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I. Zielsetzung der Vertiefungsaktion 
Psychische (Fehl-)Belastungen in unserer Arbeitswelt mit all ihren negativen Folge-

erscheinungen werden seit vielen Jahren zunehmend als Gesundheitsgefährdung 

wahrgenommen und sind verstärkt ins Blickfeld des Arbeitsschutzes gerückt. Bereits 

im Jahre 2004 führte die Bayerische Gewerbeaufsicht dazu eine Projektarbeit 

„Psychomentale Fehlbelastungen bei Busfahrern im Öffentlichen Personennahver-

kehr“ durch; dem Projekt folgten zahlreiche weitere Projekte zu diesem Thema.  

Um eindeutig klar zu machen, dass psychische Belastungen kein „exotisches“ The-

ma sind, sondern elementarer Bestandteil der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung, 

hat die Arbeitsschutzgesetzgebung mit der Änderung des Arbeitsschutzgesetzes im 

September 2013 die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Berücksichtigung auch der 

arbeitsplatzbezogenen psychischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung ex-

plizit in den Gesetzestext aufgenommen.  

Nach wie vor bereitet die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung „Psyche“ aber vie-

len Betrieben noch Schwierigkeiten.  

 

Im Rahmen der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) – einer 

Initiative von Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und staatlichen Arbeits-

schutzbehörden zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-

beitsplatz – wurde deshalb im Zeitraum 2015 bis 2017 bundesweit neben zwei weite-

ren Arbeitsprogrammen auch das Arbeitsprogramm „Psyche“ durchgeführt, mit dem 

Ziel, eine Verbesserung der psychischen Belastungssituation in den Betrieben zu 

erreichen.  

Eine Grundvoraussetzung hierfür ist die systematische Erfassung arbeitsbedingter 

psychischer Belastungen mit Ableitung und Umsetzung von Verbesserungsmaß-

nahmen.  

 

Für die Arbeitsschutzbehörde – in Bayern die Gewerbeaufsicht – bestand der Beitrag 

zum GDA-Arbeitsprogramm „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbeding-

ten psychischen Belastungen“ (kurz: „GDA-Arbeitsprogramm Psyche“) darin, in Be-

triebsbegehungen das Vorliegen der Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belas-

tungen zu überprüfen, das Thema anzusprechen und ggf. eine Umsetzung zu unter-

stützen.  
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Hierzu führten die sechs Gewerbeärztlichen Dienste in Bayern zwei branchenspezifi-

sche „Vertiefungsaktionen“ durch, die durch das Angebot einer anonymen Mitarbei-

terbefragung zu psychischen Belastungen und möglichen Verbesserungsmaßnah-

men die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung „Psyche“ unterstützten und sich 

neben dem „GDA-Arbeitsprogramm Psyche“ zusätzlich ausführlicher mit weiteren 

Themenfeldern wie Arbeitsorganisation, Infektionsschutz, Ergonomie und Mutter-

schutz befassten. Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung erfolgte durch die Ge-

werbeärzte. 

 

Ziel der ersten Vertiefungsaktion (04/2015 bis 03/2016) waren ambulante Pflege-

dienste, die zweite Vertiefungsaktion (01.12.2016 bis 31.12.2017) – Gegenstand die-

ses Berichtes – erfolgte in Behinderteneinrichtungen. Sie bezog sich speziell auf Mit-

arbeiter mit Betreuungsfunktion sowohl in Wohneinrichtungen wie auch Werkstätten 

für Körperbehinderte und geistig Behinderte. 

 

 

II. Belastungs- und Gesundheitssituation des Betreu-
ungspersonals von Behinderteneinrichtungen 

Zur Belastungssituation des Betreuungspersonals in Behinderteneinrichtungen in 

Deutschland gibt es bislang nur wenige Untersuchungen. Die bisherigen Veröffentli-

chungen lassen aber auf deutliche psychische Belastungen schließen, wobei Behin-

dertenwohneinrichtungen hierbei offenbar von besonderer Bedeutung sind. Dabei 

wurden Mängel vor allem in folgenden Bereichen festgestellt (Auswertung BMBD-

Studie - Studie „Betreuung von Menschen mit Behinderung in Deutschland“- in „Ar-

beitsklima in Behinderten-Wohneinrichtungen in Deutschland“ und in „Arbeitsbelas-

tung: Welchen Belastungen sind die Beschäftigten in der Behindertenbetreuung aus-

gesetzt?“ L. Habermann-Horstmeier, K. Limbeck, Publikation in ASU 01/2016 bzw. 

07/2016. 

- Arbeitsorganisation  
- Arbeitszeitgestaltung 

- Mitwirkung Arbeitsplanung 

- Personalausstattung 
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In einer früheren Untersuchung zu psychischen Belastungen und Beanspruchungen 

von Betreuern in Werkstätten für Behinderte (2000 / 2001) waren vorrangig Belas-

tungen durch Zeitdruck und mangelnde Information eruiert worden. Einbezogen in 

diese Untersuchung waren allerdings nur 39 Betreuer aus 2 Einrichtungen. (Jahres-

bericht ASV Brandenburg, 2001 „Analyse zur psychischen Belastung und Beanspru-

chung des Betreuungspersonals in zwei Werkstätten für Behinderte“) 

 

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass Betreuungskräfte in Behinderteneinrichtun-

gen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich 

schlechter einschätzen und auch häufigere Krankschreibungen aufweisen. Daten zu 

bestimmten Erkrankungen liegen dabei nicht vor (siehe Literatur S. 34). 

 

 

III. Methodisches Vorgehen 

 
Auswahl der Einrichtungen 
Die Auswahl der Behinderteneinrichtungen erfolgte anhand der Liste der Wohnein-

richtungen für Behinderte der jeweiligen Bezirksregierung / des Verzeichnisses der 

Behinderteneinrichtungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik sowie des Ver-

zeichnisses der Behindertenwerkstätten der jeweiligen Bezirksregierung / des Zent-

rums Bayern Familie und Soziales. 

 

Einrichtungen für psychisch eingeschränkte Menschen oder Suchtkranke waren nicht 

Gegenstand dieser Vertiefungsaktion. 

Durchführung der Vertiefungsaktion 
Die Durchführung orientierte sich weitgehend an der ersten Vertiefungsaktion zum 

„GDA-Arbeitsprogramm Psyche“ („Arbeits- und Gesundheitsschutz in der ambulanten 

Pflege“) mit überwiegend zweigeteiltem Vorgehen, d. h. Erstkontakt mit Vorstellung 

der Vertiefungsaktion incl. Angebot einer Mitarbeiterbefragung mit Auswertung und 

anschließendem zweiten Termin mit Überprüfung des Arbeitsschutzes (Einsicht in 

relevante Dokumente, PSA etc.) und Besichtigung der Einrichtung sowie – soweit 

von den Einrichtungen in Anspruch genommen und rechtzeitig übermittelt – Vorstel-
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lung und Besprechung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zu psychischen Be-

lastungen / Verbesserungsmaßnahmen. 

Zur Wahrung der Anonymität wurden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung nur in 

Form einer Gesamtauswertung, bei Vorliegen von mindestens 7 ausgefüllten Frage-

bögen einer Einrichtung, vorgestellt.  

Mit Fortschreiten der Vertiefungsaktion konnten dann auch die bayernweiten Ge-

samtergebnisse als Benchmark zum Vergleich gegenüber gestellt werden. 
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Erhebungsinstrumente und Auswertungsmodalitäten 
1. GDA-Basisdatenbogen (Anhang 1) 
Gemäß dem „GDA-Arbeitsprogramm Psyche“ wurden im Basisdatenbogen die 

Stammdaten des Betriebes erfasst und die betriebliche Arbeitsschutzorganisation 

sowie die Gefährdungsbeurteilung entsprechend den genau definierten Vorgaben 

geprüft und bewertet. 

