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Manuelles Umsetzen
mobilitätseingeschränkter
Personen in Verkehrsflugzeugen
Entwicklung und Evaluation eines
Hilfsmittels

Hintergrund und Fragestellung

Der derzeitige demografische Wandel
zeigt eine stetige Zunahme des Durch-
schnittsalters der Bevölkerung in den
Industrienationen [19]. Da ältere Men-
schen häufiger von muskuloskeletalen
Erkrankungen betroffen sind [6], steigt
der gesellschaftliche Anteil mobilitäts-
eingeschränkter Personen (MEP). Bei ei-
nem zunehmenden Mobilitätsanspruch
der Gesellschaft setzen sich daher auch
Unternehmen des Personentransportge-
werbes verstärkt mit den Bedürfnissen
von MEP auseinander. Besonders im
Bereich der Luftfahrt benötigen diese
Personen Unterstützung durch das Flug-
begleitpersonal, um zum Beispiel ihren
Sitzplatz zu erreichen.

Der Anteil an MEP, die beispiels-
weise im Jahr 2013 durch die Deutsche
Lufthansa AG befördert wurden, betrug
0,74% des Gesamtfluggastaufkommens
[13]. Bei einer Gesamtzahl von 105Mio.
beförderten Fluggästen [18] ergibt dies
etwa 77.000 „Lufthansa-Passagiere“ pro
Jahr, die potenziell Unterstützung wäh-
rendeinerFlugreisebenötigen.Überträgt
mandiesenAnteil aufdasweltweite Flug-
gastaufkommen von etwa 4Mrd. Passa-
gieren im Jahr 2017 [18], so führt dies zu
annähernd 30Mio. jährlich beförderten
MEP im Flugverkehr. Damit werden
weltweit mehr als 3000 mobilitätseinge-
schränkte Fluggäste pro Stunde von den
Luftverkehrsgesellschaften befördert.

Durch die Europäische Verordnung
Nr. 1107/2006 (EU-Flugverordnung;
[5]) über die Rechte von behinder-
ten Flugreisenden und Flugreisende
mit eingeschränkter Mobilität sind die
Luftverkehrsgesellschaften verpflichtet,
bewegungsbeeinträchtigte Passagiere
beim Reisen im Flugzeug zu unterstüt-
zen. Dazu gehört, dass den betroffenen
Personen ein uneingeschränkter Zugang
zur Bordtoilette ermöglicht wird. Für das
Flugbegleitpersonal ist das Unterstützen
dieser Passagiere oftmals mit hohen
physischen Belastungen verbunden. Be-
sonders beim manuellen Bewegen vom
Sitz auf den mitgeführten Bordrollstuhl
(und zurück) können durch die einher-
gehenden, inderRegel rechtungünstigen
Körperhaltungen und die erforderlichen
Aktionskräfte hohe Belastungen des
unteren Rückens auftreten.

Als Hilfsmittel zum Transport von
MEP werden auf Langstreckenflügen
spezielle Bordrollstühle in den Flugzeu-
gen mitgeführt. Besondere Hilfsmittel
zum manuellen Bewegen von MEP
auf einen Passagiersitz oder vom Sitz
auf den Bordrollstuhl werden bislang
nicht eingesetzt. Derartige Hilfsmittel
sind beispielsweise aus dem Bereich der
Kranken- undAltenpflege oder demRet-
tungswesen bekannt [9, 12, 17]. Die dort
eingesetzten Produkte können aufgrund
der beengten räumlichen Verhältnisse
und der erforderlichen Gewichtsbegren-
zung in Verkehrsflugzeugen allerdings
nicht sinnvoll eingesetzt werden. Durch

den unregelmäßigen und zum Teil recht
seltenen Einsatz ergeben sich darü-
ber hinaus besondere Anforderungen
an eine einfache und selbsterklärende
Handhabung solcher Hilfsmittel.

Zusammengefasst fehlt es bislang an
geeigneten Hilfsmitteln, die ein manu-
elles Umsetzen mobilitätseingeschränk-
ter Passagiere an Bord von Verkehrsflug-
zeugen unterstützen. Ziel der durchge-
führten Studie war die Entwicklung und
Evaluation eines Hilfsmittels zur Unter-
stützung von Flugbegleitpersonal beim
manuellen Umsetzen von MEP an Bord
von Verkehrsflugzeugen.

Studiendesign und Unter-
suchungsmethoden

DieEntwicklungdesHilfsmittels erfolgte
iterativ nachdemVorgehensmodell einer
benutzerorientierten Produktgestaltung
nachDINEN ISO9241 [4]. Die anschlie-
ßende Evaluation gliederte sich in die
Validierung und Verifizierung des Hilfs-
mittels. Als Validierung wird der Nach-
weis der prinzipiellen Eignung und An-
wendbarkeit (Usability) bezeichnet. Die
Verifizierungbelegt denNutzen (Utilität)
eines Hilfsmittels, der sich aus einer Ver-
ringerung der Belastung für den Anwen-
der ergibt. Das Vorgehen ist in . Abb. 1
schematisch dargestellt und wird in den
folgenden Unterkapiteln erläutert.
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Abb. 19 Methodisches
Vorgehen zur Entwicklung
des Hilfsmittels

Abb. 29 Erstellter
Kabinen-Mock-up
zur Entwicklung
und Erprobungdes
Hilfsmittels

Entwicklung

Für die Entwicklung wurde eine inter-
disziplinäre Arbeitsgruppe mit Mitglie-
dern aus den Bereichen Arbeitsschutz,
Ergonomie, Biomechanik und Produkt-
entwicklung eingerichtet. Als potenziel-
le Anwender fungierten dabei ein Flug-
kapitän und drei Mitarbeiter(innen) des
Flugbegleitpersonals eines großen deut-
schen Luftfahrtunternehmens. Es wur-
denmehrere Projekttreffen zur iterativen
Entwicklung, Erprobung und Verbesse-
rung des Hilfsmittels durchgeführt.

