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Vorbemerkung

Was ist das Angebot von Prima-Kita?
Die aktuelle Diskussion über Kindertageseinrichtungen 
wird beherrscht von immer neuen Herausforderun-
gen, wie dem Ausbau des Betreuungsangebots, dem 
künftigen Fachkräftemangel und dem stärkeren Fokus 
auf frühkindlicher Bildung. Es wird häufig übersehen, 
dass sich diese Herausforderungen auch in steigenden 
arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen nieder-
schlagen. Das Projekt Prima-Kita hat Instrumente und 
Methoden für den Aufbau eines Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes (AGS) entwickelt und erprobt, der die 
Belastungen effektiv minimiert und die Präventions-
kompetenzen der Beschäftigten stärkt.

Was bietet der Leitfaden?
Der vorliegende Leitfaden stellt erstens eine umfassende 
Sammlung von Hintergrundinformationen zur Bearbei-
tung des Themas „Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE)“ 
dar (Kapitel A und B): Er bietet einen Überblick über die 
relevanten Gesundheitsgefährdungen, erläutert die 
einschlägigen Gesetze und Normen und enthält the-
menspezifische Wissensbausteine zum Arbeitsschutz. 
Auf Grundlage dieser Informationen wird zweitens eine 
praxisorientierte Handlungsanleitung gegeben (Kapitel 
C und D). Hier wird gezeigt, wie Gesundheitsgefährdun-
gen durch einen modernen, beteiligungsorientierten 
Arbeitsschutz vermindert werden können und sich ein 
umfassender Schutz vor ergonomischen Belastungen 
organisieren lässt. Arbeitsmaterialien für die Praxis und 
viele Tipps auf Grundlage der praktischen Erfahrungen 
in den Betrieben erleichtern dabei die Umsetzung.

An wen richtet sich dieser Leitfaden?
Die Handlungsanleitung richtet sich an alle, die etwas 
für die Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Kita tun 
wollen: Verantwortliche beim Träger, Kita-Leitungen 
und betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärz-
tinnen oder Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit.

Wenngleich an dieser Stelle nicht ausführlich auf das 
Thema Methoden und Instrumente eingegangen wer-
den kann – siehe hierzu den Hinweis auf weitere Pro-
jektprodukte unten –, soll zum besseren Verständnis des 
Stellenwerts dieses Leitfadens kurz das von Prima-Kita 
empfohlene Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in der Kita sowie die Rolle der 
dafür zentralen Steuerungsgruppe beleuchtet werden.

Exkurs: Die Steuerungsgruppe in der Kita 
und ihre Aufgaben
Die Steuerungsgruppe stellt das Herzstück der Verbes-
serung des Arbeitsschutzes dar. Ihre Bildung muss daher 
am Anfang des praktischen Vorgehens stehen (siehe 
Schritt 1 der Abbildung „Das Vorgehen der Steuerungs-
gruppe“). Sie wird von der Geschäftsführung beauftragt, 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Einbeziehung 
der Beschäftigten so umzusetzen, dass er auch wirk-
lich „gelebt“ wird. Zugleich ist die Steuerungsgruppe 
die Schnittstelle zu den Experten und Expertinnen des 
Arbeitsschutzes. Im Idealfall sind in ihr die maßgebli-
chen betrieblichen Funktionsträger und Kompetenzfel-
der vertreten. Nach Möglichkeit wird auch die Teilnahme 
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizi-
nerinnen bzw. Arbeitsmediziner sowie gegebenenfalls 
weiterer externer Expertinnen und Experten empfoh-
len. Damit werden das Wissen, die Erfahrungen und Per-
spektiven der verschiedenen Berufs- und Hierarchieebe-
nen der Kita zusammengeführt, um praxisnahe Lösungen
finden und realisieren zu können.

Dabei ist die Beteiligungsorientierung mit der Ein-
beziehung der Beschäftigten (siehe Schritt 2) eine der 
wichtigsten Bedingungen für einen wirksamen Arbeits-
schutz, weil die Beschäftigten darin als Expertinnen und 
Experten ihrer Arbeit verstanden und wertgeschätzt 
werden. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den konkre-
ten Arbeitssituationen verbürgen qua Expertise über die 
unterschiedlichen Arbeitsplätze, dass der Arbeitsschutz 
in den konkreten Arbeitsabläufen auch praktisch „gelebt“ 
werden kann und nicht nur auf dem Papier steht. Denn 
nur das, was die Beschäftigten kennen und verstanden 
haben, kann auch beachtet und umgesetzt werden.

Wenn sich im Laufe der Ermittlung der Hand-
lungsbedarfe (siehe Schritt 3) ergeben hat, dass Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen einen Belastungsschwerpunkt 
bilden, bietet die vorliegende Informationssammlung 
Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Bearbeitung des 
Themas mit dem Ziel, die Belastungen für die Beschäf-
tigten zu vermindern. Mithilfe der hier aufgezeigten 
Handlungsoptionen können entsprechende Ziele für 
die Arbeit der Steuerungsgruppe erarbeitet und formu-
liert werden (siehe Schritt 4: „Jahresziele ermitteln und 
umsetzen“). Die getroffenen präventiven Maßnahmen 
gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen können nach eini-
ger Zeit in der Erprobung auf ihre Wirksamkeit hin unter-
sucht werden. Bei Fehlern und Zweifeln hinsichtlich der 
Wirksamkeit von Maßnahmen sind Verbesserungen im 
Betrieb zu entwickeln und umzusetzen.

Im letzten Schritt soll nachhaltig dafür gesorgt wer-
den, dass die implementierten Maßnahmen Bestandteil 
der eigenen, verbesserten Arbeitsorganisation in der 
Einrichtung werden, weil sie nur so dauerhaft in der täg-
lichen Praxis wirken (Schritt 5).
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Die grundlegende Planung des Prävention von Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen in der Kita fällt dabei natürlich 
in die Unternehmensverantwortung (siehe Info-Bau-
steine in Handlungsanleitung „Methoden und Instru-
mente“), die je nach Trägerart und -größe beispielsweise 
entweder bei der Kita-Leitung oder bei den Trägerver-
antwortlichen liegen kann. Die Steuerungsgruppe muss 
deshalb eng mit den entsprechenden Verantwortli-
chen zusammenarbeiten und kann so einen wertvol-
len Beitrag zur Überprüfung und Neuausrichtung einer 
ganzheitlichen Prävention leisten. Diese Kooperation 
gewährleistet, dass der Schutz vor Muskel-Skelett-Er-
krankungen die realen Arbeitsbedingungen (Multita-

1. Steuerungsgruppe bilden

2. Beschäftigte einbeziehen

3. Handlungsbedarf ermitteln

Workshop
Ermittlung Ist - Analyse

Lärm Infektionen Stressoren MSE

Thematische Handlungsanleitungen

4. Jahresziele ermitteln und umsetzen

5. Ergebnisse in die Arbeitsorganisation integrieren

Schritt-für-Schritt
-Vorgehen

Mögliche Themen:

Dazu jeweils:

sking, Betreuung vieler Kinder, Stress, Elterngespräche, 
Räumlichkeiten, Ausnahmesituationen usw.) der Kita-
beschäftigten mit einbezieht. Nur dann, wenn beach-
tet wird, wie die tägliche Arbeit wirklich ausgeübt wird, 
kann es wirksam gelingen, die rechtlichen Vorgaben zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in die praktischen Hand-
lungsabläufe zu integrieren.

Um die Beschäftigten in die Arbeit der Steuerungs-
gruppe einzubinden, ist es sinnvoll, immer wieder über 
geplante Schritte oder bereits erreichte Erfolge auf Team-
sitzungen oder Dienstbesprechungen zu berichten. So 
kann das Team erfahren, dass die Arbeit voranschreitet 
und wie Anregungen und Ideen umgesetzt werden.

Das Vorgehen der Steuerungsgruppe
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Was bietet das Prima-Kita-Handbuch 
zusätzlich?
Die vorliegende Broschüre gehört zu dem von Pri-
ma-Kita herausgegebenen „Handbuch für einen prä-
ventiven und beteiligungsorientierten Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Kindertageseinrichtungen“, das 
sich umfassend den verschiedenen Aspekten des The-
mas widmet. Das von Prima-Kita empfohlene Schritt-
für-Schritt-Vorgehen zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in der Kita wird ausführlich in einer 
grundlegenden Handlungsanleitung dargestellt: 

Methoden & Instrumente

Hier wird gezeigt, wie sich durch ein einfaches und 
systematisches Vorgehen die Ausrichtung des Arbeits-
schutzes auf Beteiligungsorientierung umsetzen lässt.

Darüber hinaus gibt es insgesamt vier Leitfäden, die 
Hintergrundinformationen und Handlungsanleitungen 
bieten, um die größten Belastungsfaktoren in der Kita 
anzugehen. Ihre Themen sind:

Infektionskrankheiten
Lärmbelastungen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
Psychische Fehlbelastungen

Die Broschüren können über das Internet in digitaler 
Form bezogen werden unter www.prima-kita.de.
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A. Prävention von Muskel-Skelett-
Erkrankungen (MSE)

Einführung
Die erzieherische Aufgabe in der Kita kann nur in enger 
verbaler und non-verbaler Kommunikation mit Kindern 
wahrgenommen werden. Die Aufgabe schließt selbst-
verständlich immer körperliche Nähe zu den Kindern 
und „emotionale Zuwendung“1 ein. Bewegung, Spielen 
und Herumtoben sind pädagogische Mittel, Betreuung 
und pflegerische Aspekte (Wickeln) kommen hinzu. 
Sie verlangen oftmals auch den körperlichen Einsatz 
durch Hochnehmen und Trösten von Kindern. Rücken-
belastungen und Fehlbeanspruchungen sind die Folge. 
Aber zugleich ist die Kita auch immer als Arbeitsplatz 
von Erwachsenen zu verstehen – und dafür adäquat 
zu möblieren. Das ist bislang eher sporadisch der Fall: 
Die Erwachsenen quetschen sich auf Kinderstühle, sie 
hocken am Boden oder sitzen in verdrehter Haltung an 
Tischen. Sie müssen sich beim Spielen, Anziehen oder 
Essen ständig zu den Kindern herunterbeugen.

Rückenleiden gelten in Deutschland als Volkskrank-
heit Nr. 1. Obwohl die Beschäftigten in der Kita eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit ausüben, sind sie davon 
ebenfalls betroffen. Eine aktuelle Studie zum Zusam-
menhang von Arbeitsbedingungen und der Gesundheit 
von pädagogischen Fachkräften in der Kita weist in NRW 
als Haupterkrankung vor allem MSE aus:

„In den letzten 12 Monaten berichten insgesamt 59,3 % 
der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte von diesem 
Erkrankungsspektrum ohne ärztliche Diagnose und 52,1 % 
mit ärztlicher Diagnose. Leitungskräfte waren in den letz-
ten 12 Monaten mit 62,9 % häufiger von Muskel-Skelett-Er-
krankungen betroffen als pädagogische Fachkräfte mit 
57,9 %. Es findet sich ein Altersgradient, wonach mit zuneh-
mendem Alter sowohl Fach- als auch Leitungskräfte häufi-
ger von Muskel-Skelett-Erkrankungen betroffen sind.“2

Damit gehören Muskel-Skelett-Erkrankungen zu den 
Hauptverursachern einer Arbeitsunfähigkeit, hervorge-
rufen durch Tätigkeiten, die zu Rückenbeschwerden füh-
ren bzw. Gelenke, Wirbelsäule, Bandscheiben, Sehnen 
belasten und Muskelverspannungen auslösen.

Die Daten zur Krankschreibung sind nicht identisch 
mit den Daten über die Häufigkeit und die Rangfolge 

der Erkrankungen, welche die Kassen als Arbeitsunfähig-
keits(AU)-Tage ausweisen. Darin nehmen die physischen 
Belastungen in ihrer konkreten Auswirkung auf das Mus-
kel-Skelett-System einen zweiten Platz als Ursachen für 
eine Arbeitsunfähigkeit ein.3

Die Fehlbelastungen der Beschäftigten während ihrer 
Tätigkeit lassen sich in der Regel vor allem auf die Sitz-
haltungen (nicht erwachsenengerechte Stühle, niedrige 
Tische und Bänke usw.) und auf mangelhaft ausgeführte 
ergonomische Hebe- und Tragehaltungen zurückfüh-
ren. Dabei spielen ungünstige Körperhaltungen beim 
Sitzen auf kindgerechtem Mobiliar und schädliche Dreh-
bewegungen des Torsos und der Wirbelsäule, häufiges 
Bücken und Knien eine Hauptrolle. Im Krippenbereich 
ist die Situation für die Beschäftigten zusätzlich dadurch 
erschwert, dass das Erziehungspersonal oft in verkrampf-
ter Haltung mit den Kindern auf dem Boden hockt oder 
sitzt. Diese Belastungen sind kritisch zu sehen, weil sie 
auf den Arbeitstag verteilt nicht nur hin und wieder 
vorkommen, sondern in der Summe meistens länger 
als ein oder zwei Stunden dauern. Aber selbst wo die 
akuten Belastungen abgebaut wurden, bleibt das Erbe 
der früher verursachten Schäden zurück, also ein schon 
chronischer Verlauf von Beschwerden. Im Bereich der 

Wie wirken sich Belastungen wie Heben und 
Tragen in der Kita aus?

„Das Heben und Tragen von Lasten wirkt sich vornehmlich 
auf die Wirbelsäule, vor allem im Bereich der Lendenwirbel-
säule aus. Diese Belastung wird im Wesentlichen bestimmt 
durch Gewicht und Anzahl der zu hebenden oder zu tra-
genden Gegenstände und durch die dabei eingenommene 
Körperhaltung. Die Beschaffenheit der Last, ihre Griffigkeit, 
Umgebungseinflüsse und die individuelle Eignung des 
Beschäftigten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die 
Wirbelsäule ist eine Einheit aus 24 Bewegungssegmenten 
mit knöchernen Wirbelkörpern, einer Vielzahl von Muskeln 
und Bändern sowie zwischen den Wirbeln liegenden Band-
scheiben. Diese Bandscheiben ermöglichen durch ihre Elas-
tizität die große Beweglichkeit der Wirbelsäule. Ursächlich 
für viele erworbene Rückenleiden ist jedoch ein verstärkter 
Bandscheibenverschleiß. Infolge von anhaltender Überbe-
lastung kommt es frühzeitig zur Elastizitäts- und Höhen-
verminderung – ein Ausgangspunkt für eine Vielzahl von 
schmerzhaften Funktionsstörungen.“ 4

1 Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (2004): S. 31
2 Viernickel, S. u. a. (2013): S. 101. Dass Leitungskräfte stärker von Muskel-Skelett-Erkrankungen betroffen sind als die Fachkräfte in der Kita, 

könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass Stress und die psychische Belastung sich als MSE niederschlagen.
3 Vgl. Badura, B. u. a. (2010) (Hrsg.): S. 364 f. 
4 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2011, 6. Aufl.) (Hrsg.): S. 4
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betrieblichen Gesundheitsförderung bestimmen des-
halb chronische Verläufe oft stärker als akute Belastun-
gen das Krankheitsbild.5

„Chronische Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems bil-
den sich schleichend und über Jahre hinweg heraus, wobei 
dieser Prozess zunächst nicht einmal von Krankheitszei-
chen begleitet sein muss. Es ist von daher nur logisch, dass 
solche Erkrankungen im Alter vermehrt manifest werden, 
auch wenn die Ursachen viel weiter zurück in der Erwerbs-, 
sprich ‚Belastungs-Biographie‘ zu suchen sind.“6

Das Heben und Tragen von Kindern und das häufige 
Bücken verursachen ebenfalls Probleme. Welche Kräfte 
beim Heben auf die Wirbelsäule wirken, zeigt die fol-
gende Abbildung:

Das Kreuz mit dem Kreuz7, Belastungen der Wirbel-
säule entsprechend der Haltung

Mit gestreckten Beinen wirkt der ganze Druck auf die 
Lendenwirbelsäule, dadurch ist der Druck auf die Band-
scheiben um ein Vielfaches erhöht und die Bänder, wel-
che die Wirbelsäule stabilisieren, werden überdehnt. 
Aber selbst ein ergonomisch korrektes Heben belastet 
die Wirbelsäule stark. Deshalb werden diese Tätigkeiten 
von den (älteren) Beschäftigten sehr kritisch gesehen 
und es gibt inzwischen oftmals Abhilfen (Kinder krab-
beln zum Beispiel über eine Schräge oder Treppe selber 
auf den Wickeltisch).

Rücken- und Kreuzschmerzen sind nicht immer auf 
eine physische Belastung (wie Heben und Tragen) 

zurückzuführen, sie können auch psychosozialer Natur 
sein.8 Es gibt hier eine Reihe von Wechselwirkungen 
zwischen körperlich belastenden und psychosozialen 
Faktoren. Psychische Fehlbelastungen und übermäßiger 
Stress verbergen sich häufig als Ursache hinter rücken-
bezogenen AU-Meldungen.

Im erzieherischen Umfeld (Beschaffenheit der Räume 
und der Möbel, Größe der Gruppe, organisatorische 
Abläufe, Zahl der Betreuer, Alter der Kinder) findet sich 
eine Reihe von Varianten, die bei den spezifischen Mus-
kel-Skelett-Belastungen eine Rolle spielen. Dadurch, 
dass viele Menschen auf engem Raum zusammen sind 
und ständig miteinander agieren, muss manchmal 
schnell reagiert und entschieden werden. Wenn es dazu 
noch Mängel in der Raumsituation gibt, die Gruppen-
größe durch einen engen Personalschlüssel hoch ist und 
sich teils hektische Situationen im Tagesablauf häufen,9

wächst auch die Gefahr von Fehlhandlungen.

2. Sitz-, Steh- und Tragehaltungen in ihrer
Wirkung auf Arbeitssituation und Gesundheit

Interventionsstudie ErgoKiTa

Weil keine zuverlässigen aktuellen Daten zum Profil der Mus-
kel-Skelett-Belastungen von pädagogischem Personal in der 
Kita vorliegen und der eindeutige Zusammenhang zu Krank-
heitsbildern nicht geklärt ist, hat die Deutsche Gesellschaft 
für Unfallversicherung (DGUV) Mitte 2011 eine Interventions-
studie bei der IFA (Institut für Arbeitsschutz) u. a. Institutionen 
in Auftrag gegeben, um diese Belastungen zu untersuchen 
und Gegenmaßnahmen zu entwickeln: „Bei ihren Recher-
chen stießen die Experten auf Forschungsdefizite: Untersu-
chungen zu Muskel-Skelett-Belastungen bei pädagogischem 
Personal in Kitas liegen bisher kaum vor. Zudem ist nicht 
bekannt, wie sich die strukturellen Rahmenbedingungen … 
auf die Belastungssituation auswirken. Angesichts der stei-
genden Zahl der zu betreuenden Unter-Dreijährigen wird 
jedoch eine Veränderung der körperlichen Belastung ange-
nommen, z. B. durch vermehrtes Heben und Tragen. Zudem 
wurden bestehende Lösungsansätze zur Belastungsminde-
rung, wie spezielle Tische oder Erzieher/-innenstühle, noch 
nicht auf ihre Wirksamkeit überprüft.“ (IFA 2011)10

5 Ilmarinen, J. u. a. (2002): S. 94
6 Gussone, M. u. a. (1999): S. 90
7 Jun, S. (2009): S. 16
8 Vgl. Siegrist, J. (2007): S. 16 f.
9 Der Stressreport Deutschland 2012 weist darauf hin, dass die höchsten Prozentsätze für körperliche und emotionale Erschöpfung bei den So-

zial- und Erziehungsberufen auftreten. Das verweist auf erheblichen Stress in der Arbeit, der auch Fehlhandlungen begünstigt. Vgl. Lohmann-
Haislah, A. (2012): S. 107–112

10 Inzwischen ist von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eine Muster-Kita als bundesweiter Prototyp der ergonomischen Entlastung eingerichtet 
worden: http://www.iad.tu-darmstadt.de/media/iad/forschung_15/arbeitsorg_arbeitsges/2014-07-04_Darmstaedter_Echo__Zur_Ergono-
mie_des_Kinderstuehlchens.pdf
Über neue Stühle und Workshops zu kniebelastenden Tätigkeiten ist es gelungen, die Belastungen für den Stützapparat merklich zu senken. 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (2014) (Hrsg.): S. 430–432
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Die Aufgaben in der Kita – wie zum Beispiel Kinder be-
treuen, sie bilden und erziehen – werden von den päd-
agogischen Fachkräften mit unterschiedlichen Zeitantei-
len im Sitzen, Hocken, Gehen, Laufen, Bücken, aber auch 
während des Tragens von Kindern und Gegenständen wahr-
genommen. Die diversen Tätigkeiten bringen verschieden-
artige Belastungen von Muskeln und Skelett mit sich.

Auffällig in der erzieherischen Tätigkeit ist die Breite des 
Spektrums von statischen und dynamischen Bewegungs-
abläufen. Physikalisch gesehen ist vor allem von (leichter) 
körperlicher und geistiger Arbeit im Stehen und Sitzen 
auszugehen, wobei auch Hebe- und Tragearbeiten (vor-
wiegend Kinder) anfallen. Es gibt hier also verbreitet den 
Wechsel von sog. dynamischer Arbeit zu Anteilen von sog. 
statischer Arbeit (Halte- und Tragetätigkeiten). Inwieweit 
die reine, zeitlich geringere statische Arbeit zu Einschrän-
kungen in der Beweglichkeit des Muskel-Skelett-Systems 
führt, hängt von der Häufigkeit des Tragens, dem Alter 
(genauer: Gewicht) der Kinder, den dabei eingeübten Hal-
tungen, dem Alter und Geschlecht der pädagogischen 
Fachkräfte und dem spezifischen Umfeld ab. Männer 
können gewöhnlich schwerer tragen und beim Atmen 
mehr Sauerstoff aufnehmen, im Alter jedoch reduziert 
sich im Durchschnitt bei beiden Geschlechtern diese 
Fähigkeit. Das kann beim Tragen Konsequenzen haben, 
wie zum Beispiel Ermüdung und Erschöpfung.11 Bei einer 
Reihe von Tätigkeiten in der Kita entstehen aus ungünsti-
gen Körperhaltungen heraus Fehlbelastungen, die lang-
fristig zu Muskel-Skelett-Erkrankungen führen können. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen wie folgt:

Ein Ansatzpunkt der Prävention besteht darin, die Belas-
tungsarten und damit die möglichen Schädigungen in 
der Kita zu bestimmen und zu vermeiden. Der andere 
Ansatzpunkt: die „unbewussten“ Fehlbelastungen in den 
Arbeitshandlungen aufzufinden und nach Möglichkeiten 
einer Gefährdungsvermeidung zu suchen. So sind die 
unmittelbaren Verrichtungen in verschiedenen Arbeits-
situationen und Arbeitsgewohnheiten (Essen austeilen, 
Hilfe beim Toilettengang, Wickeln, Schuhe anziehen und

Muskel-Skelett-Erkrankungen 

„Nach dem von der WHO erarbeiteten, international gül-
tigen ICD-Schlüssel werden die Erkrankungen des Mus-
kel-Skelett-Systems in vier Untergruppen unterteilt:

Erkrankungen der Gelenke (ICD-Kennziffern 710–719)
Erkrankungen des Rückens und der Wirbelsäule
(ICD-Kennziffern 720–724)
Erkrankungen der Weichteile (Muskeln und Sehnen) aus-
genommen des Rückens (ICD-Kennziffern 725–729)
Erkrankungen der Knochen und Knorpel, erworbene
Deformitäten des Stütz- und Bewegungsapparates
(ICD-Kennziffern 730–739)

Rund 75 Prozent aller Erkrankungen des Muskel-Skelett-Sys-
tems gehen – seit einigen Jahren unverändert – zu Lasten 
von lediglich vier dieser insgesamt 30 Einzeldiagnosen. 
Dabei handelt es sich um Erkrankungen im Bereich der Hals-
wirbelsäule (ICD-Kennziffer 723), des Rückens (ICD-Kennzif-

fer 724) sowie der Sehnenansätze bzw. der Sehnenscheiden 
(ICD-Kennziffern 726 und 727).

