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Was kann Kinaesthetics bieten, wenn es darum geht, die italieni-

schen Gesetze rund um die Sicherheit am Arbeitsplatz umzuset-

zen? Im April 2019 traf sich in San Bassano eine Gruppe von Kinae-

sthetics-TrainerInnen im Rahmen eines Bildungsforums zum 

Thema «Kinaesthetics und Sicherheit am Arbeitsplatz», um sich 

mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

Mehr Klarheit auf allen Seiten gefragt. Diesem Bil-
dungsforum ging bereits im Jahr 2017 ein interessan-
tes Treffen einer Delegation von Kinaesthetics Italia, 
VertreterInnen der Arbeitsmedizin von Bozen und einer 
Vertreterin der MAPO-Methode (Methode zur messba-
ren Einschätzung des Risikos für ArbeitnehmerInnen 
am Arbeitsplatz) voraus. Bereits dort wurde die Not-
wendigkeit augenscheinlich, dass wir uns als italieni-
sche Kinaesthetics-TrainerInnen nochmals ernsthaft 
mit verschiedenen Fragen im Kontext der Arbeitssi-
cherheit auseinandersetzen müssen. 

Während einerseits vonseiten der Veranstalte-
rInnen und TeilnehmerInnen Kinaesthetics mit dem 
Thema der Arbeitssicherheit sehr stark in Verbindung 
gebracht wird, ist andererseits aufseiten der Traine-
rInnen das Bewusstsein für diesen Zusammenhang nur 
teilweise gegeben. Bei den Ansprechpersonen für Ar-
beitssicherheit in den Betrieben und in der Arbeitsme-

dizin ist Kinaesthetics oft noch unbekannt oder wird 
überhaupt nicht der Thematik zugeordnet.

Menschen sind keine «Lasten». Im Gesetzesdekret 
zum Schutz der ArbeitnehmerInnen (vgl. Decreto Le-
gislativo 2008) geht es vor allem darum, Belastungen 
jeglicher Art, vor allem das Heben und Tragen von Las-
ten, zu vermeiden. Dabei nimmt der Gesetzgeber in 
erster Linie Bezug auf Berufe in der Landwirtschaft, 
der Industrie oder im Baugewerbe und spricht aus-
schließlich von Lasten. In den Leitlinien des Gesund-
heitswesens wird dieser Gesetzestext dann so um-
formuliert, dass von «movimentazione manuale dei 
pazienti», also vom manuellen Bewegen von PatientIn-
nen, gesprochen wird. 

Die direkte Übertragung in den Kontext Pflege und 
Betreuung hat sowohl in den Texten als auch in den 
Köpfen vieler Arbeitssicherheitsbeauftragter in den 
Betrieben zu dem Bild des Menschen als «Last» ge-
führt. Dieses Bild hat sich dermaßen verankert, dass 
es für viele Verantwortliche für Arbeitssicherheit und 
Arbeitsmedizin beinahe unvorstellbar ist, dass stark 
pflegebedürftige Menschen noch über Kompetenzen 
verfügen, mit denen sie ihr Gewicht selbst organisie-
ren können. Daher wird in den Begleittexten zu den 
Leitlinien als zusätzlicher Belastungsfaktor vor allem 
die Unberechenbarkeit des Gewichts von Menschen 
in den Mittelpunkt gestellt und als Argument dafür 
genommen, möglichst viele Fortbewegungsaktivitä-
ten oder Ortswechsel mit mechanischen Hilfsmitteln 
zu unterstützen. Die Kompetenzen der PatientInnen 
werden kaum als «entlastende» Faktoren für die Ar-
beitenden anerkannt. In der Berechnungsformel der 
Risikoeinschätzung der MAPO-Methode findet sich 
ein Faktor, der zwischen «pazienti collaboranti» (mit-
arbeitenden PatientInnen) und «pazienti non collabo-
ranti» (nicht mitarbeitenden PatientInnen) unterschei-
det. In der Praxis werden die meisten PatientInnen, die 
Unterstützung benötigen, als «nicht mitarbeitend» 
eingestuft.

Unterschiedliche Erfahrungen. Am Bildungsforum 
zeigten sich unterschiedliche Erfahrungen. Einige 
TrainerInnen berichteten von ArbeitsmedizinerInnen, 
die schon beim Wort Kinaesthetics genervt reagierten. 
Sie verstanden Kinaesthetics als eine «Mobilisations-
technik» und taten diese als ineffektiv und als angeb-
lich nicht wissenschaftlich nachgewiesen ab. Andere 
berichteten von Grundkurs-TeilnehmerInnen, die ihre 
Anwesenheit wie folgt begründeten: «Meine Abtei-
lungsleitung schickt mich, weil wir von Gesetzes we-
gen Bildung bezüglich der Arbeitssicherheit machen 
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müssen.» Sehr hartnäckig scheint sich vielerorts die 
Annahme zu halten, Kinaesthetics würde die Anwen-
dung von mechanischen Hilfsmitteln prinzipiell ableh-
nen. «Wir dürfen bei uns im Haus keine Patienten-He-
ber nutzen. Wir müssen kinästhetisch arbeiten», ist 
oft zu hören.