Das erste Projekttreffen fand an
Bord eines Verkehrsflugzeuges statt.
Zur Entwicklung eines gemeinsamen
Problemverständnisses wurde das Be-
wegen eines mobilitätseingeschränkten
Passagiers nachgestellt und von der Ar-
beitsgruppe teilnehmend beobachtet. Im
darauffolgenden Projekttreffen wurden
ausgewählte Hilfsmittel aus dem Ge-
sundheitswesen wie Rutschbrett oder
Gleitmatte hinsichtlich ihrer Eignung

für einen Einsatz im Verkehrsflugzeug
geprüft.

Zur Erprobung wurde am Leibniz-
Institut für Arbeitsforschung an der
TU Dortmund (IfADo) ein Kabinen-
Mock-up eines Airbus A320 erstellt.
Dieser besteht aus drei hintereinander
positionierten Dreiersitzreihen an der
Fensterseite und der simulierten Innen-
kontur des Passagierraums einschließ-
lich der bewegungseinschränkenden
Gepäckfächer (. Abb. 2). Parallel zur
Entwicklung des Hilfsmittels wurden
von der Projektgruppe auch die er-
forderlichen Handhabungsschritte für
eine belastungsoptimierte Anwendung
definiert.

Validierung

Die Validierung des Hilfsmittels erfolgte
in einemUsability-Testmit kombinierter
Benutzerbefragung. Sie wurde im „Flight
Training Center“ (FTC) eines Luftfahrt-
unternehmens durchgeführt. Vier Teams

aus je zwei Flugbegleiter(inne)n erprob-
ten das entwickelte Hilfsmittel in zwei
Anwendungsszenarien („use cases“).
Die Versuchspersonen (VP) bewegten
sich dabei abwechselnd, gegenseitig vom
Fenstersitz auf denBordrollstuhl und zu-
rück.VordemUsability-Test erhielten sie
eine Videoeinweisung zum vorgesehe-
nen Einsatz des Hilfsmittels. Während
des Tests wurde die Ausführung von
zuvor festgelegten Handlungsschritten
von drei Mitgliedern der Arbeitsgruppe
bewertet. Zur Einstufung der Hand-
lungskompetenz wurde eine dreistufige
Ratingskala (entsprechend Ampelsche-
ma) mit den Bewertungsstufen „vorhan-
den“ (grün: 1), „zum Teil vorhanden“
(gelb: 2) und „nicht vorhanden“ (rot: 3)
verwendet. Die Einzelbewertungen der
Handlungsschritte wurden zu Medianen
zusammengefasst. Bewertungen größer
1 wurden als potenzielle Bedien- bzw.
Handhabungsdefizite interpretiert. Zu-
sätzlich wurde die Erfolgsrate (SR; [15])
für jeden Handlungsschritt berechnet
(s. Gl. 1). Zur Erfassung der Handha-
bungsdauer wurde der Usability-Test
mit zwei Kameras (Typ: Hero GoPro,
Modell 4) dokumentiert (. Abb. 3).

SR = (∑Bewertung GRÜN+
(∑Bewertung GELB ∗ 0,5))/

∑Bewertungen
(GRÜN +GELB + ROT)

(1)

Nach dem Usability-Test füllten die
VP einen Fragebogen zur Anwenderak-
zeptanz aus. Dazu wurde der Zustim-
mungsgradzu10vorgegebenenItemsan-
hand einer 5-stufigen Likert-Skala abge-
fragt. Die Auswertung erfolgte durch das
Berechnen eines prozentualen Gesamt-
zustimmungsgrades [1, 3], der ein Aus-
sage zur Anwenderakzeptanz des Hilfs-
mittels ermöglicht. Zusätzlich hatten die
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Zusammenfassung
Dem demografischen Wandel zufolge
nimmt der Anteil mobilitätseingeschränkter
Personen (MEP) in Verkehrsflugzeugen zu.
Beim Unterstützen von MEP können hohe
physische Belastungen, insbesondere im
Bereich des unteren Rückens, auftreten. In
der vorgestellten Studie wurde ein Hilfsmittel
zum manuellen Umsetzen von MEP von
einem Sitz auf einen anderen oder auf einen
Bordrollstuhl an Bord von Verkehrsflugzeugen
entwickelt und evaluiert. Die Entwicklung
erfolgte iterativ in einer interdisziplinären
Arbeitsgruppe. Die Evaluation des Hilfsmittels
basiert auf einem Usability-Test im „Flight
Training Center“ (FTC) eines großen deutschen
Luftfahrtunternehmens durch Flugbegleit-
personal sowie auf einer biomechanischen
Belastungsschätzung im Labor. Dazu wurden