Ca. 90 bis 95 Prozent aller Erkrankungen des Mus-
kel-Skelett-Systems gelten als primär abnutzungs- oder 
verschleißbedingt (einen natürlichen, altersbedingten Ver-
schleiß mit inbegriffen). Demgegenüber nehmen die primär 
entzündlichen (z. B. chronische Polyarthritis) oder die stoff-
wechselbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen (z.B. Gicht) 
einen vergleichsweise geringen Stellenwert ein. Gemeinsa-
mes Merkmal all dieser unterschiedlichen Einzelerkran-
kungen ist das chronische Schmerzerleben, verbunden mit 
mehr oder weniger ausgeprägten Funktionseinschränkun-
gen der betroffenen Bereiche des Bewegungsapparates. 
Beides, Schmerz und Bewegungseinschränkungen, können 
zu erheblichen Einbußen des physischen und psychischen 
Leistungsvermögens führen. (…)

Während Erkrankungen der Sehnen oder der Sehnenan-
sätze im Bereich der Hände und Arme normalerweise sehr 
unmittelbar auf biomechanische Ursachen (…) zurück-
führbar sind, lassen sich die quantitativ viel bedeutenderen 
Rückenerkrankungen nicht mit einfachen Ursache-Wir-
kungszusammenhängen erklären. Rückenerkrankungen 
werden heutzutage zunehmend als Ergebnis komplizierter 
Wechselwirkungen zwischen dem natürlichen Alterungs-
prozess, akuter Schädigung, beruflichen Belastungen, dem 
allgemeinen Gesundheitszustand, der physischen Fitness 
sowie psychosozialen Faktoren verstanden.“12

Im Folgenden sind einige Belastungsarten kurz auf-
gezählt, die zu gravierender körperlicher Fehlbelastung 
führen können:

Das Heben schwerer Lasten bewirkt enorme Druck-
kräfte innerhalb der Segmente der Lendenwirbel-
säule.
Das Halten bzw. Tragen von Lasten bewirkt eine sta-
tische Belastung der Muskulatur des Rückens und der 
Bandscheiben.
Das Arbeiten in körperlichen Zwangshaltungen, z.B.
mit mehr oder weniger nach vorne gebeugtem Ober-
körper oder Kopf, bewirkt ebenfalls statische Belas-
tungen der Muskulatur und der Bandscheiben.

11 Vgl. Ilmarinen, J. u. a. (2002): S. 193 ff.
12 Gussone, M. u. a. (1999): S. 89 f.
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in die Kleider helfen, Unterstützung beim Händewa-
schen usw.) auch als Ursachen der Rücken-, Nacken- 
und Gelenkgefährdung zu betrachten. In den Arbeits-
gewohnheiten verbergen sich Gefährdungen, die oftmals 
unterschätzt werden. Deswegen ist bei der Entwicklung von 
präventiven Maßnahmen die Kooperation mit den Beschäf-
tigten eine wesentliche Voraussetzung, um Gefährdungspo-
tenziale aufzudecken, die sich in den Details der Ausführung 
verstecken, also vor allem in sich ständig wiederholenden, 
routinierten Abläufen und Handgriffen.

3. MSE-Prävention in der Beziehung zwischen
pädagogischer Fachkraft und Kind

Der Gesundheitsschutz und sein Erfolg in der Kita hängt 
nicht zuletzt davon ab, dass es gelingt, die erzieheri-
schen Aufgaben sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Perspektive der Erziehenden als auch unter der Pers-
pektive der Kinder und der Muskel-Skelett-Belastungen 
ganzheitlich zu sehen und miteinander zu verbinden. 
Die Kita allein als Arbeitsplatz für das pädagogische Per-
sonal zu sehen, also von der Perspektive des Kitaperso-
nals her, scheitert schon beim Betreten der Einrichtung 
meistens daran, dass die Möbel und die Ausstattung vor 
allem kindgemäß gestaltet sind, einschließlich der Höhe 
der Waschbecken und der Toiletten. Angesichts dieser 
Tatsache stellt sich die Frage, ob dies denn ein Arbeits-
platz für Erwachsene sei.

„Die kindgerechte Möblierung, wie sie für Kindertagesstät-
ten üblich ist, wird den ergonomischen Anforderungen 
für das Erziehungspersonal nicht gerecht. Die Beschäftig-
ten sitzen täglich mehrere Stunden auf Stühlen mit einer 
Sitzhöhe von ca. 30 cm, teilweise noch verdreht aufgrund 
niedriger Tischhöhen … Zusätzliche Belastungen für den 
Rücken ergeben sich durch das häufige Bücken und das 
Heben von Kindern.“13

Eine aktuelle repräsentative Bestandsaufnahme der 
Situation in NRW kommt zu folgendem Befund:

„Zwar befinden sich in den meisten Einrichtungen (rund 84 
Prozent) Wickelkommoden in geeigneter Höhe, jedoch sind 
erst in 72 Prozent der Einrichtungen Wickelkommoden mit 
Treppen für die Kinder vorhanden. Nicht einmal zwei Drittel 
der Einrichtungen (rund 61 Prozent) stellen erwachsenen-
gerechte Sitzmöglichkeiten in den Gruppenräumen und 
weniger als die Hälfte spezielle Rollhocker für das Personal 
oder spezielle Stühle für Erzieherinnen bereit.“14

Unter dem Gesichtspunkt der Möblierung ist die früh-
kindliche Bildungseinrichtung Kita allein Aufenthalts-
ort für Kinder, deren Bedürfnisse gelten und denen die 
Bedürfnisse der pädagogischen Kräfte untergeordnet 
sind. Das berufliche Ethos des pädagogischen Perso-
nals, dem Wohl des Kindes in der Erziehung zu dienen, 
kulminiert unter dem Aspekt einer (auch) erwachse-
nengerechten Möblierung in der groben Vernachlässi-
gung des Selbstschutzes – und der kann einen Grund 
darin haben, dass beim Bau der Kita und bei der Ein-
richtung oftmals „vergessen“ worden ist, dass hier 
Erwachsene arbeiten müssen.

3.1 Die Perspektive der Erziehenden in der Kita15

Wie die Beschäftigten aller Berufe entwickelt auch das 
Kitapersonal mit der Zeit eine gewisse Routine oder 
Arbeitsgewohnheit. Das gilt sowohl hinsichtlich der 
direkten erzieherischen Arbeit, also für die kognitiven 
Fähigkeiten, als auch für Begleittätigkeiten wie etwas 
transportieren, Kinder herumfahren (Wagen schie-
ben oder ziehen), Kinder hochnehmen, also Heben, 
Tragen und auch Trösten. Es gilt das gemeinsame Sit-
zen bei Tisch, Spielen auf dem Boden oder sonstigen 
gemeinsamen Aktivitäten. Hier sind erzieherische Auf-
gaben nicht von ihren Begleitumständen, die das Mus-
kel-Skelett-System belasten, zu trennen. Auch dabei 
werden individuelle Varianten eines routinierten Han-
delns ausgeübt.

Der Vorteil der Routine liegt darin, dass eine Reihe 
von Handlungen oder Handlungsabfolgen so automa-
tisiert werden, dass nicht jedes Mal die gedankliche 
Vor- und Nachbereitung von Arbeitsschritten nötig ist. 
Um sich das am Beispiel klarzumachen: Führerschein-
besitzer haben noch einige Jahre lang ihre Fahrstunden 
unschön in Erinnerung, an was mussten sie da alles auf 
einmal denken; das ist beim routinierten Autofahren 
anders. Auch in der Kindererziehung steht am Anfang 
das Lernen, Memorieren und Handeln. Durch Routine 
kann zeitgleich zur Verrichtung der einen Tätigkeit (z.B. 
Wickeln) auch noch die eine oder andere Tätigkeit aus-
geübt werden: wie z.B. mit dem Kind reden und den 
Raum aus den Augenwinkeln daraufhin scannen (vor 
allem, wenn eine Erzieherin mit den Kindern allein ist),16

was die anderen Kinder gerade so anstellen. Es handelt 
sich dabei um das in der Kita weitgehend verbreitete 
und automatisierte Multitasking. Die Nachteile der 
Routine bestehen im

13 Krause, J. von u. a. (o.J.): S. 4
14 Viernickel, S. u. a. (2014): S. 24
15 Hier werden Ideen modifiziert übernommen aus: Hammer, G. u. a. (2011): S. 12
16 Auch wenn das „theoretisch“ gar nicht sein dürfte, kommt es häufig vor und ist eine Quelle der Gefährdung.
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„Übersehen von abweichenden Einsatzbedingungen und 
im Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen. Routinen 
… sind im psychologischen Sinne Fertigkeiten. Fertigkeiten 
sind Anpassungseffekte, welche die Anpassungsfähigkeit 
beeinträchtigen können.“17 

Ein wichtiges Arbeitsmittel der Kita-Beschäftigten sind 
Rücken, Hände, Arme und Beine als wirksame Hebel 
ihrer erzieherischen Aufgaben, sie sind mehr als ein 
Arbeitsmittel im technischen Sinn. Sie dienen dazu, Kin-
der hochzunehmen, um sie zu trösten, zu beruhigen und 
ihnen Sicherheit zu vermitteln. Wenn Kinder zum Bei-
spiel an der Hand geführt werden, wird über die Hände 
Vertrauen und Sicherheit gestiftet. Hände und Arme 
dirigieren und vermitteln beim Spiel, sie greifen ja nicht 
nur als „Hebel“ nach den Kindern. Rücken und Beine der 
Erziehenden werden beim Hochnehmen belastet, die 
Wirbelsäule bei ungünstiger Sitz- oder Stehposition ver-
dreht.

Kinder, die auf den Arm wollen oder aus sonstigen 
Gründen hochgenommen werden müssen, befinden 
sich oftmals nicht in einer günstigen ergonomischen 
Position für diejenige oder den, die/der sie hochnimmt. 
Damit sind Teile des Stützapparates als Arbeitsmittel 
durch wiederholten Einsatz in der Kita noch einmal 
besonders gefährdet. Dabei spielt die Routine eine 
wichtige Rolle, vor allem auch, weil vor oder während 
der Ausführung einer Hebetätigkeit nicht mehr darüber 
nachgedacht wird, wie sich Fehlbelastungen auswir-
ken, vor allem, wenn die Beschäftigten „noch jung und 
schmerzfrei“ agieren: „kein Schmerz – keine Prävention!“1

Routine fällt nicht unbedingt zusammen mit einem 
sicheren Arbeitshandeln. Sicheres Arbeitshandeln hat 
eine Gefährdung der eigenen Gesundheit vor Augen 
und bestimmt danach klar seine Abläufe, überprüft und 
strukturiert sie. Eine Haltung der Beschäftigten, die auf 
die eigene Gesundheit achtet, steht unter Umständen 
quer zum Gewohnheitshandeln. Damit wirkt sie dann 
wie eine Bremse beim Erlernen und Aneignen ergono-
mischer Bewegungsabläufe, wie ein „Auch-das-noch“ 
angesichts sich überstürzender Arbeitsabläufe und 
-notwendigkeiten.

Aus Gründen der Zeitersparnis bücken sich Erzie-
her/-innen beim Zubinden von Schuhen oder helfen 
den Kleinen dabei auf Knien. Der Mantel wird ihnen im 
Flur ebenfalls in gebückter Haltung übergezogen und 
dabei werden Rücken und Schultermuskulatur belastet. 
Das ist häufig Standard beim Aus- und Anziehen in der 
Flurgarderobe. Dieses Motiv des „Schnell-mal-eben“ 

und „schließlich hat man es immer so gemacht“ führt 
dann zu einer situativen Risikogleichgültigkeit, auch weil 
dadurch Arbeitszeit eingespart werden kann. Dabei wird 
ein einseitiges Belastungs- und damit Erkrankungsrisiko 
eingegangen. Diese Arbeitsgewohnheiten sind anzu-
sprechen und zu verändern.

Die Kitabeschäftigten unterscheiden sich aber nicht 
nur in ihren Arbeitsgewohnheiten voneinander, son-
dern auch nach physiologischen Kriterien, wie Alter, 
Geschlecht und Migrationshintergrund. Ein kräftiger 
Mensch wird sich mit dem Heben und Tragen leichter tun 
als ein zierlicher usw. Und sie unterscheiden sich auch 
danach, inwieweit ihnen Gefährdungen beim Heben, 
Tragen und Spielen bewusst sind. Ihr sicheres Arbeits-
handeln hängt also auch von ihren ergonomischen 
Kenntnissen und dem Wissen um Präventionswege ab, 
die über die von ihnen getroffenen Schutzmaßnahmen 
entscheiden.

Die erzieherischen und sonstigen Handlungen der 
Kitabeschäftigten finden je nach den Besonderheiten 
der Kindertagesstätten unter unterschiedlichen Aus-
führungsbedingungen statt. Diese sind erst einmal als 
Ensemble der Arbeitsbedingungen zu verstehen, wie sie 
die Beschäftigten vorfinden. Die wechselnden Ausfüh-
rungsbedingungen betreffen die Räumlichkeiten, die 
Möblierung, das Angebot an ergonomischen Hilfen, die 
Unterrichtung über Gefahren für den Stütz- und Bewe-
gungsapparat der Beschäftigten sowie die Gestaltung 
der Arbeitsorganisation. Dabei sind die Ausführungs-

17 Hacker, W. (2009): S. 169
18 Vgl. Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung Ergonomie, MA-Workshop vom 26.11.2013, wo sich diese gute Einsicht findet
19 Vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013) (Hrsg.): S. 7

Kleinkinder richtig heben und tragen

Es ist nicht ungewöhnlich in der Kita, dass Handlungen 
immer wieder fast gleichzeitig zu erledigen sind. Zum 
Beispiel weint ein Kind, es möchte auf den Arm genom-
men werden und parallel geht ein Telefonanruf ein. 
Damit der Anruf entgegengenommen werden kann, 
wird das Kind auf die linke Hüfte geschoben um die 
rechte Hand frei zum Telefonieren zu haben. Die Überle-
gung, wie und welche Belastungen jetzt auf den Körper 
wirken, unterbleibt. Der (gewohnte) Ablauf hat Vorrang. 
Und das geschieht meistens nicht nur einmal am Tag. 
Auf Dauer belastet eine falsche Tragehaltung einseitig 
die Beine, es wird so eine Asymmetrie der Hüfte und der 
Wirbelsäule bewirkt. Die Folge können Verspannungen 
sein, die sich bis hinauf zur Halswirbelsäule ausbreiten, 
dies kann zu Spannungskopfschmerzen führen.19 Des-
halb gilt: Stopp! Arbeitsgewohnheiten überprüfen (und 
gegebenenfalls ändern)!
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bedingungen nicht immer an ergonomischen Gesichts-
punkten orientiert und die Beschäftigten arrangieren 
sich dann oftmals mit einem möglichen vorprogram-
mierten Schaden.

Das folgende Zitat verdeutlicht, wie z.B. ein primär 
technisch, auch ergonomisch gut gemeinter Arbeits- 
und Gesundheitsschutz scheitert und zu zusätzlichen 
Gefährdungen führt, wenn er losgelöst von der Arbeits-
realität der Beschäftigten und ohne sie geplant und 
umgesetzt wird:

„Eine Erzieherin wickelt die Kinder direkt im großen Spiel-
raum – der extra mit einem ergonomischen Wickeltisch 
ausgestattete separierte Raum bleibt unbenutzt. Denn nur 
im großen Raum kann die Erzieherin während des Wickelns 
die anderen Kinder beobachten. Für die Erzieherinnen 
bedeutet das Verfahren einen enormen Konzentrationsauf-
wand und ein Arbeiten in einer rückenschädigenden Hal-
tung. Überdies besteht bei diesem Vorgehen eine erhöhte 
Infektionsgefahr, von der Erzieherinnen und Kinder glei-
chermaßen betroffen sind. In dem großen Spielraum fehlen 
nämlich die für das Wickeln erforderlichen hygienischen 
Vorrichtungen.“ (Interview AGS)20

Ähnliche Berichte gibt es über die Anschaffung und den 
(unterbliebenen) Einsatz von erwachsenengerechten 
Stühlen, die für Büros tauglich sein mögen, aber nicht 
für die engen Spielräume in der Kita.

3.2 Die Perspektive des abhängigen Kinds

Das Kind ist während seiner Entwicklung auf dem Wege 
zur Selbstbildung sehr stark auf Unterstützung und 
Hilfe angewiesen, mit seiner Entwicklung treten diese 
Momente immer stärker zurück. So wie das Kind zur 
Hygiene erst angehalten und erzogen werden muss, 
bedarf es auch der Unterstützung bei der Entwicklung 
zum Gehen, zum selbständigen Anziehen usw. Es wird 
gewickelt und bedarf danach lange Zeit der Unterstüt-
zung beim Toilettengang, es muss aufgenommen oder 
im Sitzen getröstet werden, wenn es danach verlangt. 
Wird es wie ein zu tragendes Objekt behandelt, als 
wäre es ein Gegenstand des Transports wie eine „Last“, 
reagiert es dementsprechend, macht sich steif oder 
schreit. Im Prinzip kommt dies in der Kita so nicht vor, da 
das dialogisch-interaktive Handeln die Bedürfnisse des 
Kindes in den Fokus stellt, wobei eher die Gesundheit 
der Beschäftigten leidet.

Wickeln (in ergonomisch guter Rückenhaltung) 
gehört zum Beispiel mit in das pflegerisch-pädagogi-
sche Programm für Kleinkinder und in die Zuwendung 

zum Kind, die auch hier gefragt ist. Es lässt sich nicht 
einfach „technisch“ abwickeln, auch wenn die Kinder 
schon selber über eine Treppe zum Windeln steigen – so 
wenig wie das Hochnehmen und Tragen –, sondern ver-
langt Geduld und Empathie („beziehungsvolle Pflege“). 
Das gilt ebenfalls für gestürzte Kinder oder solche, die 
sich erbrechen oder verletzen. Mit ihnen ist in solchen 
Situationen sensibel – aber auch achtsam (wegen einer 
Infektionsgefahr oder einer Rückenschädigung für einen 
selbst) – umzugehen, weil sie gerade ein Leid haben und 
des Trostes bedürfen. Die Botschaft „Ich muss auf meinen 
Rücken achten!“ verstehen Kinder nicht, dennoch ist der 
Gesichtspunkt der Schadensvermeidung für das erziehe-
rische Personal weder durchgestrichen noch ungültig.

So wie sich die Erziehenden unterscheiden, unter-
scheiden sich auch die Kinder nach physiologischen 
Kriterien, nach Alter, Geschlecht und Migrationshinter-
grund. Ein kräftiges Kind ist beim Heben und Tragen 
eine größere Last, ein zierliches belastet den Rücken 
weniger. Hinzu kommen Kinder, die Behinderungen 
haben und noch im fortgeschrittenen Alter gewickelt 
und getragen werden müssen. Das alles spielt bei der 
spezifischen Belastung eine Rolle.

3.3 Fazit aus der Perspektive der Prävention von MSE

MSE-Gefährdungen stellen sich im Kitabereich als inte-
grales Moment von erzieherischen Handlungen dar. 
Ein Teil der Tätigkeiten wie enger Kontakt zu den Kin-
dern, Spielen und Unterstützung beim Essen, Hilfe beim 
Waschen, Wickeln, in den Arm nehmen sind auch Gefähr-
dungsmomente, weil in ihnen das Kind hochgenommen 
und getragen, weil die Arbeiten in gebückter oder sons-
tiger verdrehter Haltung ausgeführt werden müssen. 
Die Schaffung einer Arbeitsumgebung mit Hilfs- und 
Stützmitteln beim Kindertransport („Befördern oder 
Abstützen einer Last“ nach Lastenhandhabungsverord-
nung) ist in der Kita nur sehr bedingt möglich, weil die 
körperliche Nähe zwischen Erzieher/-in und Kind für die 
Entwicklung wichtig ist. Zuwendung und enger Kontakt 
zu den Kindern sind Bestandteil der Tätigkeit, sie lassen 
sich nicht aufheben. Aber diese Handlungen sind auf ihr 
Gefährdungspotenzial zu untersuchen und es sind wirk-
same Maßnahmen zu entwickeln, auch wenn die Tätig-
keit nicht hebefrei zu gestalten ist. Wichtig ist es auch 
zu verstehen, dass sich die Belastung des Stütz- und 
Bewegungsapparates dann erhöht, wenn durch Stress 
die Gefahr von spontanen Entscheidungen in kritischen 
Situationen steigt („eben schnell das noch machen“), 
weil dann leicht Sicherheitsregeln und alles, was einmal 
gewusst wurde, außer Acht gelassen werden.