 

2. GDA-Fachfachdatenbogen „Gefährdungsbeurteilung 

 Psychische Belastung allgemein“ (Anhang 2) 
Entsprechend der Intention des „GDA-Arbeitsprogrammes Psyche“ erfolgte eine de-

taillierte Betrachtung und Bewertung aller wesentlichen Aspekte der Gefährdungsbe-

urteilung (d. h. also auch Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen), speziell der 

psychischen Belastungen, mit abschließender Gesamtbewertung gemäß den GDA 

Vorgaben inkl. Vermerk behördlicherseits erforderlicher Veranlassungen.  

 

Die erhobenen Daten zu GDA-Basisdatenbogen / Fachdatenbogen wurden in IFAS-

BY erfasst und zur zentralen Auswertung an die Programmverantwortlichen der GDA 

übermittelt. 

 

3. Checkliste „Arbeits- und Gesundheitsschutz in Behinderten- 

 einrichtungen“ (Anhang 3) 
Wie in der vorangegangenen Vertiefungsaktion (Arbeits- und Gesundheitsschutz in 

der ambulanten Pflege) wurden zusätzlich folgende wesentliche Themenbereiche 

des medizinischen Arbeitsschutzes in einer eigenen, von den Gewerbeärztlichen 

Diensten erstellten Checkliste gezielt überprüft:  

- Arbeitsschutzorganisation *) 

- Ergonomie 

- Infektionsschutz 

- Arbeitsorganisation 

- Mutterschutz 
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*) Zu „Arbeitsschutzorganisation wurden einige besonders relevante Parameter für 

eine eigene Auswertung aus der GDA-Basisdatenbogen-Erhebung übernommen 

bzw. vertieft.  

 

4. Fragebögen zur Mitarbeiterbefragung (Anhang 4) 
Wie in der ersten Vertiefungsaktion („Arbeits- und Gesundheitsschutz in der ambu-

lanten Pflege“) handelte es sich hier um zwei von den Bayerischen Gewerbeärzten 

entwickelte und pilotierte Fragebögen zum einen zur Einschätzung der konkret erleb-

ten psychischen Belastungssituation am Arbeitsplatz und zum anderen zur Einschät-

zung von eventuell möglichen Verbesserungsmaßnahmen.  

 

Im Fragebogen „Liste zur Belastungseinschätzung“ wurden hierzu insgesamt 18 Fra-

gen vorgelegt, die sich speziell mit in Behinderteneinrichtungen häufig zitierten kriti-

schen Arbeitsinhalten bzw. Arbeitsbedingungen beschäftigen, sowie auch Fragen zu 

weiteren „klassischen“ problembehafteten Arbeitsgestaltungen.  

Die Belastungseinschätzung erfolgte in den Abstufungen „nicht / niedrig / mittel /  

hoch / sehr hoch“. 

 

Der Fragebogen „Liste zur Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen“ gab eine 

Auswahl von 14 Verbesserungsmaßnahmen vor, deren Verbesserungspotenzial mit 

„gering / mittel / hoch / sehr hoch“ bewertet werden konnte.  

 

Darüber hinaus waren in beiden Fragebögen auch frei formulierte Äußerungen mög-

lich.  

 

Zur differenzierten Auswertung wurden die Teilnehmer gebeten eine Kennzeichnung 

mit „Wohneinrichtung“ bzw. „Werkstätte“ vorzunehmen.  

 

5. Informationsschreiben an die Beschäftigten (Anhang 5) 
Ziel und Zweck der Mitarbeiterbefragung wurden in einem zur Verteilung an die Mit-

arbeiter vorgesehenen Informationsschreiben erläutert („Information für die Mitarbei-

ter zu den Fragebögen“).  
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Insbesondere wurde darin auch eine anonyme Auswertung durch die Gewerbeärzte 

zugesichert, mit Ergebnismitteilung bzw. dem Angebot einer Ergebnisbesprechung in 

der Einrichtung nur im Falle des Vorliegens von mindestens 7 ausgewerteten Frage-

bögen (um Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter auszuschließen). Außerdem wurde 

auf die Möglichkeit einer Rücksendung der ausgefüllten Fragebögen direkt an die 

Gewerbeärzte hingewiesen. 

 

Unter den o. g. Bedingungen erhielten die Einrichtungen dann das Ergebnis der Mit-

arbeiterbefragung (ggf. auch mit Ergebnisbesprechung) in Form einer tabellarischen 

Darstellung der einzelnen Item-Bewertungen sowie mit graphischer Darstellung der 

durchschnittlichen Bewertung in einem Liniendiagramm, in das im weiteren Verlauf 

der Vertiefungsaktion auch eine Vergleichskurve der bisherigen bayernweiten Durch-

schnittswerte hinterlegt werden konnte.  

 

Die Ergebnisse sämtlicher Mitarbeiterbefragungen flossen in anonymisierter Form in 

eine bayernweite Auswertung ein, erstellt vom Gewerbeärztlichen Dienst Würzburg 

nach Übermittlung der entsprechenden Daten von den einzelnen Gewerbeärztlichen 

Diensten.  

 

6. Excel-Auswertungstabelle 
Die Daten der gewerbeärztlichen Checkliste „Arbeits- und Gesundheitsschutz in Be-

hinderteneinrichtungen“ wurden neben weiteren wesentlichen Daten aus dem GDA-

„Basisdatenbogen“ und dem GDA „Fachdatenbogen“ von den jeweiligen regionalen 

gewerbeärztlichen Diensten in einer eigenen Excel-Auswertungstabelle erfasst und 

zur Gesamtauswertung an den Gewerbeärztlichen Dienst in Würzburg übermittelt. 

 

 

IV. Besichtigungsergebnisse 
Besichtigte Einrichtungen 

Im Zeitraum vom 01.12.2016 bis 31.12.2017 wurden bayernweit 187 Behindertenein-

richtungen besichtigt, davon 121 Wohneinrichtungen und 66 Werkstätten.  

Ca. 50 % dieser Einrichtungen hatten 50 bis 250 und mehr Mitarbeiter, ca. 30 % zwi-

schen 20 und 49 Mitarbeiter und ca. 20 % zwischen 10 und 19 Mitarbeiter.  
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Zumindest in größeren Einrichtungen nahmen an dem Begehungstermin in der Regel 

Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt, Wohnheim- bzw. Werkstattleitung, Mitarbeiterver-

tretung und öfters auch weitere Mitarbeiter teil (z. B. mit Sonderfunktion wie Pflege-

fachkraft).  

 

Betriebliche Arbeitsschutzorganisation 

Die sicherheitstechnische Betreuung war in allen Einrichtungen geregelt. Sie erfolgte 

in 184 Einrichtungen in Form einer Regelbetreuung gemäß DGUV Vorschrift 2 „Be-

triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und in 3 Einrichtungen als alternative 

Betreuung.  

 

Die arbeitsmedizinische Betreuung fehlte in lediglich 2 Einrichtungen. In 183 Einrich-

tungen lag eine Regelbetreuung und in 2 Einrichtungen eine alternative Betreuung 

vor. 

 

Regelmäßige Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen fanden in 175 Einrichtungen statt, 

somit also zum Teil auch in Einrichtungen mit weniger als 20 Mitarbeitern.  

In 12 Einrichtungen erfolgten keine regelmäßigen Arbeitsschutzausschuss-

Sitzungen, darunter allerdings auch 4 Einrichtungen mit weniger als 20 Mitarbeitern, 

so dass sich echte Defizite nur in 8 Einrichtungen ergaben.  

 

Unterweisungen zu relevanten Arbeitsschutzthemen (insbesondere z. B. Ergonomie 

beim Heben und Tragen, Infektionsgefährdung) konnten in 18 Einrichtungen nicht 

belegt werden.  