– als Maß der durch Flugbegleitpersonal
ausgeübten Aktionskräfte – die Bodenre-
aktionskräfte beim Umsetzen einer MEP
gemessen, die Bandscheibendruckkräfte
als Kenngröße der lumbalen Belastung mit
Hilfe des biomechanischen Simulationswerk-
zeugs „Der Dortmunder“ berechnet und
diese mit den als Maximalbelastung des
unteren Rückens empfohlenen „Revidierten
Dortmunder Richtwerten“ verglichen.
Das entwickelte Hilfsmittel besteht aus
zwei identischen Gleittuchschlingen aus
einem silikonlaminiertemPolyesterstoff. Die
durchschnittliche Anwendungsdauer beim
Bewegen einer MEP vom Fenstersitz auf den
Bordrollstuhl im Gang betrug 02:14min.
Bei 5 von 14 Handlungsschritten wurde ein
erhöhter Einweisungsbedarf identifiziert.

Die Anwenderakzeptanz wurde mit 81% als
gut bis sehr gut eingeschätzt. Durch den
Einsatz des neuen Hilfsmittels verringerten
sich die Aktionskräfte um etwa 30% und die
Bandscheibendruckkräfte beim Umsetzen
einer MEP um etwa 50%. Zusammenfas-
send ermöglichen die neu entwickelten
Gleittücher ein schnelles, einfaches und
sicheres Umsetzenmobilitätseingeschränkter
Passagiere in Verkehrsflugzeugen. Die dabei
auf das Flugbegleitpersonal einwirkenden
Belastungen, insbesondere des unteren
Rückens, sind deutlich verringert.

Schlüsselwörter
Flugzeug · Luftverkehr · Mobilitätsein-
geschränkte Person · Rückenbelastung ·
Hilfsmittel · Manuelles Umsetzen

Manual repositioning of persons with reduced mobility aboard aircraft. Development and evaluation
of a handling aid

Abstract
Due to demographic changes the number of
people with reduced mobility (PRM) aboard
aircraft is increasing. When supporting PRM
high physical loads can occur, especially
of the lower back. This study shows the
development and evaluation of a handling aid
to reposition PRM from one aircraft seat to
another or to an onboard wheelchair and vice
versa. The developmental process took place
iteratively in an interdisciplinary working
group. For the evaluation an onboard usability
test was performed with flight attendants
at the flight training center (FTC) of a large
German airline and a biomechanical load
estimation in the laboratory. For this purpose,
the ground reaction force was measured

while repositioning a PRM as a measure of
the action forces exerted by flight attendants.
Furthermore, the compressive forces at
lumbar intervertebral discs were calculated
as a measure of low back load by applying
the simulation tool the Dortmunder and
compared the results with the maximum load
limits of the lower back recommended by the
revised Dortmund standard values. The new
handling aid consists of two identical slings
of silicon-laminated polyester fabric. The
average handling time for moving a PRM from
the window seat to an onboard wheelchair
in the aisle was 02:14min. The usability
test showed that 5 out of 14 handling tasks
needed increased instruction. With 81% the

user satisfactionwas estimated to be good to
very good. By applying the handling aid the
action forces were reduced by approximately
30% and the forces acting on lumbar discs by
approximately 50%. In conclusion, the newly
developed handling aid enables a quick,
easy and safe repositioning of PRM by flight
attendants on board aircraft. The physical load
is clearly reduced, especially the load on the
lower back.

Keywords
Aircraft · Aviation · Passengers with reduced
mobility · Lumbar load · Handling aid · Manual
handling

VP die Möglichkeit in zwei Freitextfel-
dern positive und negative Kommentare
zum Einsatz des Hilfsmittels abzugeben.
Die Ergebnisse wurden deskriptiv ausge-
wertet.

Verifizierung

Referenztätigkeit und ausführende
Personen
Die Verifizierung erfolgte durch einen
Vergleich der auftretenden Belastungen
beimmanuellen Bewegen einerMEPmit
und ohne Hilfsmittel. Als Belastungsfall
wurdedasUmsetzeneinerMEPaufeinen
benachbarten Flugzeugsitz festgelegt, da
es sichhierbeiumeinenwesentlichenBe-

standteil des Umsetzvorgangs von Flug-
zeugsitz indenBordrollstuhl bzw. zurück
handelt. Flugbegleitpersonal und MEP
wurden durch zwei männliche gesunde
Erwachsene des Entwicklerteams simu-
liert (75/90kg, 180/176cm); dabei hat-
te die MEP den Umsetzvorgang willent-
lichnicht unterstützt.DerAblaufwarwie
folgt:

Der Flugbegleiter stellt sich etwa mit-
tig vor die beiden Sitze und positioniert
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Abb. 39 Kameraperspek-
tive1(a)und2(b)beimUsa-
bility-Test im „Flight Trai-
ning Center“ eines deut-
schen Luftfahrtunterneh-
mens

Abb. 49 Die ent-
wickeltenGleittuch-
schlingen zumma-
nuellen Bewegen
einesmobilitäts-
eingeschränkten
Passagiers und zur
Verringerung der
Reibung auf dem
Passagiersitz

sich schräg vor die sitzende MEP mit
einem Winkel von etwa 45° zwischen
eigener Körpermittenebene und Sitz-
reihenvorderkante (in der Draufsicht),
wenn kein Hilfsmittel verwendet wird.
DannbeugtderFlugbegleiterdieBeine in
den Kniegelenken und den Oberkörper
nach vorn, umfasst die MEP im unteren
Rückenbereich, wobei diese den Flugbe-
gleiter imSchulter-Hals-Bereichumfasst.
Durch allmähliche Streckung der Beine
und Aufrichten des Rumpfes wird die
MEP durch den Flugbegleiter aus dem
Sitz annähernd bis in eine Standposition
gehoben. Nach einer kleinen Drehung
beider Personen um die Hochachse des

