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 BETRIEBSANWEISUNG 

 
 
 

Anwendungsbereich 
„Richtiges“ HEBEN und TRAGEN von Lasten ______________ 

Freigabe 

GEFAHREN FÜR DIE MITARBEITER 
 

• Muskelverletzungen beim Heben, Tragen oder Umsetzen von Lasten. 

• Schädigung des Skelettapparats (Wirbelsäule, Bandscheiben) durch „fal-
sches“ Heben, Tragen oder Umsetzen von Lasten. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN  
Die wichtigsten Regeln beim „HEBEN“ schwerer Lasten : 
• Mit geradem Rücken von vorn möglichst dicht an die Last herantreten. 
• Beim Bücken das Gesäß nach hinten schieben und die Knie nicht weiter als 90 Grad beugen. 

• Die Last ist wann immer möglich zwischen den Füßen zu positionieren, sodass die Hän-
de über ihnen hängen. Füße „vollflächig“ auf dem Boden aufstellen. 

• Ein unbekanntes Lastgewicht prüfen, ob es allein gehoben werden kann. 
• Die Last nicht ruckartig, sondern mit gleichem Tempo durch Streckung der Hüft- und 

Kniegelenke körpernah anheben. Dabei den Rücken gerade halten und die Rumpfmusku-
latur anspannen. ACHTUNG: Körperfernes Heben erhöht die Rückenbelastung erheblich. 

• Beim Anheben, Umsetzen und Absetzen von Lasten die Wirbelsäule nicht verdrehen! Richtungsän-
derung durch Umsetzen der Füße mit dem ganzen Körper vornehmen. 

• Das Absetzen der Last erfolgt nach den gleichen Regeln wie das Anheben. 
Die wichtigsten Regeln beim „TRAGEN“ schwerer Laste n: 

• Beim Tragen eine aufrechte Körperhaltung einnehmen – nicht nach hinten 
(ins Hohlkreuz) fallen. Dabei Lasten so dicht wie möglich am Körper tragen. 

• Das Tragen „auf dem Rücken“, wie z. B. Umzugskartons im Bild rechts, ver-
kürzt den „Hebelarm“. Vorteil: Belastung der Rücken- und Lendenwirbelsäule 
ist dadurch geringer. Zusätzlich ist der Blick nach vorn „frei“. 

• Wenn einseitig getragen werden muss, sollte regelmäßig die Trageseite ge-
wechselt werden (um „einseitige“ Überlastungen zu vermeiden). 

• Nach Möglichkeit Hilfsmittel verwenden (z. B. Tragegurte, Möbelhunte, 
Sack- oder Schubkarre, Treppensteiger) 

• Beim Tragen über längere Strecken Pausen einlegen bzw. in Treppenhäu-
sern möglichst eine „Kette“ bilden, um lange Gänge unter Last zu vermeiden. 

VERHALTEN BEI „HOHEN“ LASTEN 
 

• Lasten > 30 kg sollten Männer möglichst zu zweit oder mit Hilfe von Transporthilfsmitteln 
(z. B. Sackkarre, Möbelhunt) transportieren. Lasten > 55 kg sollten Männer NIE allein und 
möglichst unter Einsatz von Transporthilfsmitteln (z. B. Tragegurte) Heben bzw. Tragen. 

• Beachte bei Tragegurt-Einsatz: „Gebrauchsanleitung Kreuztragegurte“ der DMG AG. 
• Männer im Alter zw. 15 – 18 Jahren sollten möglichst keine Lasten > 25 kg Heben/Tragen. 

 VERHALTEN BEI UNFÄLL EN, ERSTE HILFE Notruf 112  
 

• Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten. Ersthelfer hinzuziehen. 
• NOTRUF: 112 – Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. 
• Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. 
• Alle Erste Hilfe Leistungen sind zu dokumentieren (z. B. im Verbandbuch). 
• Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn mit einer Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. 