 

Bezüglich arbeitsmedizinsicher Angebots- bzw. Pflichtvorsorge nach der Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) konnten in 27 Einrichtungen – somit 

in ca. 15 % – Versäumnisse festgestellt werden darunter auch Versäumnisse bezüg-

lich Vorsorgeanlässen bei Hepatitis A- / B- / C-Gefährdung (mit erforderlichem Impf-

angebot Hepatitis A, B), wie sie in Teilbereichen vorzugsweise von Wohneinrichtun-

gen auftreten kann.  
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Gefährdungsbeurteilung 

Für die Erhebung im GDA-Basisdatenbogen erfolgte die Prüfung und Bewertung der 

Gefährdungsbeurteilung (GB) entsprechend den dortigen Vorgaben, d. h. die Ge-

fährdungsbeurteilung wurde „ganzheitlich“ betrachtet, bei der Beurteilung floss also 

mit ein, wie die psychischen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung mit einbe-

zogen waren.  

 

Für die gewerbeärztliche Vertiefungsaktion wurde die Gefährdungsbeurteilung ge-

trennt nach klassischen Arbeitsplatzbelastungen (GB allgemein) und nach psychi-

schen Arbeitsplatzbelastungen (GB Psyche entsprechend dem GDA-

Fachdatenbogen) betrachtet und bewertet.  

 

1. GB allgemein 

Unter „GB allgemein“ erfolgte die Überprüfung und Bewertung der Gefährdungsbeur-

teilung gemäß den GDA-Leitlinien und Grundsätzen mit „angemessen / nicht ange-

messen / nicht erfolgt“, aber nur bezogen auf den klassischen Arbeitsplatzbelastun-

gen ohne Berücksichtigung der psychischen Belastungen. 

 

Von den 187 überprüften Einrichtungen wiesen 151 Einrichtungen eine angemesse-

ne „GB allgemein“ auf, also knapp 81 %.  

 

Knapp 20 % der Einrichtungen hatten dagegen trotz sicherheitstechnischer und ar-

beitsmedizinischer Betreuung keine bzw. keine angemessene „GB allgemein“.  

Diese 30 Einrichtungen mit nicht angemessener bzw. 6 Einrichtungen mit nicht 

durchgeführter „GB allgemein“ verteilten sich über alle Betriebsgrößen, in Einrichtun-

gen mit weniger als 50 Mitarbeitern dabei etwa doppelt so häufig wie in Einrichtun-

gen mit 50 und mehr Mitarbeitern. 

 

2. „GB Psyche“ 

Die Erhebung zur Vorgehensweise bei der Erfassung psychischer Belastungen, zur 

Vollständigkeit dieser Erfassung, zur Maßnahmenableitung und zur Umsetzung ent-

sprechender Maßnahmen erfolgte entsprechend den Vorgaben des GDA-

Fachdatenbogens „Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen allgemein“ ein-
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6-stufige Notenskala entsprechend den Kriterien des GDA-Arbeitsprogramms Psy-
che: 
sehr gut:   alle Prozessschritte umgesetzt, relevante Merkmalsbereiche 
   berücksichtigt, alle Arbeitsbereiche beurteilt 
 

gut:    nur geringfügige Mängel bzgl. Prozess und Inhalten 
 

befriedigend:  Gefährdungsbeurteilung als Prozess gestaltet, wesentliche In-
halte 

    berücksichtigt, Mehrheit der Arbeitsplätze beurteilt 
 

ausreichend:  Kernbelastungen berücksichtigt,  
Notwendigkeit der Prozessgestaltung erkannt,  
erheblicher Teil der Arbeitsplätze berücksichtigt, 
noch akzeptables Arbeitsschutzniveau 

 

mangelhaft:  gravierende Mängel in formaler oder inhaltlicher Hinsicht 
 

ungenügend:  keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 

schließlich der dort festgelegten Beurteilung in 6-skaliger Abstufung von sehr gut bis 

ungenügend / nicht durchgeführt (analog dem Schulnotensystem).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Bewertung der GB nach Kriterien des GDA-Arbeitsprogramms Psyche 

 

In den 187 besichtigten Einrichtungen ergab sich dabei folgende Verteilung bezüglich 

Häufigkeit und Qualität der „GB Psyche“:  

 
Abb. 2: Häufigkeit und Qualität der GB Psyche 
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Zusammenfassend wiesen somit 72 % (135 Einrichtungen) eine zumindest ausrei-

chende GB Psyche auf, 28 % (52 Einrichtungen) hatten dagegen diesbezüglich gra-

vierende Mängel bzw. verfügten über keine Gefährdungsbeurteilung, darunter auch 

25 Einrichtungen mit einer Mitarbeiterzahl von 50 bis 250 Mitarbeitern.  

In nahezu sämtlichen Gefährdungsbeurteilungen „Psyche“ (Beurteilung sehr gut bis 

ausreichend) waren dabei alle wesentlichen GDA-Merkmalsbereiche (Arbeitsinhalt, 

Arbeitsaufgabe / Arbeitsorganisation / soziale Beziehungen / Arbeitsumgebung) ein-

bezogen worden. Lediglich bei 12 Gefährdungsbeurteilungen waren nur die Kernbe-

lastungen erfasst.  

 

Bei Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Belastungssituation ist zu unter-

scheiden zwischen Maßnahmen der Verhältnisprävention und Maßnahmen der Ver-

haltensprävention. Vorrangig ist dabei die Verhältnisprävention mit Änderung der Ar-

beitsbedingungen. Die Verhaltensprävention (z. B. Schulung zum Umgang mit 

Stress, Erlernen von Entspannungstechniken) kann nur eine begleitende Hilfsmaß-

nahme darstellen. 

 

Unter den 135 Einrichtungen mit wenigstens ausreichender „GB Psyche“ (d. h. Be-

wertung sehr gut bis ausreichend) ergab sich diesbezüglich folgendes Verteilungs-

bild:  

 
Abb. 3: Häufigkeit von Maßnahmen zur Verhältnisprävention und Verhaltensprävention 
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Aber auch von den 52 Einrichtungen mit Beurteilung der „GB Psyche“ als „mangel-

haft / ungenügend“, bzw. „nicht durchgeführt“ waren in 24 Einrichtungen einzelne 

relevante Maßnahmen zur Minderung der psychischen Belastung ergriffen worden, 

und zwar in 16 Einrichtungen aus dem Bereich sowohl der Verhältnis- als auch der 

Verhaltensprävention, in 8 Einrichtungen nur in Form von Verhältnisprävention.  

28 dieser 52 Einrichtungen mit mangelhafter oder ungenügender bzw. nicht durchge-

führter GB Psyche – somit ca. 15 % aller besichtigten Einrichtungen – konnten dage-

gen keinerlei relevante Maßnahmen zur Belastungsreduzierung aufweisen. 

 

Mitarbeiterbefragungen zu Belastungen und Verbesserungsmaß-
nahmen 
 

Bayernweit nahmen insgesamt 1064 Betreuer aus 57 Wohneinrichtungen und 1091 

Betreuer aus 50 Werkstätten für Behinderte an der Mitarbeiterbefragung teil, wobei 

die Teilnahmequote in den einzelnen Einrichtungen üblicherweise zwischen 30 % bis 

60 % schwankte.  
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1. Belastungseinschätzung  

 

Die Ergebnisse zur Belastungseinschätzung zeigen die nachfolgenden Diagramme: 

 

 

 
 

Abb. 4: Stapeldiagramm „Belastungseinschätzung Wohneinrichtungen“ 
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Abb. 5: Stapeldiagramm „Belastungseinschätzung Werkstätten“ 

 

Die durchschnittliche Einschätzung (arithmetischer Mittelwert) ist den nachfolgenden 

Liniendiagrammen zu entnehmen: 

 
Abb. 6: Liniendiagramm „Belastungseinschätzung Wohneinrichtungen“: 
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Abb. 7: Liniendiagramm „Belastungseinschätzung Werkstätten“ 

 