20 Almstadt, E. u. a. (2012): S. 47
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Die Gefährdungsbeurteilung MSE in der Kita sollte unter 
Beteiligung der Beschäftigten entlang der täglichen 
(routinierten) Handlungsabläufe erfolgen. Nur wenn sie 
sich dezidiert auf die tägliche Praxis einlässt, also nicht 
„Theorie und Praxis“ einander gegenüberstellt, sondern 
in den Abläufen nach den Gründen für Schranken einer 
erfolgreichen Umsetzung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes sucht, wird auch das Gesundheitsverhal-
ten der Beschäftigten Programm. Sonst bleibt es häufig 
dabei, dass die rechtlichen Vorschriften nur (abstrakt) 
gelten – weil der (reale) Umgang damit sich als Störung 
des Arbeitsablaufs geltend macht.
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B. Gesetzliche Grundlagen und 
Empfehlungen für die Muskel-
Skelett-Prävention

1. Welche Arbeitsschutzgesetze und
Bestimmungen gelten für Muskel-Skelett-
Gefährdungen und was regeln sie? 
Die allgemeine Handlungsgrundlage zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in der Kita liegt 
in einer Reihe von Gesetzen und Regelwerken vor. 
Auch die Bestimmungen zur Vermeidung von einseiti-
gen Muskel-Skelett-Belastungen sind auf verschiedene 
Gesetze und Regelwerke verteilt und werden ergänzt 
durch Ausführungshilfen. Diese Gesetze und Bestim-
mungen müssen den Verantwortlichen in der Einrich-
tung bekannt sein.

Das Arbeitsschutzgesetz

regelt Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten in ihren Tätigkeiten. Das Gesetz definiert 
die vorrangigen Ziele und generellen Anforderungen. 
Im § 241 Abs. 2 regelt es, dass der Arbeitgeber oder die 
Arbeitgeberin Sorge dafür zu tragen haben, dass Leben 
und Gesundheit der Mitarbeitenden nicht gefährdet 
werden. Die Verantwortlichen sind vor allem zur Pla-
nung und innerbetrieblichen Durchführung von Maß-
nahmen zum Arbeitsschutz verpflichtet. In § 3 ArbSchG, 
Abs. 1, wird die Aufgabe wie folgt formuliert:

„Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der 
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-

nahme auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforder-
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“

Mit diesem Passus ist eindeutig ausgesagt, dass die 
Arbeitsumstände Bestandteil der Beurteilung sind. Es han-
delt sich also bei der Beurteilung einer Gefährdung hin-
sichtlich der Muskel-Skelett-Belastungen immer um die 
einschlägigen Arbeitsbedingungen in einer (auch baulich) 
bestimmten Einrichtung. Der § 5 des Arbeitsschutzgeset-
zes verpflichtet das Unternehmen zur Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsplätze, um daraus 
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Sind die Beschäftigten 
einer Belastung des Rückens ausgesetzt, weil sie heben 
und tragen müssen, oder arbeiten sie in Zwangshaltun-
gen, wie zum Beispiel verdrehtes Sitzen auf Kinderstüh-
len, dann ist ihre Gefährdung zu beurteilen. Dazu sind die 
konkreten Belastungen am Arbeitsplatz zu ermitteln. Die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist zu doku-
mentieren (§ 6). Verpflichtend ist ebenfalls die Überprü-
fung der Wirksamkeit von Maßnahmen.

Die nung über Sicherheit und Gesundheits
schutz bei der manuellen Handhabung von 

konkretisiert die gesetzlichen Forderungen aus dem 
ArbSchG. Sie gilt (§ 1,1)

„für die manuelle Handhabung von Lasten, die aufgrund 
ihrer Merkmale oder ungünstiger ergonomischer Bedingun-
gen für die Beschäftigten eine Gefährdung für Sicherheit und 
Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbelsäule, mit sich 
bringt“. „Manuelle Handhabung im Sinne dieser Verordnung 
ist jedes Befördern oder Abstützen einer Last durch mensch-
liche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, Schieben, 
Ziehen, Tragen oder Bewegen einer Last“ (§ 1,2)

Es gelten Empfehlungen, nach denen Frauen zwischen 
19 und 45 Jahren nicht mehr als 10 kg heben oder tragen 
sollen. Frauen über 45 Jahre sollten sogar nicht mehr als 
9 kg heben oder tragen. Allerdings sind diese Maßgaben 
in der Kita bei der Betreuung von Kindern in der Krippe 
oder bei Kindern mit Behinderungen kaum einzuhal-
ten.21 Können die manuellen Handhabungen von Lasten 
nicht vermieden werden, was bei vielen Verrichtungen 
in der Kita häufig der Fall ist, dann ist eine Gefährdungs-
beurteilung zu erstellen. Der Anhang der LasthandhabV
sieht vor, dass bei der Gefährdungsbeurteilung die ver-

Schutzbestimmungen des Muskel-Skelett-
Systems:

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der manuellen Handhabung von Lasten
bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung – Last-
handhabV)
Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV)
Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter
(Mutterschutzgesetz – MuSchG) und die Verordnung
zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV)
Handlungsanleitung für die Beurteilung der Arbeits-
bedingungen gemäß Arbeitsschutzgesetz und Lasten-
handhabungsverordnung mit der Leitmerkmalmethode
(LMM)

21 Vgl. den Artikel „Rückengerechtes Arbeiten“ in Thinschmidt, M. u. a. (2009): S. 73 ff.
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schiedenen Merkmale der Last, die Möglichkeit unvor-
hergesehener Bewegungen und die Beschaffenheit des 
Arbeitsplatzes berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls 
zwingend vorgeschrieben ist eine Unterweisung der 
Beschäftigten zur ergonomischen und sachgemäßen 
Handhabung von Lasten, wobei die körperliche Eignung 
zu berücksichtigen ist.

Die Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV)

ergänzt die technischen und organisatorischen Arbeits-
schutzmaßnahmen. Sie soll arbeitsbedingte Erkrankungen 
frühzeitig erkennen und im besten Fall verhindern. Beschäf-
tigte haben grundsätzlich einen Anspruch auf Wunschvor-
sorge gemäß § 11 ArbSchG bzw. gemäß § 5a Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Auch sie 
haben das Recht, ihre Gesundheit hinsichtlich der Lasten-
handhabung und der damit verbundenen Gefährdungen 
überprüfen zu lassen. Inhalt der Vorsorge kann sowohl die 
Frage sein, ob die Arbeitsbedingungen eine Gesundheits-
gefährdung darstellen und ob die Person selbst, aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes oder ihrer persönlichen Ver-
anlagung, durch die Lastenhandhabung gefährdet ist.

Bei Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen 
Belastungen beim Heben, Halten, Tragen, Ziehen oder 
Schieben von Lasten (in der Kita werden schließlich auch 
Gegenstände bewegt), die mit Gesundheitsgefährdun-
gen für das Muskel-Skelett-System verbunden sind, muss 
der Arbeitgeber den Beschäftigten gemäß ArbMedVV 
vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regel-
mäßigen Abständen eine arbeitsmedizinische Vorsorge 
anbieten. Das ist Bestandteil der Angebotsvorsorge.

Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter und die Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz

sollen schwangere Frauen und stillende Mütter sowie 
deren ungeborene und geborene Kinder vor Gefähr-
dungen während der Arbeit schützen. Das hat Konse-
quenzen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes (Stehen, 
Heben, Tragen, Sitzen, Lärm usw.) und bei der Durchfüh-
rung von Aufgaben. Die Einrichtung muss (§ 3 MuSchG) 
die notwendigen personenbezogenen Maßnahmen 
zum Schutze der Schwangeren oder stillenden Mutter 
treffen. In § 4 ist definiert:

die Handlungsanleitung für die Beurteilung der
Arbeitsbedingungen gemäß Arbeitsschutzgesetz
und Lastenhandhabungsverordnung mit der
Leitmerkmalmethode (LMM)

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen gemäß ArbSchG
und LasthandhabV mit der Leitmerkmalmethode setzt 
gute Kenntnisse der Arbeitsbedingungen beim Heben, 
Halten und Tragen voraus („bei Vorhandensein dieser Kennt-
nisse dauert die Beurteilung wenige Minuten“ (LMM)). Grobe 
Schätzungen oder Vermutungen führen zu falschen Ergeb-
nissen. Die Beurteilung erfolgt grundsätzlich für Teiltätig-
keiten und ist auf einen Arbeitstag zu beziehen. Wech-
seln innerhalb einer Teiltätigkeit Lastgewichte und/oder 
Körperhaltungen, so sind Mittelwerte zu bilden. Treten 
innerhalb einer Gesamttätigkeit mehrere Teiltätigkeiten 
mit deutlich unterschiedenen Lasthandhabungen auf, sind 
diese getrennt einzuschätzen und zu dokumentieren.

Wichtig: Bei diesem Verfahren ist vorab zu überlegen, 
wo sich der Einsatz lohnt. Am meisten gehoben und 
getragen wird sicher in U3. Die Leitmerkmalmethode gibt 
es ebenfalls für die Beurteilung der spezifischen Tätig-
keiten ziehen und schieben, auch hier hängt es von der 
Häufigkeit der Tätigkeiten ab, inwieweit sich der Beurtei-
lungsaufwand lohnt.

Zur Beurteilung der Arbeitsbelastung beim Heben, 
Halten und Tragen erfolgt zuerst die Dokumentation

der Zeitdauer und Häufigkeit einer Tätigkeit,
des Lastgewichts,
der Körperhaltung und
der Ausführungsbedingungen.

„Anschließend wird aus den Einschätzungen dieser Leit-
merkmale ein Risikowert errechnet, der Werte von 2 bis ca. 
80 annehmen kann. Dabei gelten Werte bis 25 als praktisch 

mit Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als
fünf Kilogramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von
mehr als zehn Kilogramm Gewicht ohne mechanische
Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder befördert
werden. Sollen größere Lasten mit mechanischen Hilfs-
mitteln von Hand gehoben, bewegt oder befördert wer-
den, so darf die körperliche Beanspruchung der werden-
den Mutter nicht größer sein als bei Arbeiten nach Satz 1,
nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft
mit Arbeiten, bei denen sie ständig stehen müssen, soweit 
diese Beschäftigung täglich vier Stunden überschreitet,
mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken 
oder beugen oder bei denen sie dauernd hocken oder
sich gebückt halten müssen.“

MuSchG

„(1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperli-
chen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, 
bei denen sie schädlichen Einwirkungen … ausgesetzt sind.
(2) Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht beschäftigt 
werden
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sicher, Werte oberhalb 50 als stark risikobehaftet. Im Bereich 
von 25 bis 50 ist die Risikoabschätzung unter Berücksichti-
gung der individuellen Belastbarkeit der Beschäftigten vor-
zunehmen.“22

Aus den Ergebnissen der Auswertung ergibt sich, wel-
che Art von Handlungsbedarf hinsichtlich der Belastun-
gen entsteht. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 
mit steigenden Punktwerten die Belastung des Mus-
kel-Skelett-Systems zunimmt. Unter 25 Punkten gilt nor-
malerweise, dass kein Handlungsbedarf besteht. Bei über 
50 Punkten ist der technische oder organisatorische Hand-
lungsbedarf zwingend. Bei 25–50 Punkten besteht die Not-
wendigkeit, die individuelle Belastungswahrnehmung der 
Beschäftigten durch Fragen zu ihrer Beanspruchung und 
zu ihren gesundheitlichen Beschwerden zu ermitteln.

2. Grundlage der MSE-Prophylaxe:
die Gefährdungsbeurteilung

Orientierung an den sieben Arbeitsschritten 
(Regelkreis) der Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verlangt von jeder Einrichtung 
eine Gefährdungsbeurteilung (§ 5), um Gefährdungen 
und Belastungen durch die Arbeit zu ermitteln. In sie-
ben Schritten soll dadurch ein Verbesserungskreislauf in 
Gang gebracht werden. Das Vorgehen bei einer Gefähr-
dungsbeurteilung orientiert sich dabei zweckmäßiger-
weise an der Einrichtungsart und -größe mit den jeweils 
auftretenden Gefährdungsfaktoren. 

Dabei werden Risiken z.B. danach unterschieden, ob 
sie sich auf die Arbeitsstätte, das Arbeitsmittel oder auf 

22  Gröben, F. u. a. (2004): S. 73. Ein Formblatt zur Leitmerkmalmethode ist im Internet abrufbar über die Homepage der BAuA. Dort finden sich 
auch ausführliche Erläuterungen zur Anwendung der Methode: http://www.baua.de/nn_12238/de/Themen-von-A-Z/Physische-Belastung/
pdf/LMM-Heben-Halten-Tragen.pdf (Zugriff am 01.10.14) 
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die Tätigkeit beziehen. Der Kern der Beurteilung besteht 
darin, die ermittelten Gefährdungsfaktoren an den 
Arbeitsplätzen auf die Notwendigkeit des Ergreifens von 
Präventionsmaßnahmen hin zu bewerten. Bewährt hat 
sich dafür die (im nachstehenden Schaubild dargestellte) 
Arbeitsschrittfolge, die nach dem Standard-Check der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW)23 verfährt.

Die Interventionsebenen der Steuerungsgruppe und 
auch die Workshops mit den Mitarbeitenden orientie-
ren sich am Ablauf der Arbeitsschritte (Regelkreis) der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung.

Die Steuerungsgruppe hat sich für ihre Aufgaben 
mit den gesetzlichen Grundlagen für den Bereich der 
Muskel-Skelett-Prävention vertraut zu machen. Außer-
dem beschafft sie sich die vorliegenden Unterlagen wie 
Betriebsanweisungen, Begehungsprotokolle und Berichte 
von Betriebsärzten/-ärztinnen oder Fachkräften für 
Arbeitssicherheit (FaSi). Wenn bereits Auswertungen über 
Muskel-Skelett-Belastungen und über mögliche Schädi-
gungen in der Kita verfügbar sind, dienen diese Daten als 
wichtiger Ausgangspunkt für die Gefährdungsbeurteilung 
und die Entwicklung von präventiven Maßnahmen.

Wirksame Prävention verlangt die konkrete Untersu-
chung der erzieherischen und sonstigen Arbeitstätigkei-
ten ebenso wie die der allgemeinen gesellschaftlichen 
und einrichtungsspezifischen Ausführungsbedingun-
gen in einer auf Muskel-Skelett-Erkrankungen fokus-
sierten Gefährdungsbeurteilung. Wirksame Prävention 
verlangt auch die Entwicklung von Maßnahmen zur 
Arbeitsgestaltung. Gegebenenfalls ist eine Änderung 
der Ausübung von erzieherischen Arbeitstätigkeiten in 
Betracht zu ziehen, um bisher wirksame Gegensätze von 
z.B. kindgemäßem Mobiliar und ergonomischen Anforde-
rungen an gesundheitsgerechtes Arbeitshandeln der 
Erzieherinnen und Erzieher aufzulösen. Wirksame Prä-
vention verlangt überdies auch die Überprüfung und 
– falls nötig – die Änderung struktureller Rahmenbe-
dingungen (wie die des Aufgabenzuschnitts und der 
Arbeitsorganisation).

Arbeitsschritt 1: Festlegung der Tätigkeiten und 
Arbeitsbereiche

Alle denkbaren Muskel-Skelett-Gefährdungen bei der 
Tätigkeit inklusive der Beschaffenheit der Räumlichkei-
ten/Ausstattungen in der Kita sind bei der Bestandsauf-
nahme zu erfassen.

Tätigkeiten mit ähnlichen Gefährdungen können 
zusammengefasst werden, wenn sie als gleichartig 
anzusehen sind:

Pädagogische Kräfte (dabei U3-Bereiche extra)
Küchenkräfte
Leitung/Verwaltung
Reinigung/Hausmeister/-innen
ggf. Integrationskräfte

Beim Heben, Halten und Tragen von Kindern (beim 
Schieben und Ziehen sind sicher Hausmeister, Küche 
und Reinigung mit betroffen) und angesichts ergo-
nomisch mangelhafter Haltungen beim Sitzen, Knien 
und Hocken ist davon auszugehen, dass hier vor allem 
die pädagogischen Fachkräfte betroffen sind. Aller-
dings sind Heben und Tragen auch Küchentätigkeiten. 
Dabei spielt der Gesichtspunkt des Alters der Beschäf-
tigten und der Dauer der Beschäftigung in einschlägi-
gen Kitatätigkeiten eine wichtige Rolle. Für bestimmte 
Beschäftigte sollte auch dann eine personenbezogene 
Gefährdungsermittlung durchgeführt werden, wenn 
diese während ihrer Tätigkeiten eine Abfolge verschie-
dener Arbeitsplätze durchlaufen oder bei ihnen bereits 
eine Muskel-Skelett-Schädigung vorliegt. Das Verfah-
ren einer Beurteilung der persönlichen Gefährdung ist 
gesetzlich vorgeschrieben für Schwangere, stillende 
Mütter und Jugendliche.

Die verschiedenen Bereiche in der Kindertagesstätte 
sind unter belastungsrelevanten Gesichtspunkten zu 
betrachten. Besondere Aufmerksamkeit ist problema-
tischen Bereichen und Tätigkeiten zu widmen, dazu 
gehören die Spielräume, der Eingangs- und der Essbe-
reich, Hilfe beim An- und Ausziehen und beim Essen, 
Wickeln, Unterstützung beim Toilettenbesuch.

Arbeitsschritt 2: Die Ermittlung von Gefährdungen

Für die Ermittlung von Gefährdungen gilt das Prinzip: 
Erkennen, welche Muskel-Skelett-Belastungen in der 
Kita besonders häufig vorkommen (herausragen) und in 
welche Arbeitsabläufe diese Gefährdungen eingebettet 
sind, also wie die Tätigkeiten und ihr Gefährdungspoten-
zial aussehen. Dafür sind die Tätigkeiten und die Belas-
tungsarten in der Kita zu bestimmen:

Welche manuelle Hebe-, Halte- und Tragetätigkeiten
fallen an? Wie sehen die Belastungsarten aus? (Zeit-
dauer/Häufigkeit, Lastgewicht, Körperhaltung und 
Ausführungsbedingungen)
Welche Schiebe- und Ziehtätigkeiten werden verrich-
tet? Häufigkeit und Wegelänge, Masse der Gegen-
stände und Ausführungsbedingungen? Welche Belas-
tungen entstehen dabei?
Welche Tätigkeiten erfordern Bücken bzw. werden in
gebückter Haltung verrichtet?

23 Vgl. BGW (2013)
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Welche Tätigkeiten werden in verdrehter Haltung
des Nackens oder Oberkörpers ausgeführt? (Arbeit in
erzwungenen Körperhaltungen wie Sitzen, Stehen,
Rumpfbeuge, Hocken, Knien, Liegen und Arme überm 
Schulterniveau halten).

Ein Blick auf die Umgebung:
Welche Rolle spielt dabei die Beschaffenheit der
Räume und Möblierung?
Welche organisatorischen und personellen Maßnah-
men sind bisher präventiv getroffen worden?

Bei den Tätigkeiten müssen die jeweiligen Arbeitsbe-
dingungen (in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen) 
genauer analysiert werden, um potenzielle Gefähr-
dungen durch die verschiedenen Belastungsarten des 
Muskel-Skelett-Systems aufzuspüren. Dabei empfiehlt 
es sich, tätigkeitsorientiert vorzugehen, also die Gefähr-
dungen vom Blickwinkel der arbeitenden Personen zu 
betrachten: Welche Arbeitsschritte üben sie täglich aus? 
Welche Tätigkeiten und deren Umfeld können dabei 
besonders gefährdend sein? 

Die Analyse des genauen Ablaufs der Arbeitstätig-
keiten ermöglicht es festzustellen, welche potenziell 
gefährdenden Tätigkeiten die Beschäftigten wie lange
und wie oft ausführen. Dazu kommen die Ausführungs-
bedingungen der Arbeitstätigkeiten:

Um welche Tätigkeit handelt es sich, wie wird sie
genau ausgeführt?
Welche Arbeitsmittel werden dazu eingesetzt?
Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie sehen
die zeitlichen Einschränkungen aus?
Wie steht es um das Präventionswissen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter?
Gibt es Personen(-gruppen), die besonders gefährdet
sind?

Ein betrieblicher Workshop zur Ermittlung von Gefähr-
dungen kann sehr wichtige Hinweise dazu liefern, wo 
die Mehrheit der Beschäftigten besondere Probleme 
hinsichtlich der Belastungen für MSE sieht und wie diese 
genau beschaffen sind.

Arbeitsschritt 3: Beurteilung der Gefährdungen

Gefährdungen zu beurteilen bedeutet, für jede ermit-
telte Gefährdung festzustellen, ob ein Risiko und somit 
im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes Hand-
lungsbedarf besteht. Mit der Beurteilung einer ermit-
telten Gefährdung schätzt die Steuerungsgruppe ein, 
wie gravierend eine gesundheitliche Belastung ist und 
mit welcher Wahrscheinlichkeit sie in der Kita eintreten 
kann. Dabei sind sporadisch auftretende Belastungen 
(wie ein gestürztes und verletztes Kind vom Boden auf-
nehmen) anders zu beurteilen als regelmäßig eintre-
tende körperlich belastende Tätigkeiten (zum Beispiel in 
gebückter Haltung mehrmals am Tag den Kindern beim 
An- und Ausziehen helfen).

Die unter 2.1 aufgelisteten und kurz kommentierten 
Gesetze, Verordnungen und Arbeitshilfen liefern Vorga-
ben für die Beurteilung der ermittelten Gefährdungen. 
Bei fehlenden Regelungen oder Erfahrungswerten für 
eine ermittelte Gefährdung ist die Steuerungsgruppe 
gehalten, sich an die/den zuständige(n) Betriebsärztin/ 
Betriebsarzt zu wenden und dort um Rat nachzufragen.

Im Sinne der Beteiligungsorientierung ist es sinnvoll, 
auch im Arbeitsschritt 3 die Beschäftigten oder einige 
von ihnen mit einzubeziehen. Dies kann einerseits so 
geschehen, dass ausgewählte Beschäftigte vollständig 
an der Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung betei-
ligt werden. Zusätzlich können bestimmte Gefährdungs-
bereiche in einem Workshop zur Beurteilung mit der 
Belegschaft (Teilmenge) gemeinsam bearbeitet werden. 
Der Workshop umfasst die gemeinsame Beurteilung 
der MSE-Gefährdung und die Äußerung von Bedenken 
und präventiven Vorschlägen. Aus diesen werden dann 
gemeinsam Ideen für Maßnahmen entwickelt. In einer 
Jahresplanung wird abgesprochen, welche Maßnahmen 
kurz- und langfristig umgesetzt werden sollen.

