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PAKT: Programm Arbeit  Rücken Gesundheit 
PAKT: Veranstaltung „Rückengesundheit“ mit Rückenparcour und Mitarbeiterbefragung in 
den PAKT Betrieben 

 
PAKT • Newsletter 

Zweite Ausgabe Dezember 2008 

 
Liebe Betriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen zum zweiten Newsletter des 
Projekts PAKT „Programm Arbeit Rücken Ge-
sundheit“. 

Anfang Juli 2008 haben wir unseren ersten PAKT 
Newsletter an mehr als 3000 Interessierte ver-
sandt und auf der PAKT- Homepage (www.pakt-
praevention.de) zum Herunterladen eingestellt.  

Wir freuen uns sehr darüber, dass unser erster 
PAKT Newsletter auf eine sehr positive Resonanz 
gestoßen ist. Wir möchten uns für die Rückmel-
dungen bei Ihnen bedanken! In diesem Newsletter 
erwarten Sie Kurzberichte über:  

o den Stand des Projekts PAKT im Dezem-
ber 2008, 

o die Veranstaltung „Rückengesundheit“ mit 
Rückenparcours und Mitarbeiterbefra-
gung, 

o Erfahrungen in Bielefeld 

o das PAKT Modul „Gesunde Führung“,  

o das PAKT Modul „Arbeitsschutzmanage-
ment“ sowie 

o den zweiten PAKT Erfahrungsaustausch  

Auch der zweite PAKT Newsletter wendet sich an 
alle, die sich in ihrer täglichen Arbeit um betriebli-
che Gesundheitsförderung kümmern. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
des zweiten PAKT Newsletters und freuen uns auf 
Ihre Anmerkungen, Anregungen und Meinungen! 
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1. PAKT – Programm Arbeit Rücken 
Gesundheit 

PAKT ist ein Interventionsprojekt zur Bekämp-
fung arbeitsbedingter Erkrankungen in der 
kommunalen Abfallwirtschaft und Stadtreini-
gung, das vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gefördert und durch die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
fachlich begleitet wird. Im Fokus des Projekts 
stehen Beschäftigte, die aufgrund ihrer Tätigkei-
ten kritischen Belastungssituationen im Rücken-
bereich ausgesetzt sind. 

 

 

Das Projekt "PAKT – Programm Arbeit Rücken 
Gesundheit" beinhaltet ein Umsetzungsprog-
ramm zur Förderung der Rückengesundheit am 
Arbeitsplatz. Dieses Ziel wird vom PAKT-Team 
auf unterschiedlichen Wegen verfolgt. Einerseits 
werden Beschäftigten individuelle verhaltens-
orientierte Rückenprogramme (z. B. „Haltung in 
Bewegung“) den angeboten, um u. a. die Eigen-
verantwortung des Einzelnen zu steigern. Ande-
rerseits wird, durch die gesundheitsförderliche 
Gestaltung der Arbeit und ihrer Umgebung, die 
Arbeitssituation der MitarbeiterInnen verbessert 
(Maßnahme: „Arbeitsgestaltung und Teament-
wicklung“).  

Gleichzeitig soll die gesunde Führungs- sowie 
gute Informations- und Kommunikationskultur 
weiterentwickelt werden, um gesundheitsförder-
liche Arbeitsbedingungen zu schaffen (Maß-
nahme: „Gesunde Führung“). 

 
(Quelle Wieland 2008) 

Gesundheit soll mit Hilfe des PAKT-Teams als 
Gemeinschaftsaufgabe im Betrieb etabliert und 
die Arbeitszufriedenheit soll erhöht werden. Durch 
eine Kombination von verhaltens- und verhältnis-
präventiven Maßnahmen werden die Gesund-
heitsbildung und Rückenfitness der Beschäftigten 
ausgebaut, der Umgang mit Belastungen und 
Schmerzen verbessert. Des Weiteren wird die 
individuelle Beanspruchung optimiert und Fehlbe-
lastungen werden reduziert. Die Maßnahme „Ge-
sunde Führung“ zeigt Möglichkeiten zur Arbeits-
gestaltung auf und trägt zur Verbesserung der 
Informations- und Kommunikationskultur bei. 
Gleichzeitig werden betriebliche Arbeitssicher-
heitsmanagement Strukturen gestärkt. 