Als Belastungsschwerpunkte (Durchschnittswert ≥ 2,3) sind demnach zu identifizie-

ren:  

• bei Wohneinrichtungen und Werkstätten nahezu gleichermaßen: 

- Zu wenig Zeit für eine gute Betreuung der einzelnen Klienten 

- Hoher Dokumentationsaufwand 

- Hohe Verantwortung, hohes Engagement 

 

• bei den Werkstätten zusätzlich: 

- Zeitdruck, hohes Arbeitspensum 

- Fehlende Informationen, unzureichender oder verspäteter Informationsfluss 

- Häufige Arbeitsunterbrechungen, Störungen 

 

Im Unterschied zu den Wohneinrichtungen wird bei den Werkstätten eine höhere Be-

lastung durch „Zeitdruck, hohes Arbeitspensum“ / „fehlende Informationen, unzu-

reichender oder verspäteter Informationsfluss“ sowie „häufige Arbeitsunterbrechun-

gen, Störungen“ angegeben. 
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Als eigenes Spannungsfeld bei den Werkstätten zu berücksichtigen ist dabei, die un-

geachtet des Status als „Behindertenwerkstatt“ von den Auftragsgebern häufig doch 

erwartete Termintreue der Auftragserledigung als zusätzlicher Zeitdruck zur eigentli-

chen Betreuungsarbeit.  

Die unterschiedlichen Belastungsempfindungen sind möglicherweise dadurch be-

dingt. 

 

Bei der Darstellung der Mittelwerte (Liniendiagramme) ist zu beachten, dass einzelne 

Einrichtungen von diesen Durchschnittswerten auch deutlich abweichen, mit höheren 

bzw. anderen Belastungsspitzen.  

 

Als eher niedrige Belastung eingestuft werden in Wohneinrichtungen und Werkstät-

ten: 

 

- mangelnde Arbeitszeitplanung, fehlende Planbarkeit 
- gewalttätige Übergriffe 
- schlechte Sachausstattung, mangelnde Hilfsmittel 
- Konflikte mit Kollegen, Vorgesetzten, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern 

 
In Werkstätten werden außerdem offenbar auch kaum Belastungen bezüglich der 

Einhaltung vorgeschriebener Pausen empfunden. Auch werden hier erwartungsge-

mäß keine Belastungen „häufige Überstunden / Wochenenddienste / Nachtdienste“ 

geäußert (besser geregelte Arbeitszeiten, kein Nachtdienst, kein Wochenenddienst). 

Diese Parameter werden in Wohneinrichtungen als knapp mittelhohe Belastungen 

gewertet. 

 

„Unklare Zuständigkeiten, unklare Aufgabenbeschreibungen“ werden in Werkstätten 

dagegen als etwas belastender wahrgenommen als in Wohneinrichtungen (Durch-

schnittswert Wohneinrichtung 1,8; Durchschnittswert Werkstätten 2,0).  
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2. Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen  
 

Die Ergebnisse zu „Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen“ sind für Wohnein-

richtungen und Werkstätten in den folgenden Abbildungen dargestellt:  

 

 
 

Abb. 8: Stapeldiagramm „Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen Wohnein-

richtungen“ 
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Abb. 9: Stapeldiagramm „Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen Werkstätten“ 

 

Die durchschnittliche Einschätzung (arithmetischer Mittelwert) ist in den nachfolgen-

den Liniendiagrammen ersichtlich: 
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Abb. 10: Liniendiagramm „Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen Wohnein-

richtungen“  

 

 
Abb. 11: Liniendiagramm „Einschätzung von Verbesserungsmaßnahmen Werkstät-

ten“ 
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Die Präferenzen bei den Verbesserungsmaßnahmen (Mittelwert ≥ 2,4) liegen in 

Wohneinrichtungen und Werkstätten demnach bei: 

- rechtzeitige und ausreichende Information 

- eindeutige Klärung von Zuständigkeiten 

- (mehr) Anerkennung und Wertschätzung 

- (mehr) Unterstützung durch Vorgesetzte / Träger 

 

Dies stellt sich bei den Werkstätten lediglich etwas akzentuierter dar, mit höheren 

Mittelwerten. Hier wird außerdem zusätzlich auch der Maßnahme „angemessene 

Vorgaben treffen, realistische Planung, Zeitpuffer schaffen“ ein gering höheres Ver-

besserungspotential zugesprochen. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Unter-

schiede zwischen Wohneinrichtungen und Werkstätten, mit Ausnahme von „mehr 

Mitsprache bei der Erstellung des Dienstplanes“, wo bei den Werkstätten erwar-

tungsgemäß kein Verbesserungsbedarf besteht.  

 

Bei Betrachtung der präferierten Verbesserungsmaßnahmen fällt auf, dass demge-

genüber in der Belastungseinschätzung für „unklare Zuständigkeiten, unklare Ar-

beitsbeschreibungen“ die Belastungsintensität als niedrig bis mittel empfunden wur-

de, aber keinen Belastungsschwerpunkt darstellte.  

 

Auch bei diesen Durchschnittswerten der eingeschätzten Verbesserungsmaßnahmen 

ist die Nivellierung der Einzelergebnisse bei der Durchschnittsbewertung zu beach-

ten, besonders ausgeprägt bei den Wohneinrichtungen. Wie bei der Belastungsein-

schätzung sind aber auch hier bei Betrachtung der einzelnen Einrichtung durchaus 

deutliche Abweichungen mit höheren bzw. anders gewichteten Einschätzungen zu 

beobachten. 

 

Wesentlich im Fall einer Mitarbeiterbefragung ist die Ergebnisdarlegung und Bespre-

chung mit den Mitarbeitern, was den Einrichtungen schon im Vorfeld einer angedach-

ten Mitarbeiterbefragung nahegelegt wurde. Es können dabei dann auffällige Belas-

tungsspitzen näher analysiert und gezielt angegangen werden und eventuelle Miss-

verständnisse geklärt werden. Unabdingbar in Zusammenhang mit einer Mitarbeiter-

befragung ist es, entsprechend den Ergebnissen dann auch Verbesserungsmaß-

nahmen einzuleiten.  
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Ergonomie 
Den GDA-Präventionsgedanken zu muskulo-skelettalen Erkrankungen aufgreifend 

wurde die Einhaltung der Arbeitsschutzverpflichtungen zur Schulung in ergonomi-

schen, rückengerechten Arbeitsweisen und zur Bereitstellung geeigneter Hilfsmittel 

überprüft und zwar bezogen auf die Tätigkeit im Rahmen der Behindertenbetreuung 

(nicht im Sinne der Arbeitsplatzgestaltung in den Werkstätten).  

 

Schulungen zum rückengerechten Arbeiten wurden in 162 Einrichtungen angeboten 

und fanden in 10 Einrichtungen nicht statt. In 15 Einrichtungen bestand aufgrund der 

Behindertenstruktur keine diesbezügliche Notwendigkeit.  

 

Bezüglich geeigneter Hilfsmittel ergab sich ein ähnliches Bild: 171 Einrichtungen 

konnten geeignete Hilfsmittel vor Ort vorweisen, nur in 1 Einrichtung fehlten entspre-

chende Hilfsmittel.  

In 15 Einrichtungen bestand aufgrund der Mobilität der Betreuten kein Bedarf für 

spezielle Hilfsmittel.  

 

Infektionsschutz 

Zu diesem Thema wurde die Einhaltung einiger im Gesundheitswesen und in der 

Wohlfahrtspflege gängiger Schutzmaßnahmen überprüft. 

Eine Betriebsanweisung nach Biostoffverordnung zu erforderlichen Schutzmaßnah-

men und Verhaltensregeln bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung (insbesondere  

z. B. Hepatitis A, B, C) hatten 85 Einrichtungen erstellt, 91 Einrichtungen nicht. 

In weiteren 11 Einrichtungen war keine entsprechende Gefährdung feststellbar ge-

wesen. 

