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Wie genau konkrete Schritte zur Entlas-

tung der Pflege aussehen sollen und wie 
das deutsche Pflegesystem in Zukunft 
aufgestellt werden muss, wird aktuell poli-
tisch und gesellschaftlich leidenschaftlich 
diskutiert. 
Die Liste möglicher Ansatzpunkte ist 
aktuell sehr lang. Ein erster  Schritt sollte 
ohne Zweifel sein, den Pflegeberuf wieder 
attraktiver, wertgeschätzter und vor allem 
gesundheitsförderlicher zu gestalten. Mit 
dem bundesweiten Projekt „PflegeStark.“ 
unterstützen wir stationäre, teilstationäre 
und ambulante Pflegeeinrichtungen dabei 
individuelle Strukturen, Prozesse und Wer-
te in den Blick zu nehmen und gemeinsam 
nachhaltige Strategien im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 

zu gestalten. Zudem soll auch das indivi-
duelle Verhalten der Mitarbeiter*innen in 
den Blick genommen werden, um sie zu 
gesundheitsförderlichen Verhaltenswei-
sen zu sensibilisieren und zu befähigen.

Gesunde und leistungsfähige Pflegekräfte sind für die Zukunft unserer Ge-
sellschaft unverzichtbar. Starke körperliche Anstrengungen, hohe mentale 
Belastungen und unregelmäßige Arbeitszeiten fordern den Beschäftigten 
im Pflegesektor jedoch einiges ab. Fluktuation und ein gravierender Fach-
kräftemangel sind in vielen Fällen die Folge. Aufgrund des demografischen 
Wandels wird sich die aktuelle Situation in der Pflege in den kommenden 
Jahren ohne wirksame Entlastungsstrategien weiter zuspitzen. 

Vorwort

Auf den nachfolgenden Seiten geben wir 
Ihnen einen Überblick über die aktuellen 
Herausforderungen der Branche. Zudem 
möchten wir Ihnen aufzeigen, wie eine 
individuelle, ganzheitliche und zielgerich-

tete Gesundheitsstrategie in der Pflege 
aussehen kann und wie aktuelle Geset-
zeslagen bei der Finanzierung dieser 
unterstützen sollen.

Vorwort
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Wir sind B2Bfit. 

Dieser Slogan ist für uns gleichzeitig Leitbild und Antrieb. Menschen dabei zu unter-
stützen, die eigene Gesundheit zu erhalten und Unternehmen in der Implementierung 
gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen zur Seite zu stehen – Genau dafür wurde 
B2Bfit im Jahr 2017 gegründet.

In den letzten Jahren hatten wir die Möglichkeit, eine Vielzahl von Kunden aus unter-
schiedlichen Branchen dabei zu begleiten, nachhaltige Strukturen im Rahmen des 
Gesundheitsmanagement aufzubauen, um hiermit Werte, Kulturen und Verhaltenswei-
sen zu schaffen, die langfristig Bestand haben.

Besonders die Projektarbeit in der Pflegebranche hat uns aber nochmal nachhaltig für 
die Bedeutung unserer Arbeit sensibilisiert, denn der Pflegealltag ist oftmals über allen 
Maßen geprägt von hohen psychosozialen sowie körperlichen Belastungen der Mitar-
beitenden. Der akute Fachkräftemangel und der sich beschleunigende demografische 
Wandel wird vermutlich auch in Zukunft viele Pflegekräfte an die Belastungsgrenze füh-

ren. Mit diesem Wissen haben wir unseren Fokus in den letzten Jahren vermehrt auf 
die Arbeit im Pflegesektor gerichtet, um Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Pflege-

dienste aktiv dabei zu unterstützen, die Gesundheit und Leitungsfähigkeit ihrer Beschäf-
tigten zu fördern. 

Gemeinsam für eine gesunde Gesellschaft.

Vorstellung - Wir sind B2Bfit. 
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Die aktuelle Situation 
in der Pflege

Aktuell arbeiten in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen in der Pflege. Rund 
800.000 davon in Pflege- und Altenheimen. Der Bedarf an Fachkräften wird in 
den kommenden Jahren rasant ansteigen. Bundesweit fehlen nach aktuellen 
Berechnungen mindestens 35.000 Fachkräfte in der Pflege (Kompetenzzentrum 
Fachkräftesicherung, 2021). Diese Berechnungen markieren allerdings womöglich 
nur eine Untergrenze, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln könnten 
in Deutschland in der stationären Versorgung bis zum Jahr 2035 rund 307.000 
Pflegekräfte fehlen.

