
Gesundheit 
bei Caritas Lebenswelten



Arbeitsmedizinische 
Vorsorge 

Nach §1 der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) ist „das Ziel der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge arbeitsbedingte Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und 
zu verhüten. Arbeitsmedizinische Vorsorge soll zugleich einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähig-
keit und zur Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes leisten.“ Es wird zwischen Pflicht- An-
gebots- und Wunschvorsorge unterschieden.

Der Dienstgeber in unserem Tätigkeitsbereich ist gesetzlich dazu verpflichtet, zu Beginn der Tätigkeit den 
Impfstatus festzustellen. Diese arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung wird bei Einstellung von der 
Personalabteilung veranlasst und von unserer Betriebsärztin durchgeführt. Die allgemein notwendigen Imp-
fungen werden von den Hausärzten umgesetzt. Die Hepatitis-Impfung wird vom Arbeitgeber übernommen. 

Das Angebot sich arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, besteht außerdem in allen Einrichtungen 
turnusgemäß alle 2 Jahre.

Auf Wunsch kann sich eine Mitarbeiter*in darüber hinaus mit Anliegen wie z.B. das Beantragen einer 
Arbeitsplatzbrille oder die Wahrnehmung einer psychologischen Beratung, an die Betriebsärztin wenden.

Wir möchten, dass Sie gern bei uns arbeiten und 
dass Sie gesund bleiben. Die Arbeit in unseren  
Kindertagesstätten und in den Wohnangeboten für 
Erwachsene mit Unterstützungsbedarf ist sinnstif-
tend und anspruchsvoll.  
Wir wissen, dass gute Arbeitsbedingungen und ver-
antwortungsvolle Selbstfürsorge dazu beitragen, die 
täglichen Aufgaben gesund zu bewältigen. 
Damit dies gelingen kann, sind alle Beteiligten in 
unserer Dienstgemeinschaft – Träger, Führungskräf-
te und Mitarbeiter*innen – aufgefordert, im Rahmen 
ihrer jeweiligen Verantwortung am „Gesund Bleiben“ 
nach Kräften mitzuwirken.

Bei Caritas Lebenswelten haben wir eine Struktur 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
aufgebaut, die uns hilft, die gesetzlichen Anforderun-
gen zum Thema Gesundheit zu erfüllen, die verschie-
denen Angebote in der Mitarbeiterschaft transparent 
zu machen und auf entstehende Bedarfe gezielt zu 
reagieren.
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weisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Diese sind in unserem Hygienekonzept nachzu-
lesen und werden in der täglichen Arbeit umgesetzt.

Hygieneschulung
Unsere Mitarbeiter*innen nehmen an der Belehrung des Gesundheitsamtes nach §43 IfSG teil und werden 
jährlich intern zum Thema Hygiene unterwiesen.

Besondere Infektionsschutzmaßnahmen während der Covid-19 Pandemie
Die aktuellen Verordnungen des Landes NRW und die Verfügungen der Städteregion Aachen geben uns 
je nach Infektionsgeschehen vor, welche Regelungen in unseren Einrichtungen zu treffen sind, um eine 
Ausbreitung des SARS-Cov-2 Virus zu verhindern. Wir stehen dabei in engem Kontakt mit den zuständigen 
Behörden, insbesondere mit dem Gesundheitsamt. Die sogenannte AHA-Regel ist zur Prävention unbe-
dingt einzuhalten: 

Risikogruppe
Falls Mitarbeiter*innen vermuten, dass sie zur Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schwe-
ren COVID-19-Krankheitsverlauf gehören, können sich diese an die Betriebsärztin wenden. Auf Grundlage 
der betriebsärztlichen Einschätzung werden im Gespräch mit der*dem Vorgesetzten individuelle Schutz-
maßnahmen ergriffen. 

Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 

Nach §5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist der Dienstgeber verpflichtet die Arbeitsbedingungen zu 
beurteilen. Diese sogenannten „Gefährdungsbeurteilungen“ dienen dazu, die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. 

