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Sehr geehrte Damen und Herren, 

da die Arbeit im Kindergarten mit einer hohen Belastung des Bewegungsapparates einhergehen kann, 

widmen wir uns in dieser Ausgabe dem ergonomischen Arbeiten im Kindergarten. Eine Reihe von 

Praxistipps und das aktuelle AUVA-Workshopangebot zu diesem Thema können Sie hier nachlesen.  

Mit ergonomischen Grüßen, 

Ihr AUVA-Präventionsteam 

www.auva.at/mse


Warum ist es sinnvoll beim Sitzen am Boden zusätzlich einen 
Yoga-Block, einen Polster oder Sonstiges zu verwenden? 

Durch die Unterlagerung wird ein Nachvornekippen des Beckens 

erreicht. Dadurch fällt es leichter, die Lendenwirbelsäule und die 

gesamte restliche Wirbelsäule aufrechter und in ihrer natürlichen 

physiologischen Stellung zu halten. 

 

Präventionstipp für Sie ... 

... verwenden Sie einen Yoga-Block oder Polster als Sitzunterlage für das Sitzen am 

Boden! 

Rückenschonendes Heben von Kindern

Im Kindergarten ist es unumgänglich Kinder zu heben. Um dies möglichst rückenschonend zu tun, ist es 

wichtig, auf die richtige Hebetechnik zu achten. Wenn man beim Aufheben der Kinder den Oberkörper 

nach vorne neigt und somit körperfern hebt, entstehen durch das Hebelgesetz hohe innere Kräfte 

(Druck). Dieser Druck, der durch körperfernes Heben in den Bandscheiben entstehen kann, ist um ein 

Vielfaches höher als das Gewicht des Kindes. Hier ein Beispiel: Hebt man ein ca. 15 kg schweres Kind 

körperfern, kann in den Bandscheiben eine Druckbelastung von bis zu 450 kg entstehen. Mit der 

richtigen Hebetechnik werden diese Kräfte deutlich reduziert. 

 

Präventionstipp für ein rückenschonendes Heben ... 

... in die Knie gehen, Rücken gerade bzw. aufrecht halten und das Kind möglichst 

körpernah aufheben!



Workshop: Ergonomisches Arbeiten und Unfallprävention im 
Kindergarten 

Praktische Tipps zur Reduzierung der Belastungen 

im Kindergartenalltag sind Themen dieses AUVA-Workshops. 

Teilnehmer:innen erhalten Tipps für ein rückenschonendes 

Verhalten und können Hilfsmittel und Sitzalternativen für den 

pädagogischen Alltag ausprobieren. Ziel ist es, eine Verbesserung 

der ergonomischen Arbeitssituation zu erreichen.   

Der kostenfreie Workshop ist für Kindergärten in den 

Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland buchbar. 

Workshop-Anfragen an wuv-kindergarten@auva.at 

Präventorial “Ergonomie im Kindergarten” 

In diesem AUVA-Präventorial (Kurzvideo) erhalten Sie Tipps für ein 

rückenschonendes Arbeiten während des Kindergartenalltags.   

Zehn Yoga-Blöcke warten auf Sie! 

Wie hoch kann die Belastung für die Bandscheiben in der 

Lendenwirbelsäule sein, wenn Sie ein Kind mit 15 kg körperfern 

heben?   

Antwortmöglichkeiten:  

a: 70 kg       b: 450 kg         c: 630 kg  

Senden Sie uns Ihre Antwort an wuv-kindergarten@auva.at und 

gewinnen Sie einen Yoga-Block! 

Wussten Sie ... 

..., dass arbeitsbedingte Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) Thema des aktuellen 

AUVA-Präventionsschwerpunkts sind? Mehr dazu finden Sie auf der AUVA-Website 

unter www.auva.at/mse 
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Schreiben Sie uns!
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Meine Frage an das Präventionsteam ...
Haben Sie eine Gefahrenstelle in Ihrem Kindergarten und wissen nicht, mit welcher Maßnahme 

man diese am besten entschärfen könnte? Gibt es ein anderes Thema zur Sicherheit und 

Gesundheit während der Ausbildung, zu dem Sie gerne mehr wissen möchten? 
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