Schon vor der Corona Krise bestand 
akuter Handlungsbedarf in der Pfle-

ge. Es zeigt sich, dass offene Stellen 
in den Gesundheits- und Pflege-

berufen lange unbesetzt bleiben: 
Gesundheitspflege und Kranken-

pflege 154 Tage und Altenpflege 
sogar 175 Tage. Seit 2011 wuchs 
die Zahl der offenen Stellen um 
knapp 40 Prozent (KOFA, 2021). In 
der Konsequenz des vorherrschen-

den Fachkräftemangels steigt der 
Arbeitslast für das vorhandene Per-
sonal. Dies führt zu wachsendem 
Zeitdruck und einer stetigen Dauer-
belastung. Auf Dauer kann dies zu 
negativen gesundheitlichen Auswir-
kungen führen. Unter dem Personal-
mangel leiden allerdings nicht nur 
die Mitarbeitenden, sondern auch 
häufig die Pflegebedürftigen, die 
nicht die Aufmerksamkeit und vor 

*1 TK Gesundheitsreport, 2019
*2 TK Gesundheitsreport, 2019 
*3 Pflege-Report, 2021

der Personen im Gesund-
heits- und Sozialwesen 

geben an: „Meistens oder 
immer unter Stress.“*1

Anstieg der Fehlzeiten 
seit 2004*2

Fehltage durchschnittlich 
im Jahr in der Pflegebran-

che (Stand: 2020) *3

allem die Pflegequalität erhalten, die 
sie benötigen. 
Gleichzeitig sind die Fehlzeiten der 
Pflegebranche im direkten Vergleich 
zu anderen Berufen in den letzten 
fünf Jahren überdurchschnittlich 
hoch. Im Jahre 2020 lag der Durch-

schnitt bei 25,2 AU-Tagen, wobei 
insgesamt kein zusätzlicher Anstieg 
durch die Pandemie zu verzeichnen 
war.

Situation Pflege
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Pflegekräfte sehen sich im beruflichen Alltag einer Vielzahl von Ein-
flüssen ausgesetzt, die sich langfristig negativ auf die gesundheit-
liche Konstitution auswirken können. In einer repräsentativen Befra-
gung der AOK (2021) sehen die Beschäftigten der stationären Pflege 
vorrangig Termin- und Leistungsdruck, häufige Unterbrechungen, 
körperlich schwere Arbeit und ein hohes Arbeitstempo als die größ-
ten Belastungen.

Was sind die Folgen der 

dauerhaften Belastung?

Doch welche Faktoren sind für 

die Entwicklung der Missstände 

verantwortlich? 

Das belastet mich stark 

bis sehr stark:

0 5 10 15 20

Temin- oder Leistungsdruck

Heben und Tragen schwerer Gegenstände

Zu große Arbeitsmengen

Häufige Störungen oder Unterbrechungen

Körperlich schwere Arbeit

Hohes Arbeitstempo

Ständige Aufmerksamkeit/Konzentration

Schieben oder Ziehen von schweren Gegenständen

Gebückte Haltung, Bücken

Hohe Verantwortung

(AOK, 2021)

Die Faktoren aus der abgebildeten Statistik (AOK, 
2021) resultieren primär aus der Arbeitsmarktsitu-

ation und dem damit verbundenen Personalmangel. 
Überstunden, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen 
sowie die Nichteinhaltung von Dienstplänen sorgen 
für eine verminderte Arbeitsmoral .und eine stark 
erhöhte psychische Belastung (BARMER, 2020). 
Darüber hinaus weist die Befragung auf, dass die 

einzelnen Pflegekräfte gleichzeitig die Verantwor-
tung für zu viele Pflegebedürftige tragen, woraus 
resultiert, dass die Pflegequalität sich verschlechtert 
und bei den Mitarbeitenden Schuldgefühle aufkom-

men (Fuchs-Frohnhofen et al., 2017). Körperliche 
Belastungen hingegen ergeben sich vor allem aus 
dem Heben und Lagern von Pflegebedürftigen (s. 
rechts).

9

Die häufigsten Beschwerdebilder:
Verspannungen (42,6%), Rückenschmerzen (37,4%) 

und Müdigkeit/Erschöpfung (33,8%). 

(AOK Befragung, 2021)

Situation Pflege
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Das Pflegepersonal-
stärkungsgesetz (PpSG)

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungs-
gesetz – PpSG)  hat der Gesetzgeber Anfang 2019 die Grundlagen geschaffen, 
um Einrichtungen im Pflegesektor bei der Umsetzung von gesundheitsförder-
lichen Projekten fachlich sowie monetär zu unterstützen, um die Angestellten in 
der Pflege langfristig gesund und leistungsfähig zu erhalten.

Mit dem PpSG wurden Anfang 
2019 alle gesetzlichen Krankenkas-

sen aufgerufen, ihre Maßnahmen 
zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung in Krankenhäusern sowie 
(teil-)stationären Pflegeeinrichtun-

gen und ambulanten Pflegediens-

ten aktiv zu verstärken. Das dafür 
bereitgestellte spezifische Budget 

Ziele des PpSG: 

• Sensibilisierung und Befähi-    
gung der Beschäftigten zu 
gesundheitsförderlichen Verhal-
tensweisen

• Mobilisierung von gesundheits-

fördernden und erhaltenden 
Potenzialen des Betriebes  

• Einführung und Etablierung von 
gesundheitsfördernden Struktu-

ren auf der Verhältnis- und Ver-
haltensebene  

• „Hilfe zur Selbsthilfe“ für eine 
nachhaltige Präventionsstrate-

gie und einen langfristigen Auf-
bau von gesundheitsfördernden 
Strukturen in der Einrichtung 

errechnet sich aus der Versicherten-

anzahl der jeweiligen Krankenkasse 
(1€ je Versichertem). Hat eine Kran-

kenkasse beispielsweise eine Mil-
lionen Versicherte, müssen jährlich 
eine Millionen Euro für diese Zwe-

cke zurückgelegt werden. Die Pfle-

geeinrichtung ist bei der Auswahl 
der Krankenkasse frei und kann je 

nach Bedarf selbstständig wählen. 
Wir von B2Bfit. stellen hierbei gerne 
unserer Partnernetzwerk zur Ver-
fügung, beraten bei der Auswahl 
geeigneter Partner, unterstützen bei 
der Entwicklung des Konzeptes und 
stehen ihnen mit Rat bei der Gestal-
tung eines Förderantrages zur Seite.