Flugbegleiters wird die MEP auf den
Nebensitz abgesetzt, indem der Flug-
begleiter die Beine beugt und sich mit
dem Oberkörper nach vorn lehnt. Auch
bei Nutzung desHilfsmittels positioniert
sich der Flugbegleiter anfangs schräg vor
die sitzende MEP in einem Winkel von
etwa 60° zwischen Sitzreihenvorderkante
und eigener Medianebene (in der Drauf-
sicht); die weiteren Handlungsschritte
werden im Ergebniskapitel beschrieben.

Aktionskräfte bei Tätigkeitsaus-
führung
Als Belastungskenngrößen wurden die
drei Maximalwerte der Aktionskraft (Fi)

in den drei Raumrichtungen (i= x/y/z)
ermittelt, die vom Flugbegleiter auf den
Passagier bei dessen Umsetzen ausge-
übt und über die Bodenreaktionskraft
mit Hilfe einer Kraftmessplattform (Typ:
Kistler-Instruments, Modell 9281B) er-
fasst wurde. Für die drei Zeitpunkte des
jeweiligenMaximumsderdreiKraftkom-
ponenten wurde zudem die zugehöri-
ge Gesamt-Aktionskraft (Fges-i) berech-
net. Es wurden jeweils zwölf Messwie-
derholungendurchgeführt sowie die kor-
respondierenden arithmetischen Mittel-
werteunddieStandardabweichungender
Kraftwerte bestimmt. DieMessungen er-
folgten vor der ersten Sitzreihe im La-
boraufbau.

Rückenbelastung
Auf Basis der genannten Kennwerte
der Aktionskräfte (Fi, Fges-i) wurden mit
Hilfe des biomechanischen Simulati-
onswerkzeugs „Der Dortmunder“ [11]
die Bandscheibendruckkräfte zwischen
dem 5. Lenden- und dem 1. Sakralwir-
bel (L5-S1) abgeschätzt. Dieser Bereich
im unteren Rücken ist sowohl von ho-
hen Belastungen als auch vergleichs-
weise häufig von Beschwerden sowie
Erkrankungen betroffen und wird da-
her üblicherweise als Bezugspunkt für
derartige Simulationsrechnungen in der
Ergonomie und Arbeitsmedizin verwen-
det. Bei diesen Belastungsschätzungen
wurden verschiedene Verdrehungen des
Flugbegleitpersonals relativ zur Sitzrei-
henvorderkante – und somit zur MEP –
angenommen, um etwaige Ungenauig-
keiten der Körperhaltungsreplizierung
aus der begleitendenBilddokumentation
(Foto oder Video) zu berücksichtigen.
Dazu wurden die o. g. Winkel von 45°
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Tab. 1 Handlungsschritte,Median der Einzelbewertungen (von 1=gut bis 3= schlecht) und
prozentuale Erfolgsrate (SR) des durchgeführtenUsability-Tests (n=8)
Aufgabe Nr. Handlungsschritt Median SR (%)

1. Von
Fenstersitz
auf Bord-
rollstuhl

1.1 Gleittücher auspacken 1 100

1.2 Gleittuch 1 dem Passagier „überwerfen“ 1 84

1.3 Gleittuch 1, unterer Teil unter Gesäß führen 1 87

1.4 Gleittuch 2 auf Sitzreihe legen 1 95

1.5 Gleittuch 2 flach unter Gesäß des Passagiers führen 1 73

1.6 Passagier anweisen „Hände auf Vordersitz legen“ 3 30

1.7 Gleittuch 1 greifen und horizontal ziehen (Knie auf
Sitz, Oberkörper des Passagiers ggf. stabilisieren)

2 78

1.8 Bordrollstuhl in Position bringen (ca. 45° zum Sitz) 1 70

1.9 Passagier horizontal auf Bordrollstuhl ziehen 2 43

2. Von
Bordroll-
stuhl auf
Fenstersitz

2.1 Gleittuch 1 auf Sitzreihe legen 1 94

2.2 Bordrollstuhl parallel zum 1. Sitz positionieren 1 80

2.3 Gleittuch 1 unter Gesäß des Passagiers führen 3 40

2.4 Passagier am Becken horizontal drücken und über
Sitzreihe schieben (ggf. Oberkörper stabilisieren)

2 59

2.5 Gleittücher zusammenlegen 1 88

bzw. 60° zwischen Körpermittenebene
des Flugbegleitpersonals und Sitzreihen-
vorderkante um ±10° variiert.

Belastungsbewertung
Die Ergebnisauswertung erfolgte durch
den Vergleich der Maxima der Aktions-
kraftkomponenten (Fi), der Aktionskräf-
te zum Zeitpunkt der Komponentenma-
xima (Fges-i) sowie der Bandscheiben-
druckkräfte (FBS) für die beiden Belas-
tungsfälle mit und ohne Hilfsmittel. Die
ErgebnissewurdenmitHilfedesStudent-
t-Tests auf Mittelwertsunterschiede ge-
prüft.