Arbeitsschritt 4: Maßnahmen entwickeln

Prävention ist Aufgabe der Leitung. Nach Beurteilung 
der Gefährdungen wird für jede ermittelte Gefahr das 
Risiko und somit im Sinne des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ein Handlungsbedarf festgestellt. Daraus wer-

TOP-Prinzip im Arbeitsschutz

Gemäß § 4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer 
direkt an der Quelle beseitigt oder entschärft werden. 
Wo dies allein nicht zum Ziel führt, müssen ergänzende 
organisatorische und personenbezogene Maßnahmen 
ergriffen werden:

sind z.B. höhenverstellbare
Tische und Stühle oder Wickeltische, die einen Zugang 
über Treppchen haben, Kissen zum Knien und Umklei-
deräume mit Bänken, auf denen Erzieher/-innen beim 
An- und Ausziehen der Kinder sitzen können.

 sind z.B. zeitliche Staf-
felungen der Essensausgabe, Verbesserungen der 
Arbeitsorganisation zur Reduzierung von Stress und 
Lärm bei der Annahme der Kinder, wodurch auch das 
An- und Auskleiden erleichtert wird, und eine Dienst-
plangestaltung unter dem Gesichtspunkt der Mus-
kel-Skelett-Belastung.

 sind z.B. arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen, praktisches 
Einstudieren von ergonomischen Haltungen und Ver-
meiden von Zwangshaltungen bei unterschiedlichen 
Aufgaben. Auch das Tragen fester Schuhe gehört 
dazu und eine Überprüfung der Handlungsvollzüge 
(Routine) auf bestehende Gefahrenquellen.
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den präventive Maßnahmen abgeleitet. Es werden also 
Schutzmaßnahmen festgelegt, die zu einer Einschrän-
kung des Eintreffens der Gefährdung beitragen sollen.

Technische Maßnahmen sind grundsätzlich zu bevor-
zugen. Der Betrieb ist aber auch gehalten, organisa-
torische Maßnahmen zum Schutze seiner Beschäftig-
ten vor Haltungs- und Bewegungsschäden zu treffen. 
Eine Betriebsanweisung kann hier die Gefahren für die 
Beschäftigten, die Schutzmaßnahmen und die Verhal-
tensregeln benennen. Entsprechend sind auch die Mit-
arbeitenden zu schulen.

Durch die Gefährdungsbeurteilung kann sicherge-
stellt werden, dass alle Arbeitsbereiche und die beson-
deren Gegebenheiten in der Kita präventiv auf gesund-
heitliche Schädigungen hin reflektiert werden. 

Arbeitsschritt 5: Umsetzung der Maßnahmen

Gegen die ermittelten Gefahren müssen nun konkrete 
Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Gefahren 
sind an ihrer Quelle zu bekämpfen, dabei sind indivi-
duelle Schutzmaßnahmen nachgeordnet. Jedenfalls 
reicht eines ganz bestimmt nicht, dass der Arbeitge-
ber bzw. die Arbeitgeberin auf die Gefahr einer Mus-
kel-Skelett-Gefährdung beim Heben eines Kindes auf 
den Wickeltisch hinweist und zu erhöhter Vorsicht auf-
ruft. Konkret z.B. heißt das, dass der Wickeltisch tech-
nisch mit einer Treppe zu versehen ist. Die Empfehlung, 
sich beim Tragen der Kinder abzuwechseln (organisa-
torisch), ersetzt nicht die technische Maßnahme. Aller-
dings kann es sinnvoll sein, technische mit organisa-
torischen Lösungen zu verbinden, wenn das Tragen 
von Kindern nicht ganz verhindert werden kann. Aber 
auch die Aufklärung über mögliche Haltungsschäden 
ist wichtig, also die Sensibilisierung gegenüber ein-
seitigen Muskel-Skelett-Belastungen. Es gilt daher ein 
Sowohl-als-Auch.

Über die Maßnahmen, die aufgrund einer Gefähr-
dungsbeurteilung ein- und durchgeführt werden, sind 
die Beschäftigten im Betrieb umfassend zu informie-
ren. Im weiteren Verlauf müssen die Einhaltung und der 
Erfolg der getroffenen Maßnahmen regelmäßig über-
prüft werden.

Arbeitsschritte 6 und 7: 
Wirksamkeit von Maßnahmen prüfen und 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse einleiten

Wenn die Beurteilung der Gefährdung abgeschlossen 
ist und die entsprechenden Schutzmaßnahmen auf 
den Weg gebracht worden sind, ist der Regelkreis noch 
nicht beendet. Die Überprüfung, ob die Schutzmaßnah-
men im Arbeitsalltag auch tatsächlich die gewünschte 
Wirksamkeit entfalten, ist ein gesonderter Schritt. Die 
kontinuierliche Fortschreibung der Gefährdungsbeur-
teilung macht es möglich, getroffene Maßnahmen zur 

Muskel-Skelett-Prävention zu korrigieren oder anzupas-
sen, sollte sich der erwünschte Erfolg nicht einstellen. 
Gefährdungen, die zunächst übersehen worden sind, 
können bei einer nächsten Beurteilung auffallen und 
beseitigt werden. Es sind Fragen wie diese zu stellen:

Werden wirklich alle Schutzmaßnahmen eingehalten?
Wo stockt die Umsetzung der Maßnahmen?
Wo wird vermutet, dass die jetzige Regelung nicht
optimal ist?
Welche Schutzmaßnahmen verfehlen die angestrebte
Wirkung?

Die Schritte 6 und 7 im Regelkreis der Gefährdungsbeur-
teilung sind notwendige Bedingungen für den Erfolg der 
Schutzmaßnahmen. Für die Beurteilung zur Wirksamkeit 
der Maßnahmen in der Kita bietet sich ein Workshop zur 
Muskel-Skelett-Entlastung mit den Beschäftigten an, auf 
dem die folgenden vier Überprüfungskriterien behan-
delt werden.

Wirksamkeitsprüfung:

1. Bekannt: Was nicht geschult wurde, was bei der Einar-
beitung von neu eingestellten Beschäftigten nicht
behandelt, was nicht öffentlich ausgehängt oder in
der Teamsitzung besprochen wird, kann auch nicht
befolgt werden.

Sind die Schutzmaßnahmen

ja

ja

ja

bekannt?

verstanden?

umsetzbar?

umgesetzt?
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2. Verstanden: Arbeitsschutzmaßnahmen, die den Cha-
rakter einer bloßen Vorschrift haben, werden von den
Mitarbeitenden im schlimmsten Fall als Ärgernis bei
der Ausführung ihrer Arbeit gesehen und dement-
sprechend auch immer wieder umgangen. Wissen
die Kita-Beschäftigten also, warum und wie eine Maß-
nahme die eigene Gesundheit schützt und haben sie
ihren Nutzen verstanden?

3. Umsetzbar: Sind überhaupt die richtigen Hilfsmittel
an der richtigen Stelle bereitgestellt? Reicht die einge-
räumte Zeit, um Schutzmaßnahmen durchzuführen?
Oder scheitert die Maßnahme ganz einfach daran,
dass sie nicht zu der tatsächlichen Arbeitshandlung
passt und deswegen überarbeitet werden sollte?

4. Umgesetzt: Auch wenn die Punkte 1-3 erfüllt sind,
bleibt immer noch die Frage: Handeln „wir in der Kita“
auch wirklich jederzeit so? Und wenn nicht, welche
weiteren Gründe gibt es, die „uns“ daran hindern?

Um Durchführung und Ergebnisgestaltung von Wirk-
samkeitsprüfungen möglichst effektiv zu handhaben, ist 
es ratsam, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder 
eine Betriebsärztin bzw. einen Betriebsarzt hinzuzu-
ziehen. Im Workshop können Leitung und Belegschaft 
gemeinsam Schwachstellen aufspüren und eine Verbes-
serung der Maßnahmen einleiten. Gleichzeitig lernen 
die Beschäftigten, Gefährdungen zu beurteilen und die 
Maßnahmen wirklich zu verstehen. In diesem Sinne hat 
der Workshop auch den Effekt einer Unterweisung.

Mit dem Resultat des Workshops Wirksamkeitsprü-
fung hinsichtlich der Muskel-Skelett-Belastung werden 
Verbesserungsschritte angegeben. So wird die Gefähr-
dungsbeurteilung fortgeschrieben. Weil sich die Bedin-
gungen der Arbeit ändern, die räumliche Situation und 
Organisation, neue Beschäftigte in die Kita kommen 
usw., bleibt der Arbeitsschutz nicht beim Status quo ste-
hen, sondern entwickelt sich weiter. Außerdem gibt es 
eine Reihe von konkreten Anlässen, die eine Fortschrei-
bung erfordern, z.B. rechtliche Vorgaben, Änderungen 
des Arbeitsablaufs, Umbauten oder auch die Anschaf-
fung neuer Spielsachen, Geräte und Möbel.

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess von prä-
ventiven Maßnahmen kennzeichnet einen richtig ver-
standenen Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Kita, 
weil er sich auf die tägliche Praxis („geplante“ Arbeitsab-
läufe und Arbeitsausführung unter „realen“ Raumbedin-
gungen) einlässt, also nicht „Theorie und Praxis“ neben-
einander bestehen lässt, sondern dafür sorgt, dass die 
rechtlichen Vorschriften auch praktisch umgesetzt wer-
den können. Für die Kita ist dieses Verfahren ein Hebel 
zur Verankerung und ständigen Erneuerung der betrieb-
lichen Präventionskultur.
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C. Anforderungen an eine 
beteiligungs- und tätigkeitsorietierte
Gefährdungsbeurteilung

1. Beteiligungsorientierung als
erfolgreicher Präventionsweg

Die Qualität und Wirksamkeit besonders des verhalten-
sorientierten Aspekts des Arbeitsschutzes hängt davon 
ab, ob es gelingt, die Beschäftigten davon zu überzeu-
gen, dass dieser ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
sichert. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, dass 
der Arbeitsschutz in der Kita verstanden, angenommen 
und nicht als gefühlte Arbeitserschwernis – „jetzt muss 
ich auch darauf noch achten, als hätten wir nicht genug um 
die Ohren!“ – eingerichtet wird. Um eine positive Haltung 
zur Gesundheitsprävention in der Kita zu schaffen, sind 
alle Anknüpfungspunkte für einen von den Beschäftig-
ten mitgetragenen Gesundheitsschutz zu nutzen.

1.1 Prävention braucht Beteiligung

Die Beschäftigten in der Kita kennen die Arbeitsbedin-
gungen vor Ort am besten. Sie wissen auch meistens, 
wo „Knackpunkte“ ihrer Rückenbelastung liegen und 
welche Tätigkeiten geändert werden sollten, um Belas-
tungen zu reduzieren. Sie haben auch oftmals schon 
Ideen, wie Arbeitsabläufe verbessert werden könnten. 
Arbeitsschutz ist vor allem dann wirksam, wenn er in 
den Arbeitsabläufen praktisch „gelebt“ wird, wenn 
die Beschäftigten schädliche Belastungen von Mus-
kel-Skelett identifizieren und nach Wegen ihre Reduk-
tion suchen. Beteiligungsorientierung ist daher eine der 
wichtigsten Bedingungen für die Umsetzung eines trag-
fähigen Arbeitsschutzes, weil so die Beschäftigten als 
Expertinnen und Experten ihrer Arbeit verstanden und 
wertgeschätzt werden. Ihre Expertise ist ein passender 
Schlüssel für Arbeitsschutzmaßnahmen.

Dazu ist es seitens der Steuerungsgruppe nötig, einer-
seits die Tätigkeiten als Handlungsabläufe einmal mit 
den Augen der Beschäftigten zu sehen. Und anderer-
seits, diese Tätigkeiten in ihren Routinen zugleich kri-
tisch zu hinterfragen, weil sich in die gewohnten Hand-
lungsabläufe durchaus Fehler eingeschlichen haben 
können, welche als Fehlbeanspruchung der Gesundheit 
abträglich sind.

1.2 Präventionswissen und -verhalten aktivieren

Viele Kitabeschäftigte haben aus ihrer langen Arbeits-
erfahrung Präventionswissen, also mehr oder minder 
klare Vorstellungen darüber, welche berufsbedingten 
Risikofaktoren in ihrer Tätigkeit auf Wirbelsäule, Rücken, 
Muskeln und Gelenke wirken. Es ist eine Aufgabe des 
Gesundheitsschutzes, an dieses partielle Wissen anzu-

knüpfen und es für die tägliche Arbeit fruchtbar zu 
machen. „Die Arbeit geht mir auf den Rücken“, ist oft 
genug von Kitabeschäftigten zu hören. Aber nur wenn 
es gelingt, die Verbindung zwischen Erfahrung, Kennt-
nissen und alltäglichem Handeln zu festigen und zu ver-
stetigen, kann aus Ansätzen des Präventionswissens ein 
nachhaltiges Präventionsverhalten werden.

Was ist unter Präventionswissen hinsichtlich 
einer MSE-Prophylaxe zu verstehen? 

MSE wird verursacht durch Tätigkeiten, die die Wirbel-
säule, die Bandscheiben, die Knie, den Rücken, Sehnen 
und Muskeln (einseitig) belasten. Präventionswissen ist 
wie folgt zu verstehen:

Grundkenntnisse über die Entstehung von Gesund-
heitsschäden (kurz- und langfristig) beim Heben und 
Tragen von Kindern, beim Schieben und Ziehen von 
Möbeln oder anderen Gegenständen. Ebenfalls beim 
Hocken und Sitzen, während kindliche Spiele angelei-
tet werden, beim Bücken usw.
Etwaige Gefährdungen sowohl in normalen als auch
in kritischen Arbeitsabläufen und die Belastungsmo-
mente selbst einschätzen zu können: beispielsweise 
beim An- und Auskleiden der Kinder, beim Schuhe 
binden, beim Aufhelfen nach einem Sturz usw.
Die eigenen Ressourcen bei bestimmten Arbeitstä-
tigkeiten (Heben und Tragen, häufiges Bücken, Knien 
und Hocken) richtig einschätzen können. Wichtig ist, 
dass die Kitabeschäftigten um ihre persönliche Kon-
stitution, ihre altersgemäßen Belastungen und ihre 
Stressresistenz Bescheid wissen, um Fehlbelastungen 
reduzieren zu können.
Kenntnisse über den Zusammenhang von Haltung
und Hebelwirkung beim Tragen und Heben, um die 
Kinder mit möglichst geringem physikalischem Kraft-
aufwand zu betreuen.
Wissen um die Erhaltung und Förderung der eigenen
Gesundheit.

Die Förderung von Präventionswissen integriert Ansätze, 
die es seitens der Arbeitspsychologie und Arbeitsmedi-
zin zur MSE-Gefährdung gibt. Präventionswissen wird 
über fortlaufende Gefährdungsbeurteilungen und die 
daraus abgeleiteten Qualifizierungen während der 
Berufsausübung erworben und erweitert. Die Prinzipien 
eines arbeitsschutzgemäßen Handelns lassen sich mit 
dem erworbenen Wissen der Beschäftigten über ergo-
nomische Maßnahmen, organisatorische Konzepte und 
pädagogische Maßnahmen (gemeinsame Ausgleichs-
übungen mit den Kindern zum Beispiel im Morgenkreis) 
der MS-Entlastung verbinden.
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1.3 Grundkenntnisse und Schritte der Muskel-
Skelett-Entlastung vermitteln

Wenn sich Fehlbelastungen immer unmittelbar manifest 
(Rücken- oder Kopfschmerzen durch Muskelverspan-
nungen) auswirken würden, gäbe es aus dem Kreis der 
Betroffenen heraus schon ein spontanes Interesse an 
einer Abhilfe – und damit auch die Suche nach Präventi-
onsmöglichkeiten. Das Problem ist, dass die Wirkungen 
einer Fehlbelastung meistens erst nach längerer Zeit 
eintreten. Weil sich aber in der ersten Zeit der Belas-
tung meistens weder ein Schmerz noch eine merkliche 
Ermüdung der Muskulatur oder der Gelenke einstellt, 
also kein unmittelbar spürbarer Schaden eintritt, wer-
den Fehlhaltungen und die Ausführung der Arbeit als 
einseitige Belastungen erst einmal zur Gewohnheit. 
Gewohnheiten bilden dann die Grundlage des Erwerbs 
einer Muskel-Skelett-Erkrankung, die erst mit fortschrei-
tendem Alter manifest wird. Bis das der Fall ist, kann eine 
lange Zeit vergangen sein.

Weil sich also Haltungsschäden und Schäden vom 
Heben und Tragen gar nicht unbedingt unmittelbar 
bemerkbar machen, tritt gegenüber den täglichen 
Arbeitsabläufen eine Risikogleichgültigkeit ein. Vor 
allem dann, wenn die Gefährdung „abstrakt“ bleibt, also 
sich nicht ständig in Kopf-, Nacken oder Rückenschmer-
zen äußert, und die Beschäftigten sich lange Zeit immer 
wieder von ihren körperlichen Belastungen erholen kön-
nen. Deswegen müssen die möglichen schädlichen Wir-
kungen bestimmter Arbeitstätigkeiten als Gesundheits-
gefährdung vermittelt und begriffen und die Spätfolgen 
von allen gewusst werden. Dafür tut Aufklärung not. 
Es ist es wichtig, auch die physikalische Seite der Mus-
kel-Skelett-Schädigung zu besprechen und die dafür 
nötigen Grundkenntnisse zu verbreiten, damit verständ-
lich wird, wie durch erwachsengemäße Möblierung 
und ergonomisch verbesserte Haltungen bei diversen 
Tätigkeiten Schäden ausgeschlossen oder vermindert 
werden können. Die Aufklärung der Beschäftigten kann 
durchaus plakativ passieren, also Schrift und Bild sind 
zum besseren Verständnis von Haltungsschäden bei der 
Arbeit wichtig, um so nachhaltiges Wissen zu festigen.

(Siehe Abbildung S.25)
Die akuten MSE sind kein unvermeidbares Ergebnis 

der Arbeit in der Kita. Schon einfache Verbesserungen 
beim Heben und Tragen durch korrektes Stehen oder die 
Nutzung von festen Schuhen, von drehbaren Stühlen für 
die pädagogischen Kräfte an Tischen oder Spielflächen, 
vermindern die Belastung der Wirbelsäule erheblich. Die 
Botschaft an die Beschäftigten muss eindeutig lauten: 
Technische, organisatorische und verhaltensrelevante 
Hebel der Prävention senken die MS-Belastung und 
schützen die Gesundheit.

Die Steuerungsgruppe hat in Workshops zur Präven-
tion und auch bei Wirksamkeitsprüfungen von durch-
geführten Maßnahmen Sorge dafür zu tragen, dass die 
Beschäftigten gegenüber den vielen Muskel-Skelett-Ge-
fährdungen sensibilisiert werden und lernen, poten-
zielle Gefahren zu erkennen. So lernen sie die Wirkun-
gen der Fehlhaltungen und zu hohen Belastungen auf 
den Stütz- und Bewegungsapparat verstehen und kön-
nen Schritte zur Reduktion der Belastung mitentwickeln 
und- tragen. Das Know-how über Fehlbeanspruchun

Was ist Präventionsverhalten?
Präventionsverhalten ist als aktive Gefahrenkontrolle
zu verstehen. Es beruht auf dem erworbenen Präven-
tionswissen und wendet dieses aktiv an. Die Kitabe-
schäftigten sind in der beruflichen Praxis in der Lage,
MS-Belastungen und psychische Fehlbelastungen
besser einzuschätzen und sie möglichst zu vermeiden.
Präventionsverhalten ist als ein vorbeugend geplan-
tes, schutzbezogenes Arbeitshandeln zu verstehen. Die
Beschäftigten planen eine körperlich weniger belas-
tende Aufgabenausführung: Sie nehmen Einfluss auf
die Ausführungsbedingungen, sie registrieren zum
Beispiel Situationen, die Haltungsschäden begünsti-
gen oder zu einer Häufung von Gelenkbelastungen
führen können, die ihre Ursache in der Möblierung,
der Raumaufteilung oder auch in fehlerhafter organi-
satorischer Planung haben – und sie dringen dabei auf 
Änderungen.

„Jung und schmerzfrei!“

In einem Protokoll zum Workshop von Prima-Kita zur 
Wirksamkeitsbeurteilung der Ergonomie findet sich der fol-
gende zentrale Hinweis auf Umsetzungsschwierigkeiten:

„Automatisierte Abläufe, Hektik des Alltags, man denkt 
höchstens mal dran, wenn man Schmerzen hat … Habe 
nochmal die Generationsfrage ins Spiel gebracht … (Dar-
auf eine junge Erzieherin:) ‚ja, absolut‘. Sie ist jung, hat 

keine Schmerzen, Prävention ist nicht ihr Thema. Ich habe 
mit ihr unter allgemeinem Gelächter den Zettel ‚Jung und 
Schmerzfrei‘ geschrieben, danach wurde es echt munter 
… in der Runde sitzen ja Kolleginnen ... 45, 50 und Ü50 –
sie kann sich ja geruhsam ihre Zukunft in Sachen MSE 
anschauen.“24

 24 Protokoll eines Workshops in Prima-Kita vom 10.06.2013 



Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen 25

und dadurch möglicherweise ausgelöste Krankheiten
sollte den Beschäftigten durch den Betriebsarzt bzw. die
Betriebsärztin plausibel vermittelt werden.

MS-Belastungen und Krankheiten

Den Beschäftigten ist zu vermitteln, welche Erkrankun-
gen (unter anderem auch) auf Muskel-Skelett-Belastun-
gen zurückgeführt werden können.

Richtiges und falsches Heben eines Kindes25

25 DGUV (2013): S. 6

„Der menschliche Organismus ist in weiten Grenzen … zur 
Anpassung an körperliche Beanspruchung fähig … kör-
perliche Aktivität (stimuliert) sowohl das intellektuelle Leis-
tungsvermögen, das psychische Wohlbefinden und nicht 
zuletzt auch das Immunsystem. Bestünde Arbeit darin, 
ein bestimmtes tägliches Leistungspensum auf dem Fahr-
radergometer zu absolvieren, dann gäbe es kaum etwas 

Gesundheitsförderlicheres als Arbeit, selbst wenn man 
dabei regelmäßig ins Schwitzen käme. In der Realität sind 
die meisten, mit körperlicher Arbeit verbundenen Tätigkei-
ten von diesem ‚Ideal des Fahrradergometers‘ meilenweit 
entfernt. Während einzelne Partien des Muskel-Skelett-Sys-
tems überbeansprucht werden, drohen andere regelrecht zu 
verkümmern. Es handelt sich somit um Fehlbeanspruchung 
in doppeltem Sinn, wobei die passiven, nicht trainierbaren 
Elemente des Muskel-Skelett-Systems wie Sehnen, Gelenke 
oder Bandscheiben lokal zu hoch beansprucht werden, wäh-
rend der überwiegende restliche Teil des Stütz- und Bewe-
gungsapparates sowie das Herz-Kreislauf-System tenden-
ziell zu gering beansprucht werden. Während sich Letzteres 
noch durch sportliche Betätigung in der Freizeit kompensie-
ren ließe, birgt Ersteres eine latente Gefahr des vorzeitigen 
Verschleißes bzw. der chronischen Erkrankung in sich.