Voraussetzungen: 

• §§ 20 und 20b SGB V:  Die Leis-

tungen müssen den Vorgaben 
der primären Prävention und 
Gesundheitsförderung entspre-

chen 

• Grundlage für diese Gesetze ist 
der Leitfaden Prävention vom 
GKV Spitzenverband, d.h. die 
eingesetzten Berater/Dienst-
leister sowie die geplanten 
Maßnahmen müssen den Qua-

litätsanforderungen des Leitfa-

dens entsprechen 

 

Alle B2Bfit. Dozenten 
und Trainer erfüllen die 
vorgegebenen Qualifikationen 
des Leitfadens und können 
durch die Krankenkassen 
problemlos bezuschusst 
werden.

Was heißt das 

nun genau?

11

PPSG
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Warum ist eine Gesundheits-
strategie in der Pflege beson-
ders wichtig? 

Während früher das Thema Gesund-

heit Privatsache war, werden mittlerwei-
le die Zusammenhänge zwischen Arbeit 
und Gesundheit immer deutlicher, denn 
schließlich verbringen wir rund 1/3 unse-

res Lebens mit dem Arbeiten.  
Was liegt also näher als ein Arbeitsum-

feld zu gestalten, das für den Erhalt der 
Gesundheit der Mitarbeitenden förderlich 
ist. 
Trotz gesetzlicher Freiwilligkeit hat die 
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 

12 13

BGM

„In einer alternden Gesellschaft ist die Gesundheit und 
Wertschätzung der Pflege ein sehr wichtiges Gut! Die 
Mitarbeitenden in diesem Bereich bestmöglich zu unter-
stützen ist unser Beitrag für eine gesunde Gesellschaft.“

Johanna Brunk - Bereichsleitung Pflege B2Bfit.

erwiesenermaßen seine Daseinsberech-

tigung. Beziehungsweise viel mehr noch, 
denn mit nachhaltigen BGM-Strukturen 
kann die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
erhöht, Fehlzeiten gesenkt und so sogar 
ein wirtschaftlicher Vorteil hervorgebracht 
werden. BGF kann beispielsweise die Fehl-
zeiten um etwa 26% senken und somit je 
investiertem Euro durchschnittlich 2,70€ 
an Kosten einsparen (Initiative Gesundheit 
und Arbeit, 2015). 
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Gesunde und leistungsfähige Pflegekräfte sind für die Zukunft unserer Gesellschaft unver-
zichtbar. Starke körperliche Anstrengungen, hohe mentale Belastungen und unregelmäßi-
ge Arbeitszeiten fordern den Beschäftigten im Pflegesektor einiges ab. Die Anforderungen 
an ein Betriebliches Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern, stationären Pflegeein-
richtungen oder in der ambulanten Pflege sind aus diesem Grund sehr umfassend und 
spezifisch.

BGM - Projekt Pflegekraft

Projekt „PflegeKraft.“
BGM

Mit dem Projekt „PflegeKraft“ wollen wir einen nach-

haltigen und ganzheitlichen Prozess zur Gesund-

heitsförderung der Mitarbeitenden in stationären, 
teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtun-

gen anstoßen. Ziel des Projektes ist es, die Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten in 
den Pflegeberufen nachhaltig zu erhalten und eine 
gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung zu gestal-
ten.  

Um das zu erreichen, ist die Implementierung von 
verhaltens- als auch verhältnispräventiven Ange-

boten Grundlage des Projektes. 
Denn es genügt nicht nur das Verhalten der Mitar-
beitenden in den Blick zu nehmen, es müssen auch 
entsprechende Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die eine gesunde Unternehmenskultur 
ermöglichen.

Unsere 6 Kernziele

01
Gesunde, motivierte und 

leistungsfähige Mitarbeitende

02
Reduzierung physischer und 

psychischer Belastungen 

03
Senkung der Fluktuation/

Stärkung der Mitarbeiterbindung

05
Erhöhung der 

Arbeitszufriedenheit

06
Optimierung interner Arbeits- 
und Organisationsstrukturen

04
Nachhaltige Stärkung des 

Arbeitgeberimages
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BGM - Projektablauf

Projektablauf

Die Anforderungen an ein Betriebliches 
Gesundheitsmanagement in  Pflegeein-
richtungen sind individuell und oftmals sehr 
komplex.