Zur Bewertung hinsichtlich des bio-
mechanischen Überlastungsrisikos wur-
den die abgeschätzten Bandscheiben-
druckkräfte mit den sog. Revidierten
Dortmunder Richtwerten [8] verglichen.
Diese gelten als wissenschaftlich begrün-
dete Obergrenzen für Druckkräfte an
der Lendenwirbelsäule durch manuelle
Lastenhandhabung sowie ähnliche phy-
sischeBelastungenundstelleneineinfach
anwendbaresHilfsmitteldar,umeinzelne
Handhabungsaufgaben bezüglich einer
potenziellen biomechanischen Überlas-
tung am unteren Rücken zu beurteilen.
Die Empfehlungen berücksichtigen die
biologischen Grunderkenntnisse einer
geschlechtsspezifischen altersabhängi-
gen lumbalen Belastbarkeit, sodass zu
hohe Expositionen des unteren Rückens

insbesondere für überlastungssensible
Personen wie ältere und/oder weibliche
Arbeitnehmer erkannt werden können.
Die RevidiertenDortmunder Richtwerte
– welche die vormaligen „Dortmunder
Richtwerte“ [10] ersetzen – variieren
über einen Bereich zwischen 5,4kN für
Männer im Alter von 20 Jahren und
2,2kN für Männer ab 60 Jahren; die
entsprechenden empfohlenen Grenzen
für Frauen betragen 4,1 bzw. 1,8kN.

Ergebnisse

Entwicklung des Hilfsmittels

Die teilnehmende Beobachtung zeigt,
dass deutliche Entwicklungseinschrän-
kungen aus dem Anwendungskontext
resultieren. Als lösungsbeeinträchtigen-
de Limitationen dominieren der stark
eingeschränkte Bewegungsraum, der für
das unterstützende Flugbegleitpersonal
zur Verfügung steht, sowie Einschrän-
kungen zum Gewicht und Packmaß des
neu zu entwickelnden Hilfsmittels.

Als etablierte Hilfsmittel aus dem
Gesundheitswesen wurden Gleitmatten,
-tücher und Rutschbretter verschiedener
handelsüblicher Größen geprüft. Deren
Erprobung im vorliegenden Kontext
bestätigt, dass diese aufgrund der o. g.
Einschränkungen nicht oder allenfalls

eingeschränkt für den Einsatz in einem
Verkehrsflugzeug geeignet sind.

Auf der Basis eines Gleittuches wur-
de ein Prototyp für das Hilfsmittel in
Form einer Gleittuchschlinge aus einem
silikonlaminiertem Polyesterstoff entwi-
ckelt, im Mock-up erprobt und in weite-
renProjekttreffeniterativverbessert.Die-
se Schlinge besteht aus einem länglichen
Band (45× 320cm), dessen Enden oh-
ne Verdrehung zu einem bandförmigen
Ring zusammengenäht wurden.

Bei der Anwendung wurde eine Gleit-
tuchschlingeinHöhedesBeckensumden
RumpfdesPassagiers gelegt,wodurchdie
zur vorwiegend seitlichen Bewegung er-
forderliche Kraft schwerpunktnah und
ohne seitliches Umkippen der MEP ap-
pliziert werden kann. Eine zweite Gleit-
tuchschlinge gleicher Art wird zur Rei-
bungsverringerung flach auf die Sitzflä-
che gelegt. Durch die identische Gestal-
tung beider Gleittücher sind sie für bei-
de Anwendungszwecke nutzbar, sodass
Vertauschungen unkritisch sind, was die
Handhabung vereinfacht (. Abb. 4).

Validierung

Die entwickelten Handlungsschritte be-
schreiben die einfache und belastungs-
verminderndeAnwendungdesHilfsmit-
tels durch das Flugbegleitpersonal. Die
Bewertung der Handlungsschritte und
das Ergebnis des durchgeführten Usa-
bility-Tests sind in . Tab. 1 dargestellt.

Als potenzielle Bediendefizite wurden
die Handlungsschritte 1.6, 1.7, 1.9, 2.3
und 2.4 ermittelt. Die durchschnittliche
Anwendungsdauer beim Bewegen eines
mobilitätseingeschränkten Passagiers
vom Fenstersitz auf den Bordrollstuhl
betrug 02:14 (±00:26) [min:s]. Als mitt-
lere Dauer für den Rücktransfer vom
Bordrollstuhl auf den Fenstersitz wurden
01:28 (±00:26) [min:s] erhoben.DieAus-
wertung der Benutzerbefragung ergab
einen prozentualen Zustimmungsgrad
von 81% für das entwickelte Hilfsmittel,
der eine gute bis sehr gute Gebrauchs-
tauglichkeit belegt. Die Angaben der
VP in den Freitextfelder bestätigen eine
einfache und sichere Handhabung des
Hilfsmittels.
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Ak�onskra�-
komponente Fi

Maximum |Fi|
gemi�elt [N]

Maximum |Fi|
SD [N]

ohne
Hilfsmi�el

x: vert 323 25
y: sag 143 2
z: lat 58 12

mit
Hilfsmi�el

x: vert 184 29
y: sag 96 11
z: lat 134 8

Abb. 58 Maximalwerte der Aktionskraftkomponenten (Mittelwert und Standardabweichung) beim
Umsetzen einerMEP ohne undmit Hilfsmittel (n=12)