FOLGEN BEI NICHTBEAC HTUNG 

 
„Falsches“ wie auch „langjähriges“ Heben und Tragen von Lasten kann zur Überforderung 
und ggf. zu einer irreparablen Schädigung des Muskel-Skelett-Systems führen und somit 
insbesondere den Bereich der Wirbelsäule („Rücken“) schädigen. 

 



Gebrauchsanleitung KREUZTRAGEGURTE 
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Wann immer möglich, sollten Lasten, welche zu zweit getragen werden, mittels Kreuztragegurte getragen 
werden. Beim Einsatz von Kreuztragegurten ist Folgendes zu beachten: 
 

● Vor Arbeitsbeginn ist der Zustand der Tragegurte auf augenscheinliche 
Mängel sowie die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

● Schultergeschirr anlegen und dabei Gurtkreuz zwischen den 
Schulterblättern positionieren. 
Hinweis: Die Träger stehen sich hierbei „face to face“ gegenüber! 
Beide Gurte zu einer „8“ verbinden. 

 
 
● Das Durchführen der Gurtenden: Von innen über den Klemmbügel, 

anschließend von außen nach innen unter dem Klemmbügel hindurch. 
 

 
 
● Gurtlängen auf Kniehöhe auf das zu tragende Möbel anpassen. 

Achtung: Die „Kniehöhenformel“ gilt nur zum Anpassen der Gurtlänge bei „normalen“ 
Treppenneigungen und „normalen“ Mobiliarhöhen. Muss über eine steilere Treppe 
getragen werden oder ist der zu tragende Gegenstand (z. B. „Highboard“) sehr hoch, 
sind die Gurte entsprechend kürzer oder länger einzustellen! 

 

 

 
● Überstehende Gurtenden sichern, damit Sie keine Stolpergefahr darstellen.  

● Kabel, Schläuche etc. an den zu tragenden Gegenständen sind ebenfalls zu sichern, um ein 
Stolpern während des Abtragens zu verhindern. 

 
 
● Gurte unter dem zu tragenden Möbel mittig, bzw. unter dem Schwerpunkt 

platzieren. Gurt sollte nicht unter dem Möbel hervorrutschen können. 
Achtung: Bei geringer Tiefe der zu tragenden Gegenstände besteht die Gefahr, 
dass die Gurte über die Ecken wegrutschen können. Hier müssen ggf. 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. 

 
 
● Die Last nicht ruckartig, sondern mit gleichem Tempo durch Streckung der Hüft- 

und Kniegelenke körpernah anheben (Träger heben gleichzeitig!). Dabei den 
Rücken gerade halten, nicht zu „tief“ in die Hocke gehen (Winkel zw. Wade und 
Oberschenkel max. 90°), die Fussfersen halten Bodenkontakt und die 
Rumpfmuskulatur ist anzuspannen. 

● Beim Anheben, Umsetzen und Absetzen von Lasten die Wirbelsäule nicht 
verdrehen! Richtungsänderung durch Umsetzen der Füße mit dem ganzen Körper vornehmen. 

 
 
● Last auf den Tragegurten waagrecht positionieren. 

● Beim Tragen eine aufrechte Körperhaltung einnehmen – nicht nach hinten (ins 
Hohlkreuz) fallen. Dabei Lasten so dicht wie möglich am Körper tragen. 

● Beim Transport schwerer Lasten über Treppen ist die Last auf den Gurten zu 
verschieben, dass weiterhin eine waagrechte Position vorliegt  

 
● Der auf der Treppe unten gehende Träger ist bei besonders schweren Lasten oder 

fehlender Erfahrung von hinten, mittels eines weiteren Mitarbeiters, zu sichern.  

● Der auf der Treppe oben gehende Träger muss sich vom Gegenstand 
„wegdrücken“, um ausreichende „Beinfreiheit“ zu haben. 

 
● Eng anliegende Kleidung und Sicherheitsschuhe tragen. 