Für die Implementierung benötigt es aus diesem 
Grund eine systematische und vor allem bedarfsge-

rechte Strategie, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.
Mit unserem Beratungsansatz befähigen wir Pfle-

geeinrichtungen, individuelle Strukturen, Prozesse 
und Werte in den Blick zu nehmen und bei Bedarf 
anzupassen. Mit unserer langjährigen Erfahrung 
und Expertise in der Beratung und im Aufbau von 
BGM-Strategien stehen wir Ihnen im Rahmen des 
Projektes „PflegeStark.“ als Partner zur Seite und 
unterstützen Sie in der Erhebung des individuel-
len Bedarfes, im Aufbau und der Implementierung 
von gesundheitsfördernden Strukturen sowie in der 
Umsetzung von bedarfsgerechten Maßnahmen.

BGM



18

BGM - Projektablauf

Grundlage einer nachhaltigen BGM-Strategie ist 
die Ermittlung des individuellen Interesses und 
Bedarfs der Einrichtung unter Einbeziehung aller 
verantwortlichen Akteure. Hierzu wird eine Struk-

turevaluation durchgeführt, in welcher die Prüfung 
der Ausgangssituation sowie die Bewertung der 
gegebenen Rahmenbedingungen und Ressourcen 
in der Einrichtung untersucht werden. Anhand die-

ser Daten beraten wir Sie umfassend über mögliche 
Ansatzpunkte im Rahmen Ihrer Gesundheitsstra-

tegie und zu den Möglichkeiten von Fördermitteln 
durch die Sozialversicherungsträger. 

Eine klar strukturierte Aufbauorganisation, eindeu-

tig definierte Rollen und die zentrale Einbindung der 
Führungskräfte der Einrichtung sind Voraussetzung, 
damit eine BGM-Strategie zu einem festen Bestand-

teil der Unternehmenskultur und des strategischen 
Managements wird. Dabei muss jede Einrichtung 
aus seiner spezifischen Struktur und Kultur ableiten, 
wie es das BGM in seine Abläufe integriert. Hier-
zu eignet sich besonders der Aufbau eines Steuer-
gremiums sowie die Durchführung von spezifischen 
Struktur-Seminaren, um das Projekt auf einem soli-
den Fundament aufzubauen. 

Erstgespräch

Strukturbildung

01

02 Eine nachhaltige und zielgerichtete Gesundheits-

strategie baut auf verlässlichen und aussagekräfti-
gen Informationen und Kennzahlen auf. Mithilfe einer 
passgenauen Analyse der betrieblichen Ausganssi-
tuation können Ressourcen und Belastungen identi-
fiziert und Handlungsfelder benannt werden. Hierzu 
nutzen wir wissenschaftlich fundierte und qualitäts-

gesicherte Analyseinstrumente, die zum einen das 
individuelle Gesundheitsverhalten der Mitarbeiten-

den erfassen und zum anderen die betrieblichen 
Organisationsstrukturen (z.B. Führungsverhalten, 
Arbeitsorganisation) und Rahmenbedingungen der 
Arbeitstätigkeit aufzeigt. 

Erstanalyse

19

Planung
Nachdem die Bedarfe unter Einbezug der ver-
antwortlichen Akteure ermittelt wurden und die 
Ergebnisse der Analysephase vorliegen, wird ein 
Ergebnisbericht erstellt, in welchem objektiv mög-

liche Belastungen und Ressourcen identifiziert 
werden. Im Rahmen des Steuergremiums werden 
zentrale Ergebnisse diskutiert und ein Interventi-
onsplan entworfen, welcher nach Dringlichkeit und 
Ressourcenverfügbarkeit verschriftlicht und termi-
niert wird.

BGM - Projektablauf

03

04
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Durchführung

Basierend auf dem konkreten Bedarf der Ein-

richtung wird gemeinsam ein Maßnahmenpaket 
zusammengestellt. Mit unserem vielfältigen und 
qualitätsgesicherten Angebot beleuchten wir spe-

zifische Schwerpunkte ganzheitlich und zielgrup-

penorientiert. Sämtliche Maßnahmen entsprechen 
hierbei den aktuellen Qualitätsstandards des GKV 
Leitfadens Prävention nach §20 SGB V.

20

BGM ist ein Managementprozess, der nur durch 
kontinuierliche Verbesserung wirksam wird. Hier-
zu werden im Verlauf der Gesundheitsstrategie ein-

zelne Maßnahmen (Prozessevaluation) sowie die 
Erreichung der zu Beginn definierten Ziele (Ergeb-

nisevalutation) einer Wirksamkeitskontrolle unter-
zogen. Sämtliche Prozesse, Strukturen, Maßnahmen 
sowie Verantwortlichkeiten werden hierbei geprüft 
und bei Bedarf optimiert. 

