
 

 

 

 

„Guter Arbeitsschutz – gute Pflege“: Kooperation KoBrA stellt neue Instrumente zur 
Gefährdungsbeurteilung für Pflegeeinrichtungen vor 

Landesministerien und Unfallversicherung präsentierten in Stuttgart innovative Wege, die 
Gesundheit der Pflegenden zu schützen und somit auch die Pflege in BW zu sichern 

„Gute Pflege braucht motivierte und gesunde Pflegekräfte.“ Diese Erkenntnis zog sich 
durch die KoBrA-Fachveranstaltung in der Alten Reithalle im Hotel Maritim in Stutt-
gart. Die „Kooperation Breitenumsetzung Arbeitsschutz in der Pflege“ stellte vor 160 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Pflegebranche, Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin innovative Online- und Offline-Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung vor. 
Die Kooperationspartner – u. a. das Wirtschafts- und Arbeitsministerium, das Um-
weltministerium und die Unfallversicherungsträger BGW und Unfallkasse BW – freu-
ten sich über das große Interesse an diesem wichtigen Thema. Auch Staatssekretärin 
Katrin Schütz vom Wirtschafts- und Arbeitsministerium hob in einem Grußwort die 
Bedeutung des Arbeitsschutzes in der Pflege hervor. 

Die Gefährdungsbeurteilung trägt als Grundlage des Arbeitsschutzes wesentlich dazu bei, 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu erhöhen. Dadurch sichert man auch die 
Qualität der Pflege. Doch wie sollen die Verantwortlichen in Pflegeeinrichtungen dabei vor-
gehen? Was ist alles zu berücksichtigen? Antworten auf diese Fragen gaben Vertreterinnen 
und Vertreter von Unfallversicherung, Arbeitsschutzbehörden, Arbeitsmedizin und der Unter-
nehmenspraxis. Im Zentrum der Veranstaltung stand die Vorstellung der neuen Online- und 
Offline-Angebote der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) und der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), die für stationäre und ambulante 
Pflegeeinrichtungen unter www.kobra-bw.de bereitstehen. 

„Die neuen Angebote führen systematisch durch die einzelnen Schritte der Gefährdungsbe-
urteilung. Sie helfen Betrieben, die relevanten Arbeitsbereiche und Tätigkeiten zu erfassen, 
zugehörige Gefährdungen systematisch zu ermitteln und zu beurteilen sowie geeignete 
Schutzmaßnahmen umzusetzen“, erklärten Ulrich Hoffmann (UKBW) und Ralf Köhnlein 
(BGW). Damit stellten die Instrumente auch eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit für Si-
cherheitsfachkräfte und Betriebsärzte dar. 

Dass gelebter Arbeitsschutz nicht nur die Mitarbeitergesundheit betrifft, sondern auch die 
Zukunft der Pflegebranche und der Wirtschaft allgemein sicherstellt, betonte Staatssekretärin 
Katrin Schütz in ihrem Grußwort: „Arbeitsschutz, Arbeitsmarkt und die Belange der Wirt-
schaft gehören eng zusammen. Ohne gesunde Beschäftigte kann eine leistungsfähige Wirt-
schaft nicht existieren. Arbeitsschutz geht deshalb alle an.“ In Zeiten der Vollbeschäftigung 
sei das Funktionieren der Volkswirtschaft auch davon abhängig, dass die Pflege von Ange-
hörigen sichergestellt sei, so die Staatssekretärin. Den Bediensteten in den Pflegeberufen 
komme daher eine „ganz besondere Rolle zu: ihre Arbeit ist für viele Beschäftigte in anderen 
Branchen die Voraussetzung dafür, selbst arbeiten gehen zu können“, betonte Schütz. Die 
Gefährdungsbeurteilung in den Pflegeberufen müsse daher einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess unterzogen werden, um Risiken und Gefahren im Arbeitsprozess frühzeitig 
und kompetent zu erkennen, damit gezielt Maßnahmen der Prävention und gesundheitsför-



dernder Maßnahmen ergriffen werden könnten. Auch in die sogenannten „weichen Faktoren“ 
im Arbeitsalltag und am Arbeitsplatz müsse genauso kompetent investiert werden. „Nur wer 
im unternehmerischen Handeln Prinzipien des betrieblichen Gesundheitsmanagements be-
rücksichtigt, wird sich langfristig als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können“, konstatierte 
Staatssekretärin Schütz abschließend. 

In der Veranstaltung tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu gelunge-
nen Beispielen aus der Praxis aus. Eberhard Popp und Eberhard Rasch von der Evangeli-
schen Heimstiftung erläuterten, wie die Gefährdungsbeurteilung nicht nur Instrument für ein 
gesundes und sicheres Arbeiten ist, sondern auch dabei hilft, Schwachstellen in betriebli-
chen Abläufen zu erkennen und Arbeitshemmnisse zu beseitigen.  

Nicht zuletzt dienen die neuen Instrumente auch der Dokumentation im Arbeitsschutz – das 
ist hilfreich, wenn Vertreterinnen und Vertreter der Gewerbeaufsicht oder der Unfallversiche-
rung im Betrieb nach dem Rechten sehen. Worauf es in diesen Betriebsbesichtigungen be-
sonders ankommt, erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Frank Kares (Landrat-
samt Rottweil), Peter Neisecke (Landratsamt Bodenseekreis), Alexander Bach (UKBW) und 
Werner Reick (BGW), die aus der Aufsichtspraxis berichteten. 

Dr. Christine Kallenberg vom VDBW Württemberg wies in ihrem Vortrag besonders auf die 
Zunahme  psychischer Belastungen in der Pflege hin. Sie plädierte dafür, diese stärker in der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen und gute und gesunde Arbeitsbedingungen auch 
zum Bestandteil der Qualitätssicherung in der Pflege zu machen. 

Für die Veranstalter stellte die Fachtagung einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer langjähri-
gen erfolgreichen Zusammenarbeit dar. „Seit 2007 haben wir im Rahmen von KoBrA unter-
schiedliche Instrumente für die Sicherheit und Gesundheit von Pflegenden gemeinsam ent-
wickelt und in Veranstaltungen und Beratungen den engen Dialog mit den Pflegeeinrichtun-
gen gesucht“, so Karin Hoffmann, Präventionsleitung der Unfallkasse. „Im Arbeitsschutz sind 
wir dabei besonders auf die Initiative und Mitwirkung der Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärz-
te, Führungskräfte und Mitarbeitervertretungen angewiesen.“ Und Erhard Weiß, Geschäfts-
führer der BGW Karlsruhe, hob die gesetzliche Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung hervor. 
Landesarbeitsschutzbehörden und Unfallversicherungsträger würden daher in den nächsten 
zwei Jahren auch in ihrer Aufsichtstätigkeit einen Schwerpunkt auf dieses Thema legen. 

 

Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Ralf Köhnlein, BGW 
Telefon: 0721 / 9720-5556, ralf.koehnlein@bgw-online.de  
Alexander Bach, UKBW 
Telefon: 0711 / 9321-7329, alexander.bach@ukbw.de  
www.kobra-bw.de 
 
Entwickelt wurden die neuen Handlungshilfen im Rahmen von „KoBrA“, der „Kooperation 
Breitenumsetzung Arbeitsschutz in der Pflege“, mit Unterstützung durch die für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesministerien, die Arbeitsschutzbehörden, die beiden Unfallversi-
cherungsträger und Verbände der Pflegeeinrichtungen. 