PRIMA-KITA Leitfaden 326

Weil es nicht ausreicht, Gefährdungen als Standardsitu-
ation abzubilden und zu behandeln, ist bei der Vermitt-
lung von Grundkenntnissen das arbeitsplatzbezogene
Wissen der Mitarbeitenden anzusprechen. Die Gefähr-
dungspotenziale sind im Dialog mit den Beschäftigten 
aufzuzeigen.

Die Fehlbeanspruchungen des Muskel-Skelett-Sys-
tems finden im normalen Arbeitsablauf und Arbeits-
umfeld statt; sie werden durch sich überstürzende 

Ereignisse im Kitageschehen (Zeitmangel, enge Per-
sonaldecke usw.) noch verstärkt. Die Gefährdung „ver-
steckt“ sich also auch im organisatorischen und päd-
agogischen Umfeld und in den einzelnen gewohnten 
Abläufen (Routine), in denen die Quellen der MS-Belas-
tung identifiziert werden müssen.

2. Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeur-
teilungen: Muskel-Skelett-Belastungen
Bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Entlastung des 
Muskel-Skelett-Systems in der Kita ist die Steuerungs-
gruppe gefordert, die praktischen Arbeitsabläufe unter 
ihren technischen (baulich-räumlichen) Bedingungen 
und ihrem organisatorischen Rahmen zu betrachten. 
Dieses TOP-Rahmenverhältnis ist gemeinsam mit der 
Leitung und unter Beteiligung der Beschäftigten aus-
zugestalten. Ebenfalls prüft die Steuerungsgruppe die 
Wirksamkeit von laufenden MS-Entlastungsmaßnah-
men mit den Beschäftigten daraufhin, ob die durchge-
führte Prävention wirksam ist. Ein wesentlicher Gesichts-
punkt ist dabei die Überprüfung des Routinehandelns.

2.1 Arbeitsgewohnheiten überprüfen und ändern

Im Folgenden sind einige Belastungsarten aufgezählt, 
die bekanntermaßen zu gravierender körperlicher Fehl-
belastung führen:

Das Heben schwerer Lasten bewirkt enorme Druck-
kräfte innerhalb der Segmente der Lendenwirbelsäule. 
So kann das ruckartige Anheben eines 50 kg schweren 
Gegenstandes bei ungünstigen Hebelverhältnissen zu 
dynamischen Bandscheibenbelastungen im Bereich von 
einer halben Tonne führen. Das sind Kräfte, die auf Dauer 
gesehen zu einer Zerrüttung des Faserringgewebes der 
Bandscheibe und damit zu irreversiblen Schädigungen 
bis hin zum Bandscheibenvorfall führen.
Das Halten bzw. Tragen von Lasten (…) bewirkt eine
statische Belastung der Muskulatur des Rückens und der 
Bandscheiben. Man muss nur einmal die eigenen Arme 
ohne jede zusätzliche Last eine Minute ausgestreckt 
vor den Körper halten, um diese statische Belastung im 
Rücken zu spüren. Für die Bandscheiben ist statischer 
Druck äußerst ungünstig, weil er den zur Ernährung des 
Gewebes erforderlichen Flüssigkeitsaustausch mit der 
Umgebung unterbindet. Auf längere Sicht führt auch das 
zu vorzeitigem Verschleiß.
Das Arbeiten in körperlichen Zwangshaltungen, z.B.
mit mehr oder weniger nach vorne gebeugtem Oberkör-
per oder Kopf, bewirkt ebenfalls statische Belastungen 
der Muskulatur und der Bandscheiben. Andauernde stati-
sche Belastung der Muskulatur beispielsweise im Nacken-
bereich kann zu Muskelverspannungen und damit zu 
zusätzlicher Dauerbeanspruchung der Bandscheiben 
führen. Schließlich kann die verspannte Nackenmusku-
latur die gesamte Halswirbelsäule in eine dauerhaft ver-
änderte Form (‚Kamelhalsstellung‘) zwingen, in der die 
Bandscheiben dann noch ungünstiger belastet werden. 
Aber auch für die Gelenkknorpel z.B. der Kniegelenke, 
deren Stoffwechsel genau wie bei den Bandscheiben 
einen regelmäßigen Wechsel von Belastung und Entlas-
tung voraussetzt, ist Arbeit in bestimmten körperlichen 
Zwangshaltungen äußerst ungünstig.“ 26

26 Gussone, M. u. a. (2009): S. 93 ff.
27 Khan, A. (2009): S. 10

Belastungsempfinden in der Kita aus verschiede-
nen Studien:

„Nach der Beobachtung von Buch/Frieling (2001) sitzt 
die Erzieherin ca. 120 Minuten pro Arbeitstag, davon den 
größten Teil in gebeugter bzw. gedrehter Körperhaltung. 
Nach einer Studie der EFAS (Evangelische Fachstelle für 
Arbeitssicherheit, 2004) beträgt der Anteil der sitzenden 
Körperstellung oft bis zu vier Stunden. Dabei sitzen die 
Beschäftigten überwiegend auf Kinderstühlen mit einer 
durchschnittlichen Sitzhöhe von 37 cm bzw. auf Bürostüh-
len und arbeiten an Kindertischen mit Zargen. Dies führt zu 
der gedrehten Haltung, da die Beine nicht unter den Tisch 
gestellt werden können. In der Studie von Rudow (2004a) 
beurteilen etwas mehr als 80 Prozent der Befragten diese 
Sitzhaltung als sehr belastend … Diese Angaben beziehen 
sich auf die Arbeitssituation im Kindergarten. In Krippen sit-
zen die Erzieherinnen häufig auf dem Boden oder auf noch 
niedrigeren Stühlen.“ 27

Lernvorgaben der Arbeitspsychologie (W. 
Hacker)
Oftmals unterlaufen in kritischen oder stressigen Situa-
tionen in der Kita Handlungen, die potenziell gesund-
heitsschädlich sind, vor allem in der Routine: Denn was 
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Prävention im Arbeitsschutz bedeutet deshalb auch 
immer, Gewohnheiten des „normalen“ Arbeitsalltags in 
Frage zu stellen und gesundheitsbewusster zu handeln. 
Es ist oftmals schwer, die gewohnten Arbeitsabläufe zu 
verändern und bei der Planung der Abläufe in der Kita 
auch Präventionsaspekte konsequent einzubeziehen.

Richtiges Heben und Tragen, Bücken und Knien ist 
im Prinzip nie richtig gelernt worden, als Kind nicht, als 
Schüler/-in usw. nicht und auch nicht in der Ausbildung 
zur pädagogischen Fachkraft für die Kita. Selbst wenn 
in der Kita das eine oder andere Wort zu ergonomisch 
richtigen Haltungen gefallen sein sollte, ist das noch 
nicht zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden 
und in „Fleisch und Blut“ übergegangen. Im stressigen 
Arbeitsalltag wird dann doch wieder auf ein „Schnell-
mal-eben“ zurückgegriffen („ach, schnell einmal hin-
gehockt und die Schuhe der Kinder gebunden oder 
geschlossen“), und alles bleibt dann beim Alten. Nach-
haltige Veränderungen erfordern Zeit und Mühe, weil 
sie sich gegen die bislang gewohnten und vertrauten 
Abläufe (Routine) stellen.

Allerdings, ohne Routine kommt kein Arbeitshandeln 
aus, aber die Nachteile der Routine bestehen im „Über-
sehen von abweichenden Einsatzbedingungen und im 
Verfestigen auf ein schematisches Vorgehen.“29 Wenn aber 
Routine dazu führen kann, dass das Handeln sich gegen-
über den Einsatzbedingungen und deren Veränderung 
verselbständigt und nur noch als Schema abläuft, dann 
lassen sich Gewohnheiten nicht einfach dadurch korri-

gieren, dass sie kritisch besprochen werden. Einsicht in 
die Änderung einer Handlung ist zwar eine Vorausset-
zung von praktischen Korrekturen, aber neue Arbeits-
weisen müssen quasi einstudiert, also auch ständig 
(praktisch) wiederholt werden. Hier gilt die Devise: Neue 
Einsichten sind zu beherzigen, aber erst und vermittels 
wiederholter Übungen wird die Veränderung im Lern-
prozess gegen die alten Gewohnheiten durchgesetzt.

Für die Beschäftigten in der Kita ist Lernen dann 
am effektivsten, wenn Theorie und Praxis ineinander-
greifen – und zwar so, dass das Gelernte in der Praxis 
kontrolliert angewandt und kommentiert wird. Wich-
tig – und das lässt sich angesichts jahrelanger falscher 
ergonomischer Haltungen gar nicht oft genug sagen 
– ist die wiederholte Überprüfung der alten und neuen
Handlungsabfolgen (Routine) auf ihre Angemessen-
heit unter den jeweiligen Einsatzbedingungen. Diese 
Überprüfung kann sinnvollerweise auf kollegial-kollek-
tiver Basis im Team vorgenommen werden, als Lernse-
quenz in und nach einem praxisorientierten Workshop 
mit dem Ziel der Neuausrichtung des Handelns (vgl. dazu 
„Stopp – Arbeitsgewohnheiten ändern!“ unter D). Das gilt 
natürlich besonders für alle Lernschritte im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, dazu gehören die eingerissenen 
Praktiken und Haltungen beim Heben und Tragen der 
Kinder, beim Ziehen und Schieben von Möbeln, Bücken 
und Hocken usw., die erst wieder in eine revidierte Rou-
tine übertragen werden müssen.

2.2 Tätigkeitsorientierung in der Gefährdungs-
analyse

Bei der Gefährdungsbeurteilung werden die Tätigkei-
ten unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen (in den 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen) tätigkeitsorientiert 
analysiert: Welche Tätigkeiten und Arbeitsschritte üben 
die Beschäftigten jeden Tag aus und welche Tätigkeiten 
und Arbeitsschritte sind besonders belastend für den 
Stütz- und Bewegungsapparat? Die Betrachtung der 
Tätigkeiten und ihrer praktischen Abläufe ermöglicht 
es festzustellen, welchen körperlichen Belastungen die 
Beschäftigten wie oft und wie lange ausgesetzt sind. 
Hinzu kommt der Blick auf die konkreten Ausführungs-
bedingungen der Arbeitstätigkeiten:

Welche Belastungen des Rückens treten in den kon-
kreten körperlichen Tätigkeiten auf, welche davon 
sind vermeidbar? (Dabei geht es nicht nur um aktive 
Tätigkeiten wie Heben und Tragen, sondern auch 
darum, im Sitzen den Raum – meistens nur in verdreh-
ter Nackenhaltung – überblicken zu können usw.)

als Handlung intuitiv sitzt, „das sitzt“ wirklich. Wenn ein 
routinemäßiger Verstoß gegen ergonomisch korrektes 
Heben und Tragen unterläuft, dann ist nur in einem 
systematischen Korrekturprozess der „intuitive“ Fehler 
zu beseitigen. Die Beseitigung eines verfestigten Man-
gels in den täglich vollzogenen Gewohnheiten (Anpas-
sungseffekte) erfordert ein Neu-Lernen. Wer immer in 
falscher Haltung Kinder hochgenommen oder ihnen 
gebückt in die Schuhe geholfen hat, muss diese Fehler 
planmäßig verlernen. Auf einen Selbstlauf der Korrektur 
lässt sich nicht setzen. Neue Handlungssicherheit wird 
durch reflektiertes und kontrolliert eingeübtes Handeln 
gewonnen. W. Hacker weist in seinem Lehrbuch zur dia-
logisch-interaktiven Erwerbsarbeit zum Arbeitsgegenstand 
Mensch28 auf einen langwierigen Lernprozess hin, der 
mehr als schlichte Kenntnisvermittlung und Training 
von Fertigkeiten ist. Dieser Lernprozess ist Einheit aus 
Kenntnisvermittlung und Erfahrungserwerb, die in 
Wechselwirkung miteinander stehen. Es geht dabei um 
„Kopf und Bauch“, Kognition und Intuition beim Lernen.

28 Hacker, W. (2009): S. 303 ff. 
29 Hacker, W. (2009): S. 169
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Findet ein hinreichender Wechsel von Sitzen und Ste-
hen statt in der Kita? (Wenn dies nicht der Fall ist, muss 
nach organisatorischen Lösungen für diesen sinnvol-
len Wechsel gesucht werden.)
Welche Arbeitsmittel werden verwendet (z. B. Stühle,
die sich nicht auf die benötigte Sitzhöhe einstellen las-
sen, Tische, die Zargen haben, unter die sich die Beine
nicht oder nur verdreht stellen lassen, Tische und
Spielzeugkisten, die für den Transport zu schwer sind,
Bänke, Waschbecken und Klos, die nur auf Kinderhöhe 
geeicht und nicht erhöht sind ( z.B. durch Podeste))?
Stehen ausreichend Arbeitsmittel zur Verfügung, zum
Beispiel erwachsenengerechte Stühle, Tische mit Glei-
tern oder Rollen, Transportwagen, Tragehilfen usw.?
Wie ist die Arbeitsaufgabe zugeschnitten, wie sehen
die zeitlichen Rahmenbedingungen aus? Wie wirken
Zeitdruck und Stress, ist in den regulären Abläufen
einkalkuliert, dass darin körperlich belastende Tätig-
keiten anfallen (wie häufig?) oder anfallen können?
Wie wird die Tätigkeit genau ausgeführt? Stehen die
pädagogischen Fachkräfte unmittelbar im Zentrum
(zum Beispiel im Flur beim An- und Auskleiden an der
Garderobe) diverser kreuz- und querlaufenden Aktivi-
täten der Kinder und der abholenden Eltern? Verlieren
sie dort leicht die Übersicht und Ruhe für ein überleg-
tes und rückenschonendes Handeln?
Wie steht es um das Präventionswissen der Mitarbei-
tenden? Haben diese genug Informationen, also auch
ergonomisch fundierte Kenntnisse (z.B. durch einen
Grundlagenworkshop ergonomisches Handeln, durch
Plakatierung und Aushänge)? Können sie sich auf die-
ser Grundlage selbst effektiv schützen? Tun sie das
auch? Wenn nicht, warum unterlassen sie es? Tragen
sie zur Arbeit festes Schuhwerk?
Werden auch Kinder verstärkt dazu angehalten, selbst-
ständig Aufgaben zu übernehmen, wie zum Beispiel
Kleidung an- und auszuziehen bzw. diese Tätigkeit zu
unterstützen, selbstständig auf die Toilette zu gehen,
sich zu bücken, um Sachen aufzunehmen usw.?

Differenzierung nach Entwicklungstand der 
Kinder und personenbezogenen Aspekten

Die Belastungen für den Stütz- und Bewegungsapparat der 
Beschäftigten in der Kita hängen natürlich auch von den 
physikalischen Voraussetzungen ab, welche die Personen 
mitbringen. Einmal bei den Beschäftigten selber: Gender, 
Größe, Gewicht, sportlich und eher unsportlich, Alter und 
gesundheitliche Vorschädigungen. Dasselbe gilt auch für 
die betreuten Kinder, deren Alter, Größe, Gewicht (inzwi-
schen gibt es sehr viele übergewichtige Kinder), eventuelle 
Behinderungen usw., spielt bei der Bestimmung der unter-
schiedlichen körperlichen Belastung für das Personal eben-
falls eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Die Arbeit in U3 ist aufgrund der häufigen Wickeltätigkei-
ten und dem Spielen auf dem Fußboden (Krabbelkinder) 
anders zu bewerten als die Arbeit mit den Jahrgängen 
in Ü3. Andererseits ist es aber so, das inzwischen selbst 
in Ü3 vermehrt Kinder noch gewickelt werden müssen.

Rücksicht auf andere und auf die Gesundheit der 
Erzieher/-innen sollte ein Lernziel für die Kinder in der 
Kita sein. Das kann ihnen auch vermittelt werden. Es ist 
schon heute so, dass die Erziehung zur Selbstständig-
keit eine große Rolle spielt. So wird zum Beispiel darauf 
geachtet, dass die Kinder selbst Dinge aufheben kön-
nen, die zu Boden gefallen sind oder geworfen wur-
den. Diese Haltung gegenüber den Kindern sollte auch 
hinsichtlich des An- und Ausziehens von Kleidung, von 
Schuhen usw. eingenommen werden. 

Einseitige Fehlbeanspruchung und 
Lockerungsübungen (mit Kindern)

Beim Thema Infektionsgefahren in der Kita sind in der 
Handlungsanleitung die Hände als ein wichtiges und 
gefährdetes Arbeitsmittel bestimmt worden. Beim 
Thema Lärm handelt es sich um Gehör und Stimme.
Beim Thema Muskel-Skelett-Erkrankungen sind es Hände, 
Arme, Nacken, Beine und Rücken von der physiologi-
schen (aber auch psychischen) Fehlbeanspruchung her.

Bei vielen Tätigkeiten mit den Kindern werden diese und 
damit einzelne Partien des Muskel-Skelett-Systems über-
beansprucht, während andere regelrecht zu verkümmern 
drohen. Zum Beispiel wenn eine Person im Sitzen oder im 
Hocken Aufsicht führt bei Maltätigkeiten der Kinder und 
ständig den Kopf verdrehen muss (Halswirbel, Nacken), um 
die Tätigkeiten zu überblicken. Somit handelt es sich um 
Fehlbeanspruchung in doppeltem Sinn, wobei die passi-
ven, nicht trainierbaren Elemente des Muskel-Skelett-Sys-
tems wie Sehnen, Gelenke oder Bandscheiben lokal zu 
hoch beansprucht werden, während der überwiegende 
restliche Teil des Stütz- und Bewegungsapparates sowie 
das Herz-Kreislauf-System tendenziell zu gering bean-
sprucht werden. Das ist einerseits durch Veränderungen 
im Arbeitsprozess, aber auch durch Verhaltensänderungen 
und eventuell durch Ausgleichssport während der Arbeit 
(kurze Entspannungsübungen, Ausgleichsübungen mit 
den Kindern) und der Freizeit zu verändern.

In einer Diskussion oder Belehrung der Beschäftigten 
sollten Sachverständige Inputs bzw. Empfehlungen zum 
guten Erhalt des Muskel-Skelett-Systems, zu Schon- und 
Ausgleichshaltungen des Stütz- und Bewegungsappara-
tes und zur vielseitigen Nutzung der Muskulatur geben. 
(vgl. dazu D 1.2: Arbeitsmedizinische Beratung) Diese 
Botschaften können auf Workshops immer mit Überle-
gungen dazu verbunden werden, wie auch im Sitzkreis 
mit den Kindern Lockerungsübungen durchgeführt und 
quasi als erzieherisches Mittel eingesetzt werden können.
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2.3 Fallbeispiel und Besprechung Hinsichtlich des Fallbeispiels bestehen eindeutig Zweifel 
daran, dass die MS-Prophylaxe in dieser Kita, in der Mar-
gareta arbeitet, in allen ihren Aspekten bekannt und ver-
standen worden ist. Wenn in dieser Einrichtung geprüft 
wird, welche Entlastung die Muskel-Skelett-Präventions-
maßnahmen gebracht haben (Wirksamkeitsprüfung), 
geht es auch darum, zu fragen: Sind die Schutzmaßnah-
men bekannt, sind sie verstanden worden und sind sie 
umsetzbar? Und es bleibt immer noch die Frage: Wird 
auch entsprechend gehandelt, werden sie wie beabsich-
tigt umgesetzt?

Die problematischen Handlungen im Fallbeispiel, die 
mit Fehlbeanspruchungen einhergehen, lassen sich in 
folgenden Punkten zusammenfassen:

Margareta trägt auf ihrer Arbeit „warme weiche
Schuhe“, sie findet also bei körperlichen Belastungen 
keinen Halt in festen Schuhen.
Beim Zeichnen muss sie sich an einen kleinen Kinder-
tisch quetschen, weil die Kita bei ihrer kindsgemäßen 
Möbelorientierung erwachsenengerechte und ver-
stellbare Stühle nicht einkalkuliert hat. Sie sitzt jetzt in 
unergonomischer, für den Stütz- und Bewegungsap-
parat problematischer Haltung am Tisch und verdreht 
dabei noch ständig den Nacken, um das Geschehen 
(Beobachtung/Hilfe bei der Tätigkeit und Aufsicht) ver-
folgen zu können.
Sie schnellt aus dem Sitz hoch und bückt sich urplötz-
lich (ruckartige Bewegung), um Stifte aufzunehmen.
Rosa, der es langweilig geworden ist und die auf dem
Boden herumkrabbelt, ist übergewichtig. Sie unter 
normalen Umständen hochzunehmen, ist vielleicht 
schon eine Fehlbeanspruchung. Sie aber halb gebückt 
in seitlicher Lage hochzunehmen (ruckartige Fehlbean-
spruchung der Lendenwirbelsäule, ungünstige Hebelver-
hältnisse) und aufzufangen, ist eine erhebliche Fehlbe-
lastung beim Heben und Tragen.
Ob die Aufnahme Rosas unter dem Aspekt des Tros-
tes überhaupt nötig gewesen wäre, ist noch zu fragen, 
tröstende Worte hätten eventuell gereicht. Da sie auch 
noch unzufrieden ist und mit den Armen stößt, ist das 
dann folgende Abhalten mit gestreckten Armen eine 
weitere Kraftanstrengung (ungünstiger Hebelakt), die 
eine Erzieherin besser unterließe. Klar ist, sie darf ihr 
nicht engleiten.
Ebenfalls ist das schnelle Absetzen von Rosa in seitli-
cher Haltung eine Fehlbeanspruchung der Lendenwir-
belsäule.
Margaretas Eingreifen in den Streit ist sicher wegen
„Augenhöhe“ günstiger in kniender Haltung, aber ein 
Kissen sollte dabei auf dem Boden untergeschoben 
werden.

Fallbeispiel: „Ein Morgen mit Margareta in der Kita“

Es regnet und Margareta ist in Eile. Gerade noch recht-
zeitig erreicht sie die Kita, sie ist froh, dass sie in der Kita 
in ihrem Fach warme weiche Pantoletten abgestellt hat. 
Sie überlegt, was sie sich für heute alles vorgenommen 
hat. Die Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahre alt. Heute 
hat sie wohl 20 Kinder in ihrer Gruppe, da eine Kollegin 
in Urlaub ist. Als Erstes will sie mit den Kindern zeichnen, 
es naht das Weihnachtsfest und den Kindern macht das 
Zeichnen von Weihnachtsthemen großen Spaß.