Evaluation

BGM - Projektablauf

05

06

Dennoch lassen viele Beschäftige ihre 
Ruhepausen ausfallen, obwohl diese 
eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind. 
Im Branchenvergleich nimmt die Alten- 
und Krankenpflege hierbei einen bedenk-

lichen Spitzenplatz ein. Die Pflegebranche 
ist an dieser Stelle, auch mit Blick auf die 
zukünftigen Entwicklungen, besonders 
gefordert. Durch den demografischen 
Wandel mit einer steigenden Anzahl an 
pflegebedürftigen Menschen, einem aku-

ten Fachkräftemangel sowie alternden 
Belegschaften, wird die Arbeitslast wei-
terhin steigen. Gesundheitsförderliche 
Arbeitsbedingungen und die Implemen-

tierung eines betrieblichen Gesundheits-

managements bieten eine wirksame 
Möglichkeit, um Mitarbeitende langfristig 
leistungsfähig zu halten und die Chance 

Schwerpunktthema: 
Pausenkultur

Maßnahmen in der Pflege - Beispiel 

Der Pflegealltag ist in deutschen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 
oftmals geprägt von Schichtarbeit, Überstunden, emotionalen Situationen 
und einer enormen Arbeitslast. An Pausen ist meist nicht zu denken, da 
ansonsten die anfallende Arbeit nicht bewältigt werden kann.  Doch gera-
de das ist fatal, denn Pausen helfen dabei, Kraft zu tanken und die Ge-
sundheit, sowie Leistungsfähigkeit von Pflegenden zu erhalten.

den pflegerischen Nachwuchs zu erhöhen.
Eine geregelte Pausenplanung und eine 
gelebte Pausenkultur mit ausreichend Zeit 
für wirksame Entlastung kann hierbei ein 
wichtiger Ansatzpunkt sein. 
Wie diese konkret aussehen kann, wollen 
wir gemeinsam mit Ihnen im Rahmen des 
Themenblocks „Pausenkultur in der Pfle-

ge“ erarbeiten. 

Behandelt werden Grundprinzipien der  
Pausenorganisation und die dabei beson-

deren Herausforderungen in Pflegeberu-

fen, Merkmale guter Pausengestaltung, 
Hinweise für Pflegekräfte sowie Empfeh-

lungen für Führungskräfte. 

Maßnahmen in der Pflege 
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Bewertung der aktuellen 
Pausensituation

Entwicklung eines

 

individuellen 
Pausensystems

Gesundheitsförderliche 
Gestaltung von Arbeits-

unterbrechungen

Um einen aktuellen Überblick über die Pausensitua-

tion in der Einrichtung zu erhalten, muss die Ist-Situ-

ation analysiert und gemeinsam bewertet werden. 
Anhand unserer Checkliste „Pausencheck“ (nach 
dem Pausencheckverfahren von Wendsche & Loh-

mann-Haislah, 2018) wird geprüft, ob die aktuel-
le Pausenorganisation den rechtlich-normativen 
Standards und aktuellen arbeitswissenschaftlichen 

Geregelte Arbeitspausen für die Mitarbeitenden 
in der Pflege einplanen, um sie gesund und leis-

tungsfähig zu erhalten - Dies klingt zunächst sim-

pel, doch macht der Pflegealltag hier häufig einen 
Strich durch die Rechnung. Die ständige Erreichbar-
keit, Notfälle oder anspruchsvolle Bewohner*innen/
Patient*innen machen das, was auf den ersten Blick 
leicht erscheint, häufig unmöglich. 
Die Ansatzpunkte von betrieblichen Pausenrege-

lungen bzw. einer Pausenkultur sind in der Pfle-

ge äußert vielfältig und unterscheiden sich häufig 
nochmal innerhalb der betrieblichen Gegebenhei-
ten.  Um einen nachhaltigen Erfolg der Maßnahme 
zu sichern, ist es zunächst notwendig – sofern nicht 
bereits vorhanden, geeignete strukturelle Voraus-

setzungen (z.B. im Rahmen eines Steuerkreises oder 
eines Gesundheitszirkels) zu bilden. Um die Akzep-

tanz der Beschäftigten und der Führungskräfte für 
das Thema zu sichern, sollte das gesamte Vorgehen 
transparent und partizipativ gestaltet werden.  
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir im Modul „Pau-

senkultur in der Pflege“ die aktuelle Pausensituation 
bewerten, eine individuelle Strategie für eine gere-

gelte Pausenorganisation erarbeiten und den Mit-
arbeitenden vielfältige Möglichkeiten zur gezielten 
Entlastung aufzeigen. 
Das Modul besteht aus verschiedenen inhaltlichen 
Bausteinen, die individuell und zielgruppengerecht 
aufeinander aufbauen und sich an die betrieblichen 
Gegebenheiten anpassen: 

Erkenntnissen zur Gestaltung von Arbeitspausen 
entspricht. Die benötigten Daten werden hierzu 
anhand von objektiven Beobachtungen im betrach-

teten Arbeitsbereich sowie durch Interviews mit 
Führungskräften und Beschäftigten ermittelt.  

Schritt 1
Bewertung der aktuellen 
Pausensituation 

Fragebogen Pausencheck: https://www.baua.
de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/pdf/
A103-Checkliste.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=3 

Auf Basis der Ergebnisse des Pausen-

checks werden die Inhalte individuell 
und betriebsspezifisch auf die jeweiligen 
Bedarfe der Einrichtung ausgerichtet. 
Hierzu sollen zunächst mit den Verant-
wortlichen die Veränderungsprozesse 
erarbeitet- und ein systematisches Vorge-

hen festgelegt werden. Die Formulierung 
von übergeordneten und in der Beleg-

schaft kommunizierten Zielen dient hierbei 
als Richtungsweiser für alle Beteiligten. 
Um die Akzeptanz der Führungskräfte für 
die geplanten Veränderungen zu sichern, 
werden diese frühzeitig in die Gestaltung 
und Umsetzung integriert. 