Verifizierung

In . Abb. 5 sind die gemittelten Maxi-
malwerte der Aktionskraftkomponen-
ten (Fi) beim Umsetzen einer MEP
mit und ohne Hilfsmittel für die drei
Raumachsen bzw. Bewegungsrichtun-
gen der MEP (x: oben/unten= „vertikal“,
y: vor/zurück= „sagittal“, z: zur Sei-
te= „lateral“) dargestellt. Wie die Tabelle
in . Abb. 5 sowie auch die Säulen im
Diagramm zeigen, wurden bei beiden
Ausführungsarten die höchsten Werte
für die Vertikal-, d.h. Hebekomponen-
te ermittelt. Die zweithöchsten Werte
wurden beim Umsetzen der MEP ohne
Hilfsmittel für die Sagittalkomponente
erreicht, bei Hilfsmittelnutzung jedoch
für die Lateralkomponente: Die MEP
wird bei Hilfsmittelnutzung eher seitlich
als nach vorn gezogen.

Durch den Einsatz des Hilfsmittels
erhöhten sich somit die Kräfte zur Seite
erheblich (|Flat|: +132%) im Vergleich
zur Ausführung ohne Hilfsmittel, wäh-
rend im Gegensatz dazu bei Einsatz des

Hilfsmittels deutlich geringere Kräfte
nach vorn (|Fsag|: –33%) und nach oben
(|Fvert|: –43%) ermittelt wurden. Die
Kraftunterschiede zwischen den beiden
Ausführungsmodi ohne vs. mit Hilfs-
mittel sind hochsignifikant (Student-t-
Test: p< 0,0001).

In . Abb. 6 sind die Kennwerte der
Gesamt-Aktionskräfte (Fges-i) zu den
Zeitpunkten des jeweiligen Maximums
einer Aktionskraftkomponente (Fi_max)
dargestellt. Sowohl die Tabelle im obe-
ren Teil der . Abb. 6 als auch die Säulen
im Diagramm verdeutlichen, dass bei
beiden Ausführungsarten die höchsten
Werte zum Zeitpunkt des Maximums
der Vertikal- gleich Hebekomponente
erreicht wurden; niedrigere, etwa gleich-
hohe Werte wurden für die Gesamt-
Aktionskräfte zu den anderen beiden
Zeitpunkten der Komponentenmaxima
erhoben.DurchdenEinsatzdesHilfsmit-
tels verringerten sich die Aktionskräfte
um etwa 30% aus einem Bereich um et-
wa 300 auf etwa 200N (–27% bzgl. |Fsag|;
jeweils –32% bzgl. |Fvert| und |Flat|). Die

Kraftunterschiede zwischen den beiden
Ausführungsmodi ohne vs. mit Hilfs-
mittel sind hochsignifikant (Student-t-
Test: p< 0,0001).

In . Abb. 7 sind die Kennwerte der
berechneten Bandscheibendruckkräfte
FBS auf Basis der Gesamt-Aktionskräfte
zu den Zeitpunkten des jeweiligen Ma-
ximums einer Aktionskraftkomponen-
te aufgeführt. Unter Berücksichtigung
der drei in den Simulationsrechnun-
gen angenommenen Verdrehungen des
Flugbegleiters relativ zur MEP (45° bzw.
60°, jeweils ±10°) bei Bewegungsbeginn
ergeben sich drei Säulenpaare zum Ver-
gleich der Ausführungen ohne bzw. mit
Hilfsmittel. Wie die Tabelle im oberen
Teil der . Abb. 7 sowie auch die Säulen
im Diagramm zeigen, verringerten sich
die Re-Aktionskräfte am Bezugspunkt
„Lenden-Kreuzbein-Übergang L5-S1“
durch Hilfsmitteleinsatz um etwa 50%,
wobei der Winkel zwischen den beiden
Personen einen nachrangigen Einfluss
auf dieWirbelsäulenbelastung zeigt; dies
ist auf den realistisch gewählten, gleich-
wohl begrenzten Unschärfebereich der
Körperhaltungspositionierung (±10°)
zurückzuführen. Die Kraftunterschiede
zwischen den beiden Ausführungsmodi
ohne vs. mit Hilfsmittel sind hochsigni-
fikant (Student-t-Test: p< 0,0001).

Bei Anwendung der „Revidierten
Dortmunder Richtwerte“ [8] auf die
erhobenen Belastungen beim Umsetzen
einer MEP (. Abb. 7) wird deutlich, dass
der überwiegende Teil der Einzelwer-
te (MW± SD) sowie insbesondere die
Mittelwerte derBandscheibendruckkräf-
te für Ausführungen ohne Hilfsmittel
(5,8–6,3kN) oberhalb des höchsten der
empfohlenen Richtwerte (5,4kN) lie-
gen. Dies bedeutet, dass diese Tätigkeit
bzw. Ausführungsart selbst für junge,
bezüglich der Lumbalbelastbarkeit wi-
derstandsfähige männliche Erwachsene
als zu hoch belastend eingestuft wer-
den. Für die Ausführung mit Hilfsmit-
telnutzung wurden deutlich geringere
Wirbelsäulenbelastungen von etwa 3kN
im Mittel erhoben, die mit Richtwer-
ten von 3,1kN für Männer im Alter von
50 Jahren bzw. Frauen von 40 Jahren kor-
respondieren. Unter Berücksichtigung
der erhobenen Standardabweichungen
der abgeschätzten Bandscheibendruck-
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Ak�onskra�-
komponente Fi