Die Bergische Universität Wuppertal (BUW) mit 
dem dortigen Kompetenzzentrum für Fortbildung 
und Arbeitsgestaltung (KomFor) und die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) führen 
das Modellprojekt PAKT gemeinsam mit der uve 
GmbH für Managementberatung durch. 

Informationen zum Projekt „PAKT“ erhalten Sie 
von unserem PAKT- Team. Die Ansprechpartner 
finden Sie am Schluss des Newsletters, oder auf 
der Projekthomepage www.pakt-praevention.de.  

Stand des Projekts 
 

In den 13 PAKT Betrieben wurden Interviews mit 
der Betriebsleitung, Führungskräften und Exper-
ten geführt.  
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Parallel dazu fand die Erhebung für das Arbeits-
schutzmanagement statt. In den meisten PAKT 
Betrieben wurde die Veranstaltung „Rückenge-
sundheit“ mit Rückenparcour und Mitarbeiterbe-
fragung sehr erfolgreich durchgeführt. 

Das Modul „Gesunde Führung“ wurde bislang in 
vier Sitzungen eingesetzt und hat zu einer 
erhöhten Sensibilität für das Thema „Gesundheit 
am Arbeitsplatz“ beigetragen. 
Die Kooperation mit den Krankenkassen zur Ver-
mittlung von Programmen zur Primärprävention 
wurde initiiert und es wurden bereits für fünf Be-
triebe passende Programme ausgewählt.  
 

PAKT- Modul „Rückengesundheit“: 
Veranstaltung „Rückengesundheit“ 
mit Rückenparcours und Mitarbeiter-
befragung in den PAKT Betrieben 
 

Nachdem in allen 13 Kooperationsunternehmen 
die Interviews mit den Experten abgeschlossen 
waren, sollte nun auch den MitarbeiterInnen die 
Chance gegeben werden direkten Kontakt mit 
dem PAKT-Team aufzunehmen.  

In der Veranstaltung „Rückengesundheit“, die sich 
gezielt an die MitarbeiterInnen der operativen 
Ebene richtet, besteht die Möglichkeit einen 
Rückenparcour zu durchlaufen. Der Parcour dient 
einer ersten Sensibilisierung der MitarbeiterInnen 
hinsichtlich ihrer eigenen Rückengesundheit und 
gibt einen ersten Einblick in das geplante Prog-
ramm „Haltung in Bewegung“. Fachlich werden 
die Teilnehmer dabei von den Experten der RAG 
Bildung betreut, die dankenswerterweise auch die 
Bereitstellung der Parcour-Stationen übernehmen. 
Es handelt sich um mehrere Stationen, die das 
Thema Rückengesundheit aus verschiedenen 
Perspektiven betrachten und sich dadurch zu 
einem integrativen Konzept ergänzen. Die Aus-
richtung der einzelnen Stationen zielt dabei auf 

o die Bewusstheit der Bewegung, 

o die Koordinationsfähigkeit, 

o und die Ausprägung der Muskulatur. 

 

(Quelle RAG Bildung: Rückenparcour mit drei 
Stationen im Überblick) 

In der Station Bewusstheit der Bewegung geht es 
vor allem darum, den Teilnehmern zu verdeutli-
chen wie wichtig die subjektive Vorstellung der 
Bewegung ist. Dahinter steht der Gedanke, dass 
das Wissen über einen bevorstehenden Bewe-
gungsablauf für den Einsatz präventiver Körper-
haltungen essentiell ist.  

Hierbei wird eine Videoanalyse eingesetzt, um 
den individuellen Bewegungsablauf zu dokumen-
tieren und mit der Vorstellung der MitarbeiterInnen 
zu vergleichen. 