In ihrer Kita wurde penibel darauf geachtet, die Räume 
kindgemäß zu möblieren. Margareta möchte natürlich 
sehen, was die Kinder zeichnen. Sie setzt sich auf einen 
Kinderstuhl so zu den Tischchen, dass sie, wenn sie sich hin 
und her dreht, gut drei bis vier Tischchen übersehen kann. 
Kaum hat die Gruppe mit dem Zeichnen begonnen, rollen 
der kleinen Susi gleich zwei ihrer Stifte auf den Boden. Weil 
zur gleichen Zeit ein Kind durch den Raum rennt, beugt 
sich Margareta schnell vor und hebt die Stifte auf. Peter 
faltet in der Zwischenzeit aus dem Zeichenpapier ein paar 
kleine Flugzeuge und schießt sie Richtung Albert.

Der übergewichtigen Rosa ist es beim Zeichnen langwei-
lig geworden und sie krabbelt auf dem Boden herum und 
spielt Hund. Just in dem Augenblick steht Wolfgang auf – 
hoffentlich tritt er ihr nicht auf die Finger. Schon passiert. 
Rosa weint, rappelt sich auf und läuft mit lautem Geschrei 
in Richtung Margareta. Diese kann sie gerade noch halb 
gebückt schnell auffangen und hebt sie hoch, um sie zu 
trösten. Rosa lässt sich nicht trösten, sie ist störrisch und 
stößt mit den Armen gegen Margareta, die ihrerseits nun 
mit gestreckten Armen einen sicheren Abstand herstellt.

In der Zwischenzeit hat Albert begonnen, die Flugzeuge 
von Peter abzufangen und sie zu zerpflücken. Das ärgert 
Peter, der nun zu Albert läuft und anfängt, nach ihm zu tre-
ten und zu stoßen. Einige der anderen Jungs haben bereits 
vom Zeichnen aufgeblickt und ergreifen jetzt lautstark 
Partei. Margareta sieht sich gezwungen, einzugreifen und 
Ordnung zu stiften. Sie dreht sich, während Rosa wieder 
auf den Boden will. Rita setzt die Kleine sofort ab. Sie geht 
zu Peter und Albert und redet auf die beiden ein, ihren 
Streit friedlich zu beenden. Dazu kniet sie sich auf den 
Fußboden, um das Gespräch in Augenhöhe zu führen. Die 
beiden beruhigen sich dann auch und gehen wieder zum 
Zeichnen über …

Endlich ist Mittagspause. Margareta geht in den Pausen-
raum, wo sich gerade eine Mutter bei einer anderen Erzie-
herin bitter beschwert, dass ihr Kind fürchterliche Schimpf-
namen aus der Kita mit nach Hause gebracht habe. „Wo 
kann man denn hier einmal seine Ruhe haben?“, seufzt 
Margareta.
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Ein Pausenraum, in dem Beschäftigte keine Ruhe fin-
den, ist kein Pausenraum. Eine Pause, die dort ver-
bracht wird, keine Erholung.30

Zwanzig Kinder31 in der Gruppe überfordern jede päd-
agogische und Aufsichtsarbeit.

Entlang der Tätigkeiten selbst bzw. an ihrem Ablauf ist zu 
überprüfen, wie eine Reduktion im Hinblick auf mögli-
che MSE-Gefährdungen garantiert werden kann. Dazu 
sind gedanklich die folgenden Schritte zu leisten:

2.4 Exemplarische Erörterung des Fallbeispiels

Aus arbeitsmedizinischer und -psychologischer Sicht 
ist das konstruierte Fallbeispiel unter vier Aspekten zu 
besprechen:

Die tätigkeitsbezogenen Belastungen wie z.B. das
Heben und Tragen von Kindern oder das schnelle, 
spontane Bücken und Knien sind als Risiken zu iden-
tifizieren. Beteiligungsorientiert ist zu klären, warum 
und worin das Heben und Tragen von Kindern eine 
MSE-Gefährdung darstellen. Gemäß biomechani-
schen Gesichtspunkten wäre zu differenzieren, wel-
che Körperhaltungen beim Auffangen, Heben und 
Absetzen von Kindern – zusätzlich zu den Merkmalen 
der unterschiedlichen Last – ungünstig sind. In der 
Fallkonstruktion betrifft das z.B. das Auffangen von 
Rosa in halb gebückter Stellung, das Abhalten vom 
Körper mit gestreckten Armen und das Absetzen bei 
verdrehtem Oberkörper. Ebenso sind ungünstige Kör-
perhaltungen des Sitzens auf kindgemäßem Mobiliar 
als Gefährdungsfaktoren zu identifizieren. (Zur Bewer-
tung dieser Belastung ist – allerdings erst in einem 
nächsten Schritt – zu untersuchen, wie oft und wie 
lange ungünstige Körperhaltungen und Bewegungs-
abläufe eingenommen werden.)

Die sich anschließende Frage, warum die jeweilige Tätig-
keit in dieser potenziell gefährdenden Weise (Wirbel-
säulenverdrehung) ausgeübt worden ist, sollte ohne 
jede Vorwurfshaltung gestellt werden. Die Erörterung 
der Gründe führt einerseits zur erzieherischen Aufgabe 
und deren erfahrungsgeleiteter Wahrnehmung durch 
die Beschäftigten – andererseits zu ergonomischen und 
organisatorischen orientierten Untersuchungsschritten.

Konkret sind in der jeweiligen Kita die technischen 
Ausführungsbedingungen der erzieherischen Interak-
tionsprozesse unter ergonomischen Gesichtspunkten 
zu analysieren. In der Fallkonstruktion „Margareta“ 
wären hier Befunde zur Raumaufteilung, der räum-

lichen Organisation von Pausen, der Anordnung des 
Mobiliars und der ergonomischen Beschaffenheit 
von Tischen und Stühlen zu erbringen. Vergleichbare 
Überlegungen sollten auch für die Gestaltung von 
Freiflächen und Spielgeräten gelten. Die technischen 
Ausführungsbedingungen kommen hier als Bedin-
gung für eine mangelhafte ergonomische Ausführung 
von Körperhaltungen, von Bewegungsabläufen und 
als Gestaltung von Erholungsmöglichkeiten in den 
Blick. Sind die vorhandenen Pausenräume geeignet 
für die Erholung von sowohl physischen wie psychi-
schen Belastungen?
Bei der Untersuchung, warum welche Tätigkeiten wie
ausgeübt werden, treten neben den Teilzielen und 
Aufgaben der erzieherischen Interaktionsprozesse 
und der technisch-ergonomischen Gestaltung auch 
die organisatorischen Ausführungsbedingungen in den 
Fokus. Dabei stellt sich die Frage: Wie ist die Gestal-
tung der Arbeitsaufgabe hinsichtlich der Kinder und 
der Gruppenzusammensetzung vorgesehen? Befasst 
sich die pädagogische Leitung mit der Frage, wie die 
Kinder agieren – also wie sie physisch und mental „bei-
einander“ und ob sie übergewichtig sind? Ob und wie 
sie sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren kön-
nen? Wie Konflikte innerhalb der Gruppe gelöst wer-
den? Sind diese Spezifika bei der Arbeitsorganisation 
hinreichend gewürdigt worden? Reflektiert also die 
einrichtungsinterne Relation von Fachkraft/Kind, ob 
die Größe der Gruppe beziehungsweise ihre Zusam-
mensetzung selbst eine Belastung darstellt? Hat diese 
organisatorische Festlegung Einfluss auf die Häufigkeit
ungünstiger Körperhaltungen und Bewegungsab-
läufe in der Kita?
Zugleich ist in dieser Fallkonstruktion vor allem
„Stress“ (auch Lärm) als eine Querschnittsbelastung 
für die Ausübung erzieherischer Interaktionsprozesse 
zu identifizieren. Hier wäre weiter zu klären, ob und 
wie sich Stress in der alltäglichen Arbeit – z.B. für die 
Entscheidung hinsichtlich einer bestimmten Art der 
Ausübung des Hebens und Tragens von Kindern wie 
auch des Sitzens oder Hockens – als ungünstige Kör-
perhaltung auswirken kann.
Zur Klärung der Belastungsrisiken gehört unabding-
bar die Frage, wie die physische und mentale Konsti-
tution der Erzieherinnen und Erzieher beschaffen ist, 
welche Kräfte und Ressourcen sie je nach Alter, indivi-
dueller Konstitution und Biographie haben. Zu diesen 

30 Der § 29 der Arbeitsstättenverordnung schreibt vor, dass in Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitern ein leicht erreichbarer Pausenraum zur 
Verfügung gestellt werden muss. Während der Pause darf dieser Raum nicht für andere betriebliche Zwecke verwendet werden.

31 Viernickel, S. u. a. (2013): S. 160: „Auch in den vertiefenden Interviews wird berichtet, dass die Gruppengröße stetig ansteigt … Dies gilt insbe-
sondere, wenn auf Grund von Krankheit oder anderen Einflüssen von außen die Kollegin bzw. der Kollege aus der Gruppe fehlt und die päd-
agogische Fachkraft allein mit zwanzig Kindern zurückbleibt. Doch auch mit zwei Fachkräften haben die Interviewten das Gefühl, nicht allen 
Kindern gerecht werden zu können und einige zu vernachlässigen.“
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Ressourcen gehört das Wissen um Alternativen in der 
Ausübung der Arbeitsaufgabe, das Wissen um MSE 
sowie von möglichen eigenen Vorsorgen hierfür – wozu 
z.B. in der Fallkonstruktion „Margareta“ die Fehlbean-
spruchung beim Tragen von ungünstigem Schuhwerk 
(„warme, weiche Hausschuhe“) gehört und Knien 
ohne Kissen.

Am Fallbeispiel können die Teilnehmenden Schritt für 
Schritt reflektieren, wie der fehlerhafte Ablauf vor sich 
geht und welche Konsequenzen das Auseinandertreten 
von Arbeitsschutzanspruch und Gesundheitsbewusst-
sein der Beschäftigten hat.

Bei der Erörterung der Gründe für die in diesem Fall-
beispiel wird neben der Spezifik der Interaktion mit 
den Kindern sicher auch möglicher „Stress“ wegen des 
niedrigen Personalschlüssels (Urlaub als Grund dafür) als 
Belastungsfaktor identifiziert werden. Die Mitarbeiten-
den werden diskutieren, wie sich Stress in der alltägli-
chen Arbeit als Risikofaktor bemerkbar machen kann,32

worauf Stress beruht, inwieweit dieser Stress den gan-
zen Tag empfunden wird – oder nur zu bestimmten Spit-
zenbelastungszeiten. Sie werden überlegen, inwieweit 
Stress auch ihre jeweiligen Handlungen erschwert. 

Workshop: 
Den Schädigungen von Muskel-Skelett auf der Spur

In den Kindertageseinrichtungen gibt es eine Reihe von 
möglichen Bedingungen von Muskel-Skelett-Schädi-
gungen: 

Ausstattungsmängel in der Kita und Möbel, die einzig
an den Kindern Maß nehmen
Mangelnde Kenntnisse über ergonomisches Heben
und Tragen, Unkenntnis über die Vorschriften der Las-
tenhandhabungsverordnung (welche Gewichte dürfen 
überhaupt getragen werden?)
Fehlende (fundierte) Einweisung in ergonomische
Haltungen bei verschiedenen pflegerischen und 
anderen körperlichen Tätigkeiten in der Einrichtung, 
Kein wirklicher Pausenraum, in dem von der Arbeit
abgeschaltet werden kann
Keine Überlegungen zum Umgang mit übergewichti-
gen Kindern
Stress durch niedrigen Personalschlüssel

Bei der Demonstration und Besprechung in einem Work-
shop zum Thema „Den Muskel-Skelett-Schädigungen auf 
der Spur“, der eine realistische Gedankenreise durch den 
Tagesablauf in der Kita und sein Umfeld darstellt, sollen 
sich die Mitarbeitenden konkrete Vorgänge der Lasten-
bewegung, des verdrehen Sitzens, Bückens und des Kni-
ens oder Hockens vergegenwärtigen.

Am besten ist es, wenn einige Beschäftigte die Situ-
ation in ihrer Einrichtung vorstellen und den Weg, wie 
sie sich Änderungen hinsichtlich der Muskel-Skelett-Be-
lastung vorstellen können. Die einzelnen Vorstellungen 
sind nacheinander auszuführen und zu reflektieren. Die 
anderen müssen genau bedenken, was alles vorgestellt 
wurde, wie plausibel es ist und welche Punkte vernach-
lässigt wurden.

32 Vgl. hierzu auch Lohmann-Haislah, A. (2012): S. 107 ff.
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D. Umsetzungshilfen 
für Schutzmaßnahmen: Muskel-
Skelett-Stärkung, MSE-Prophylaxe 
und Verhaltensoptimierung

Schutzmaßnahmen sollen Muskel-Skelett-Schädigun-
gen vorbeugen. Vorbeugen heißt aber zuallererst, die 
zentralen Ursachen der Schädigung in der Kita zu lokali-
sieren, um anschließend die Belastungen zu reduzieren. 
Muskel-Skelett-Belastungen in der Kita ganz auszuschal-
ten, bleibt ein Ideal, weil zur erzieherischen Betreuung 
der Kinder auch in den Arm nehmen und Herumtoben 
gehören, wodurch ungünstige Haltungen für den Stütz- 
und Bewegungsapparat immer wieder plötzlich eintre-
ten können. Aber dennoch gilt auch hier: „Gefahr durch 
Muskel-Skelett-Fehlbeanspruchung erkannt = Gefahr 
gebannt!“ Fehlbeanspruchungen des Personals in der 
Kita können zum größten Teil durch technisch-organi-
satorische Maßnahmen und durch korrekte ergonomi-
sche Haltungen eingeschränkt und reduziert werden. 
Deswegen ist hier auch der Gesichtspunkt der persön-
lichen Achtsamkeit auf die eigene Gesundheit, auf die 
Signale der Körpers oder der Psyche, sehr wichtig. Schon 
das Wissen über korrekte Hebe- und Tragehaltungen 
kann als ein Schutz für die Mitarbeitenden hilfreich sein. 
Dieses Wissen sollten die Beschäftigten während ihrer 
Tätigkeit konsequent – und möglichst bald aus Gewohn-
heit – anwenden.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf 
die technischen Maßnahmen, die immer mit Kosten 
verbunden sind, und auf die organisatorischen Maß-
nahmen eingegangen, die meistens nur wenig kos-
ten. Pädagogische Maßnahmen zur Reduzierung der 
Muskel-Skelett-Belastung sind ein wichtiger Zusatz. 
Anschließend wird im Rahmen dieser Gestaltungen (Ver-
hältnisse) auch das persönliche Verhalten unter ergono-
mischem Blickwinkel besprochen, um das Bewusstsein 
über die eigene gesundheitliche Gefährdung in der 
Arbeit zu schärfen. Der Zusammenhang zwischen Tech-
nik-Organisation-Person (T-O-P) setzt eindeutig Priori-
täten, die das „Persönliche“ nachordnen. Nur, was hilft 
es den Beschäftigten in der konkreten Arbeitssituation, 
wenn Fehlhandlungen zwar zum Teil auf einen zu engen 
Personalschlüssel (Stress) zurückgeführt werden kön-
nen, aber diese Handlungen ihre Gesundheit untergra-
ben? Soll dann auf die große Lösung gewartet werden 
oder ist es nicht doch so, dass kurzfristig (Übergangs-)
Lösungen zum ergonomisch korrekten Bücken und 
Tragen gefunden werden müssen? Das ist nicht dahin-
gehend zu verstehen, dass damit unzulängliche Arbeits-
verhältnisse in der Kita aus der Kritiklinie genommen 
werden sollen. Diese sind natürlich weiterhin daraufhin 
zu prüfen, wie sie verbessert werden können.

Bei der Festlegung von Jahreszielen unter dem Gesichts-
punkt einer präventiven Optimierung des praktischen 
Arbeitshandelns durch die Steuerungsgruppe ist das 
Verhalten der Beschäftigten ein wichtiger Hebel. Dafür 
werden in den Begehungen der Arbeitsbereiche, in 
den Gefährdungsbeurteilungen oder bei der Wirksam-
keitsprüfung von Maßnahmen konkrete Arbeitsschritte 
besprochen und auch hinsichtlich des Verhaltens opti-
miert.

1. Erfassung der technisch-organisatorischen
Aspekte der Muskel-Skelett-Prophylaxe

Um MS-Gefährdungen auszuschalten, wie sie in der Kita 
täglich vorkommen, hat nach den Regeln des Arbeits-
schutzes die technische Abschirmung von Fehlbelas-
tungen gegenüber organisatorischen und personalen 
Maßnahmen den Vorrang. Die Logik lautet aber nicht: 
Technikorientierung anstelle von Beteiligung.

1.1 Technisch-organisatorische Maßnahmen

In der Regel lässt sich an Prävention eigentlich nur das 
umsetzen, was alle kennen, was sie verstanden haben 
und mittragen. Die Einrichtung eines Gruppen- oder 
Spielraums, eines Flurs usw., hat ihr Maß einerseits an 
den praktischen Abläufen in der Kita, also (rutschfeste) 
Laufwege und Erfordernisse einer leicht zu handhaben-
den Hygiene, andererseits aber auch an ergonomischen 
Prinzipien bei der Nutzung von Möbeln für unterschied-
liche Tätigkeiten auszurichten.

Technik und Organisation versus Beteiligung – 
eine falsche Alternative

Der Erhalt der eigenen Gesundheit und das Sich-da-
rum-Kümmern kann nicht einfach an die „Fachleute“ 
delegiert werden. Überlässt das Personal in der Kita 
einfach den Sachverständigen die Auswahl von ergo-
nomischen Möbeln (vgl. das Beispiel „Wickeltisch“ oder 
Stühle, die für den Raum zu sperrig sind), dann erweist 
sich manche gut gemeinte Verbesserung schlicht als 
Fehleinkauf oder Fehlplanung. Möbel sind mit den 
Beschäftigten auszutesten und nach erfolgreichem Test 
anzuschaffen. Es ist – unter dem Kriterium der Beteili-
gungsorientierung – auch die Aufgabe der Beschäftig-
ten in der Kita, das dafür nötige (technische) Grundwis-
sen zu erwerben. Der Gesichtspunkt einer technischen 
Priorität ist falsch verstanden worden, wenn alle tech-
nischen Lösungen während Planung und Umsetzung 
ohne eine Beteiligung der Mitarbeitenden und gar an 
ihnen vorbei durchgeführt werden.
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Räumliche Gestaltung

Die Unfallverhütungsvorschriften beschäftigen sich vom 
Standpunkt der kindlichen Entwicklungsbedürfnisse wie 
auch ihrer Sicherheit differenziert mit der Gestaltung der 
Räume nach Alter der Kinder und ihrem Entwicklungs-
stand und -bedürfnis. Weniger erforscht sind die räumli-
chen Gestaltungsfragen allerdings vom Standpunkt der 
MSE-Prävention.

Wo und wie können die Räume umgestaltet werden,
damit sie alternative, ergonomisch optimierte Sitzge-
legenheiten (erwachsenentaugliche Stühle, Tische) 
zulassen?
Wie kann die räumliche Überschaubarkeit optimiert
werden, um ungünstige Körperhaltungen, z.B. beim 
Beobachten im Stehen, zu minimieren (Änderung von 
Abstellplätzen und Regalen etc.)?
Wie lassen sich Geh-, Steig- und Rutschflächen für die
Kinder so gestalten, dass sie keine oder weniger Unter-
stützung von den Erwachsenen (Bücken, Heben) brau-
chen?
Wie kann der Wechsel von Arbeitstätigkeit und Erho-
lung räumlich so gestaltet werden, dass separate Erho-
lungs- und Entspannungsmöglichkeiten entstehen?

Optimierung von Heben und Tragen, von 
Mobiliar wie Tisch und Stuhl

Wie lassen sich Heben und Tragen von Kindern durch eine 
ergonomische optimierte Ausstattung vermeiden bzw. 
stark vermindern?

Die Tätigkeiten Heben und Tragen von Kleinst- und 
Kleinkindern lassen sich beim Wickeln tendenziell durch 
ergonomische Gestaltungsmaßnahmen vermeiden:

Es empfehlen sich automatisch höhenverstellbare
Wickeltische mit eingebautem Waschbecken.
Als ergonomische Verbesserung lassen sich Wickel-
tischhöhe mit adaptierbaren Aufstiegshilfen (Trep-
pen) für Kleinkinder einsetzen. Eine andere Möglich-
keit besteht darin, die Kinder über eine Schräge auf 
den Wickeltisch krabbeln zu lassen.

Wie lassen sich ungünstige Körperhaltungen durch eine 
ergonomische geänderte Ausstattung – Stühle und Tische 
– vermeiden?

Es gibt keine einfache und schon gar nicht eine opti-
male Lösung des Widerspruchs zwischen einem erwach-
senen- und kindgemäßen Mobiliar. Aus diesem Grund 
werden hier Prinzipien einer Erörterung von Alternati-
ven für eine möglichst optimale ergonomische Lösung 
vorgestellt, wie sie von Krause und vom Handbuch Sach-
sen entwickelt worden sind (vgl. Literaturverzeichnis).

Es gilt auch hier, sich die einzelnen erzieherischen 
Interaktionsprozesse konkret vorzustellen. Für Kreativ- 
und Spieltätigkeiten sind eventuell ergonomische Sitz-
kissen und Wipphocker gut geeignet. Auch höhenver-
stellbare Stühle sollten in ihrer Praktikabilität diskutiert 
werden. Für Verwaltungsarbeiten empfehlen sich ergo-
nomische, verstellbare Bürostühle. Bei der Erörterung 
der Auswahl geeigneten Mobiliars und der praktischen 
Auswahl sollten unbedingt die Erzieherinnen und Erzie-
her mit einbezogen werden.