Die Rahmenbedingungen für regelmäßige 
Pausen sind geschaffen. Angebote für die 
Mitarbeitenden im Rahmen der gesund-

heitsförderlichen Gestaltung von Arbeits-

unterbrechungen sollen im nächsten 
Schritt ein Bewusstsein für die Bedeutung 
von geregelten Pausen auf die Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit schaffen.  Ziel 
ist es, die Mitarbeitenden systematisch  
und nachhaltig in der Erhaltung eigener 
gesundheitsförderlicher Verhaltenswei-
sen zu sensibilisieren, zu befähigen und zu 
stärken. 
Mit Workshops zur Gestaltung der Pause, 
aktiven oder entspannten Pauseneinhei-
ten oder grafisch aufbereiteten Themen-

kampagnen wird das Schwerpunktthema 
ganzheitlich und ansprechend verdeutlicht 
und nachhaltig in die Unternehmenskultur 
verankert. 

Schritt 2
Entwicklung eines indivi-
duellen Pausensystems

Schritt 3
Gesundheitsförderliche 
Gestaltung von Arbeits-

unterbrechungen 

Maßnahmen in der Pflege

Mögliche Ansatzpunkte:
 

∙ Arbeitszeitmodelle 

∙ Pausensysteme (Organisation
der Pausenkorridore, Visualisie-

rung durch Pausendashboard)

∙ Erholungsorte

∙ Pausengestaltung (Erarbeitung 
mit Arbeitsgruppen) 

Maßnahmen in der Pflege
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Partizipation 
Partizipation, Mitspracherecht so-

wie das richtige Informations- und 
Kommunikationsmanagement sind 
essenziell, um die Belegschaft auch 
langfristig für die Maßnahmen zu 
motivieren. Aus diesem Grund wer-
den die Mitarbeiter*innen im Rah-

men des Projektes von Beginn an 
in die Strategie und Umsetzung des 
Projektes einbezogen. 
So werden beispielsweise in der Er-
hebung des Bedarfes Arbeitssituati-
onsanalysen angeboten, in welchen 
die Sichtweise der Mitarbeitenden 
auf gesundheitsrelevante Themen 
ermittelt wird. Die Mitarbeitenden 
sind hierbei als Expert*innen für ih-

ren Arbeitsbereich aufgefordert, 
sich aktiv in der Gestaltung gesun-

der Arbeitsbedingungen einzubrin-

gen und Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Zusätzlich wird ein pro-

jektbezogener Steuerkreis etabliert, 
welcher Verantwortung für die Or-
ganisation und Planung der BGM-
Strategie übernimmt.

Ganzheitlichkeit 
Ein betriebliches Gesundheitsma-

nagement sollte nicht nur bekann-

te Themen, wie Ergonomie, Er-
nährung oder Stressmanagement 
beinhalten. Viele Belastungen der 
Mitarbeitenden lassen sich auf die 
Arbeitsbedingungen sowie einrich-

tungsspezifische Prozesse zurück-

führen. Aus diesem Grund sollen die  
verhaltenspräventiven Maßnahmen 
mit den verhältnispräventiven Inter-
ventionen verzahnt werden. Wäh-

rend die Verhaltensprävention Wis-

sensvermittlung und praktische 
Inhalte zu Stress, Entspannung, Be-

wegung, Ernährung und Sucht be-

inhaltet, um für bestimmte Themen 
zu sensibilisieren, zielt die Verhält-
nisprävention auf die Verbesserung 
von Abläufen, der Kommunikation 
und der Arbeitsbedingungen ab.

Bedarfsorientierung 
Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment nach dem Gießkannen-Prinzip 
sorgt häufig für geringe Teilnehmer-
quoten und Unzufriedenheit. Aus 
diesem Grund ist eine Analyse der 
Ist-Situation unbedingt notwendig. 
Durch eine (digitale) Mitarbeiterbe-

fragung und Arbeitssituationsana-

lysen wird der tatsächliche Bedarf 
ermittelt und Maßnahmen abgelei-
tet. Die Analyseergebnisse werden 
mit dem Steuerkreis besprochen 
und ein ausführlicher Unterneh-

mensbericht gibt Aufschlüsse über 
den physischen und psychischen 
Gesundheitszustand, die Belas-

Nachhaltigkeit 
Grundsatz eines jeden von uns be-

gleiteten Projektes ist es, „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu leisten. Mit unserem 
Beratungsansatz möchten wir Pfle-

geeinrichtungen dazu befähigen, 
zentrale Projektstrukturen zu bilden, 
diese in die eigenen Geschäftspro-

zesse zu integrieren und langfristig 
aufrecht zu erhalten.

tungsfaktoren, das soziale Mitein-

ander, Führungsverhalten und an-

dere Rahmenbedingungen und 
Prozesse. Auch Wünsche der Mitar-
beitenden werden berücksichtigt.

