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Aufgrund der körperlichen Belastungen,

denen Arbeiternehmer in ihren Betrie-

ben ausgesetzt sind, werden verschiede-

ne Konzepte entwickelt und angeboten,

um beeinträchtigte Strukturen zu entlas-

ten. Die berufsspezifischen Beschwerden

sollen vermieden oder verringert wer-

den. In Kooperation mit den Firmen

werden für Physiotherapeuten neue und

interessante Arbeitsfelder geschaffen. 

Gesundheitsprojekte in drei Phasen 

Die Deutsche Bahn beispielsweise ver-

folgt das Ziel, die Gesundheit der Mitar-

beiter nicht nur zu erhalten, sondern zu

fördern und sogar zu verbessern und

somit ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen körperlicher Fitness und seeli-

schem Gleichgewicht zu schaffen. 

Phase I: Fragebögen

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wer-

den Therapeuten und Trainer als Exper-

ten auf diesem Gebiet engagiert. Diese

Projekte betreffen die Arbeitnehmer in

den Werken, die für die Instandhaltung

und Instandsetzung der Fahrzeuge ver-

antwortlich sind, da in diesen Bereichen

der körperliche Einsatz besonders bean-

sprucht wird. Nach Aufklärung der Mit-

arbeiter starten die Projekte in mehreren

Phasen. Zu Beginn werden Fragebögen

an die Mitarbeiter verteilt, um die

momentane innerbetriebliche Situation

zu analysieren. Psychoemotionale Belas-

tungen, physische Beschwerden und die

Erwartungshaltung in Bezug auf die

Projekte werden evaluiert.

Phase II: Körperliche Untersuchung

In einem zweiten Schritt werden die Mit-

arbeiter mithilfe standardisierter Be-

fundbögen untersucht, um die relevan-

ten Aussagen aus der Anamnese zu

notieren. Es folgt eine körperliche Unter-

suchung der Mobilität und der Kraft

und wenn nötig werden neurale Struktu-

ren getestet sowie weitere Zusatztests

durchgeführt. Abschließend werden

Verbesserungsvorschläge angenommen

und schriftlich fixiert. Die Mitarbeiter

bekommen erste Ausgleichsübungen

sowie Hebe- oder Tragetechniken ver-

mittelt.

Phase III: 

Besichtigung des Arbeitsplatzes

In der dritten Phase folgt eine direkte

Besichtigung der Arbeitsplätze. Die

Werksangehörigen werden bei ihrer

Arbeit beobachtet, damit Haltungen und

Arbeitsabläufe näher analysiert werden

können. Äußere zusätzliche, belastende

sowie psychoemotionale Faktoren wie

Stress oder Motivation werden in die

Beurteilung mit aufgenommen.

Direkt vor Ort können Arbeitsabläufe

modifiziert und optimiert werden. Ein-

zelne Mitarbeiter werden über andere

Bewegungsabläufe informiert und ge-

schult. 

In diesem Zusammenhang können

sich die Trainer und Therapeuten ein

Bild darüber machen, wie die Beschwer-

den mit der ausgeübten Tätigkeit in

Zusammenhang stehen. In den nächsten

Phasen werden innerbetriebliche Kurse,

wie Rückenschulen, Wirbelsäulengym-

nastik, Rückentraining mit oder ohne

Theraband, angeboten. 

Gesundheitsprogramme 

zum Vorteil vieler

Als Zwischenmaßnahme bietet es sich

an, regelmäßig die Gesundheitspro-

gramme zu evaluieren. Primäres Ziel ist

nicht die Einzelbehandlung der Arbeit-

nehmer, sondern mehr und mehr das

Schaffen gesundheitsfördernder Struk-

turen im Bereich der Arbeitsplätze. Im

Idealfall können Arbeitsplätze umgestal-

tet werden, um eine optimale Situation

für die Betroffenen zu schaffen.

Die Gesundheitsprogramme fördern

einerseits die Motivation und Teamfä-

higkeit im Werk und sind andererseits

eine interessante Abwechslung sowie ein

zusätzliches Angebot zu den Einzel- und

Gruppenbehandlungen für die Physio-

therapeuten in ihrem sonstigen Praxis-

alltag. –
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