 
(Mitarbeiter bei der Station „Videoanalyse“) 

Im Bereich der Koordinationsfähigkeit steht der 
gezielte Einsatz bestimmter Muskelgruppen und 
Körperpartien im Fokus. Hintergrund ist hierbei 
die hohe Bedeutung des Zusammenspiels ver-
schiedener Teile des Körpers (z. B. Hand-Augen-
Koordination) bzw. verschiedener Muskeln wäh-
rend einer Bewegung (z. B. Bein- und Rücken-
muskulatur beim Heben).  
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Veranschaulicht wird dies beispielsweise durch 
einen Reaktionstest und/oder durch einen Balan-
cetest auf einer dafür konzipierten beweglichen 
Platte. 

 

(Mitarbeiter beim Balancetest) 

Die Ausprägung der Muskulatur ist beim Thema 
Rückengesundheit ein sehr wichtiger Teil der 
Analyse. Man kann hier wohl sagen „Die Mi-
schung macht’s!“, denn die Aufmerksamkeit liegt 
auf dem Verhältnis von Bauch- und Rückenmus-
kulatur.  

Eine ausgeglichene Ausprägung der Muskelpar-
tien spricht für eine gute Voraussetzung hinsich-
tlich der Rückengesundheit, weil nur so eine opti-
male Unterstützung der Wirbelsäule bei Bewe-
gungsabläufen gewährleistet ist. Um dies zu tes-
ten, kommt beim Rückenparcour eine Messanlage 
zum Einsatz, welche ein Optimum in Abhängigkeit 
der individuellen körperlichen Voraussetzungen 
bestimmt und, im Vergleich dazu, das tatsächliche 
Ergebnis der Teilnehmer auch grafisch darstellt. 

 

(Mitarbeiter bei der Muskelanalyse) 

Informationen zur Auftaktveranstaltung „Rücken-
gesundheit“ erhalten Sie von Christian Pangert, 
Christian.Pangert@dguv.de (Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV)) oder unter der 
Projekthomepage www.pakt-praevention.de. 

 
(Bericht des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld, verfasst für 
die Mitarbeiterzeitschrift uwb News Ausgabe 3. Ausgabe 2008)  

PAKT es an! Unter diesem Motto wurden die ge-
werblichen Kolleginnen und Kollegen der Abfall-
entsorgung und WRB sowie der Straßeninstand-
haltung eingeladen, sich an dem 2 jährigen Prog-
ramm Arbeit, Rücken, Gesundheit (PAKT) im 
UWB zu beteiligen. Dieses Modellprogramm zur 
Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen wird 
gefördert und unterstützt vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. 

Auftakt für die über 200 Kolleginnen und Kollegen 
der Abteilung 700.52 und der WRB sowie für die 
Abteilung 700.53 war in der 46. Kalenderwoche. 
In einer Vollversammlung waren die Kollegen der 
Straßeninstandhaltung bereits am 22. Oktober zu 
PAKT und den Planungen in den kommenden 
zwei Jahren informiert worden. Frau Metke appel-
lierte dabei als Arbeitsmedizinerin an alle Kolle-
gen, dieses tolle Gesundheitsangebot für unseren 
Betrieb aktiv wahrzunehmen.  

Die Kollegen im Bereich der Abfallentsorgung 
wurden schriftlich über die Planungen informiert. 
Am 10. November ging es dann los. Von Montag 
bis Freitag erhielten die Gruppen von je 20 Kolle-
gen von den Gesundheitsexperten Peter Ritter, 
Thomas Winkelmann und Peter Bock von der 
Ruhrkohle AG Bildung – kurz RAG Bildung ge-
nannt – eine „Sensibilisierung“ zu ihrer Muskel-
Skelett Situation und das nicht theoretisch, son-
dern ganz praxisnah mit Geräten in einem Rück-
enparcours.  

PAKT es an – Da machen wir mit! 

Erfahrungsbericht aus dem Umweltbe-
trieb der Stadt Bielefeld (UWB)  
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Parallel zum Rückenparcour befragte Sandra 
Winizuk alle Kollegen mittels Fragebogen zu den 
individuellen Belastungen ihres Muskel-Skelett-
Systems und zu ihren Belastungen während der 
Arbeit.  

Derzeit werden die Fragebögen von den Universi-
tätsmitarbeitern Wuppertal bis Jahresende aus-
gewertet. Nach der Auswertung erhält jeder Kol-
lege, jede Kollegin – über den codierten Rücklauf 
- eine persönliche Empfehlung zum Erhalt und zur 
Förderung der individuellen Rückengesundheit. 
Ab Februar 2009 bietet die RAG Bildung für unse-
re Kolleginnen und Kollegen die achtwöchigen 
Rückenprogramme „Haltung in Bewegung“ an. 

Betriebsleiter Klaus Kugler-Schuckmann: „Mein 
Kollege Wolf-Eberhard Becker und ich hoffen, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen im eigenen 
Interesse dieses vom Bundesministerium finan-
zierte Exklusiv-Angebot für unseren Betrieb wahr-
nehmen“. 

Informationen zur Veranstaltung „Rückengesund-
heit“ in Bielefeld erhalten Sie von Sandra Winizuk, 
Winizuk@wiwi.uni-wuppertal.de (KomFor). 

 

PAKT- Modul: 
„Gesunde Führung“ 
 
Das Modul „Gesunde Führung“ zielt auf das 
steuernde Bindeglied zwischen der Unter-
nehmensleitung und den MitarbeiterInnen ab. Die 
Aufgabe der Führungskräfte besteht einerseits 
darin, das strategische Ziel „Gesunderhaltung“ 
angemessen an die MitarbeiterInnen zu 
kommunizieren.  

Andererseits ist es die Aufgabe der 
Führungskräfte, gesundes Arbeitsverhalten der 
MitarbeiterInnen zu fördern. Diese Aufgaben-
beschreibung macht deutlich, dass die 
Führungskräfte zunächst die Relevanz des 
Themas „Gesundheit am Arbeitsplatz“ akzeptieren 
und ihre Führungsaufgaben auch im Hinblick auf 
dieses Thema ausrichten.  

Ziel ist es, dass die Führungskräfte konkrete 
Vorstellungen über Möglichkeiten des 
Führungsverhaltens entwickeln, die hilfreich zur 
Förderung gesunden Arbeitsverhaltens sind. 

PAKT bezieht sich u.a. auf die Ergebnisse aus 
dem parallel laufenden Projekt CARNA. Demnach 
machen Muskel-Skelett-Erkrankungen den 
überwiegenden Teil der körperlichen 
Beschwerden bei den MitarbeiterInnen aus. 
Insgesamt haben Muskel-Skelett-Erkrankungen in 
der kommunalen Entsorgung einen Anteil von 
etwa 70 % an allen Beschwerden (uve/IÖP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Quelle uve/IÖP) 

Diese in den Betrieben bekannten Ergebnisse, als 
auch das Erfahrungswissen der Führungskräfte 
über diesen Sachverhalt tragen fast automatisch 
zu einer realistischen Einschätzung und hohen 
Akzeptanz des Themas „Gesundheit am 
Arbeitsplatz“ durch die Führungskräfte bei.  

Auf diesem gemeinsamen Problembewusstsein 
aufbauend wird im Modul „Gesunde Führung“ 
zunächst ein „Leitbild Gesundheit“ entwickelt, 
dass sich an der ganzheitlichen Definition der 
Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahre 1946 
orientiert: „Gesundheit ist ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße 
Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen“ 
(WHO 1946). 
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Im weiteren Verlauf des Moduls wird die 
Erfahrung der Führungskräfte über den Umgang 
mit Menschen, die von körperlichen Beschwerden 
betroffen sind (oder zu sein scheinen), abgefragt. 
Und zwar zum Einen bezogen auf das private und 
soziale Umfeld und zum Anderen bezogen auf 
das Arbeitsumfeld.  

Ergebnis dieser Auseinandersetzung soll die 
Notwendigkeit eines Führungsstils, der neben der 
Kontrolle der Aufgabenbewältigung durch die 
Mitarbeiter auch auf weitere Aspekte fokussiert, 
erkannt werden: Auf den individuellen Mitarbeiter, 
indem ihm bzw. ihr angemessene Anerkennung 
und Wertschätzung, sowie die Bereitschaft, über 
Probleme und Beschwerden zu sprechen, 
entgegengebracht wird.  

Weiter wird auf die der Führungskraft unterstellte 
Gruppe gezielt, indem unterstützendes Verhalten 
innerhalb der Gruppe (etwa durch sichtbares 
Loben) verstärkt wird. Und es wird auf die 
Arbeitsaufgabe fokussiert, indem diese möglichst 
so gestaltet wird, dass die MitarbeiterInnen ihre 
Eigenverantwortung weiter entwickeln können 
(beispielsweise durch nach und nach erweiterte 
Tätigkeitsspielräume, erhöhte Partizipation der 
MitarbeiterInnen bei der Arbeitsgestaltung und 
das Eingehen der Führungskräfte auf 
Verbesserungsvorschläge seitens der Mit-
arbeiterInnen). 

Insgesamt wird also neben einem 
aufgabenorientierten auch ein mitarbeiter-
orientierter Führungsstil als notwendig anerkannt, 
um das Ziel „Gesunderhaltung der 
MitarbeiterInnen“ zu verfolgen. Hinzu kommt, 
dass ein solcher Führungsstil nicht notwendiger 
Weise ein Mehr an Arbeit, sondern eher eine 
Entlastung für die Führungskräfte nach sich zieht. 
Denn eigenverantwortliche MitarbeiterInnen in 
einem unterstützenden Arbeitsumfeld führen sich 
zu großen Teilen selbst und fehlen weniger, so 
dass auch die Aufgabenbewältigung besser 
gewährleistet ist. 

 

In den Sitzungen des Moduls „Gesunde Führung“ 
werden konkrete Probleme durchgesprochen, die 
sich aus Interviews, Befragungen sowie aktuellen 
gesellschaftlichen Umständen ableiten lassen. 

Anschließend werden in einem an Leitfragen 
orientierten Brainstorming realistische 
Lösungsvorschläge für diese Problemstellungen 
erarbeitet. Diese werden gesammelt und zu zwei 
bis fünf gemeinsamen Zielen zusammengefasst. 
Letztlich werden für diese Ziele mögliche, 
messbare Verhaltensindikatoren gesucht, mit 
deren Hilfe die Entwicklung des Führungsstils 
später nachvollzogen werden kann.  

Informationen zum PAKT – Modul „Gesunde Füh-
rung“ erhalten Sie von Mike Hammes, Ham-
mes@wiwi.uni-wuppertal.de (Bergische Universi-
tät Wuppertal) oder unter der Projekthomepage 
www.pakt-praevention.de. 

PAKT- Modul: 
„Arbeitsschutzmanagement“ 
 

Das PAKT- Modul „Arbeitsschutzmanagement“ 
verbindet im Rahmen des Projekts PAKT klassi-
schen Arbeits- und Gesundheitsschutz mit be-
trieblichem Gesundheitsmanagement. Ziel des 
Moduls ist es, betriebliche Arbeitsschutzstrukturen 
auszubauen und zu stärken, Präventions- und 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu integrie-
ren, indem die Betriebe bei der Erstellung von 
integrativen Gefährdungsbeurteilungen unterstützt 
werden. Mit Hilfe von PAKT wird für alle 13 Be-
triebe ein betriebsspezifisches Lastenheft erstellt, 
welches den Ist- Stand des Betriebes darstellt und 
Empfehlungen ausspricht. 

Informationen zum Modul „Arbeitsschutzmana-
gement“ erhalten Sie von Kristin Herold, 
k.herold@uve.de (uve GmbH) oder unter der Pro-
jekthomepage www.pakt-praevention.de.  
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2. PAKT – Zweiter Erfahrungsaus-
tausch am 23. Oktober 2008 in Kas-
sel 

Bestandsaufnahme und Erfahrung 
 

Am 23. Oktober 2008 fand in Kassel der zweite 
Erfahrungsaustausch kommunaler Entsorgungs-
unternehmen statt.  