Höhenverstellbare Spezialstühle: Erwachsene sitzen auf
Kinderhöhe mit Hilfe von höhenverstellbaren, drehba-
ren Stühlen, deren Sitzhöhe sich bis auf 31 cm absen-
ken lässt. Die Stühle sollten sowohl in der Sitzhöhe 
und Sitztiefe sowie in der Sitzflächen- und Rücken-
lehnen-Neigung und -Höhe verstellbar sein, um 
dynamisches Sitzen zu gestatten. Bei dieser Lösung 
ist zu reflektieren, dass Kniewinkel von mehr als 90 
Grad möglich sind. Die Höhenverstellbarkeit erlaubt 
verschiedene Verwendungen – z.B. beim Essen, aber 
auch beim Malen und Basteln.
Hochstühle für die Kinder: Vielfach wird das Arbeiten mit 
den Kindern an Tischen mit üblicher Tischhöhe (68 cm 
bis 72 cm) empfohlen, was den Erwachsenen erlauben
würde, gebeugte und gedrehte Körperhaltungen bes

33 Viernickel, S. u. a. (3013): S. 159

Physische Anforderungen aufgrund fehlender 
ergonomischer Möbel in NRW

„Als physische Anforderung nennt ein Großteil der Erziehe-
rinnen und Erzieher in den Interviews verschiedene Bedin-
gungen, die mit der schlechten Ergonomie am Arbeitsplatz 
in Verbindung stehen. Dabei wird von einer ungünstigen 
Arbeits- oder auch Sitzhöhe gesprochen, womit unter 
anderem das Arbeiten auf dem Teppich bzw. Boden sowie 
das Sitzen auf Kinderstühlen gemeint ist. So sind beispiels-
weise in 40 % der befragten Einrichtungen keine erwach-
senengerechten Sitzmöglichkeiten für das Personal in den 
Gruppenräumen vorhanden. Weiterhin sehen die Erziehe-
rinnen und Erzieher den ständigen Wechsel von Bücken 
und Heben, aber auch das längere Tragen eines Kindes, als 
starke Belastung an. Dies stellt bei Erzieherinnen und Erzie-
hern in der Arbeit mit Drei- bis Sechsjährigen ein starkes 
Problem dar, noch stärker scheint es jedoch bei den Fach-
kräften bei der Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf oder 
auch im U3-Bereich bei der Arbeit mit Wickelkindern auf-
zutreten.“ 33
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zu vermeiden und alle möglichen Varianten ergo-
nomischer Sitzmöbel einzusetzen. Dies würde für die 
Kinder die Anschaffung v on H ochstühlen e rfordern. 
Hier ist kinderspezifisch zu klären, für welche Kinder-
gruppen bzw. Altersgruppen das praktikabel ist. Auf 
die Gefahren dieser Lösung wird seitens der Arbeits-
medizin wegen Unfallgefahr und Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit der Kinder hingewiesen.
Tische: Für Tische ist zweierlei zu reflektieren: Erstens
sollten sie grundsätzlich zargenfrei und höhenverstell-
bar, zweitens mit feststellbaren Rollen ausgestattet 
sein – sodass sie flexibel einsetzbar sind und zwecks 
Ortswechsel nicht getragen werden müssen.
Stühle: Je nach Tätigkeit des pädagogischen Perso-
nals kommen hier Kipp-Dreh-Hocker (z.B. an Kinder-
tischen), aber auch die Verwendung von Sitzsäcken 
oder Sitzkissen in Betracht.

Verwendung von Tragehilfen und weiteren 
Hilfsmitteln

Vor allem für die Betreuung von Kindern unter drei Jah-
ren ist der Gebrauch von geeigneten Tragehilfen geeig-
net, die Belastungen für die Tragenden zu minimieren. 
Als technische Hilfsmittel werden die Federwiege, die 
Kinderwagenschaukelhilfe und Einschlafhilfen für Kin-
derbetten empfohlen.

Organisatorische Maßnahmen

Eine gravierende Verringerung der Belastungen erfolgt 
vor allem durch strukturelle Veränderungen bei der

Veränderung des Aufgabenzuschnitts durch verbes-
serten Personalschlüssel und Aufgabenübertragun-
gen im Team,
Optimierung der Arbeitszeit- und Pausengestaltung.

Hinsichtlich der einzelnen Altersgruppen und der Grup-
penzusammensetzung ist lösungsorientiert zu klären, 
inwieweit für die ergonomische Ausübung der Arbeitstä-
tigkeiten ein verbesserter Personalschlüssel unabding-
bar ist. Das Wohl der Kinder, die Erziehungsqualität in 
der Kita und die Gesundheit der Beschäftigten können 
nachhaltig nur durch eine ausgewogene Aufgabenein-
teilung vereinbar gemacht werden. Dies ist im Verhält-
nis zur Gruppenstärke und -zusammensetzung unter 
Berücksichtigung des Zeitdrucks in der Personalplanung 
zu entscheiden. Das gelingt dann nicht, wenn die Per-
sonalplanung allein auf die unmittelbare ökonomische 
Effizienz rekurriert.

Wie lässt sich die Arbeitsaufteilung so gestalten,
dass die ergonomischen Möbel (wie z.B. automatisch 
höhenverstellbare Wickeltische) auch wirklich genutzt 
werden?

Wie lässt sich die Arbeitsaufteilung so gestalten, dass
die an und für sich vorhandenen Freiheitsgrade erzie-
herischer Interaktionsprozesse sowohl die Vollzeit-
wie auch Teilzeitkräfte vor Arbeitsintensität und Zeit-
druck bewahren? Wesentlicher Ansatzpunkt dafür ist
die Änderung der Fachkraft-Kind-Relation.
Welche Verbesserungspotenziale und Lösungswege
sind innerhalb von Teams der Einrichtung möglich?
(Hier ist daran zu erinnern, dass Empfehlungen gelten, 
nach denen Frauen zwischen 19 und 45 Jahren nicht
mehr als 10 kg heben oder tragen sollen. Frauen über
45 Jahre sollten sogar nicht mehr als 9 kg heben oder
tragen, Schwangere nicht mehr als 5 kg.)
Zur Reduzierung von Zeitdruck und einer verbesser-
ten Erholung innerhalb der Arbeitszeit gehören lang-
fristig erstellte Arbeitspläne mit dem Kita-Personal,
welche auf die Planungsbedürfnisse (z.B. Vereinbar-
keit von Beruf und Familie) der Beschäftigten Rück-
sicht nehmen.

Zeitdruck

Eine empirische Studie zur Belastung des pädagogi-
schen und Leitungspersonals in der Kita in NRW kommt 
zu dem folgenden Ergebnis: 

„Die Arbeitszeitgestaltung stellt eine besonders häufige 
und sehr starke Belastung für das pädagogische Personal 
dar: zu wenig zur Verfügung stehende Zeit für die Kinder, 
für verschiedene Arbeitsaufgaben oder für kleine Pausen 
im Arbeitsalltag, hoher Zeitdruck sowie häufige Überstun-
den. Nur 37,8 Prozent der Fachkräfte und 30,7 Prozent der 
Leitungskräfte verfügen über ausreichend Zeit für die Kin-
der und 24,8 Prozent der Fachkräfte sowie 22,1 Prozent der 
Leitungskräfte über ausreichend Zeit für Vorbereitungen, 
Beobachten, Dokumentation etc. – also den ganzen Bereich 
der mittelbaren Arbeit.“34

Ein wesentlicher Risikofaktor in der Kitatätigkeit ist somit 
der weit verbreitete „Zeitdruck“. Dieser kann zusammen 
mit dem hohen Lärmpegel und den multiplen Arbeits-
anforderungen in der Kita zu nachlassender Aufmerk-
samkeit führen. Zusammen erschweren sie die Gesund-
heitsprophylaxe (Fremd- und Eigengefährdung), weil 
sich dadurch sowohl das Bewusstsein als auch der Wil-
len zur Gefahrenkontrolle (vorausschauende, planende 
Arbeitsweise) erheblich abschwächt. Das führt zu wider-
sprüchlichen Anforderungen in der Arbeit:

34 Mauz, E. u. a. (2013)
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Der Handlungsspielraum ist teils eingeschränkt, unter
Zeitdruck gibt es weniger Variationsmöglichkeiten in
der Arbeitsausführung. Was am schnellsten geht, wird
gewählt. Also kann es schon schlicht eine gewisse
Entlastung bedeuten, wenn den Kindern schnell in
die Kleidung geholfen wird, auch wenn dazu eine
gebückte und verdrehte Haltung erforderlich ist. Die
Mitarbeitenden werden dann bei ihren Tätigkeiten
weniger auf die individuellen Ressourcen der Kinder
rekurrieren und ihr Vorgehen „aushandeln“, also mit
den Kindern quasi das Aus- oder Anziehen üben. Stän-
diger Zeitdruck kann also zur Untergrabung der Rück-
sichtnahme auf sich selbst und auf die Entwicklung
der Kinder führen.
Zu viele Kinder pro Fachkraft, damit schließen sich eine
gute Betreuung und sicheres Arbeitshandeln ebenfalls
aus, ebenso wie ständiger Zeitdruck und kollegiale
Unterstützung.
Physische und psychische Fehlbelastungen strapa-
zieren nicht nur Gemüt und Ressourcen der Betrof-
fenen, sie haben auch negative Wirkungen auf die
Arbeitssicherheit: nämlich auf das vorausschauende
Präventionsverhalten. Mögliche Muskel-Skelett-Belas-
tungen werden dann eher als lästige Begleitung der
Arbeit als unveränderliche Größe hingenommen.

Psychische Fehlbelastungen in der Kita

Zeitdruck und Personalmangel beispielsweise sind aber 
keine unauflösbaren Gegebenheiten: Die Kita selbst 
steht hier als Gefährdungsrisiko auf dem Prüfstand. Die 
Verminderung psychischer Fehlbelastungen gehört als 
wichtiges Teilziel zur Gesundheitsprävention, weil Über-
forderung, Überlastung und Stress die Gefahr unsiche-
ren Arbeitshandelns erhöhen:

Hektik und Arbeitsdruck gehören nachweislich zu
den häufigsten Ursachen von Fehlhandlungen in 
Arbeitstätigkeiten. 
Berufsbedingter Stress führt zu einer gewissen „situ-
ativen Risikogleichgültigkeit zugunsten anderer augen-
blicksbezogener Motive“.35

Diese Wirkungsketten machen deutlich, dass Zeitdruck, 
Aufgabenhäufung und psychische Fehlbelastungen 
wesentlich an Erkrankungen beteiligt sind. Somit sind 
diese auch als wichtiger Hebel der Prävention zu sehen. 
Die Prävention von psychischen Fehlbelastungen wird 
bislang nur ungenügend als Leitungsaufgabe wahrge-
nommen. Oftmals wird dem Personal das Zurechtkom-
men mit psychischen Fehlbelastungen als persönliche 
Aufgabe und Problem überlassen. Eine richtig verstan-
dene Prävention stellt Gefährdungen durch psychische 

Fehlbelastung in einen Zusammenhang mit direkten 
und indirekten Muskel-Skelett-Erkrankungen – und ver-
steht diese nicht einseitig als Individualrisiko.

Welche potenziell gefährdenden Tätigkeiten 
lassen sich durch eine veränderte Gestaltung der 
erzieherischen Interaktionsprozesse vermindern?

Das Präventionsziel bei Fehlbeanspruchungen des Mus-
kel-Skelett-Systems ist die Vermeidung bzw. Verminde-
rung von Hebe- und Tragetätigkeiten oder des Bückens 
in der Kita. Es lässt sich am besten in einer Kombination 
von verbesserten Interaktionsprozessen mit ergonomi-
schen Maßnahmen erreichen. Dazu ist eine Analyse der 
Gründe für bestimmte ungünstige Körperhaltungen 
bzw. Bewegungsabläufe bei den Beschäftigten auch 
vom pädagogischen Blickwinkel her erforderlich.

Erzieherische Interaktionsprozesse sind durch einen 
relativen hohen Freiheitsgrad und ein Variantenreich-
tum in der Ausübung der Tätigkeit gekennzeichnet. 
Sie bieten vielfach Tätigkeitswechsel und damit Entlas-
tungsmöglichkeiten, wenn die technischen und organi-
satorischen Ausführungsbedingungen dies gestatten. 
Allerdings können hier keine für alle Kindergruppen wie 
Beschäftigten gleichermaßen gültige Lösungen vorge-
geben werden.

Ein Beispiel: Vor allem Kleinst- und bisweilen auch 
Kleinkinder empfinden oft „eng am Körper getragen“ 
eine Bindung, die gerade bei der anfänglichen Trennung 
von der gewohnten familiären Bindungsperson stabili-
sierend und beruhigend wirkt. Gleichwohl sollte – auf 
die einzelnen Alters- und Gruppenzusammensetzungen 
bezogen – lösungsorientiert geklärt werden, inwieweit 
eine Änderung dieses Aspekts der Arbeitstätigkeit so 
gelingt, dass die Erziehungsqualität (Wohlergehen der 
Kinder) und die Gesundheit der Beschäftigten miteinan-
der ausbalanciert werden können. Dabei ist zu beden-
ken, dass Beziehungsqualität die Qualität der Erziehung in 
der Kita wesentlich mitbestimmt.

Was können die Kinder (schon) allein machen (z.B.
Schuhe zumachen, auf die Toilette gehen, anziehen)? 
Helfen die Erziehenden ihnen deswegen, weil die 
Kinder es noch nicht können – weil sie es ihnen nicht 
zutrauen – oder weil das in einer bestimmten Situa-
tion „reibungsloser“ geht? Ist die jeweilige Unterstüt-
zung der Kinder wichtig für die Erarbeitung von Bezie-
hungsqualität – und wie ist sie wichtig?
Welche alternativen Formen des Trostes und der kör-
perlichen Nähe gibt es? Auch hier gilt es, eine Balance 
zwischen dem Erarbeiten von Beziehungsqualität und 
der Gesundheit der Beschäftigten zu finden: „Setzen 

35 Siegel, W. (2001): S. 39
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Sie sich zum Trösten auf ein Sitzkissen oder auf einen 
Meditationsschemel zu dem Kind auf den Boden. Auch 
der Gang zur Ruhe-Bank an einem bestimmten Ort ist als 
Ritual geeignet. Eine Holzbank in Erwachsenenhöhe mit 
Kissen und fest stehender Aufstiegsmöglichkeit für das 
Kind bietet einen Platz für ein beruhigendes Gespräch 
und eine Ruhepause nach einer Stresssituation für die 
Erzieherin.“36

Wie ist ein Wechsel der Tätigkeiten, die Stehen und Sitzen
erfordern, für die jeweilige Kindergruppe organisierbar? 
Können auf sitzende Tätigkeiten wie etwa Malen, Bas-
teln, Vorlesen bewegungsreiche Tätigkeiten folgen?
Lassen sich „Bewegungszeiten“ mit den Kindern ein-
schalten, die den Beschäftigten eine Entspannung von 
Stehen und Sitzen verschaffen und den Kindern ihrer-
seits „forschendes Lernen“ ermöglichen?

1.2 Arbeitsmedizinische Beratung

In der Kita sind Pflichtvorsorgen erforderlich: Die arbeits-
medizinische Vorsorge muss vor Beginn der erziehe-
risch-pädagogischen Tätigkeit vorgenommen werden 
und sollte integraler Bestandteil der Gefährdungsbeur-
teilung sein. Sie ist von einem Betriebsarzt bzw. einer 
-ärztin nach der Erstuntersuchung in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen. Hat der Arbeitgeber hin-
sichtlich der Muskel-Skelett-Belastungen keine Pflicht-
vorsorge vorzunehmen, muss er Beschäftigten unter 
bestimmten Umständen eine Angebotsvorsorge wegen 
möglicher MS-Schäden unterbreiten.

Dabei ist der Schutz besonderer Personengruppen 
zu beachten; dieser gilt vor allem für werdende oder 
stillende Mütter. Ihnen sind auf jeden Fall Pflichtvorsor-
gen, Beratungen und Unterweisungen zur besonderen 
Gefährdungssituation in der Arbeit anzubieten. Schwan-
gere Frauen und stillende Mütter sowie deren ungebo-
rene und geborene Kinder werden durch das Gesetz zum 
Schutz der erwerbstätigen Mutter und die Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz geschützt. Die Einrich-
tung muss laut § 3 (MuSchG) die notwendigen perso-
nenbezogenen Maßnahmen zum Schutze der Schwan-
geren oder Mutter treffen. Sie dürfen zum Beispiel nicht 
eine Last über 5 kg tragen (eine Schwangere ab dem 5 
Monat, MuSchG § 4,2). Ein Beschäftigungsverbot wäh-
rend der Schwangerschaft oder eines Teils der Schwan-
gerschaft hängt von den konkreten Umständen ab, ist 
aber keinesfalls die einzige oder gar anzustrebende 
Lösung;37 hinsichtlich der MS-Belastung dürften organi-
satorische Lösungen zu finden sein, die Schwangere aus 
der Lastenkette teilweise befreien.

Arbeitsmedizinischer Input zur Gefährdung: 
Welche Tätigkeiten sind potenziell gefährdend?

MSE wird verursacht durch Tätigkeiten, die Gelenke, 
Wirbelsäule, Bandscheiben, Sehnen belasten und zu 
Muskelverspannungen führen. Diese sind für folgende 
Tätigkeitsgruppen zu differenzieren: Heben, Halten und 
Tragen, Ziehen und Schieben von Kindern und Gegen-
ständen – unter dem Aspekt der Last und der dabei ein-
genommenen Körperhaltung. Dazu kommen ungüns-
tige Körperhaltungen wie Sitzen, Hocken, Bücken, 
Stehen, Knien.

Hier geht es darum, dass die für den Arbeitsschutz 
Zuständigen und die Steuerungsgruppe die Beschäf-
tigten über Gefährdungen informieren und sensibili-
sieren. Dabei ist diesen auch zu vermitteln, die eigenen 
Ressourcen nicht zu überschätzen und die auf sie wir-
kenden Kräfte richtig einzuordnen. Auf Informations-
veranstaltungen können Experten, wie Ärzte/Ärztinnen, 
Ergonomie- und Sicherheitsfachkräfte, arbeitsmedizini-
sche Inputs zum Komplex MSE einspeisen.

36 Krause, J. von u. a. (o. J.): S. 22
37 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales NRW (2010)
38 Petry, S. (2009): S. 3 f.

Statische Körperhaltungen als Hauptmerkmal 
von Zwangshaltungen

„Zwangshaltungen entstehen dann, wenn die Tätigkeit, 
das Arbeitsmittel oder die Arbeitsplatzgestaltung nur 
geringe Bewegungsmöglichkeiten zulassen. Meistens 
handelt es sich dabei um extreme Körperhaltungen und 
Gelenkwinkelstellungen, die die Mitarbeiter über einen län-
geren Zeitraum einnehmen müssen und die zu Missempfin-
dungen oder Beschwerden führen … Das Verbleiben in der 
jeweiligen Körperhaltung über einen längeren Zeitraum 
ist somit das Hauptmerkmal aller Zwangshaltungen. Wird 
diese Körperhaltung länger als vier Sekunden gehalten, 
wobei die Bewegung der angespannten Muskulatur klein 
oder gleich null ist, und findet kein Wechsel zwischen An- 
und Entspannung statt, wird sie in der Arbeitswissenschaft 
als statische Körperhaltung definiert. Werden hier mehr als 
15 Prozent der maximalen Haltekraft (statische Dauerleis-
tungsgrenze) eingesetzt und fehlen entsprechende Bewe-
gungspausen, wird die Muskulatur nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt und es kommt zu einer schnellen 
Ermüdung. Besonders hohe biomechanische Belastungen 
entstehen für das Muskel-Skelett-System insbesondere im 
Gelenkbereich, wenn in einer Position extremer Gelenkwin-
kelstellung dynamische Arbeit zu verrichten ist. Dehnungs-
schmerzen von Gelenkkapseln oder Bändern und musku-
läre Verspannungen sind erste Warnsignale für die erhöhte 
Beanspruchung.“38
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Die Inputs betreffen vor allem

Anatomie und Krankheiten der Wirbelsäule – Funkti-
onsweise der Wirbelsäule (Form und Aufbau), Bewe-
gungssegmente und Bandscheiben, Bandscheiben-
vorfall, Erkrankungen der Wirbelsäule wie Arthrosen,
Funktionsstörungen, Bänderschmerzen und unspezi-
fische Rückenschmerzen
Faktoren für die Rückenbelastung – biomechanisches
Wissen zu Bandscheibendruck und Körperposition,
Wirkung von Verdrehungen
Hebel und Hebelgesetze – Heben aus den Knien/Rücken
Erzieherische Interaktionsprozesse bezogen auf die
Schwere der „Last“ Kind (z.B. beim Wickeln, Auffangen,
Heben, Halten und Tragen, Absetzen von Kindern)
Wie kann ich Kraft und Ruhe tanken? – Techniken der
Muskelentspannung während der Arbeit und zu Hause

Tätigkeiten des Hebens, Haltens, Tragens, 
Schiebens, Ziehens

Die Tätigkeit des Hebens und Tragens von Kleinst- und 
Kleinkindern ist immer mit einer Belastung der Wirbel-
säule verbunden. Eine ungleichmäßige und höhere 
Belastung der Bandscheiben, was zur Verformung der-
selben führen kann, findet vor allem beim Heben mit 
gebeugtem Rücken statt. Die Belastung ist also nicht 
nur abhängig von der Dauer/Anzahl des Hebens und 
Tragens und dem Gewicht der Last, sondern auch von 
der dabei eingenommenen Körperhaltung beim Heben, 
Tragen und Absetzen. Auch seitliches Heben von Lasten 
erzeugt eine schädliche gleichzeitige Dreh- und Bückbe-
wegung.

Für Beschäftigte, die Kinder unter 3 Jahren betreuen 
und dadurch vermehrten Hebe- und Trage-Belastun-
gen ausgesetzt sind – z.B. Heben zum Wickeln der Kin-
der –, ist die Situation spezifisch zu untersuchen. Für 
bestimmte Schwerpunktgruppen in der Kita (Inklusion) 
gilt ebenfalls ein vermehrtes Heben und Tragen bei Kin-
dern über 3 Jahren.

Manuelle Handhabung von physischen Lasten: Zu unter-
suchen sind hier die Tätigkeiten mit manueller Lastenhand-
habung je nach Arbeitsbereichen/Tätigkeiten – z.B. flexible 
Umgestaltung von Räumen, Spielflächen, Mobiliar, Tätig-
keiten in Küche, Hauswirtschaft und Haustechnik.

Heben, Halten und Tragen von Tischen/Mobiliar/Töp-
fen usw.
Ziehen und Schieben von Tischen/Mobiliar, Kinderwa-
gen
Reinigen von Flächen, Spielzeug usw.

Gefährdende Tätigkeiten in ungünstigen 
Körperhaltungen: gebeugtes und verdrehtes 
Sitzen, Hocken, Bücken, Stehen

Erzieherische Interaktionsprozesse wie Beobachten, 
Lesen, Erzählen, Zeichnen und Spielen werden oftmals 
in ungünstiger Körperhaltung durchgeführt. Ebenfalls 
gilt das für Positionen wie Sitzen an Kindertischen, Sit-
zen am Boden, Hocken, Knien, Bücken und Stehen. 
Deshalb sind hier ergonomische Erläuterungen (Inputs) 
durch die Arbeitsmedizin/FaSi angebracht, denn diese 
ungünstigen Körperhaltungen führen zur Fehlbelastung 
der Wirbelsäule, einzelner Muskelgruppen und Gelenke, 
was wiederum Ermüdung, Schmerzen und frühzeiti-
gen Verschleiß bewirken kann. Auch Beinbeschwerden 
wegen mangelnder Durchblutung der unteren Extremi-
täten mit der Folge von Gefäßerkrankungen oder auch 
ein Bluthochdruck können eintreten.