Prioritäten und typische Phänomene. Es zeigte sich, 
dass dort, wo die Kompetenz der ArbeitnehmerInnen 
als wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit verstanden 
wird, Kinaesthetics als Unterstützung zur Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit gesehen wird. Dort, wo die 
rechtlichen Aspekte im Vordergrund stehen, wird der 
Nutzen von Kinaesthetics-Bildungen als gering oder 
sogar als «überflüssige» Störung angesehen.

ArbeitnehmerInnen suchen in Kinaesthetics-Kur-
sen oftmals explizit nach Erleichterungen bei der 
Mobilisation ihrer PatientInnen und entwickeln dort 
zumeist auch erste Ideen. Zufrieden mit den gefun-
denen Antworten verstehen sie Kinaesthetics oft als 
eine «Technik», die ihnen die gesuchte Erleichterung 
ermöglicht. Daraus entsteht aber die Gefahr, dass un-
passendes oder gar gefährliches Verhalten vor einer 
Kinaesthetics-Bildungsmaßnahme als Inkompetenz 
der einzelnen MitarbeiterIn, nachher als «falsche 
Handlungsanweisung» von Kinaesthetics eingeordnet 
wird.

Verantwortung. Der Gesetzestext ordnet die Ver-
antwortung für die Sicherheit am Arbeitsplatz fast 
ausschließlich der ArbeitgeberIn zu. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf Aufgaben in der Gestaltung der Um-
gebung, das heißt, entweder im Abbau von externen 
Risikofaktoren oder in der Kompensation der Risiken 
durch Zurverfügungstellung geeigneter Hilfsmittel. 
Der Bildungsauftrag der ArbeitgeberIn gegenüber 
ihren ArbeitnehmerInnen wird in erster Linie als Ein-
weisung in die Benützung der Hilfs- und Schutzmittel 
verstanden. 

Im Alltag zeigt sich jedoch permanent, dass – unab-
hängig von der rechtlichen Situation – die Verantwor-
tung für eine Handlung beim ausführenden Menschen 
selbst liegt. Die Möglichkeiten, eine Interaktion mit 
einem anderen Menschen zu gestalten, sind derma-
ßen vielfältig und komplex, dass es schlicht unmöglich 
ist, durch Reglementierungen und Standardisierungen 
diese Interaktionen im Voraus planbar und vonseiten 
der ArbeitgeberIn aus steuerbar zu machen. Ein großer 
Gestaltungsspielraum in der Pflegeinteraktion ver-
langt den ArbeitnehmerInnen eine Verantwortung für 
ihr Tun ab, das durch rechtliche Regelungen praktisch 
nicht delegierbar ist. 

Deshalb sollten Bildungsmaßnahmen im Kontext der 
Arbeitssicherheit nicht nur vor Gefahren warnen und 
Handlungsanweisungen geben. ArbeitnehmerInnen 
sollten die Kompetenzen entwickeln können, die sie 
für die tägliche Gestaltung von Interaktionen brau-
chen. Nicht zuletzt auch deshalb, um sich selbst vor 
Verletzungen und Überbelastungen zu schützen.

Fachnetzwerk «Arbeitssicherheit». Der Gruppe von 
TrainerInnen ging es in diesem Bildungsforum vor al-
lem darum, diese und ähnliche Irritationen und For-
schungsfragen aufzulisten und anzudiskutieren. Hier-
bei ging es auch um die Frage, inwieweit es Aufgabe 
der Kinaesthetics-TrainerIn sein kann oder soll, die un-
terschiedlichen Perspektiven auf das Thema Arbeits-
sicherheit in ihre Kurs- und Bildungsangebote mitein-
fließen zu lassen. 

Um diese Fragen effektiv weiterzubearbeiten, 
schließen sich interessierte TrainerInnen in einem 
Fachnetzwerk «Arbeitssicherheit» zusammen. Ziel 
dieses Netzwerks wird es sein, die TrainerInnen im 
Umgang mit dieser vielschichtigen Thematik zu sensi-
bilisieren und sie unter anderem in ihren Argumentati-
onen zu unterstützen. Packen wir es gemeinsam an! ●

Quellen

> Gazzetta ufficiale della repubblica italiana 

(2008): Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. (https://bit.ly/2jWZh6I (Zugriff: 
04.08.2019).

LQ
Eine Kooperationsprodukt von:

 

stiftung lebensqualität
European Kinaesthetics Association

Kinaesthetics Deutschland
Kinaesthetics Italien

Kinaesthetics Österreich
Kinaesthetics Schweiz

www.verlag-lq.com

         www.kinaesthetics.net



Bestellung Abonnement LQ – kinaesthetics    – zirkuläres denken – lebensqualität

Meine Adresse: Geschenkabonnement für:

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Ich schenke lebensqualität

mir selbst
einer anderen Person

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 |  20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

02 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

01 | 21

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

04 | 20

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität

03 |  20

verlag lebensqualität  verlag@pro-lq.net
nordring 20   www.verlag-lq.net
ch-8854 siebnen  +41 55 450 25 10

Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität




