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Schwerpunkt

Veranstaltungen

Prävention fängt bei 
sicheren Produkten an
Interview mit Dr. Karl-Ernst Poppendick, 
Leiter des Fachbereichs Produkte und 
Arbeitssysteme
Foto: privat

len sind. Mängelstatistiken, aber auch 
Rückrufe veröffentlicht die BAuA auf 
www.produktsicherheitsportal.de. Hier 
können sich Behörden, Unternehmen 
und Verbraucher informieren.
baua Aktuell: Welche Entwicklungen 
im Bereich der Produktsicherheit füh-
ren zu neuen Herausforderungen?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Die ver-
schwimmende Grenze zwischen Ar-
beit und Freizeit schlägt sich auch im 
Produktbereich nieder. Die Menge 
der Produkte, die sich beruflich aber 
auch privat nutzen lassen – wir nen-
nen sie Migrationsprodukte – wächst. 
Auch deshalb muss sich die BAuA mit 
Verbraucherprodukten beschäftigen. 
Gleichzeitig ändern sich die Handels-
strukturen. Der grenzenlose Verkauf 
beispielsweise im Internet ist nur 
schwer zu überwachen. Die üblichen 
Kontrollmechanismen der Marktüber-
wachung greifen hier schlecht bis gar 
nicht. Deshalb müssen wir neue Wege 
entwickeln, um Käufer besser vor ge-
fährlichen Produkten zu schützen.
Neben den Vertriebswegen entwi-
ckelt sich aber auch die Technik um 
uns herum rasant. Das fängt bei der 
LED-Technik an und endet bei Ar-
beitsassistenzsystemen wie beispiels-
weise Head-Mounted-Displays. Die 
Bewertung neuer Technologien und 
komplexer Arbeitssysteme erfordert 
auch neue Ansätze, um ihre Risiken 
zu bewerten. Der Fachbereich Pro-
dukte und Arbeitssysteme der BAuA 
forscht deshalb in diesen Themenfel-
dern, um durch sichere Produkte und 
deren Einsatz am Arbeitsplatz und im 
gesamten Arbeitssystem zur Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftig-
ten beizutragen.

baua Aktuell: Warum sind sichere 
und gesunde Produkte wichtig für 

den Arbeitsschutz?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Wer sicher 
und gesundheitsgerecht konstruier-
te Produkte am Arbeitsplatz einsetzt, 
der verringert automatisch den Um-
fang weiterer Maßnahmen, um den 
Arbeitsplatz sicher und gesund zu 
gestalten. Die Konstruktion solcher 
Produkte – also die Produktsicher-
heit – gilt deshalb auch als erste Stu-
fe der Prävention. Die konstruktiven 
Anforderungen an Produkte regelt 
das Produktsicherheitsgesetz, das seit 
1. Dezember 2011 in Kraft ist und 
das bisherige Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz ablöst. Ein wichtiges 
Gesetz, das sich in Europa auf einen 
Markt bezieht, der jährlich mehr als 
1,5 Billionen Euro umsetzt. 
baua Aktuell: Welche Aufgaben hat die 
BAuA im Bereich des Produktsicher-
heitsgesetzes?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Zum ei-
nen beobachtet und bewertet die 
BAuA Risiken für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten, die von 
Produkten am Arbeitsplatz ausgehen 
können. Zum anderen haben wir zen-
trale Aufgaben im Bereich der Markt-
überwachung. So ist die BAuA bei-
spielsweise der deutsche Meldeknoten 
für das europäische RAPEX-System. 
Über schnelle Informationssysteme 
bekommt die Marktaufsicht der Bun-
desländer Meldungen aus Europa über 
gefährliche Produkte. Umgekehrt ver-
teilen wir Warnungen von deutschen 
Überwachungsbehörden sofort in die 
EU. Indem wir die an den Produkten 
festgestellten Mängel auswerten, un-
terstützen wir die Arbeit der Überwa-
chungsbehörden. Zugleich bewerten 
wir im Einzelfall Risiken von konkre-
ten Produkten, die am Markt aufgefal-
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grund der Bestrebungen des inzwi-
schen geschaffenen europäischen 
Binnenmarktes parallel zum GSG 
auch noch ein Produktsicherheits-
gesetz, das die EU-Produktsicher-
heitsrichtlinie in nationales Recht 
umsetzt. 
2004 werden das GSG und das Pro-
duktsicherheitsgesetz im Rahmen 
einer Gesetzesnovelle folgerichtig 
zum Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz (GPSG) unter Federführung 
des Wirtschafts- und Arbeitsministe-
riums zusammengeführt. 
Rund sieben Jahre später, im Dezem-
ber 2011, wird das Gesetz aufgrund 
der notwendigen Anpassungen an 
den zwischenzeitlich geschaffenen 
europäischen Rechtsrahmen für die 
Akkreditierung und Marktüberwa-
chung nochmals geändert und trägt 
nun nur noch den Namen „Pro-
duktsicherheitsgesetz“ (ProdSG). 
Das Gesetz unterscheidet jetzt auch 
begrifflich nicht mehr zwischen Ver-
braucherprodukten und technischen 
Arbeitsmitteln, sondern kennt nur 
noch den allgemeinen Begriff „Pro-
dukte“. 

ren Betrieben Maschinen oder ande-
re technische Geräte einsetzen, gilt 
jedoch genauso für „Otto Normalver-
braucher“, der immer mehr techni-
sche Gerätschaften immer häufiger 
auch in seinem privaten Umfeld 
benutzt. Mögliche Gefahrenquellen 
sind für diese Gruppe aber noch 
schwerer zu erkennen, als für Arbeit-
nehmer, erst recht bei Produkten, 
bei denen die Bevölkerung eher ein 
„Null-Risiko“ erwartet. Das ist bei-
spielsweise bei Spielzeugen der Fall.  
Deshalb wird der Begriff GtA 1979 
von dem Begriff Gerätesicherheitsge-
setz (GSG) abgelöst, da jetzt Produk-
te, ohne einen Arbeitscharakter zu 
haben, aufgrund ihrer sicherheits-
technisch ähnlichen Problematik 
mit den Arbeitsmitteln gleich gestellt 
werden können.
Vom GSG und seinen ihm unterlie-
genden Spezialverordnungen werden 
in den Folgejahren der Großteil aller 
technischen Geräte erfasst, unabhän-
gig davon, in welchen Bereichen sie 
eingesetzt werden. 
Für alle sonstigen Verbraucherpro-
dukte gibt es einige Jahre später auf-

Am ersten Dezember 2011 trat 
das neue Produktsicherheitsge-

setz in Kraft. Die Geschichte des Ge-
setzes beginnt aber schon viel früher, 
nämlich 1929, als der erste Entwurf 
eines Maschinenschutzgesetzes vor-
gelegt wird. Diesen lehnt der Reichs-
tag allerdings ab, weil die Industrie 
fürchtet, dass ein solches Gesetz die 
sicherheitstechnische Entwicklung 
bremsen und auch die Wettbewerbs-
fähigkeit behindern würde. Viele 
Jahre später, nach vorangehenden 
Empfehlungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation in Genf, wird 
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts im deutschen Arbeitsmi-
nisterium an einem neuen Entwurf 
gearbeitet und die Geschichte des 
Produktsicherheitsgesetzes nimmt 
Fahrt auf. 
Doch zunächst kommen nicht alle 
Bürger in den Genuss dieser Bemü-
hungen, sondern lediglich die arbei-
tende Bevölkerung: 1968 wird das 
Gesetz über technische Arbeitsmittel 
(GtA), kurz wiederum „Maschinen-
schutzgesetz“ genannt, erlassen. 
Was für Unternehmer gilt, die in ih-

Das Produktsicherheitsgesetz – Gesetz mit Geschichte 

Der lange Weg zu sicheren Produkten
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1928/29 Vorgelegter Entwurf eines Ma-

schinenschutzgesetzes wird nicht verab-

schiedet.

1968 Verkündung des Gesetzes über tech-

nische Arbeitsmittel (GtA), kurz Maschi-

nenschutzgesetz 

1975 Normenvertrag zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und dem Deut-

sches Institut für Normierung e.V. (DIN); 

das Maschinenschutzgesetz gilt als bei-

spielhafte Lösung für die Verknüpfung 

von staatlicher Vorschrift und nichtstaat-

lichem Regelwerk.

1977 Einführung des einheitlichen Sicher-

heitszeichens „GS = Geprüfte Sicherheit“.

1979 Umsetzung der ersten EG-Richtlinie 

für Niederspannungsgeräte in die „Erste 

Verordnung zum Gesetz über techni-

sche Arbeitsmittel betreffend elektrische 

Betriebsmittel“ (Niederspannungsverord-

nung). 

Novellierung des Gesetzes über techni-

sche Arbeitsmittel, amtlich nun kurz Ge-

rätesicherheitsgesetz (GSG) genannt.

1984 EG-Entscheidung zur Einführung 

eines gemeinschaftlichen Systems zum 

raschen Austausch von Informationen 

über die Gefahren bei der Verwendung 

von Konsumgütern.

1992 Bekanntmachung  der „Neufassung 

des Gerätesicherheitsgesetzes“: Das GSG 

ist grundlegend geändert und neu kon-

zipiert worden, es ist den europäischen 

Harmonisierungsmethoden nach der 

neuen Konzeption zur technischen Har-

monisierung und Normung, sowie dem 

Globalkonzept für die Konformitätsbe-

wertung angepasst worden.

1993 Inkrafttreten des neuen Gerätesicher-

heitsgesetzes (GSG) mit inzwischen zehn 

Verordnungen, die Harmonisierungsricht-

linien nach der neuen Konzeption durch 

das GSG in nationales Recht umsetzen.

2004 Das Geräte- und Produktsicher-

heitsgesetz (GPSG) löst das frühere Pro-

duktsicherheitsgesetz (ProdSG) vom 22. 

April 1997 und das Gerätesicherheitsge-

setz (GSG) vom 24. Juni 1968 ab. Damit 

wird die europäische Richtlinie über die 

allgemeine Produktsicherheit in Deutsch-

land in nationales Recht umgesetzt.

2011 Das neue Produktsicherheitsgesetz 

(ProdSG) unterscheidet nicht mehr zwi-

schen Verbraucherprodukten und techni-

schen Arbeitsmitteln und löst das bisheri-

ge Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

(GPSG) ab. 

Zeittafel
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Grundlegende Schritte der Risiko- 
bewertung
Das Risiko lässt sich in drei Schritten 
ermitteln:

1. Beschreiben mindestens eines 
Verletzungsszenarios, bei dem die 
inhärente Produktgefahr zu einer 
Schädigung des Verbrauchers führt, 
und Bestimmen des Schweregrades 
der Verletzung
2. Abschätzen der Wahrscheinlich-
keit, mit der die inhärente Produkt-
gefahr tatsächlich zu einer Verlet-
zung des Verbrauchers führt
3. Kombination der Gefahr (als 
Schweregrad der Verletzung) mit der 
Wahrscheinlichkeit (angegeben als 
Bruchteil), um das Risiko zu ermit-
teln

Im Folgenden sollen die wesentli-
chen Elemente dieser Methode be-
schrieben werden.

Grundelemente der RAPEX-Risiko-
bewertung
Wesentliche Elemente der RAPEX-
Risikobewertungsmethode sind vier 
Tabellen:
Tabelle 1: Verbraucherkategorie

(MH) Die Europäische Kommis-
sion hat in ihrer Entscheidung 

2010/15/EU vom 16. Dezember 
2009 Leitlinien für die Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Systems 
zum raschen Informationsaustausch 
„RAPEX“ festgelegt. Anhang 5 die-
ses Leitfadens beschreibt die Risi-
kobewertungsmethode, die durch 
die Behörden der Mitgliedstaaten zu 
verwenden ist, um den Risikograd zu 
bestimmen, der von einem Verbrau-
cherprodukt für die Sicherheit und 
Gesundheit von Verbrauchern be-
steht und um zu entscheiden, ob eine 
RAPEX-Mitteilung notwendig ist. 
Ziel dieses Leitfadens ist es nicht, 
andere Leitlinien zu ersetzen, die 
spezifische Produkte betreffen oder 
in Rechtsvorschriften verankert sind. 
Dies trifft beispielsweise auf chemi-
sche, kosmetische oder pharmazeu-
tische Produkte oder auch auf Me-
dizinprodukte zu. Die Anwendung 
jener spezifischen Leitlinien wird 
dringend empfohlen, da sie auf die 
jeweiligen Produkte maßgeschnei-
dert sind; die Entscheidung über das 
beste Verfahren zur Bewertung der 
Risiken eines Produkts liegt jedoch 
stets beim Risikobewerter. 

Leitfaden zur Beurteilung von Produkten

Risikobewertung für die Marktüberwachung

Schwerpunkt

Tabelle 2: Gefahren, typische Ver- 
  letzungsszenarien und 
  typische Verletzungen
Tabelle 3: Schweregrad der Verlet- 
  zung
Tabelle 4: Risikograd als Resultat 
  der Kombination aus 
  Schweregrad der Verlet- 
  zung und Wahrschein- 
  lichkeit

Neben der Einteilung der Verbrau-
cher sind auch folgende Aspekte zu 
berücksichtigen:

– Bestimmter/nicht bestimmter  
 Verwender 
– Schutzbedürftige Verwender
 – Bestimmungsgemäße und 
 vernünftigerweise vorhersehbare  
 Verwendung 
– Häufigkeit und Dauer der Ver- 
 wendung 
– Wahrnehmung der Gefährdung,  
 Schutzverhalten und Schutzaus- 
 rüstung 
– Verbraucherverhalten bei einem  
 Zwischenfall 
– Kultureller Hintergrund 
– Menschliches Verhalten, Human-  
 Factors

Beschreibung

Kleinstkinder: Kinder bis zu 36 Monaten
Sonstige: Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehin-
derung

Kleinkinder: Kinder über 36 Monaten und unter 8 Jahren 
Kinder: Kinder zwischen 8 und 14 Jahren 
Sonstige: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten (zum Beispiel teilbehinderte Menschen, ältere Men-
schen über 65 Jahre, Menschen mit gewissen körperlichen und geistigen 
Einschränkungen) oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangeln-
den Kenntnissen

Verbraucher, die nicht der Gruppe der stark gefährdeten oder der gefährde-
ten Verbraucher zuzurechnen sind

Tabelle 1 unterscheidet verschiedene Verbrauchergruppen

Verbraucher

Stark gefährdete Verbraucher 

Gefährdete Verbraucher

Sonstige Verbraucher
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Ermittlung des Risikogrades
Mit den Werten für den Schweregrad 
der Verletzung und für die Wahr-
scheinlichkeit kann nun mit der Ta-
belle 4 die Wahrscheinlichkeit einer 
Schädigung während der voraussicht-
lichen Lebensdauer des Produkts be-
stimmt werden. 

Bewertung und Ausblick
Die von der EU-Kommission für das 
RAPEX-Verfahren eingeführte Risi-
kobewertungsmethode stellt gegen-
über der vorher genutzten Fassung 
eine Verbesserung dar. Zwar erfor-
dert die neue Methodik, dass sich der 
Bewertende intensiv mit dem Fall 
und natürlich auch der Methode be-
schäftigt – aber genau das ist auch ge-
wollt. Wird ein Produkt als mit einem 
ernsten Risiko behaftet in RAPEX an 
den Pranger gestellt, so soll dies auf 
einer validen, nachvollziehbaren und 
dokumentierten Risikobwertung be-
ruhen.
Derzeit wird in einer EU-Arbeitsgrup-
pe diskutiert, wie andere Schutzziele 
über den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen hinaus 
berücksichtigt werden können. 

Zukünftig werden voraussichtlich 
auch Aspekte von Tier- und Umwelt-
schutz, Schutz von Besitz oder kriti-
sche Infrastruktur in die Bewertung 
einfließen.

doch keine stationäre Behandlung er-
forderlich macht. Die Funktion kann 
über einen begrenzten Zeitraum (ma-
ximal sechs Monate) beeinträchtigt 
sein; eine nahezu vollständige Wie-
derherstellung ist möglich.
Schweregrad 3: 
Verletzung oder Folgeerscheinung, 
die in der Regel eine stationäre Be-
handlung erfordert und zu einer Funk- 
tionsbeeinträchtigung während min-
destens sechs Monaten oder zu einem 
dauerhaften Funktionsverlust führt.
Schweregrad 4: 
Verletzung oder Folgeerscheinung, die 
zum Tod führt oder führen könnte, 
einschließlich Hirntod; reproduktions-
toxische Folgen; Verlust von Glied-
maßen oder schwerwiegende Funkti-
onsbeeinträchtigung, der/die zu einer 
Behinderung von mehr als etwa zehn 
Prozent führt. 

Wahrscheinlichkeit des Szenarios 
Für die Betrachtung des Risikos ist es 
nun erforderlich, die Wahrscheinlich-
keit des Szenarios zu untersuchen. 
Dazu müssen alle Einzelhandlungen 
betrachtet werden, die zum Eintritt 
der Verletzung führen. 
Multipliziert man die Wahrschein-
lichkeiten der beschriebenen Schritte, 
ergibt sich für das Szenario die Gesamt-
wahrscheinlichkeit. Der resultierende 
Wert wird nun einer von acht Wahr-
scheinlichkeitskategorien zugeordnet.

Gefahrengruppen
Tabelle 2 (ohne Abbildung) unterschei-
det verschiedene Gefahrengruppen
– Größe, Form, Oberfläche 
– potenzielle Energie
– kinetische Energie 
– elektrische Energie 
– extreme Temperaturen 
– Strahlung
– Feuer und Explosion
– toxikologische Aspekte 
– mikrobiologische Kontamination 
– Nutzung des Produkts
Daraus wird die dem Produkt eigene 
Gefahr abgeleitet und ein dazu pas-
sendes typisches Verletzungsszenario 
beispielhaft genannt. 

Schweregrad der Verletzung
Mit Tabelle 3 (ohne Abbildung) wird 
der Schweregrad der Verletzung be-
stimmt. Dieser orientiert sich an dem 
Ausmaß der notwendigen medizini-
schen Betreuung:
Schweregrad 1: 
Verletzung oder Folgeerscheinung, die 
nach der Durchführung von Sofort-
maßnahmen (Erste Hilfe, in der Regel 
nicht durch einen Arzt) keine wesent-
liche Funktionsbeeinträchtigung oder 
keine großen Schmerzen verursacht; 
in der Regel sind die Folgeerschei- 
nungen vollkommen reversibel.
Schweregrad 2: 
Verletzung oder Folgeerscheinung, 
die eine ambulante, in der Regel je-

Schwerpunkt

Tabelle 4 Schweregrad der Verletzung

Wahrscheinlichkeit einer Schädigung während der 
voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts 1 2 3 4

hoch > 50 % H S S S

> 1/10 M S S S

> 1/100 M S S S

> 1/1 000 L H S S

> 1/10 000 L M H S

> 1/100 000 L L M H

> 1/1 000 000 L L L M

gering < 1/1 000 000 L L L L

S  –  Serious risk – Ernstes Risiko

H –  High risk – Hohes Risiko

M –  Medium risk – Mittleres Risiko

L  –  Low risk – Niedrieges Risiko



6   baua Aktuell 1-12

Wo? Zum Meldeformular gelangt 
man über den Pfad Produktinforma-
tionen – „Produktrückrufe“, „Unter-
sagungsverfügungen, Produktmän-
gelstatistik“ – „Gefährliche Produkte 
einer Behörde melden (ICSMS)“

Rückrufe und Produktwarnungen
Das Portal bietet umfassende Infor-
mationen zu aktuellen Produktrück-
rufen und Produktwarnungen aus 
Deutschland und ganz Europa. Ne-
ben Untersagungsverfügungen und 
einem Link zu den Produktwarnun-
gen aus dem europäischen RAPEX-
Meldesystem finden sich viele Hin-
weise für Unternehmen, Aufsichts-
behörden aber auch für Verbraucher. 
So präsentiert sich unter „Weitere 
Angebote im Internet“ eine ausführ-
liche Liste von Webportalen rund um 
den Bereich Verbrauchersicherheit. 
Sie enthält beispielsweise auch An-
gebote zur Lebensmittel- oder Arz-
neimittelsicherheit.

Wo? Über das Hauptmenü oder über 
den Kurzlink www.rueckrufe.de auf-
rufbar.
Des Weiteren finden sich Informati-
onen zu den Themen Prüfzeichen, 
geprüfte Produkte, Prüfstellen im 
Bereich „Produktinformationen“, die 
folgende Fragen beantworten: Was ist 
das GS-Zeichen? Woran erkenne ich, 
ob es echt ist? 

Rückrufmanagement 
Für wen? Hersteller
Laut Gesetz sind Hersteller dazu 
verpflichtet, unsichere Produkte zu 
melden. Doch vielen Unternehmen 
fehlt das nötige Fachwissen und die 
Struktur, um in einem solchen Fall 
angemessen reagieren zu können. 
Die Rubrik „Rückrufmanagement“ 
richtet sich daher speziell an Her-
steller, um sie zu sensibilisieren und 
Handlungsschritte aufzuzeigen. Hier 
erfahren sie beispielsweise, wie man 
auf Rückrufe reagiert, Strukturen für 

Tagtäglich kommen wir am Ar-
beitsplatz und zu Hause mit zahl-

reichen Produkten in Berührung. 
Deshalb ist es wichtig, dass Produkte 
ausreichend geprüft und sicher sind. 
Nur, welche Produkte sind überhaupt 
sicher? Woran erkenne ich als Ver-
braucher ein sicheres Produkt? Wo-
rauf müssen Hersteller, Importeure 
und Händler achten?
Die Antworten und viele weitere 
Aspekte aus dem Bereich Produkt-
sicherheit finden sich im Produktsi-
cherheitsportal der BAuA unter www.
produktsicherheitsportal.de

Das Portal gliedert sich in verschiede-
ne Unterpunkte, die durch alle Berei-
che der Produktsicherheit führen. 

Produktinformationen
Für wen? Verbraucher, Hersteller, 
Händler, Sicherheitsfachkräfte, Ein-
käufer, Aufsichtsbehörden
Der Menüpunkt „Produktinformatio-
nen“ umfasst den zentralen Bereich 
des Portals. Er bietet verschiedene 
Möglichkeiten für die Nutzer, selbst 
aktiv zu werden, beispielsweise:   

Meldung von gefährlichen Produkten
Von der defekten Kaffeemaschine 
über das mangelhafte Billigspielzeug 
bis hin zum schadhaften Betonmi-
scher – über einen Link zum internet-
basierten Computersystem der Markt-
überwachung (kurz ICSMS) kann 
jeder auffällige Produkte, die dem 
deutschen Produktsicherheitsgesetz 
und seinen Einzelverordnungen wie 
zum Beispiel für Maschinen unter-
liegen, der zuständigen Behörde mel-
den. Diese prüft die Hinweise und 
leitet gegebenenfalls Maßnahmen 
gegen den verantwortlichen Herstel-
ler, Importeur oder Händler ein. Die 
BAuA erhält durch diese Mitteilun-
gen wertvolle Hinweise über Risiken 
bei einzelnen Produktgruppen, was 
für die zukünftige Marktüberwa-
chung eine wichtige Rolle spielt. 

Schwerpunkt

Mit einem Klick zur Produktsicherheit

Das Produktsicherheitsportal
den Ernstfall schafft oder wie man ei-
nen Imageschaden durch einen Pro-
duktrückruf vermeidet. Außerdem 
finden Hersteller hier die entspre-
chenden Meldeformulare.

Marktüberwachung und Rechtstexte
Für wen? Aufsichtsbehören, Sicher-
heitsfachkräfte, Hersteller, Importeu-
re, Händler und Einkäufer
Unter diesen Menüpunkten findet 
sich eine Zusammenstellung der 
relevanten rechtlichen Grundlagen: 
Vom Produktsicherheitsgesetz über
einzelne Richtlinien und Verordnun-
gen bis hin zu den Grundlagen der 
staatlichen Marktüberwachung, die 
die Einhaltung des Produktsicher-
heitsgesetztes überwacht.
Produkte und Anlagen, die in den 
nationalen Markt bzw. den europäi-
schen Märkten eingeführt oder ein-
gebracht werden sollen, müssen de-
finierten Anforderungen hinsichtlich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
entsprechen. Konkrete Rechtstexte 
dazu finden sich unter gleichnami-
gem Menüpunkt. 

Forschung und Entwicklung, Pro-
duktgruppen
Für wen? Aufsichtsbehören, Sicher-
heitsfachkräfte, Hersteller, Importeu-
re, Händler und Einkäufer
Hier stellt die BAuA ihre aktuellen 
Forschungserkenntnisse im Bereich 
der Produktsicherheit dar. Experten 
erhalten hier unter anderem Ent-
scheidungshilfen für die Beschaffung 
von sicheren Produkten. Außerdem 
werden in diesem Bereich Papiere, 
Richtlinien, Anforderungskataloge 
sowie Handlungsanleitungen zur Ver-
fügung gestellt. 
Unter dem Punkt „Produktgruppen“ 
sind Informationen zu verschiedenen 
Gruppen zusammengestellt, die an 
spezifische Richtlinien mit Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzanfor-
derungen gebunden sind wie bei-
spielsweise Aufzüge und Maschinen. 

http://www.rueckrufe.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
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Gemeinsam mit der BAuA hat 
die Aktion „Das sichere Haus“ 

jetzt das Schwarzbuch „Gefährliche 
Produkte in Haushalt und Freizeit“ 
veröffentlicht. Auf 40 Seiten gibt die 
Broschüre Tipps, wie sich sichere von 
minderwertigen, schlecht verarbeite-
ten Produkten unterscheiden lassen.

Den Schwerpunkt bildet das Thema 
Strom. Doch das Schwarzbuch geht 
auch auf Spielzeug und Produkte wie 
Werkzeuge, Spielräder, Sonnenbrillen 
und Laserpointer ein. Verbraucher 
erhalten so eine Entscheidungshilfe, 
um Sicherheit einkaufen zu können.

Bei der Auswahl der vorgestellten 
Produktgruppen wurde auf die Män-
gelstatistik zurückgegriffen, die die 
BAuA durch die Auswertung von 
Meldungen erstellt. Wegen großer 
Risiken wie Stromschlag oder Brand-
gefahr bilden Produkte aus dem Elek-
trobereich einen Schwerpunkt der 
Statistik. Gerade beim Kauf elektri-
scher Geräte lohnt es sich besonders, 
auf Qualität zu achten. So sollten 
beispielsweise der Kabeldurchmes-
ser und die Isolierung nicht zu dünn 
sein. Eine Schutzvorrichtung verhin-
dert, dass das Kabel sich aus dem 
Gerätegehäuse reißen lässt. Elektro-

spielzeug und Nachttischlampen für 
Kinder werden im Niedrigvoltbereich 
bis 24 Volt betrieben. Grundsätzlich 
sollte auf Prüfzeichen und Angaben 
zum Hersteller oder Händler geach-
tet werden. Verbraucher, die die Tipps 
und Ratschläge des Schwarzbuches 
beachten, kaufen mit Sicherheit ein.

Das in Einzelexemplaren kostenlose 
Schwarzbuch „Gefährliche Produk-
te in Haushalt und Freizeit“ gibt es 
gegen Einsendung einer Postkarte 
bei: DSH, Holsteinischer Kamp 62, 
22081 Hamburg oder unter 
bestellung@das-sichere-haus.de

fiktiven Weg des Stofftiers. In knapp 
15 Minuten beleuchtet der Film die 
Regeln und Überwachungsmaßnah-
men auf dem Gebiet der Produktsi-
cherheit in Deutschland. 
Dabei zeigt er auf, an welchen Stellen 
der Produktionskette Probleme für 
die Sicherheit auftreten können. Zu-
dem gibt es Tipps, anhand welcher 
Kriterien sich Käufer einen Eindruck 
verschaffen können, ob ein Produkt 
sicher ist.

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Die BAuA hat deshalb 

einen Film zur Produktsicherheit 
veröffentlicht. „Wie geht es KIKO?“ 
lautet der Titel des Films, der das 
sympathische Spielzeug KIKO auf 
dem Weg von der Idee bis ins Kauf-
haus begleitet.

Im Rahmen einer Vorlesung, die 
sich mit dem Thema Produktsicher-
heit befasst, verfolgen Studenten den 

Schwerpunkt

KIKOs abenteuerliche Reise vom Entwurf zum Markt

Film stellt Produktsicherheit vor

Schnäppchen sicher von Ramsch unterscheiden

Schwarzbuch warnt vor gefährlichen Produkten

Billig will ich, denn man ist doch 
nicht blöd als Verbraucher. Doch 

für manches Schnäppchen gilt: Mehr 
Schein als Sein. In der Verpackung 
verbirgt sich dann ein Kuckucksei der 
Produkt- und Markenpiraten. Dabei 
geht der Verbraucher hohe Risiken 
ein. Um die Gewinnspanne zu erhö-
hen, ignorieren die Fälscher häufig 
die grundlegenden Anforderungen 
der Produkt- und Gerätesicherheit. 
Wie sich solche unliebsamen Über-
raschungen vermeiden lassen, zeigt 
der Verbraucherleitfaden „Schutz vor 
Produkt- und Markenpiraterie“. 

Der Leitfaden für Verbraucher aus 
dem privaten und gewerblichen 
Bereich entstand im Rahmen der 
Studie „Möglichkeiten der Qualitäts-
sicherung und -erkennung von Mig-
rationsprodukten unter Berücksich-
tigung neuer Technologien“, die das 
Institut ASER e.V. an der Bergischen 
Universität Wuppertal im Auftrag der 
BAuA durchgeführt hat. 
Damit sich Käufer vor Fälschungen 
und Plagiaten schützen können, gibt 
der Leitfaden Hinweise und Ratschlä-
ge. Bei sehr günstigen Angeboten im 
Internet, auf Flohmärkten oder bei 

Straßenverkäufen insbesondere in 
Urlaubsländern sollte der Käufer ge-
nau hinschauen. Fehlende oder feh-
lerhafte Produktinformationen und 
Garantieerklärungen gehören zu den 
deutlichen Warnsignalen. Anderer-
seits werden Produktkennzeichen 
wie die europäische Konformitätser-
klärung „CE“ oder das GS-Zeichen 
häufig gefälscht oder missbraucht.

Der Verbraucherleitfaden kann im 
PDF-Format auf der BAuA-Hompage 
unter www.baua.de/publikationen her-
untergeladen werden.

Verbraucherleitfaden gibt nützliche Tipps

Schutz vor Produktpiraterie leicht gemacht

„Wie geht es KIKO?“ gibt es als kos-
tenlosen Download auf dem neuen 
Portal zur Produktsicherheit der 
BAuA www.produktsicherheitsportal.de 
oder unter www.wie-geht-es-kiko.de im 
Internet.

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.wie-geht-es-kiko.de
mailto:bestellung@das-sichere-haus.de
http://www.baua.de/publikationen
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Schwerpunkt

Augenschutzes gegenüber Laser-
strahlung besteht ein umfangreiches 
Prüfprogramm für Laserschutzfilter. 
Für einen Dauerstrichlaser darf ein 
Filter unter dem Einfluss der Laser-
strahlung mit einer definierten Leis-
tungsdichte seine Schutzwirkung in-
nerhalb von 5 Sekunden nicht verlie-
ren. Der Strahldurchmesser bei der 
Prüfung der Beständigkeit gegen La-
serstrahlung muss 1 mm betragen.
In der Praxis kann dieser Strahl-
durchmesser jedoch deutlich größer 
sein als 1 mm. Beispiele hierfür sind 
die divergente Laserstrahlung aus 
optischen Fasern oder aus Laser-Ma-
terialbearbeitungsoptiken im Bereich
außerhalb des Fokus. Im informati-
ven Anhang B der Norm wird ein Kor-
rekturfaktor für Glas- und Kunststoff-
filter empfohlen, um die Schutzstufe 
für einen geeigneten Schutzfilter zu 
bestimmen, falls der Strahldurch-
messer 1 mm übersteigt. Es wird 
der Hinweis gegeben, dass aufgrund 

der Wärmeleitung im Material die 
Beständigkeit gegen Laserstrahlung 
nicht nur von der Leistungsdichte, 
sondern auch vom Strahldurchmes-
ser abhängt.

Untersucht wurde die Laserbestän-
digkeit eines Schutzfilters bei einem 
Strahldurchmesser von 2 mm und ei-
ner Leistung von 300 W, was zu einer 
Leistungsdichte von 108 W/m2 führt. 