Fges-i beim Maximum einer Kra�komponente Fi

Mi�elwert [N] Standardabweichung [N]

ohne
Hilfsmi�el

x: vert 335 22
y: sag 289 45
z: lat 288 43

mit
Hilfsmi�el

x: vert 227 23
y: sag 211 19
z: lat 197 29

Abb. 68 Mittelwert und Standardabweichung (MW±SD) der Gesamt-Aktionskräfte zumZeitpunkt
einesMaximums einer Aktionskraftkomponente beimUmsetzen einerMEP ohneundmit Hilfsmittel
(n= 12)

Verdrehung 
FBS [kN]
MW±SD
35° / 50°

FBS [kN]
MW±SD
45° / 60°

FBS [kN]
MW±SD
55° / 70°

ohne
Hilfsmi�el 5,8 ± 0,65 6,0 ± 0,52 6,3 ± 0,60

mit
Hilfsmi�el 3,0 ± 0,45 2,9 ± 0,35 3,1 ± 0,43

Abb. 78 Mittelwerte und Standardabweichung (MW±SD) der Bandscheibendruckkräfte (FBS) beim
UmsetzeneinerMEPmitverschiedenausgeprägterVerdrehungderPositiondesFlugbegleitpersonals
relativ zur Position derMEP (ohne Hilfsmittel: 45°±10° [n=33];mit Hilfsmittel: 60°±10° [n=38])

kräfte (ca. 0,4kN) ergeben sich für das
Maß „Mittelwert plus Standardabwei-
chung“ Belastungen von 3,3 bis 3,5kN,
die empfohlenen Maximalbelastungen
für Personen etwas niedrigeren Alters
entsprechen (ca. 45 bzw. 35 Jahre). Somit
kann nicht davon ausgegangen werden,
dass das Umsetzen bei Hilfsmittelnut-
zung für alle infrage kommenden An-
wender zu unkritischen Belastungen für
den unteren Rücken führt. Gleichwohl
wird das Überlastungsrisiko für viele
erheblich verringert und führt insge-
samt zu Belastungen, die ein manuelles
Umsetzen von MEP überhaupt erst in
Erwägung ziehen lassen und daher eine
Unterstützung von MEP durch Flugbe-
gleitpersonalmit deutlich vermindertem
Überlastungsrisiko für diese Personen
ermöglichen.

Diskussion

Aus einem zunächst entwickelten Berge-
tuch mit unterschiedlichen Greifschlin-
gen und Fixierbändern [2] sind in insge-
samt acht Projekttreffen zwei identische
Gleittuchschlingen mit den Abmessun-
gen 0,45m× 1,6m – wenn flach doppel-
lagig gelegt – entwickelt worden. Das ge-
wählte Vorgehen bestätigt die Notwen-
digkeit einer interdisziplinären Produkt-
entwicklung mit möglichst frühzeitigem
Einbezug potenzieller Anwender in den
Entwicklungsprozess. Dieser hätte in der
vorliegenden Studie bereits etwas frü-
her, zu Beginn der Entwicklung, erfolgen
können, um eine Korrektur des zuerst er-
stellten Konzeptprototyps zu vermeiden.

Die in derValidierung ermittelten kri-
tischenHandlungsschritte schränken die
Anwendung des neu entwickelten Hilfs-
mittels nurgeringfügig ein, sodass es aus-
reicht, diese Schritte bei der Entwicklung
eines Schulungskonzeptes und einer ge-
planten Kurzanweisung besonders zu er-
läutern.

Die Ergebnisse der Zeitmessung zei-
gen, dass ein mobilitätseingeschränkter
Passagier in etwa zwei Minuten vom äu-
ßeren Flugzeugsitz auf den im Gang ste-
henden Bordrollstuhl und in etwa ein-
einhalb Minuten zurückbewegt werden
kann. Die auftretenden Rückenbelastun-
gen werden von den Anwendern als mo-
derat bzw. akzeptabel eingeschätzt. Das

170 Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 4 · 2020



neue Hilfsmittel verfügt über eine einfa-
che und selbsterklärende Bedienbarkeit
(Usability), die sich auch im ermittel-
ten Zustimmungsgrad der Benutzerbe-
fragungwiderspiegelt,dermit81%(SUS-
Wert) als gut bis sehr gut interpretiert
wird.

Die Belastungseinschätzung der An-
wender bestätigt sich in der Verifizie-
rung des Hilfsmittels, die eine Belas-
tungsverringerung der Gesamt-Aktions-
kräfte um etwa 30% (von ca. 300 auf
ca. 200N) und der Bandscheibendruck-
kräfte um etwa 50% ergibt (von ca. 6 auf
ca. 3kN). Erzielt wird diese Belastungs-
verringerung durch ein stärkeres seitli-
ches Ziehen der MEP statt des zuvor
stärkeren Anhebens bei zudem biome-
chanisch günstigerer Körperhaltung mit
weniger stark vorgeneigtem Oberkörper.
Dabei sind die vergleichsweise geringe-
ren, aber dennoch nicht vernachlässig-
baren Hebekräfte von etwa 180N trotz
Hilfsmittelnutzung auf das Überwinden
der ausgeprägten seitlichen Sitzwangen
der Flugzeugsitze zurückzuführen.