Arbeitstechnische Gefährdungsbeurteilungen
Jede Einrichtung hat eine*n Sicherheitsbeauftrage*n, der*die gemeinsam mit der Leitung auf technische 
und organisatorische Gefährdungen hinweist und auf Sicherheit der Arbeitsumgebung achtet. Darüber 
hinaus macht sich einmal jährlich die externe  Sicherheitsfachkraft (SIFA) ein Bild von jeder Einrichtung. Die 
Ergebnisse dieser Begehung werden als Bericht der Leitung und der Geschäftsführung zur Verfügung ge-
stellt und im Arbeitssicherheitsausschuss (ASA) besprochen, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Psychische Gefährdungsbeurteilungen
Darüber hinaus ist der Dienstgeber verpflichtet, die psychischen Belastungen zu beurteilen. Dies wird bei 
CLW mit Hilfe der Arbeitssituationsanalyse (ASITA) durchgeführt. In einem moderierten Teamgespräch 
werden die Belastungsfaktoren in der Arbeitsumgebung, Arbeitstätigkeit, Arbeitsorganisation und in der 
Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Team erfasst. Die Ergebnisse werden auf Einrichtungsebene und im 
Steuerungskreis BGM besprochen und notwendige Maßnahmen abgeleitet.

Infektions-
schutz 

Hygienisches Arbeiten ist in unseren Einrichtungen eine wichtige Grundlage, um die uns anvertrauten gro-
ßen und kleinen Klient*innen und unsere Mitarbeiter*innen vor Infektionen zu schützen.

Hygienekonzept
Gemäß §36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Gemeinschaftseinrichtungen, zu denen sowohl die Kinderta-
gesstätten als auch unsere Wohnhäuser zählen, verpflichtet in Hygieneplanen innerbetriebliche Verfahrens-
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Bei CLW erhalten alle Mitarbeiter*innen, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig 
waren, das Angebot an einem BEM-Gespräch teilzunehmen (§167 Abs 2 .SGBIX). Das Gespräch hat zum 
Ziel die Arbeitsfähigkeit der Dienstnehmer*in langfristig wiederherzustellen und den Arbeitsplatz zu erhalten, 
indem technische, organisatorische oder persönliche Maßnahmen überlegt  werden. Dabei hat der* die 
Mitarbeiter*in ein Vorschlagsrecht. Die BEM Gespräche unterliegen dem Datenschutz und die Teilnahme 
ist freiwillig. Bei CLW sind eine Vertreter*in der MAV, des Dienstgebers und die Betriebsärztin und ggf. die 
Schwerbehindertenvertretung die Gesprächspartner*innen für die eingeladene Mitarbeiter*in.

Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Bei CLW steht allen Mitarbeiter*innen mit einer Schwerbehinderung die Schwerbehindertenvertretung bera-
tend und helfend zur Seite. Die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung  ist die Förderung der Eingliede-
rung schwerbehinderter Mitarbeiter*innen und die Vertretung Ihrer Interessen.

Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM)

transparente und die Selbstverantwortung stärkende  
Kommunikationskultur

klare, wertschätzende Führung auf dem Hintergrund  
der christlichen Unternehmenskultur  

Förderung der Dienstgemeinschaft durch Betriebsausflüge und Feste

Supervision in allen unseren Einrichtungen der Caritas Lebenswelten

Teamimpulse zur Entspannung und zum Kennenlernen  
von Bewegungsangeboten

Teilnahme am Firmenlauf

Der Steuerungskreis ist bei CLW ein Gremium, in dem Mitarbeiter*in-
nen aus allen Arbeits- und Funktionsbereichen vertreten sind  (siehe 
Schaubild). Viermal im Jahr wertet der Steuerungskreis die Berichte 
zur Gesundheit aus allen Gremien und Bereichen aus und entscheidet, 
welche Maßnahmen für die Gesamtorganisation beim Thema Gesund-
heit notwendig oder wünschenswert sind. Falls Sie relevante Themen 
einbringen möchten, wenden Sie sich an die Mitglieder des Steue-
rungskreises
So können Sie sich beteiligen und das Thema „Gesundheit“ bei Cari-
tas Lebenswelten befördern. 
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Bei Caritas Lebenswelten wollen wir als Dienstgemeinschaft gut und 
gerne arbeiten. Deshalb sorgen wir durch folgende Maßnahmen für 
Qualität und Psychohygiene:



Caritas Lebenswelten GmbH

Kontakt: sekretariat@caritas-lebenswelten.de
Website: www.caritas-lebenswelten.de

Mitglied im Caritasverband
für das Bistum Aachen e.V.
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