Eine Entsorgung von Sharps fiel nur in 131 Einrichtungen an und erfolgte lediglich in 

3 Einrichtungen nicht sachgerecht. 

Umgang mit Nadelsystemen (ausgenommen Insulin-Pens) bestand in 96 Einrichtun-

gen. Davon fanden in 76 Einrichtungen ausschließlich stichsichere Nadelsysteme 

Verwendung, in 20 Einrichtungen kamen auch herkömmliche, nicht stichsichere Na-

deln zum Einsatz. 
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Ein sicherer Umgang mit Insulin-Pens konnte in 98 Einrichtungen belegt werden und 

war in 12 Einrichtungen nicht zweifelsfrei gewährleistet. In 77 Einrichtungen fanden 

Pens keine Anwendung.  

Nadelstichverletzungen wurden insgesamt nur selten berichtet.  

Einen Notfallplan nach Nadelstichverletzung konnten dabei 86 Einrichtungen vorwei-

sen, 45 Einrichtungen hatten noch keinen Ablaufplan erstellt. 

56 Einrichtungen gaben keinerlei Umgang mit Nadeln, spitzen Instrumenten etc. an. 

Eine Dokumentation von Unfällen und (Stich-)Verletzungen erfolgte in 165 Einrich-

tungen und unterblieb in nur 4 Einrichtungen. 18 Einrichtungen hatten bislang angeb-

lich noch keine Unfallereignisse.  

Den Trägerstatus (z. B. Hepatitis B, C / HIV) der Betreuten hatten 129 Einrichtungen 

erheben können. In den restlichen 58 Einrichtungen war eine Erhebung nicht möglich 

gewesen bzw. nicht versucht worden. 

Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) – üblicherweise diverse Schutz-

handschuhe, Schutzschürzen, Schutzbrillen – wurde in 171 Einrichtungen vorgehal-

ten und den Mitarbeitern angeboten, 13 Einrichtungen hatten hier Defizite. 

In 3 Einrichtungen lag kein Erfordernis einer PSA vor.  

 

Arbeitsorganisation  

Verschiedene Parameter der Arbeitsorganisation haben eine besondere Auswirkung 

auf die psychische Belastungssituation. Einige besonders kritische Punkte wie Pau-

senregelung, Beteiligung an der Dienstplangestaltung, Möglichkeiten auch zum kurz-

fristigen Diensttausch wurden gezielt angesprochen und soweit möglich überprüft.  

Ergänzend abgefragt wurden auch Regelungen zum Vorgehen in kritischen Situatio-

nen und die Betreuung nach traumatisierenden Ereignissen. 

 

Dass geplante Pausen in ausreichendem Umfang genommen werden können wurde 

von 183 Einrichtungen bejaht mit Verweis auf entsprechende Berücksichtigung in der 

Dienstplanung. Allerdings wurden hier im Falle unerwarteter Ereignisse durchaus 

auch Probleme eingeräumt.  

Im Wesentlichen steht das auch im Einklang mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbe-

fragung, die hier bei der Belastungseinschätzung mit einem Mittelwert von 1,9 in 

Wohneinrichtungen und von 1,5 in Werkstätten noch keinen vorrangigen Belastungs-

schwerpunkt erkennen lassen.  
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Eine entsprechende Einbindung in die Dienstplangestaltung lag in 163 Einrichtungen 

vor, z. B. mit der Möglichkeit entsprechender Absprachen untereinander und 

(Wunsch)-Eintragungen in den Dienstplanentwurf.  

 

Auch Tauschmöglichkeiten, insbesondere auch kurzfristiger Diensttausch, sind in 

157 Einrichtungen üblicherweise gegeben.  

In 24 Einrichtungen (vornehmlich Werkstätten) wurde bezüglich Dienstplangestaltung 

und in 30 Einrichtungen (ebenfalls vornehmlich Werkstätten) bezüglich einer (kurz-

fristigen) Tauschmöglichkeit kein Bedarf gesehen, aufgrund von ohnehin geregelten 

Arbeitszeiten analog einem üblichen Gewerbebetrieb (kein Wochenend- bzw. Feier-

tagsdienst, kein Nachtdienst).  

 

Im Einklang damit ergaben auch die Mitarbeiterbefragungen hier keinen Belastungs-

schwerpunkt bzw. keinen besonderen Verbesserungsbedarf.  

 

Pausen- und Sozialräume konnten 177 Einrichtungen vorweisen, wobei hier abgese-

hen vom räumlichen Aspekt allerdings auch die Eignung hinsichtlich eines ungestör-

ten Aufenthaltes, z. B. ohne Störung durch die zu Betreuenden, mit zu berücksichti-

gen ist, was bei einem einmaligen Besichtigungstermin nicht sicher zu bewerten ist.  

 

10 Einrichtungen verfügten über keine geeigneten Pausen- oder Sozialräume.  

 

Standards zum Vorgehen in kritischen Situationen, z. B. auch bei gewalttätigen 

Übergriffen, lagen in 157 Einrichtungen vor, 21 Einrichtungen hatten hier noch keine 

festen Regelungen getroffen. In 9 Einrichtungen wurde aufgrund der Bewohnerstruk-

tur und nicht zuletzt auch aufgrund der bisherigen konkreten Erfahrungen hierfür kei-

ne Notwendigkeit gesehen.  

 

Den Schilderungen der Einrichtungen nach sind eigentliche gewalttätige Übergriffe 

(abgesehen von „Remplern“ etc.) eher selten.  
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Vereinbarungen für eine Erst- bzw. bedarfsweise auch Folgebetreuung nach trauma-

tisierenden Ereignissen konnten 166 Einrichtungen aufweisen. 11 Einrichtungen hat-

ten diesbezüglich noch keine entsprechende qualifizierte Nachsorge sichergestellt.  

10 Einrichtungen konnten hier kein Gefahrenpotenzial erkennen und hatten auch 

noch keine entsprechenden Ereignisse erlebt.  

 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zeigen hier ein etwas widersprüchliches 

Bild: Einerseits werden in der Belastungseinschätzung gewalttätige Übergriffe nur als 

recht geringe Belastung wahrgenommen, andererseits wird bei der Einschätzung von 

Verbesserungsmaßnahmen der Maßnahme „(bessere) Vorbereitung auf kritische 

Situationen, z. B. gewalttätige Übergriffe“ doch ein zumindest mittleres Verbesse-

rungspotential zugeschrieben. Möglicherweise bezieht sich dies allerdings auch auf 

die als „kritische Situation“ wahrgenommene und etwas höher eingestufte Belastung 

„schwierige Klienten (aggressiv, fordernd, verbale Beleidigungen…)“. 

 

Mutterschutz 
Die Mitteilungspflicht des Arbeitgebers zur Schwangerschaft einer Mitarbeiterin an 

die Gewerbeaufsicht wurde von 181 Einrichtungen beachtet bzw. war diesen geläu-

fig.  

Lediglich 6 Einrichtungen (ca. 3 %) kannten diese Meldepflicht nach § 27 Mutter-

schutzgesetz (alt § 5) nicht.  

 

Die spezielle Gefährdungsbeurteilung des Schwangeren-Arbeitsplatzes nach Mutter-

schutzgesetz mit Ableitung und Umsetzung der notwendigen Abhilfemaßnahmen 

erfolgte in 181 Einrichtungen und war in 3 weiteren Einrichtungen als erforderliche 

Maßnahme bekannt und im Bedarfsfall vorgesehen. Nach der Neufassung des Mut-

terschutzgesetzes ist diese Gefährdungsbeurteilung explizit grundsätzlich gefordert 

bei jedem von Frauen besetzbarem Arbeitsplatz und unabhängig vom Vorliegen ei-

ner Schwangerschaft.  

In nur 3 Einrichtungen war eine eigene Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes 

einer schwangeren Frau nicht geläufig.  