Als Einschränkung wird angeführt,
dass diese Belastungsverringerung ledig-
lich bei Ausführung der Tätigkeit unter
Laborbedingungen erhoben wurde, so-
dass eventuell in der Praxis auftretende
ungünstige(re) Nebenbedingungen wie
stärker eingeschränkter Bewegungsraum
oder Störung der Ausführung durch an-
dere Personen hier unberücksichtigt
sind. Da jedoch bei der Abschätzung
der Wirbelsäulenbelastung auf Basis der
Labormessungen ein Winkelbereich der
Position des Flugbegleitpersonals re-
lativ zur MEP einbezogen wurde und
diese Winkelabhängigkeit die Ergeb-
nisse eher nachrangig beeinflusst hat,
wird nicht von einer erheblichen Belas-
tungsunterschätzung durch Labor- vs.
Praxisbedingungen ausgegangen. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass bei
enger Bestuhlung eine günstigere Kör-
perhaltung eingenommen werden muss,
d.h. das Flugbegleitpersonal wählt einen
noch größeren Winkel zur MEP und
positioniert sich eher neben als vor die
MEP. Dadurch kann er die MEP stärker
sagittal ziehen, was mit weniger unsym-
metrischen, seitlichen Aktionskräften
bei Hilfsmittelnutzung einhergeht und

somit eher zu einer geringeren Rücken-
belastung führt.

Darüber hinaus kann angeführt wer-
den, dass die Tätigkeitsausführung nicht
durch reales Flugbegleitpersonal und
mobilitätseingeschränkte Personen, son-
dern exemplarisch durch zwei an der
Entwicklung des Hilfsmittels beteilig-
te und somit biomechanisch erfahrene
Personenerfolgte.DieserKritikwird ent-
gegengehalten, dass in diesem Beitrag
der zunächst unumgängliche Nachweis
einer möglichen Belastungsminderung
beschrieben wird, der nachfolgende Er-
hebungen an größeren Kollektiven und/
oder unter Praxisbedingungen weder
ausschließt noch ersetzen will. In die-
sem Zusammenhang können auch die
Rückmeldungen des an den Usabili-
ty-Tests beteiligten Flugbegleitpersonal
angeführt werden, die zwar subjektive
Einschätzungen anstatt objektiv erho-
bener Ergebnisse darstellen, gleichwohl
aber Belastungsminderungen benen-
nen. Zudem ist zu berücksichtigen,
dass messtechnische Erhebungen mit
Kraftmessplattformen im Flugzeug mit
erheblichen Umbauten verbunden wä-
ren und daher – zumindest bei diesen
pilotartigen Erhebungen – als unrealis-
tisch anwendbare Methode eingestuft
wurden. Auch ersatzweises Anbringen
von Kraftsensoren in die seilartig gezo-
genen Gleittücher beinhalten erhebliche
Änderungen der realen Bedingungen,
sodass eine derartige Messmethodik im
Vorhinein verworfen wurde.

Ein weiterer Nachteil des vorge-
stellten Ansatzes zur Bewertung der
Belastung des unteren Rückens kann
in der Beschränkung auf die Kenn-
größe „Bandscheibendruckkraft an der
untersten Bandscheibe der Wirbelsäu-
le, dem Lenden-Kreuzbein-Übergang“
gesehen werden. Zweifelsohne werden
bei Ausführung von Umsetzvorgän-
gen auch von Null verschiedene andere
Belastungsformen wie Beuge- und Tor-
sionsmomente sowie Scherkräfte nicht
nur an der als Bezugspunkt gewählten
Bandscheibe, sondern auch an den an-
deren Elementen der Lendenwirbelsäule
bewirkt. Dennoch hat dieser Surrogat-
ansatz zur Beschreibung der Belastung
am unteren Rücken in den vergangenen
Jahrzehnten bei Fragestellungen einer

ergonomischen Arbeitsgestaltung eine
gewisse Akzeptanz, insbesondere auch
durch Einbindung in die Normgebung,
erfahren (z.B. [7, 14, 16]). Gleichwohl
stellt dieser biomechanisch beschränkte
Ansatz keinesfalls eine physiologisch
umfassende Beurteilung der Beanspru-
chung des unteren Rückens dar.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend ermöglichen die neu
entwickelten Gleittücher ein schnelles
und einfaches Bewegen vonmobili-
tätseingeschränkten Passagieren in
Verkehrsflugzeugen. Die dabei auf das
Flugbegleitpersonal einwirkenden Be-
lastungen, insbesondere mit Bezug auf
den unteren Rücken, sind deutlich ver-
mindert und – aus Sicht des befragten
Flugbegleitpersonals – auch spürbar
verringert. Damit verbunden ist somit
auch eine erhebliche Erniedrigung des
biomechanischen Überlastungsrisikos,
sodass ein manuelles Umsetzen von
mobilitätseingeschränkten Personen
aus ergonomischer bzw. arbeitsmedizi-
nischer Sicht nicht mehr von vornherein
ausgeschlossen werdenmuss und die
beabsichtigte wirkungsvolle Unterstüt-
zung für das Flugbegleitpersonal im
Umgangmit mobilitätseingeschränkten
Passagieren nunmehr verfügbar ist.
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