(GO) Bei Untersuchungen zur 
Entwicklung von Sicherheitskon-

zepten für Hochleistungsfaserlaser 
im mehrere-Kilowatt-Bereich neu-
ester Technologie wurde festgestellt, 
dass vermeintlich nach dem Stand 
der Technik korrekt ausgewählte La-
serschutzfilter unter Umständen ver-
sagen können. Damit kann eine Ge-
fährdung für die Beschäftigten nicht 
mehr sicher ausgeschlossen werden. 
Im Januar 2012 wurden beim Insti-
tut für Werkzeugmaschinen und Be-
triebswissenschaften (iwb) der Tech-
nischen Universität München in Zu-
sammenarbeit mit der ECS GmbH 
(European Certification Service), der 
Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BGE-
TEM) und der BAuA Messungen 
durchgeführt. Ausgangslage war die 
Vermutung, dass neben Laserstrah-
lung der Hauptwellenlänge noch 
weitere Strahlungsanteile signifikan-
ter Leistung emittiert werden können 
oder extrem hohe Leistungsdichten 
mit großem Brennfleckdurchmesser 
auftreten, die bei der Gefährdungsbe-
urteilung auf Grundlage von Herstel-
lerinformationen nicht berücksich-
tigt wurden. 

Untersuchung zur Charakterisierung 
der Laserstrahlung
Verwendet wurde ein Single-Mode-
Faserlaser mit einer Hauptwellenlän-
ge von 1070 nm und einer einstellba-
ren Ausgangsleistung von 300 W bis 
zu 3000 W. Die spektralradiometri-
schen Messungen wurden mit zwei 
Diodenarrays und einem Doppelmo-
nochromator durchgeführt. Die Di-
odenarrays konnten für Übersichts-
messungen im Wellenlängenbereich 
von 220 nm bis 1650 nm eingesetzt 
werden, um festzustellen, ob neben 
der Hauptwellenlänge noch weitere 
Wellenlängen auftreten. Die mit dem 
Diodenarray lokalisierte Linie wurde 
mit dem Doppelmonochromator prä-
zise und sehr fein aufgelöst (spektra-
le Bandbreite 1 nm) vermessen.

Messergebnisse:
▪ Bei dem verwendeten Laser wurde 
nur eine Hauptwellenlänge und kei-
ne Sekundärstrahlung ermittelt.
▪ Das Maximum der Wellenlänge 
lag bei ca. 1070 nm. Es entstand kei-
ne Wellenlängendrift bei Verände-
rung der Ausgangsleistung. 
▪ Bei zunehmender Leistung ent-
stand eine Verbreiterung der spektra-
len Bandbreite. 
In der Abbildung ist die relative Be-
strahlungsstärke in Abhängigkeit 
der Wellenlänge für unterschiedliche 
Ausgangsleistungen dargestellt. Es 
ist zu erkennen, dass eine deutliche 
Verbreiterung der Linie bei zuneh-
mender Ausgangsleistung entsteht. 
Während bei 300 W noch nahezu eine 
Gaußverteilung vorliegt, entsteht bei 
höherer Leistung eine ungleichmä-
ßige Ausdehnung der Linie, wobei 
die Verbreiterung zum langwelligen 
Spektralbereich deutlich stärker aus-
geprägt ist.

Untersuchung zur Laserbeständigkeit
Weitere Übersichtsuntersuchungen 
wurden hinsichtlich der Laserbe-
ständigkeit durchgeführt. Anforde-
rungen hierzu sind in der DIN EN 
207:2010-04 (Achtung: Dokument für 
Korrekturzwecke zurückgezogen): 
„Persönlicher Augenschutz – Filter 
und Augenschutz gegen Laserstrah-
lung (Laserschutzbrillen)“ festgelegt. 
Aufgrund der hohen Bedeutung des 

Kriterien zur Auswahl von Laserschutzbrillen

Achtung: Gefährliche Laserstrahlung!

 Laserlinie eines Single-Mode-Faserlasers in Abhängigkeit der Ausgangs-  
 leistung. Das Maximum der Bestrahlungsstärke liegt bei ca. 1070 nm.
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werden, dass der Wellenlängenbe-
reich, in dem die Laserstrahlung ge-
blockt wird, ausreichend breitbandig 
ist, um trotz spektraler Verbreiterung 
der Laserlinie bei höheren Leistun-
gen seine Schutzfunktion gewähr-
leisten zu können.

▪ Bei der Auswahl einer geeigneten 
Schutzbrille nach DIN EN 207 muss 
der Korrekturfaktor berücksichtigt 
werden, wenn der Strahldurchmes-
ser am Ort der Exposition größer als 
1 mm werden kann.

Prüfung keinen Verschleiß und hat-
ten noch eine intakte Schutzwirkung. 
Hier wird deutlich, dass der Korrek-
turfaktor aus dem informativen An-
hang B zwingend bei der Auswahl ei-
ner geeigneten Schutzbrille beachtet 
werden muss. Wird ein Korrekturfak-
tor größer als 1 ermittelt, muss eine 
Schutzbrille mit entsprechend höhe-
rer Schutzstufe ausgewählt werden.

Fazit:
▪ Bei Verwendung eines Faserlasers 
muss ein Schutzfilter so ausgewählt 

Nach Tabelle 1 der DIN EN 207 sollte 
ein Schutzfilter der Schutzstufe LB 7 
für diesen Anwendungsfall verwen-
det werden. Es wurde festgestellt, 
dass diese vermeintlich korrekt aus-
gewählten Filter bei Einwirkung von 
Laserstrahlung mit einem Durch-
messer von 2 mm nicht 5 Sekunden 
standgehalten haben. Es kam zum 
Durchbrand, die Filterwirkung war 
nicht mehr gegeben. Glasfilter mit 
einer hochreflektierenden Beschich-
tung, sämtlich mit der Schutzstufe
LB 8, zeigten auch nach wiederholter

Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 31 Abs. 1  
des Produktsicherheitsgesetzes – ProdSG*)

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktmängel“ eingese-
hen werden.