BGM - Erfolgsfaktoren

Unsere Erfolgsfaktoren für 
BGM-Projekte in der Pflege

Was macht ein Präventionsprojekt in der Pflege erfolgreich?
Wichtig ist es, sich zunächst exakt mit den Bedarfen der Mitarbeiten-
den, aber auch mit den Zielen der Einrichtung auseinanderzusetzen. 
Die aus dieser Analyse gewonnenen Daten legen den Grundstein für 
eine passgenaue Gesundheitsstrategie. Im folgenden erläutern wir 
Ihnen unsere vier Erfolgsfaktoren für ein BGM Projekt in der Pflege:
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Experteninterview

Was sind die Besonderheiten der Pflegebranche? Und worauf muss man als 
Pflegeeinrichtung achten? Wir haben unsere Expertin für den Bereich Pflege 
gefragt. – Johanna Brunk übernahm 2021 die Bereichsleitung im Präventions-
bereich Pflege und arbeitet seit einigen Jahren mit Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern am Aufbau einer betrieblichen Gesundheitsförderung.

Wie ist die Situation in den Pflege-

einrichtungen üblicherweise, bevor 
du ein Projekt startest? Gibt es 
schon Strukturen für eine betrieb-

liche Gesundheitsförderung?

Wenige der von uns in Betreuung 
genommenen Einrichtungen haben 
bereits eine klare Struktur im Bereich 
des BGM´s. Aber in der Pflege findet 
ein Umdenken statt und auch der 
Gesellschaft wird immer bewuss-

ter,  wie wichtig dieser Sektor ist. 
In der Pflege gibt es eine „Fortbil-
dungspflicht“ von 16 Stunden im 
Jahr. Diese Stunden können in unter-
schiedlichen Bereichen absolviert 
werden wie zum Beispiel in Arbeits-

sicherheit, Hygiene oder Sterbebe-

gleitung. Im entferntesten Sinne hat 
das dann schon ein bisschen was 
mit Gesundheitsförderung zu tun. 
Aber hauptsächlich sollen die Pfle-

gekräfte auf dem aktuellen Stand 
der Pflegewissenschaften bleiben. 
Also kurz gesagt: eine richtige Struk-

tur für ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement gibt es in den 
seltensten Fällen.

Was für Erfahrungen hast du 
mit der Pflegebranche bisher 
gemacht? Was sind die Heraus-

forderungen und gibt es vielleicht 
auch begünstigende Faktoren in 
dieser Branche?

Die Erfahrungen sind sehr unter-
schiedlich. In den Pflegeprojek-

ten spielt der Faktor Zeit eine sehr 
wichtige Rolle. Durch den komple-

xen Arbeitsalltag und der Arbeit mit 
Pflegebedürftigen ist kein Tag wie 
der andere. Es gibt wenig planbare 
Termine und es wird immer auf das 
Wohl der Bewohner*innen geachtet. 
Die Mitarbeiter*innen leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit 
der Bewohner*innen, doch leider 
vergessen sie häufig auf sich selbst 
zu achten. Ich glaube die zwei Fak-

toren „Zeit und Selbstfürsorge“ sind 
die größten Herausforderungen für 
Gesundheitsförderung in der Pflege. 

Was sind typische Themen, die 
von B2Bfit bespielt werden?

Es kommt immer auf die Analyseer-
gebnisse und Wünsche der Kunden 
an. Wir erstellen ein bedarfsgerech-

tes Konzept, welches wir mit dem 
Steuerkreis zu jederzeit anpassen 
und feinjustieren können. Pflege-

typische Themen sind da zum Bei-
spiel: Rückengesundheit, Umgang 
mit Stress, Entspannung, Ernährung 
bei Schichtarbeit und auch das The-

ma Schlaf ist beliebt. In vielen Pro-

jekten rücken aber auch Themen 
wie Kommunikation, Wertschät-
zung und Konfliktmanagement in 
den Vordergrund. Durch Maßnah-

men in diesen Bereich schaffen wir 

ein angenehmeres und somit auch 
gesünderes Arbeitsumfeld. 

Was macht ein Projekt erfolgreich?

Einen wissenschaftlich messbaren 
Erfolg von betrieblicher Gesund-

heitsförderung erreicht man erst 
nach mehreren Jahren. Wir nehmen 
aber eine positive Entwicklung der 
Mitarbeiterzufriedenheit und einem 
besseren Betriebsklima wahr, die 
Mitarbeitenden fühlen sich wert-
geschätzt und sind froh über das 
Angebot. 
Für uns ist ein Projekt erfolgreich, 
wenn alle Mitarbeiter*innen über 
das gesamte Projekt informiert sind 
und die Möglichkeit haben/hatten an 
den verschiedensten Maßnahmen 
teilzunehmen, die Führungskräfte 
zu 100% hinter dem Projekt stehen 
und möglichst viele Personen neu-

es Wissen und Impulse mitnehmen 
konnten. Für uns ist es natürlich wün-

schenswert, dass die Einrichtungen 
die gesundheitsförderlichen Struk-

turen langfristig aufrecht erhalten. 
Damit dies erfolgreich funktioniert 
bieten wir verschiedene Multiplika-

toren-Schulungen an. Somit können 
sich die Mitarbeitenden gegenseitig 
unterstützen.