„Egal wie die genaue Gestaltung der Sitzposition nun aus-
sieht, in der Regel erlaubt das Sitzen an Kindertischen keine 
rückengerechte Haltung. Da oftmals die Beine nicht unter 
den Tisch gestellt werden können, wird parallel zum Tisch 
gesessen und die notwendige Tischorientierung durch 
Verdrehen der Hals- und Lendenwirbelsäule erreicht. Die 
gleichzeitig notwendige Anpassung an die Tischhöhe 
erfolgt durch eine zusätzliche Beugehaltung. Die Wir-
belsäule befindet sich hierdurch in einer 2-dimensiona-
len Zwangshaltung, was bei längerer Belastung zu einer 
ungünstigen Beanspruchung der Bandscheiben führt. Ob 
hieraus nun eine erhöhte Beanspruchung der Wirbelsäule 
resultiert, hängt vom Gesamtsitz- und Bewegungsverhal-
ten ab. Langes statisches Sitzen ohne ausgleichende Bewe-
gungen kann die Beanspruchung steigern, dynamisches 
Sitzen, kurzzeitiges Sitzen beugt Beanspruchungen vor.“39

Welche technischen Ausführungsbedingungen 
sind als Risikofaktoren zu identifizieren?

Fallbeispiel: Wickelkinder werden gebettet
Wenn Krippenkinder vor dem Schlafen gewickelt werden, 
dann kuscheln die Erzieherinnen diese an sich auf dem 
Weg vom Wickeltisch zum Bett, um die Ruhe/Entspan-
nung, die in der Wickelsituation eingetreten ist, in die 
Einschlafphase mitzunehmen. Daher sehen die Erziehe-
rinnen z.B. im Absetzen des Kindes vor dem Bett, damit 
es durch eine Öffnung allein ins Bett krabbeln kann, eine 
Störung (in diesem Übergang vom Kuschel- zum Ein-
schlafprozess) und beugen sich „lieber“ über das Gitter 

39 Unfallkasse Hessen: Arbeitsbedingte Belastungen von Erzieherinnen. URL: http://www.ukh.de/praevention/kindertagesstaetten/fachthemen/
arbeitsbedingte-belastungen-von-erzieherinnen (Zugriff am 25.08.2014)
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Ungenügende räumliche Gestaltung und 
unzureichende Bewegungsfläche:

Eine mangelnde räumliche Überschaubarkeit ist
ungünstig für die erzieherische Arbeitstätigkeit des
Beobachtens und Betreuens. Erzieherinnen und Erzie-
her sollen aktiv wahrnehmen, was Krippenkinder und
Kleinkinder allein erkunden und ausprobieren kön-
nen. Unübersichtliche Räume, Flure und Spielflächen
befördern ungünstige Körperhaltungen wie Verdre-
hungen des Kopfes bzw. der Wirbelsäule beim päda-
gogischen Personal. Lassen sich also ungünstige Blick-
winkel identifizieren?
Platzmangel behindert den von der erzieherischen
Arbeitstätigkeit her durchaus möglichen Wechsel
von Stehen, Sitzen bzw. das Sitzen auf verschiedenen
Stühlen oder Hockern. Platzmangel befördert also
ungünstige Körperhaltungen.
Vielfach mangelt es an der Gestaltung des Raumes für
selbstständiges kindliches Agieren. Fehlen z.B. Wand-
griffe, damit Kinder selbst ohne Hilfe gehen oder Trep-
pen steigen können?
Eine mangelnde räumliche Trennung von Erholung und
Arbeitstätigkeit bewirkt vielfach den ungünstigen
Effekt, dass die Pause nicht zur Erholung gerät. Sind
separate Pausenräume vorhanden? Wie sind räumlich
die Bring- und Abholsituationen der Kinder organi-
siert?

1.3 Arbeitsaufgabe und -organisation als Be- und 
Entlastungsmoment

Für die Untersuchung der Muskel-Skelett-Gefährdung 
und die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen spie-
len die organisatorischen Ausführungsbedingungen, der 
Einsatz und die Beschaffenheit von Möbeln/Materialien 
eine wichtige Rolle, weil sie eine mögliche Gefährdung 
verschärfen oder überhaupt erst schaffen können. Damit 
ist zum Beispiel an eine Essenszeit für alle gedacht, die 
in ein enges Zeitfenster gedrängt ist und in der die Zeit 
fehlt, auf den Rücken Rücksicht zu nehmen.

Zu diesem Komplex sind die folgenden Fragen zu stellen: 
Schwankt die Zahl der in der Kita anwesenden Kinder
im Tagesverlauf stark? 
Gibt es ruhige bzw. hektische Phasen über den Tag
verteilt? 
Wann sind die Hauptstoßzeiten für auch körperlich
belastende Aktivitäten und wie lassen sie sich entzerren?

Die Organisation von Arbeitszeit und Pausen spielt eine 
wichtige Rolle für einen Arbeitsablauf, in dem Rück-
sicht auf die Muskel-Skelett-Belastungen genommen 
wird. Deshalb sollten an akuten Fällen (Problemen) aus 
der täglichen Praxis mögliche Gefährdungsrisiken und 
deren Prävention erörtert werden.

2. Muskel-Skelett-
Entlastungsmanagement

Ein betriebliches Muskel-Skelett-Entlastungsmanage-
ment setzt eigene Qualitätsziele bei der Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen und schafft mit der Zuwei-
sung von Zuständigkeiten (FaSi, Betriebsarzt/-ärztin und 
Steuerungsgruppe) interne Strukturen der Prävention in 
der Kita. Das MS-Entlastungsmanagement40 ist ein sich 
ständig verändernder und fortlaufender Prozess mit 
einem gesundheitsförderlichen Ergebnis, dessen Konfi-
guration und kontinuierliche Verbesserung den Einsatz 
der Steuerungsgruppe und deren Begleitung erfordert.

Die Kitaleitung hat also innerbetriebliche Verfahrens-
weisen zur systematischen MS-Entlastung zu gestalten, 
für deren praktische Durchführung zu sorgen und diese 
ständig zu aktualisieren. Dazu werden in den einzelnen 
Arbeitsbereichen Gefährdungsbeurteilungen durch-
geführt, an denen Steuerungsgruppe und Beschäftigte 
teilnehmen (vgl. dazu Arbeitsschritt 1 Regelkreis). Die 
Gefährdungsbeurteilungen sind quasi als Einzelpläne 
der Muskel-Skelett-Prävention in den Abteilungen 
(Pädagogisches Personal, Küche usw.) zu sehen. Die 
beschlossenen Präventionsmaßnahmen können nicht 
allgemeingültig sein, sondern müssen sich den bau-
lich-funktionellen und organisatorischen Bedingungen 
in den jeweiligen Standorten anpassen. Die Pläne fokus-
sieren auf die spezifischen Gefährdungen vor Ort. Von 
besonderer Bedeutung für deren nachhaltige Wirkung 
ist dabei die Herangehensweise, also wie die Beschäftig-
ten involviert, informiert und geschult werden.

Die Präventionsmaßnahmen gehen von den arbeits-
platz- und ablaufspezifischen Risiken aus. Sie gelten als 
Handlungsanweisungen in den einzelnen Abteilungen 
verbindlich für alle. Die Leitung hat für die Einhaltung 
der festgelegten Vereinbarungen und die regelmäßige 

runter bis auf die Matratze, um das Kind quasi im Halb-
schlaf abzulegen. Das geschieht natürlich in gebückter, 
eventuell auch noch in verdrehter Haltung. Dies ist ein 
Moment, an dem sich angesichts des Wohls des Kindes 
versus Erzieher/-innen Gesundheit eine Abwägung gegen 
Letztere ergeben könnte. Nur auch hier gilt, dass es z.B. 
Betten gibt, die dies in ihrem Aufbau berücksichtigen und 
diese rückenschädliche Handlung quasi auffangen.

40 Hier sei auch an die Schritte 6 und 7 (Wirksamkeit überprüfen und Gefährdungsbeurteilung fortschreiben) der Gefährdungsbeurteilung 
erinnert. Vgl. BGW (2013): S. 19 ff. und Teil B dieser Handlungsanleitung.
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Überprüfung der getroffenen Präventionsmaßnahmen 
in den Abteilungen Sorge zu tragen, sie sollte dabei 
die Steuerungsgruppe zur Unterstützung heranziehen. 
Außerdem sind wiederholt die Beschäftigten in präven-
tiven Maßnahmen und ergonomischer Ausführung von 
Tätigkeiten zu unterweisen und darüber zu belehren.

3. Eigenschutz durch Verbesserung der
eigenen Haltung

Organisatorische und pädagogische Präventionsmaß-
nahmen sind ohne ein umfassendes Konzept eher als 
Strohfeuer zu bewerten, vor allem auch, wenn sie nicht 
als Managementaufgabe (die Aufgabe kann durchaus 
an die Steuerungsgruppe, den Betriebsarzt bzw. die 
Betriebsärztin usw. delegiert sein) verstanden werden. 
Sie haben typische (problematische) Situationen in der 
Kita zum Ausgangspunkt und müssen im praktischen 
Kontext gelöst werden, dazu gehört auch das Einüben 
ergonomisch korrekter Haltungen und die Einbezie-
hung der Kinder.

3.1 Individuelle Arbeitsweisen, die Fehlbelas-
tungen vorbeugen – das Lernen ergonomischer 
Haltungs- und Bewegungsabläufe

Zu den „individuelle(n) Arbeitsweisen, die dem Entstehen 
von Belastungen vorbeugen“41, zählen rückenschonende 
Arbeitsweisen, insbesondere das ergonomisch rich-
tige Stehen, Sitzen, Bücken, Heben und Tragen. Diese 
Arbeitsweisen sind kritisch zu überprüfen, sie bedürfen 
einer Bewusstmachung bisheriger Haltungs- und Bewe-
gungsgewohnheiten und eine Änderung gewohnter 
Bewegungsabläufe. Am Ende gehört hierzu wesentlich 
das Training verbesserter ergonomischer Haltungs- und 
Bewegungsabläufe.42

Es ist zu empfehlen, dieses Training mit Ergotherapeu-
ten bzw. Physiotherapeuten auf Basis von Tätigkeitsana-
lysen, die in die Gefährdungsbeurteilung integriert sind, 
zu vollziehen.43 Die folgenden Ratschläge folgen Krause, 
Jun, Gudehus und „Rückengesundheit“ (DGUV 2013).

Richtig – entspannt – Stehen

„Füße hüftbreit, Knie locker, Rücken gerade, Brustbein leicht 
gehoben, Schultern locker (nicht hochgezogen), Arme hän-
gen entspannt herunter, Hals aufgerichtet (Kinn einziehen), 
Blick nach vorne, Schwerpunkt liegt hinter dem Nabel, vor 
dem dritten und vierten Lendenwirbel. Wichtig ist gutes 
Schuhwerk (bequem, Absatz max. 3-4 cm), da sonst Ver-

schieben und Verschleiß der Fußknochen, Haltungsverän-
derung des ganzen Körpers, Verschleiß der Gelenke“ eintre-
ten können. (Jun)

Richtig – aktiv – Sitzen

Körperschonendes Sitzen zielt auf die „gleichmäßige 
Belastung der Bandscheiben, ideale Arbeitswinkel der 
Rumpfmuskulatur“ und Vermeidung ungünstiger Krüm-
mung der Wirbelsäule (sogenannte C-Form) sowie „ein-
seitiger Belastungen der Wirbelbogengelenke“. Erreicht 
wird dies durch das „dynamische Sitzen aus einer aufrech-
ten Sitzhaltung heraus“ bei ständig wechselnden Aus-
gangspositionen. (Gudehus)

„Füße etwas mehr als hüftbreit, beide Füße haben Boden-
kontakt, Becken leicht nach vorne gekippt, Sitzbeinhöcker 
nach unten drücken, Brustwirbelsäule aufrichten (Kette), 
Kopf und Hals aufrichten (Scheitelpunkt nach oben), Blick 
nach vorne“. (Jun)

Übungen: Becken kippen; Brustwirbelsäule aufrichten 
und einsinken lassen; Drehen der Brustwirbelsäule lang-
sam und schnell; Hände auf die Sitzfläche nach unten 
drücken; Hände am Hinterkopf, Ellbogen nach hinten 
ziehen; wichtig: nicht zu lange sitzen, Tätigkeiten wech-
seln. (Jun)

Richtig Bücken

Körperschonendes Bücken sollte „möglichst nah und 
frontal“ zum Kind erfolgen, „Rundrücken, Hohlkreuz und 
Verdrehung vermeiden“, den „Kopf in der Verlängerung der 
Wirbelsäule halten“ (Gudehus),

aus dem Stand: Knie beugen, mit geradem Oberkörper 
und nach vorn gekipptem Becken in die Hocke gehen 
(Jun)
aus der Sitzstellung: Beine grätschen, Oberkörper mit
geradem Rücken nach vorne unten kippen (Jun)

Richtig Heben

Körperschonendes Heben sollte „möglichst nah und 
frontal“ zum Kind erfolgen, „Rundrücken, Hohlkreuz und 
Verdrehung vermeiden“, den „Kopf in der Verlängerung der 
Wirbelsäule halten“ (Gudehus) „Beine strecken, dabei aus-
atmen, Scheitel nach oben.“ (Jun)

 41 Hacker, W. (2009): S. 168
42 Vgl. Thinschmidt, M. u. a. (2009:) S. 72 ff.
43 Vgl. Gudehus, P. u. a. (2013)
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Richtig Tragen 

Richtig Tragen44

Individuelle Bewältigungstechniken von 
eingetretenen Belastungen – Ausgleichsübungen 
während der Arbeit, in der Pause, in der Freizeit

Zu den individuelle(n) Bewältigungstechniken von ein-
getretenen Belastungen zählen:

Integration von Übungen zur Entspannung bestimm-
ter Muskelpartien in die Bewegungsübungen mit Kin-
dern,
Kräftigungs- und Dehnungsübungen, Bewegungs-
und Entlastungsübungen, Massagen, während der 
Arbeit und ggfs. in der Pause,
Ausgleichssport und gezielte Fitnessprogramme in
der Freizeit.

Vom Standpunkt der Einrichtung ist es zweckmäßig zu 
prüfen, inwieweit diese Übungen in den Arbeitstag zu 
integrieren sind oder wenigstens arbeitsplatznah ange-
boten werden können. Hierfür werden vielfach Unter-
stützungsleistungen der Krankenkassen wie der zustän-
digen Unfallversicherungsträger angeboten.

Hohe Belastung und „naturgegebene“ Hinnahme:

Als Normalfall in der Kita gilt eine hohe Anspannung des 
Personals in den Stoßzeiten (Essen, Bringen und Abho-
len, Ankleiden vor und nach dem Ausgang, beim Spielen 
in Räumen und in Fluren usw.). Die Geltung dieser Situ-
ationen als „normal“ ist zuallererst als zentrales Problem 
anzusprechen.

Schuhe binden wie am Fließband

Als eine Variante der Muskel-Skelett-Entlastung der 
Beschäftigten wurde in Prima-Kita der Vorschlag 
„Schuhe anziehen“ in Form des Modells „Fließband“ 
aufgegriffen. Das funktioniert so, dass die Erwachsenen 
auf einer Bank oder einem Stuhl sitzen und die Kinder 
der Reihe nach zum Schuhe anziehen vorbeikommen. 
So lässt sich die Rückenbelastung erheblich vermindern. 
In dieser Phase können auch die größeren Kinder dazu 
angehalten werden, sich gegenseitig beim Schuhe bin-
den zu unterstützen. Außerdem eignet sich dazu das 

44 DGUV (2013): S. 7
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Aufhängen eines „Erinner-mich-Posters“ zum Schuhe, 
Jacken und Mäntel anziehen, weil durch die Bilder die 
Anleitungen zu einem rückenschonenden Verhalten, 
nachvollziehbar für alle, im Gedächtnis bleiben!

Erfahrungen aus den Gesundheitsmaßnahmen in den 
Kitas zeigen, dass zunächst die persönliche Betroffenheit 
im Vordergrund stehen sollte. Das ist erst einmal schwie-
rig bei jüngeren Beschäftigten („jung und schmerzfrei“), 
aber es lässt sich auch für diese plausibel darstellen, 
warum und in welchen speziellen Körperhaltungen eine 
Schädigung der Wirbelsäule erworben wird. Die Opti-
mierung von Eigenschutz durch das bewusste Trainieren 
von ergonomisch richtigen Haltungen ist eine adäquate 
Methode, um Ergonomie als Gesichtspunkt in der Rou-
tine Schritt für Schritt zu verankern.

3.2 Aufklärung der Kinder und pädagogische 
Lockerungs- und Entspannungsübungen

Eine weitere Dimension der MS-Entlastung liegt in dem 
Bemühen, Kinder zu sensibilisieren und durch Aufklä-
rung (praktische Belehrung durch pädagogische Spiele 
und eine erste Vermittlung von ergonomischen Haltun-
gen bzw. Dehn- und Lockerungsübungen für die Mus-
keln) in Präventionsmaßnahmen zu integrieren. Das bie-
tet nicht nur Gelegenheit für die Erwachsenen, ebenfalls 
in Übungen ihre Muskeln zu entspannen, sondern hilft 
auch, Haltungsschäden bei Kindern vorzubeugen.

„Im Sinn des Konzepts ,Bewegte Schule‘ sollten in Horten, 
aber auch in Kindergärten gemeinsam mit den Kindern 
Bewegungsübungen bzw. Rückenschule in den Alltag der 
Kinder integriert werden, z.B. kinesiologische Bewegungs-
übungen zur Konzentrationsförderung vor der Hausaufga-
ben- oder Bastelzeit, Dehnübungen und Bewegungsspiele 
danach sowie kleine Übungen zur Entspannung bestimmter 
Muskelpartien. Auf diese Weise können die Betreuerinnen 
gemeinsam mit den Kindern rückengerechte Bewegungen, 
Entspannung der Muskulatur und richtiges Sitzen üben.“45

Vorbereitung und Unterrichtung der Beschäftigten

Wiederholt sind in jeder Einrichtung Belehrungen oder 
kleine Workshops nötig, die über das Thema Mus-
kel-Skelett aufklären. Im Teil „Methoden und Instru-
mente“ wird ein Workshop vorgestellt, der in vier Schrit-
ten (Einstieg, Aussagen und Urteile, Vorschläge und 
Bedenken) zur Bestimmung von Entlastungsmaßnah-
men führt. An diesen Workshop lassen sich in der Folge 
kleinere Workshops zu verschiedenen MS-Arbeitsbelas-
tungsaspekten anhängen.

Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Spielen und 
praktischen Maßnahmen in der Kita können, ebenso wie 
die Überlegungen aus Workshops zum Thema MSE, in 
den folgenden Schritten umgesetzt werden:

Neues Konzept schulen – regelmäßig Unterweisen
Was nicht bekannt ist, kann auch nicht befolgt werden. 
Die Unterweisungstermine werden genutzt, um neue 
Standards in der ganzen Einrichtung zu kommunizieren.

Einarbeitungskonzept
Eine neue Arbeitsanweisung wird auch in das Einarbei-
tungskonzept aufgenommen, damit neu Eingestellte 
von Anfang an wissen, wie sie sich (und teilweise auch 
die Kinder) vor Fehlbeanspruchungen schützen können. 

Transfer auf weitere Einrichtungen
Die neuen Arbeitsweisen sollten durch entsprechende 
Unterweisung der Führungskräfte und Multiplikatoren 
auf andere Einrichtungen des Trägers übertragen werden.

3.3 Fazit

Die hier vorgestellten ergonomisch korrekten Haltun-
gen sollen auch zeigen, wie unter Beteiligung des päd-
agogischen Personals mit geringem Zeitaufwand mög-
liche Gefährdungspotenziale des eigenen Handelns 
(Verhaltens) zu erschließen sind. Das ist für die Steue-
rungsgruppe ein gutes Potenzial zur Durchführung von 
Verbesserungen mit praktischer Wirkung.

Auf diese Art und Weise sind auch Wirksamkeitskon-
trollen der Maßnahmen möglich. Deshalb ist es ratsam, 
in jeder Kita eine Kultur des präventiven Erhalts der 
Gesundheit zu entwickeln. Das Verfahren dafür ist ein-
fach: Immer wieder sollten Besprechungen von (körper-
lich) belastenden Situationen in der Kita mittels kleiner 
Workshops durchgeführt werden, in denen die Situation 
und die eigenen Handlungen gemeinsam durchdacht 
und verbessert werden. Das alles sind Hebel, um eine 
Kultur der gesundheitlichen Prävention zu schaffen. So 
kann es mit geringem Arbeitsaufwand gelingen, die 
Beschäftigten zu praktischer Ergonomie anzuhalten 
und sie zu MS-Gesundheitsexperten in eigener Sache zu 
machen.

Die Aktion „Stopp! Arbeitsgewohnheiten ändern! 
– 10 Minuten für die eigene Gesundheit!“

Mit dieser Aktion kann ein Raum für Veränderung mit-
ten im normalen Arbeitsalltag geschaffen werden. Die 
Präventionsthemen, die gemeinsam in Workshops und 
Gefährdungsbeurteilungen beschlossenen Maßnah-
men, die selbst gesetzten Ziele der Beschäftigen können 
so einen festen Platz im täglichen Arbeitsablauf bekom-
men – hier und da und jeden Tag.

45 Krause, J. von u. a. (o. J.): S. 17 f. Hierin finden sich auch Vorschläge für Übungen.
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Die Formel „10 Minuten für die eigene Gesundheit“ soll 
zeigen, dass es nicht darum geht, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz getrennt von der täglichen Arbeit wahrzu-
nehmen. Die eigene Gesundheit sollte immer ein Thema 
sein – nur so entwickelt sich in der ganzen Einrichtung 
Gesundheitskompetenz. Im Laufe der gemeinsamen 
Arbeit wird es immer wieder neue Aufgaben und The-
men (auch für das Thema Muskel-Skelett) für diese 10 
Minuten geben – als Weg, neu erlerntes und erfahrenes 
Arbeitsschutzwissen dauerhaft in das Arbeitshandeln 
aufnehmen zu können.

Ein Merkblatt zu der Aktion kann als Plakat in Aufent-
haltsräume gehängt oder als Flyer an die Mitarbeitenden 
verteilt werden – um sich und andere jederzeit daran 
erinnern zu können: „Arbeitsgewohnheiten ändern – 10 
Minuten für die eigene Gesundheit!“ Es empfiehlt sich, 
die Aktion für den Auftakt von Präventionsmaßnahmen 
mit den Beschäftigten einzuplanen.
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