Ziel der eintägigen Veranstaltung war es, den 
Wissensaustausch zwischen den Betrieben zu 
unterstützen, den Stand der Veranstaltung Rück-
engesundheit in den einzelnen Betrieben aufzu-
zeigen und betriebsübergreifende Kooperationen 
zwischen den Betrieben zu bilden. Vor dem Hin-
tergrund bisheriger Erfahrungen wurden die Um-
setzung der Module „Rückengesundheit“, „Ar-
beitsschutzmanagement“ und „Gesunde Führung“ 
diskutiert. Nach Beendigung der Diskussion wur-
den den Betrieben der anstehende Zeitplan und 
das weitere Evaluationsvorhaben präsentiert. 

Das erste Gesundheitskompetenz – Centrum 
(GKC) fand ebenfalls während des 2. Pakt Erfah-
rungsaustausches statt. Dieses GKC sollte Input 
gebend und Netzwerk bildend sein sowie den 
Transfer und die Nachhaltigkeit des Projekts si-
chern. Zum GKC wurde der Präventionsexperte 
Herr Professor Rainer Müller (Universität Bremen, 
Lehrstuhl Arbeits- und Sozialmedizin i.R.) einge-
laden. Herr Professor Müller hielt einen Gastvor-
trag zur Sicherung von Gesundheit als produkti-
ves, individuelles, betriebliches und öffentliches 
Potential mit anschließender Diskussion. Die Vor-
tragsfolien sind auf der Homepage www.pakt-
praevention.de abgestellt. 

Im Sinne einer effektiven Pausengestaltung wurde 
nach der Mittagspause eine Bewegungseinheit 
mit Hilfe von Therabändern durchgeführt. Die 
Teilnehmer zeigten gute Trainingsfortschritte, so 
dass sich alle einig waren, dass auch während 
des 3. Erfahrungsaustausches eine solche Pau-
sengestaltung gewünscht ist. 

 

(Teilnehmer/Innen des Erfahrungsaustausches während der 
aktiven Pausengestaltung) 

Rückfragen zum Erfahrungsaustausch und zur 
„aktiven“ Pause bitte an Kristin Herold, 
k.herold@uve.de (uve GmbH für Managementbe-
ratung) oder unter der Projekthomepage 
www.pakt-praevention.de. 

 

Fazit und Ausblick 
 

Wir sind sehr erfreut über die intensive Beteili-
gung an dem zweiten Erfahrungsaustausch und 
über die sehr erfolgreiche Umsetzung der Verans-
taltung „Rückengesundheit“ in den Betrieben.  

Die Mitarbeiter des Projektes PAKT bedanken 
sich herzlich bei den Betrieben für die sehr gute 
Kooperation und die aktive Beteiligung.  

Das PAKT-Team freut sich auf die weitere Zu-
sammenarbeit und auf den nächsten Erfahrungs-
austausch. 

Haben Sie Fragen? Welche Erfahrungen haben 
Sie? Gibt es Hinweise oder Tipps?  

Bitte zögern Sie nicht uns zu schreiben oder an-
zurufen. Sie erreichen uns unter der Projektho-
mepage www.pakt-praevention.de oder unter 
info@pakt-praevention.de. 

 



 

  

www.pakt-praevention.de S e i t e  | 8 

NEWSLETTER

Termine/Verschiedenes 
 

02.04.2009 Kassel – vierte Lenkungs- und Exper-
tenkreissitzung des Projektes PAKT  

02.04.2009 Kassel – dritter Erfahrungsaus-
tausch PAKT 

April 2009  3. PAKT Newsletter 

18.05.2009 Berlin – vierte Beiratssitzung des 
BAuA Förderschwerpunktes 2007  

 

 

Projektpartner und Ansprechpartner 

 

 

uve GmbH für Managementberatung 
Dr. Michael Meetz/ Dr. Hamid Saberi 

mit assoziierten Partner:  

Peter Lemke  

 

 
KomFor - Kompetenzzentrum für Fortbildung und 
Arbeitsgestaltung in der Bergischen  
Universität Wuppertal 
Prof. Dr. Rainer Wieland 

 

 
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
Dr. Rolf Manz 
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