
Orthopädieservice bei ALBA
Präventionsmaßnahmen helfen dem Recycling- und Umweltdienstleister, eine alternde Belegschaft arbeitsfähig zu halten 

Von Christian Weyer

Die ALBA Berlin GmbH bietet seit bald 50 Jahren als 

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Bundes-

hauptstadt Berlin Dienstleistungen, Entsorgungs-

service und Containerdienst für alle Abfallarten an. 

Angesichts der permanenten körperlichen Arbeit 

vieler Beschäftigter muss das Thema Gesundheits-

förderung für den Arbeitgeber einen hohen Stellen-

wert besitzen. Deshalb nutzt das Unternehmen, das 

zur ALBA Group, einem führenden Recycling- und 

Rohstoffspezialisten, gehört , ein BGM-Dienstleis-

tungspaket von Bauerfeind. Im Zentrum der Maß-

nahmen steht die Prävention von Erkrankungen des 

Muskel-Skelett-Systems und der Venen bei den Mit-

arbeitern.

Premiere bei ALBA am Hultschiner Damm in Berlin: 

Am 1. April 2015 kurz vor 11.00 Uhr vormittags – teils 

zu Beginn, teils am Ende ihrer Schicht – treffen die Mitar-

beiter, die an der BGM-Maßnahme teilnehmen wollen, im 

Besprechungszimmer ein. Drei Messstationen stehen für 

sie bereit. Zuerst füllt jeder von ihnen einen Fragebogen 

mit allen persönlichen Daten aus, die für die Untersuchung 

relevant sind. Dann heißt es, Schuhe und Strümpfe ausge-

zogen und ruhigen Schrittes die Messplatte überquert. Ein 

computergestütztes Fußdruckmesssystem bestimmt die 

individuellen Belastungspunkte des Fußes. 

Anschließend werden noch die Hosenbeine hoch-

gekrempelt. Eine Mitarbeiterin des Dienstleisters legt 

oberhalb des Knöchels die Sensoren eines kabellosen 

Licht-Reflexions-Rheographie-Systems auf und misst die 

Venenfunktion. An der letzten Station folgt eine Rücken-

analyse, bei der das Messteam mittels klassischer sport-

therapeutischer Methoden Form und Beweglichkeit der 

Wirbelsäule und den Beckenstand beurteilt. Auch die 

oberen Extremitäten werden untersucht. Ein kurzer Vor-

trag zu Sinn und Zweck der Maßnahme mit Tipps dazu, 

was der Einzelne selbst für seine Gesundheit tun kann, 

rundet die Veranstaltung ab.

Bei fast allen Terminen sind für die Messungen zu-

sätzlich mehrere Mitarbeiter eines Sanitätshauses vor 

Ort. Dieser Kooperationspartner übernimmt zudem Ver-

sorgungen, die aufgrund der Untersuchungsergebnisse 

erforderlich sind. Von diesem zeit- und kostensparenden 

„Inhouse-Service“ profitieren die Mitarbeiter des Betriebs 

ganz unmittelbar – und sind positiv überrascht von der 

therapeutischen Kompetenz der Orthopädietechniker. 

Auch die Arbeitgeber profitieren davon, wenn ein be-

stehender Versorgungsbedarf frühzeitig entdeckt und 

behandelt wird. Gerade für Betriebe wird es wegen der 

rückläufigen Zahl an Nachwuchskräften und einer 
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Gerade langjährige Mitarbeiter sind auf medi-
zinische Prävention angewiesen, um auch in 
Zukunft gesund und arbeitsfähig zu bleiben.
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Struktur mit relativ vielen alten Mitarbeitern immer wich-

tiger, das vorhandene Personal gesundheitlich zu fördern.

Streng vertrauliche Auswertung

Wie die Untersuchungen und Gespräche am Hultschiner 

Damm und einen Tag später auch bei ALBA in der Berliner 

Montanstraße zeigen, empfiehlt sich bei einem Großteil 

der Mitarbeiter eine Versorgung mit einer orthopädischen 

Einlage, einer Aktivbandage oder einem medizinischen 

Kompressionsstrumpf. Die entsprechenden Empfehlun-

gen gehen zusammen mit den ausgewerteten personen-

bezogenen Daten an die Betriebsärztin von ALBA, die der 

ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Der Arbeitgeber er-

hält als Dokumentation eine anonymisierte Gefährdungs-

beurteilung mit Handlungsempfehlungen.