 

Eine sofortige Freistellung der schwangeren Frau bis zur Abklärung des Gefahrenpo-

tenzials ihres Arbeitsplatzes – d. h. dem Abgleich mit der Gefährdungsbeurteilung 
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nach Mutterschutzgesetz – nahmen bzw. sahen 177 Einrichtungen vor, lediglich in 

10 Einrichtungen wurde dies bisher nicht so praktiziert.  

 

 

V. Maßnahmen der Gewerbeaufsicht 
Insgesamt 71 Einrichtungen (ca. 38 %) wiesen Mängel auf, die ein Auflageschreiben 

mit Fristsetzung für Abhilfemaßnahmen erforderten. Bei 98 Einrichtungen (ca. 52 %) 

konnte die Behebung bestehender geringerer Defizite mündlich geklärt werden.  

18 Einrichtungen (ca. 10 %) zeigten keine relevanten Mängel.  

 

 

VI. Diskussion 
Bei dieser Vertiefungsaktion zum GDA Arbeitsprogramm „Psyche“ standen neben 

den psychischen Arbeitsplatzbelastungen auch Fragen der Arbeitsschutzorganisati-

on. und weitere Themenfelder des klassischen medizinischen Arbeitsschutzes (z. B. 

Ergonomie, Infektionsschutz, Mutterschutz) im Fokus. 

Es wurden insgesamt 187 Einrichtungen besichtigt.  

 

Die Behinderteneinrichtungen stellen bezüglich der Arbeitsplatzsituation eine hetero-

gene Gruppe dar. Der Betreuungsaufwand ist je nach Behinderungsgrad sehr unter-

schiedlich. Deshalb ist das Spektrum der Einrichtungen breit. Es reicht über Instituti-

onen, die eher dem Charakter von betreutem Wohnen entsprechen (Bewohner mit 

geringem Betreuungsbedarf) bis hin zu Wohneinrichtungen bzw. gemischten Einrich-

tungen mit hohem bzw. sehr hohem Pflegeaufwand.  

Für das Betreuungspersonal in Werkstätten ergibt sich eine andere Situation als in 

Wohneinrichtungen, schon allein aufgrund der geregelten Arbeitszeiten ohne Nacht-

dienst und ohne Wochenend- oder Feiertagsdienst. Darüber hinaus setzt der Einsatz 

in einer Werkstätte ja auch gewisse Fähigkeiten seitens der Behinderten voraus, die 

sich auch auf den Betreuungsaufwand positiv auswirken.  

Zu berücksichtigen ist außerdem das Altersspektrum der zu Betreuenden, das vom 

Vorschulbereich über den Schulbereich bis zum Erwachsenenbereich reichen kann.  

Insofern können sich hinsichtlich des Arbeitsschutzes recht unterschiedliche Anforde-

rungen ergeben.  
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Arbeitsschutzorganisation und klassischer Arbeitsschutz 
Die organisatorische Seite des Arbeitsschutzes mit Bestellung einer sicherheitstech-

nischen und arbeitsmedizinischen Betreuung und Abhaltung von Arbeitsschutzaus-

schusssitzungen war erfreulicherweise in nahezu allen Einrichtungen geregelt.  

 

Trotzdem aber fanden sich bzgl. der Gefährdungsbeurteilung „allgemein“ (d. h. also 

Gefährdungsbeurteilung nur der klassischen Arbeitsplatzbelastungen ohne Betrach-

tung der psychischen Belastungen) immerhin in ca. 20 % der Einrichtungen (36 Ein-

richtungen) erhebliche Defizite (keine bzw. nicht angemessene Durchführung), da-

runter zu ca. einem Drittel auch in größeren Einrichtungen mit 50 und mehr Mitarbei-

tern. Als unmittelbare Verantwortliche müssen hier die Einrichtungsleitungen eine 

entsprechende Kooperation von Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft einfordern.  

Soweit im Vergleich mit den Ergebnissen der zusätzlichen gewerbeärztlichen Check-

listenfragen beurteilbar, waren aber in diesen Einrichtungen zumindest wesentliche 

Teilbereiche des Arbeitsschutzes – so z. B. der Mutterschutz – in der ganz überwie-

genden Anzahl geregelt.  

 

Ein wesentlicher Punkt des medizinischen Arbeitsschutzes betrifft die arbeitsmedizi-

nische Vorsorge (arbeitsmedizinische Angebots- / Pflichtvorsorge). 

Als Vorsorgeanlässe sind bei der Betreuung von Behinderten gemäß arbeitsmedizi-

nischer Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) folgende Faktoren in Betracht zu ziehen: 

- Infektionsgefährdung bei Tätigkeiten mit Kontakt zu Körperflüssigkeiten und 

Ausscheidungen (je nach Ausmaß der Exposition Pflicht- bzw. Angebotsvor-

sorge hinsichtlich Hepatitis A / B / C, ggf. mit Impfangebot)  

- Infektionsgefährdung bei vorschulischer Betreuung von Kindern (zusätzliche 

Pflichtvorsorge hinsichtlich Keuchhusten/Masern/Mumps/Röteln/Varizella-

Zostervirus, ggf. mit Impfangebot) 

- Feuchtarbeit z. B. beim Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen (je nach 

Tragedauer Angebots- bzw. Pflichtvorsorge) 

- Wesentlich erhöhte körperliche Belastungen (Angebotsvorsorge) 

- Bildschirmtätigkeit (Angebotsvorsorge)  
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Defizite bestanden in knapp 15 % der Einrichtungen. Vornehmlich Infektionsgefähr-

dungen waren nicht erkannt worden bzw. erforderliche Impfangebote nicht erfolgt, 

was bei in der Regel vorliegender arbeitsmedizinischer Betreuung auf Kommunikati-

onsprobleme zwischen Arbeitsschutzverantwortlichen und Betriebsarzt schließen 

lässt bzw. auf evtl. mangelnde Durchsetzungskraft des Betriebsarztes.  

 

Oft wird die Infektionsgefährdung in den Behinderteneinrichtungen eher nur als 

Randthema wahrgenommen, primär ist die Behindertenarbeit ja auch nicht als Kran-

kenbetreuung anzusehen.  

Die Eirichtungen sind über den Gesundheitszustand der zu Betreuenden – die häufig 

langjährig betreut werden - in der Regel gut informiert. Der Trägerstatus hinsichtlich 

z. B. Hepatitis B, C / HIV war in ca. zweidrittel der Einrichtungen bekannt.  

Behandlungsmaßnahmen, die Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr beinhalten 

– z. B. Einsatz von Nadelsystemen i. m. / i. v. bzw. Umgang mit Insulin-Pens - erfolg-

ten nur in knapp bzw. gut der Hälfte der Einrichtungen, und meist in überschaubarer 

Anzahl. Sonstige Infektionsgefährdungen werden dabei leicht übersehen. 

Dadurch erklärt sich wohl auch der hohe Anteil von Einrichtungen ohne Betriebsan-

weisungen nach Biostoffverordnung: Nur 91 von 176 Einrichtungen mit entsprechen-

dem Gefährdungspotential hatten eine Betriebsanweisung nach Biostoffverordnung 

erstellt, also nur gut die Hälfte. Einzelne Verhaltensregeln (z.B. Händereinigung, 

Händedesinfektion) waren dabei manchmal auch anderweitig hinterlegt (z.B. Hygie-

neplan). 

 

Ähnliches gilt für den Notfallplan nach Nadelstichverletzungen, die als nur selten vor-

kommend offenbar nicht als Gefährdung wahrgenommen wurden. 45 von 131 Ein-

richtungen mit Umgang mit Nadeln / Insulin-Pens hatten hier kein Konzept entwickelt.  

Persönliche Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung (z.B. Schutz-

schürzen, häufig Einmalschürzen) waren in den Einrichtungen ganz überwiegend 

vorhanden, nur 13 Einrichtungen wiesen hier Mängel auf. 