Johanna Brunk
Bereichsleitung Pflege

B2Bfit.

Experteninterview

„Eine richtige Struktur für betriebliches
Gesundheitsmanagement gibt es

in den seltensten Fällen!“

Experteninterview
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Mit dem übergeordneten Ziel, die Gesundheit der Mitarbeitenden der Einrich-
tung zu stärken und nachhaltig gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, wurde im Jahr 2019 mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse das 
BGM-Projekt in der Seniorenresidenz in Arnum ins Leben gerufen.  

Die Seniorenresidenz Arnum ist eine stationäre- und 
teilstationäre Pflegeeinrichtung in der Stadt Hem-

mingen, am Rande von Hannover. Die Kernkompe-

tenzen der Residenz liegen in der stationären Pflege 
aller Pflegegrade, der Kurzzeit- und Verhinderungs-

Seniorenresidenz Arnum

Vorstellung eines Projektes

pflege sowie der Schwerpunktpflege für Demenz-

erkrankte. In der Seniorenresidenz in Arnum sind 
knapp 100 Mitarbeiter*innen beschäftigt, ein Groß-

teil davon ist in der Pflege tätig. 
Bereits häufiger befasste sich die Leitung der Ein-

Warum treiben Sie die betriebliche 
Gesundheitsförderung in Ihrer Ein-

richtung voran?

Gesundheitsförderung ist für uns 
wichtig, um den Mitarbeitenden ein 
Angebot zu machen und um mög-

lichst nachhaltig dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Ausfallzeiten niedriger 
werden. Gleichermaßen wollen wir 
dadurch ein attraktiver Arbeitgeber 
werden.

Was sind die größten Herausfor-
derungen und Belastungen für Ihre 
Mitarbeitenden?

Zunehmende Pflegebedürftigkeit in 
immer komplexeren Zusammenhän-

gen, hohe Anspruchshaltung der 
Kunden*innen und deren Angehö-

rigen, enge Personalressourcen mit 
vielen personellen Wechseln und 
Veränderungen – häufiges Einsprin-

gen und hohe Flexibilität.

Wo sehen Sie erfahrungsgemäß 
die größten Schwierigkeiten in der 
Umsetzung des BGF‘s?

Aus der Erfahrung fehlt es den Kolle-

gen häufig am Durchhaltevermögen 
und der Wirksamkeit und Fortfüh-

rung. Aufgrund der Belastung im 
Alltag werden solche Maßnahmen 
als eher nicht so wichtig angesehen.

Was würden Sie anderen Ein-

richtungen raten, wenn es um die 
Umsetzung des BGF‘s geht?

Nachhaltigkeit kann erlangt wer-
den durch das konstante und immer 
wiederkehrende Angebot im BGF 
– man muss auch nach einer Maß-

nahme dranbleiben, sonst ist der 
Effekt relativ rasch vorbei, sowie 
auch die  fortlaufende Motivation für 
die Maßnahmen und den andauern-

den Prozess.

Was sind Ihre Erfahrungen in 
Bezug auf die Zusammenarbeit 
mit B2Bfit.? 

Ein tolles Team mit tollen Ideen für 
die Umsetzung und einer guten 
Begleitung im Prozess. Ein rundum 
partnerschaftliches Miteinander auf 
Augenhöhe.

Experteninterview mit der 

Einrichtungsleitung

Vorstellung eines Projektes

richtung aktiv mit dem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, um die 
Mitarbeitenden möglichst gesund zu 
erhalten. Und obwohl schon einiges 
erfolgreich umgesetzt wurde, wur-
de B2Bfit. engagiert, um dabei zu 
unterstützen, BGM als zentrale Ein-

richtungsstrategie zu etablieren. 
Nach einem Erstgespräch zwi-
schen dem Einrichtungsleiter Herrn 
Hagemann und B2Bfit. wurde auf 
Grundlage der Jahresausfallsta-

tistik sowie einer betriebsinternen 
Mitarbeiterbefragung gemeinsam 
ein Förderantrag bei der Techni-

ker Krankenkasse erarbeitet. Nach 
eingehender Förderzusage wurde 
gemeinsam mit den Projektbeteilig-

ten im Rahmen eines Steuerkreises 
eine Analysephase geplant, in wel-
cher mithilfe von Arbeitssituations-

analysen konkrete Belastungen der 
Mitarbeiter*innen identifiziert- und 
gemeinsam mit ihnen Verände-

rungsprozesse erarbeitet werden 
konnten. Anhand der Analyseergeb-

nisse wurden für die Belegschaft 
in den folgenden Monaten ganz-

heitliche Schwerpunkte aus den 
Bereichen psychosoziale Gesund-

heit, Kommunikation und Rücken-

gesundheit angeboten, welche in 
regelmäßigen Abständen immer 
wieder evaluiert und teilweise im 
laufenden Prozess angepasst wur-
den. Durch die zentrale Einbindung 
der Führungskräfte als Kommunika-

toren des Projektes, konnte die Teil-
nahmebereitschaft und Akzeptanz 
des Projektes dauerhaft auf einem 
hohen Niveau gehalten werden.  
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