Steuerlich absetzbares Komplettpaket

Wenn die Betriebsärztin aufgrund ihrer ärztlichen Bewer-

tung die vorgeschlagene Versorgung befürwortet , be-

kommt der Mitarbeiter das entsprechende Hilfsmittel des 

Sanitätshauses. Die Kosten dafür sind mit der Pauschale, 

die ALBA für die Maßnahme pro Mitarbeiter zahlt, bereits 

abgegolten. Das Unternehmen seinerseits kann das an 

aktuellen Arbeitsschutzvorgaben und Präventionsrichtli-

nien orientierte Dienstleistungspaket steuerlich absetzen.

Das Feedback der Mitarbeiter im Anschluss an die 

Screenings ist durchgehend positiv. Manche der festge-

stellten gesundheitlichen Probleme kennt der einzelne Be-

schäftigte vielleicht schon, doch im Rahmen des Gesund-

heitstags wird über die Untersuchung hinaus direkte Hilfe 

in Form orthopädischer Produkte angeboten. Der ALBA-

Disponent Wolfgang Leonhardt betont: „Es ist gut , dass 

hier für den Arbeitnehmer und damit in erster Linie für den 

Menschen etwas getan wird.“ Kraftfahrer Michael Neu-

mann ergänzt: „Wenn man zehn Jahre oder mehr bei je-

dem Wetter draußen ist , geht das einfach an die Gesund-

heit. Schon deshalb ist eine solche Maßnahme wichtig.“

Gesundheit spielt eine zentrale Rolle

Bernd-Rüdiger Worm, Geschäftsführer der ALBA Berlin 

GmbH, erläutert , warum er sich für das BGM-Dienstleis-

tungspaket entschieden hat: „Im Vordergrund steht für 

uns die soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbei-

tern. Der Schutz ihrer Gesundheit spielt eine zentrale Rolle. 

Die positiven Auswirkungen sind vielfältig: Wer gesund ist , 

ist auch zufriedener und motivierter. Auch wir als Unter-

nehmen profitieren von einem wirkungsvollen und nach-

haltigen Gesundheitsschutz, etwa durch weniger krank-

heitsbedingte Ausfälle oder eine geringere Fluktuation.“

Der Geschäftsführer ist zufrieden mit dem Verlauf der 

Startphase des Projekts: „Aufgrund der guten Resonanz 

werden wir die aktuellen Maßnahmen weiter auf die ge-

samte ALBA Berlin GmbH ausdehnen, die rund 600 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Perspektivisch 

ist das Projekt auch für weitere Gesellschaften innerhalb 

der ALBA Group interessant.“ Die Betriebsärztin Dr. Ruth 

Wünsch beurteilt das Gesundheitsprojekt ebenfalls posi-

tiv: „Diese Aktion ist ein sehr guter Beitrag zur Erhaltung 

der Gesundheit, insbesondere angesichts der doch kör-

perlich stark beanspruchenden Tätigkeiten der ALBA-Mit-

arbeiter. Ich werde bei meiner betriebsärztlichen Arbeit 

weiterhin gezielt auf diese Maßnahmen hinweisen.“

Flexible Planung, kurze Wege

Schon kurz nach den Aktionstagen bei ALBA haben wei-

tere Entsorgungsunternehmen Interesse gezeigt: Aktuel-

le Auswertungen der AOK belegen, dass Beschäftigte in 

dieser Branche besonders häufig von Muskel-Skelett-Er-

krankungen betroffen sind. Allerdings stellt das komplexe 

Schichtsystem in den Betrieben hohe Anforderungen an 

die zeitliche und personelle Flexibilität von BGM-Dienst-

leistern. Deshalb organisiert Bauerfeind übergeordnete 

Aufgaben zentral, während das Unternehmen medizi-

nische Screenings und die Versorgung der Mitarbeiter 

durch Servicepartner vor Ort umsetzen lässt. Dadurch ha-

ben die Mitarbeiter von ALBA auch noch zu einem spä-

teren Zeitpunkt die Möglichkeit, sich bei Gesundheitsfra-

gen an Ansprechpartner in der Nähe ihrer Arbeitsstätte 

zu wenden. Dies ist wichtig, da die Eigenverantwortung 

von Beschäftigten maßgeblich über den Erfolg von Prä-

ventionsmaßnahmen entscheidet. 
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