Eine Arbeits- bzw. Dienstkleidung ist in den Behinderteneinrichtungen aus nachvoll-

ziehbaren Gründen bewusst nicht vorgesehen und sicher häufig auch nicht erforder-

lich: Behinderteneinrichtungen sollen den Betreuten ein möglichst eigenständiges 

Leben ermöglichen und ein „normales“ Lebensumfeld bieten und nicht den Charakter 

einer Pflegeeinrichtung vermitteln. Zum Teil können die Behinderten ja auch – zu-
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mindest in Teilbereichen (z. B. Körperpflege) und bei entsprechender Anleitung – 

noch ausreichend selbstständig agieren, ein hoher pflegerischer Betreuungsaufwand 

ist nicht generell gegeben. 

In einigen Wohneinrichtungen gibt es aber zumindest Teilbereiche mit erhöhtem / 

hohem pflegerischen Aufwand. Üblicherweise wird auch hier nur Privatkleidung ge-

tragen mit bedarfsweiser Verwendung von Schutzkleidung / Schutzschürzen, die 

aber eine Kontamination nicht zuverlässig verhindern können (z. B. keine vollständi-

ge Abdeckung der Kleidung, keine konsequente Anwendung). Die Reinigung der Pri-

vatkleidung erfolgt dann mit der häuslichen Wäsche, wobei die Textilien oft nur mit 

40°-Wäsche behandelt werden können.  

Aus hygienischen und arbeitsschutztechnischen Gründen ist für solche speziellen 

Bereiche eine Reinigung der Oberkleidung (z. B. T-Shirt / Hose) mit wenigstens  

60°-Wäsche sicherzustellen, was eine entsprechende Eignung der Textilien – gege-

benenfalls der Privatkleidung – voraussetzt und zuverlässig nur bei Reinigung durch 

den Arbeitgeber / eine externe Fachfirma gewährleistet ist, wie es auch in der TRBA 

250 für vergleichbare Tätigkeiten in der Pflege gefordert wird.  

Mit zunehmendem Alter der Betreuten und damit steigendem Pflegeaufwand wird 

diese Problematik an Bedeutung gewinnen und immer mehr Einrichtungen betreffen. 

Einige Einrichtungen haben hier schon reagiert und separate Wohneinrichtungen für 

ältere Behinderte geschaffen. 

 

Berücksichtigung psychischer Belastungen im Arbeitsschutz 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
Bei der Gefährdungsbeurteilung „Psyche“ als dem zentralen Instrument einer syste-

matischen Erfassung der psychischen Arbeitsplatzbelastungen und der systemati-

schen Ableitung und Umsetzung von Verbesserungs- bzw. Abhilfemaßnahmen zeig-

ten sich Defizite im höheren Ausmaß: 

72 % der Einrichtungen konnten eine zumindest ausreichende Gefährdungsbeurtei-

lung Psyche vorlegen mit der Umsetzung entsprechender Maßnahmen der Verhält-

nis- bzw. auch der Verhaltensprävention. 

In 28 % der Einrichtungen (52 Einrichtungen) war die Gefährdungsbeurteilung Psy-

che dagegen bei Bewertung gemäß den GDA-Vorgaben mangelhaft / ungenügend 

bzw. nicht durchgeführt, obwohl arbeitsmedizinische Betreuung organisiert war, da-

runter zur Hälfte auch in Einrichtungen mit 50 bis 250 Mitarbeitern.  
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24 dieser 52 Einrichtungen hatten aber zumindest einzelne Maßnahmen der Verhält-

nisprävention und zum Teil auch der Verhaltensprävention ergriffen, 28 Einrichtun-

gen, d. h. somit ca. 15 % aller Einrichtungen, konnten keinerlei relevante Präventi-

onsmaßnahmen aufweisen.  

Dieses (gute) Ergebnis mag auf den ersten Blick überraschen. Zu beachten ist aber 

dabei, dass das Thema „Psyche“ den Behinderteneinrichtungen allein schon auf-

grund ihrer Betreuungsarbeit vertrauter ist als üblichen gewerblichen Betrieben. Auch 

relativiert sich das gute Abschneiden in Anbetracht des Umstandes, dass trotz nahe-

zu durchgehender betriebsärztlicher Betreuung eine Mängelquote von 28 % vorliegt. 

 

Auf Hilfen zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

konnte verwiesen werden z.B. auf die Anleitung „Gefährdungsbeurteilung psychi-

scher Belastungen“ der DGUV, auf eine Musterdokumentation auf der Homepage der 

Bayerischen Gewerbeaufsicht, auf die zum GDA Arbeitsprogramm Psyche erstellte 

Broschüre „Empfehlungen zu Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastung“ (3. überarbeitete Auflage November 2017) sowie auf weitere Informatio-

nen und Arbeitshilfen auf dem Internetportal www.gda-psyche.de 

 

Mitarbeiterbefragung 

Eine Mitarbeiterbefragung ist zwar keine zwingende Voraussetzung für die Durchfüh-

rung einer Gefährdungsbeurteilung Psyche, erleichtert aber den Einstieg und war 

insofern insbesondere für die Einrichtungen hilfreich, die sich mit diesem Thema 

noch nicht oder nur sehr oberflächlich auseinandergesetzt hatten.  

Unabhängig davon bot die Mitarbeiterbefragung in der Gesamtauswertung von 2155 

Befragten einen guten Einblick in die derzeitige Belastungssituation des Betreuungs-

personals von Behinderteneinrichtungen und in die präferierten Verbesserungsmaß-

nahmen. 

 

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung (Belastungseinschätzung, Einschätzung 

von Verbesserungsmaßnahmen) zeigen dabei, dass eine Verbesserung der Belas-

tungssituation zum Teil schon durch einige grundlegende „klassische“ Maßnahmen, 

die zudem im Einflussbereich der Einrichtung liegen, möglich ist: So z. B. durch 

rechtzeitige und ausreichende Information, durch eindeutige Klärung von Zuständig-
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keiten, durch anerkennendes und wertschätzendes Verhalten gegenüber den Mitar-

beitern.  

Diese mit vertretbarem Aufwand beheb- bzw. verminderbaren Defizite waren den 

Betriebsverantwortlichen oft nicht bewusst, da sie von den Mitarbeitern meist nicht so 

konkret geäußert werden und in eigener Wahrnehmung nicht so erlebt wurden.  

 

Der vielfach geäußerte Belastungsschwerpunkt „hoher Dokumentationsaufwand“ ist 

sicher wesentlich auch durch externe Vorgaben bedingt, ein mögliches Verbesse-

rungspotential durch gezielte Schulung der Mitarbeiter und Optimierung der Soft-

ware-Ergonomie sollte aber geprüft und ggf. ausgeschöpft werden.  

Darüber hinaus unterstreicht dieses Ergebnis einer bayerweiten Mitarbeiterbefragung 

einmal mehr die auch schon anderweitig erhobene Forderung nach einer Dokumen-

tationserleichterung. 

 

Andere Belastungsschwerpunkte wie „zu wenig Zeit für eine gute Betreuung der ein-

zelnen Klienten / hohe Verantwortung, hohes Engagement / Zeitdruck, hohes Ar-

beitspensum“ erfordern wohl eine intensivere betriebsinterne Diskussion, um hier auf 

die spezielle Einrichtung bezogene mögliche Verbesserungspotentiale ausschöpfen 

zu können, z. B. über fachliche Unterstützungsangebote, gezielte Unterstützung 

durch Vorgesetzte, verbesserte Teambesprechungen, Kommunikations- und Kon-

fliktvermeidungstraining. Pauschale Empfehlungen sind schwierig.  

Zum Teil handelt es sich um berufsimmanente Belastungen, die nur in gewissem 

Umfang vermeidbar sind.  

Die o. g. Parameter stellen typischerweise gerade in Bereichen der Betreuung und 

Pflege von Menschen häufig „Schwachpunkte“ dar und werfen deshalb die Frage 

auf, inwieweit hier nicht grundzusätzliche, einrichtungsübergreifende Maßnahmen  

z. B. der Personalaufstockung veranlasst werden müssten.  

 

Insgesamt half die Mitarbeiterbefragung Belastungsschwerpunkte deutlich zu ma-

chen und setzte bei Einrichtungen mit Defiziten bei der Gefährdungsbeurteilung Psy-

che oft auch erst die Diskussion über die psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz 

in Gang mit ersten konkreten Schritten zur Verbesserung der Belastungssituation, 

wobei zunächst die vordringlichen Arbeitsplatzbelastungen angegangen wurden. 
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VII. Zusammenfassung 
Im Rahmen des „GDA-Arbeitsprogrammes Psyche“ – initiiert von Bund, Ländern und 

Unfallversicherungsträgern zur Minderung von Gesundheitsrisiken infolge arbeits-

(platz)bedingter psychischer Belastungen – führten die bayerischen Gewerbeärzte im 

Zeitraum von 01.12.2016 bis 31.12.2017 im Bereich Behinderteneinrichtungen (Mit-

arbeiter mit Betreuungsfunktion in Wohneinrichtungen und Werkstätten) eine Vertie-

fungsaktion durch, in der neben den GDA-bezogenen Belangen (Arbeitsschutzorga-

nisation, Gefährdungsbeurteilung, spezielle detaillierte Betrachtung und Bewertung 

der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen) zusätzlich besonders relevan-

te Aspekte des medizinischen Arbeitsschutzes und der Arbeitsorganisation gezielt 

angesprochen und überprüft wurden.  

Außerdem wurde eine Mitarbeiterbefragung zu psychischen Belastungen und zu 

Verbesserungsmaßnahmen inclusive Auswertung angeboten, die den Einrichtungen 

auch eine gute Hilfestellung beim Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung psychi-

scher Belastungen geben konnte.  

Insgesamt sollte mit dieser Projektarbeit neben dem klassichen Arbeitsschutz vor 

allem der Arbeitsschutz bezüglich psychischer (Fehl-)Belastungen gestärkt und ver-

bessert werden. 

Es wurden 187 Einrichtungen besichtigt – 121 Wohneinrichtungen und 66 Werkstät-

ten – dabei etwa zur Hälfte Einrichtungen mit 50 bis 250 und mehr Mitarbeitern, zu 

etwa einem Drittel Einrichtungen mit 20 bis 49 Mitarbeitern und zum restlichen Anteil 

auch kleinere Einrichtungen.  

 

Die Arbeitsschutzorganisation in Form sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher 

Betreuung war in nahezu allen Einrichtungen geregelt, ebenfalls die Durchführung 

von Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen.  

Trotzdem war die Gefährdungsbeurteilung – die bei Auffälligkeiten auch die Ablei-

tung und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen beinhaltet – bezüglich der klassischen 

Arbeitsplatzbelastungen in ca. 20 % der Einrichtungen nicht bzw. nicht angemessen 

erfolgt.  

Hinsichtlich der psychischen Belastungen war die Gefährdungsbeurteilung in 28 % 

aller besichtigten Einrichtungen nicht angemessen, d. h. mit deutlichen Mängeln bzw. 

nicht durchgeführt. Von diesen Einrichtungen konnte über die Hälfte (somit ca. 15 % 
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aller besichtigen Einrichtungen) keinerlei relevante Maßnahmen zur Reduzierung der 

psychischen Belastungen aufweisen, die restlichen nur einzelnen Maßnahmen der 

Verhältnis- und Verhaltensprävention. 

 

Da normalerweise bei einer Gefährdungsbeurteilung nicht zwischen „Allgemeine GB“ 

und „GB Psyche“ unterschieden werden darf – die getrennte Betrachtungsweise er-

folgte nur auf Grund der speziellen Fragestellung im Rahmen dieser Projektarbeit – 

muss im vorliegenden Fall von wenigstens 28 % Einrichtungen mit nicht ausreichen-

der „Gesamt-Gefährdungsbeurteilung“ ausgegangen werden. 

In Bezug auf den klassischen Arbeitsschutz fanden sich deutlichere Defizite v. a. be-

züglich Betriebsanweisungen nach Biostoffverordnung, die in über der Hälfte der be-

troffenen Einrichtungen nicht erstellt waren, ebenso bezüglich eines Notfallplanes 

nach Nadelstichverletzungen der in ca. einem Drittel der betroffenen Einrichtungen 

fehlte. Bei eher seltenen Stichverletzungen werden dabei offenbar Infektionsgefähr-

dungen insgesamt unterschätzt. Mit zunehmendem Alter und Pflegebedürftigkeit der 

Betreuten werden diese Fragestellungen aber noch an Bedeutung gewinnen, ebenso 

die Frage einer Arbeitskleidung zumindest in speziellen Bereichen. 

 

An der Mitarbeiterbefragung nahmen 1064 Betreuer von Behinderten aus 57 Wohn-

einrichtungen und 1091 Betreuer aus 50 Werkstätten teil.  

Als Belastungsschwerpunkte im Gesamtdurchschnitt ergaben sich für Wohneinrich-

tungen und Werkstätten gleichermaßen die Arbeitsinhalte bzw. Arbeitsbedingungen 

„zu wenig Zeit für eine gute Betreuung der einzelnen Klienten“, „hohe Verantwortung, 

hohes Engagement“, „hoher Dokumentationsaufwand“ Für Werkstätten zusätzlich 

auch „Zeitdruck, hohes Arbeitspensum“, „fehlende Information, unzureichender oder 

verspäteter Informationsfluss“, „häufige Arbeitsunterbrechungen, Störungen“.  

Als wenig belastend wurden dagegen Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten ein-

gestuft (Bereich soziale Beziehungen). 

 

Sowohl in Wohneinrichtungen wie auch in Werkstätten wurde folgenden Maßnahmen 

das größte Verbesserungspotential zugesprochen: „rechtzeitige und ausreichende 

Information“, „eindeutige Klärung von Zuständigkeiten“, „(mehr) Anerkennung und 

Wertschätzung“, „(mehr) Unterstützung durch Vorgesetzte/Träger“ und in Werkstät-

ten auch „angemessene Vorgaben treffen, realistische Planung, Zeitpuffer schaffen“. 
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Bei 38 % der Einrichtungen forderten die Gewerbeärzte die Mängelbeseitigung in 

einem Auflageschreiben mit Fristsetzung, bei 52 % der Einrichtungen konnte die Be-

hebung geringerer Defizite mündlich geklärt werden. Bei Defiziten in der Gefähr-

dungsbeurteilung „Psyche“ konnte, sofern das Angebot angenommen wurde, die 

Mitarbeiterbefragung den Einrichtungen wichtige Hinweise für vordringliche Erstmaß-

nahmen geben. 

 

Welchen Einfluss auf Arbeitszufriedenheit, Motivation, Mitarbeitergesundheit und 

letztlich auch auf das Arbeitsergebnis die psychischen Arbeits(platz)belastungen ha-

ben können ist weithin bekannt. Die Bemühungen um eine entsprechende Arbeits-

(platz)gestaltung zur Belastungsreduzierung sind also gut begründbar. Wie die Ver-

tiefungsaktion zeigte besteht hier noch deutlicher Nachholbedarf. 
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Anhang 1: GDA - Basisdatenbogen  
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Anhang 2: GDA-Fachdatenbogen  
      „Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastung allgemein“ 
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Anhang 3: 
Checkliste „Arbeits- und Gesundheitsschutz in Behinderteneinrichtungen“ 
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Anhang 4: 
Fragebogen zur Mitarbeiterbefragung – Seite 1: Belastungen 
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Fragebogen für Mitarbeiterbefragung – Seite 2: Verbesserungsvorschläge 
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Anhang 5: 
Informationsschreiben an die Beschäftigten 
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