Sonstige Informationen 
über gefährliche Produkte

Nach § 31 Abs. 2 ProdSG ist die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin verpflichtet, die Öf-
fentlichkeit über sonstige ihr zur 
Verfügung stehende Erkenntnisse 
zu Produkten, die mit Risiken für 
die Sicherheit und Gesundheit von 
Personen verbunden sind, zu infor-
mieren.

Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
auch hier auf das Produktsicherheits-
portal (www.produktsicherheitsportal.
de) der BAuA, auf die englischspra-
chige Internet-Veröffentlichung der 
EU-Kommission (http://ec.europa.
eu/consumers/dyna/rapex/rapex_ 
archives_en.cfm) sowie den öffentli-
chen Teil des ICSMS-Systems (Inter-
net-unterstütztes Informations- und 
Kommunikationssystem zur euro-
paweiten, grenzüberschreitenden 
Marktüberwachung im Bereich von 
technischen Produkten) verwiesen 
(www.icsms.org).

Zuständige Behörde: Regierung der 
Oberpfalz – Gewerbeaufsichtsamt – 
Bertoldstraße 2, 93047 Regensburg, 
Az.: 6957.6-2011 (UV 001/12)

*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genom-
men oder so verbessert wurden, dass 
die beanstandeten Mängel behoben 
sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

AMS Gasalarm C 230 V (Gaswarn-
geräte) EAN-Code: nicht vorhanden; 
Fa. AMS GmbH, Enge Gasse 1, 91275 
Auerbach;
Hauptmangel: Die Warngeräte haben 
die Teilprüfung, wie Alarmbedingun-
gen, Ansprech- und Abklingverhal-
ten bei einem CO-Volumenanteil, 
Temperatureinfluss, Feuchteeinfluss, 
Schwankungen der Spannungsver-
sorgung und Langzeitstabilität nicht 
bestanden.

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.icsms.org
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Veranstaltungen

Termine

Ausführliche Informationen 
zu den Veranstaltungen befinden 
sich unter www.baua.de/termine
im Internet

03.05.2012
Psychische Belastungen im Betrieb
erkennen und erfassen: Begriffe, 
Methoden, Erfahrungsberichte
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

09.05.2012
Beleuchtung in Arbeitsstätten –
neue Erkenntnisse und Regeln
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

10.05. – 11.05.2012
SiFa-Workshop 2012 –
Informationsveranstaltung mit
Erfahrungsaustausch für Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit
hennig.ina@baua.bund.de
Dresden – 160 Euro

15.05.20112
Solare UV-Belastung für Arbeitneh-
mer im Freien
kniewel.carla@baua.bund.de 
Dortmund – 150 Euro

16.05.2012
Flexible und doch sichere Gestaltung
von Steuerungssystemen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

23.05.2012
Kommunikation und Konflikte in
der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

24.05.2012
Das neue Produktsicherheitsgesetz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

30.05.2012
Schülerinnen und Schüler für Pfle-
geberufe begeistern – eine Illusion? 
Care4future –  Eine konkrete Initiati-
ve zur Zukunft der Pflege
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

04.04.2012
Überbetriebliche Wissens-
kooperation im Arbeitsschutz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

16.04 – 18.04.2012
Maschinenrichtlinie (neue Fassung
2006/42/EG) und Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV)
seminare@baua.bund.de
Dresden – 280 Euro

18.04.2012
Ernährung im Berufsalltag von 
Lehrern und Erziehern
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

19.04.2012
Nanotechnologie – tradioneller 
Arbeitsschutz für innovative 
Materialien?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

23.04.2012
Reach und CLP auf dem Radar
reach-clp@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

24.04.2012
Mentales Training (nicht nur)
für ältere Beschäftigte
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 150 Euro

25.04.2012
Maßnahmen bei Sommerhitze in
Arbeitsräumen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

06.06.2012
Nutzen von Arbeitgeberzusam-
menschlüssen für Unternehmen: 
qualifiziertes Fachpersonal
gewinnen, teilen und binden!
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.06. – 13.06.2012
Psychische Belastungen und
Beanspruchungen
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 280 Euro

14.06.2012
Wandel der Arbeitswelt – Heraus-
forderungen für den Arbeitsschutz 
von morgen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

18.06. – 22.06.2012
Gesundheitsmanager im Betrieb,
GRUNDKURS
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 605 Euro

20.06.2012
Sichere Maschinen – Anforde-
rungen beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

21.06.2012
Schutz vor optischer Strahlung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

26.06.2012
Mentales Training (nicht nur)
für ältere Beschäftigte
seminare@baua.bund.de
Dortmund – 150 Euro

27.06.2012
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

http://www.baua.de/termine
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:kniewel.carla@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:reach-clp@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:seminare@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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unter der Adresse www.baua.de/
termine steht.

Die Teilnahmegebühr für die Infor-
mationsveranstaltung beträgt 125 
Euro, darin sind Begrüßungskaffee 
und Mittagsimbiss enthalten. Die 
Veranstaltung richtet sich an Unter-
nehmer, Betriebsärzte und Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit.

Weitere Informationen und Anmel-
dung telefonisch unter 0231 9071-
2461 oder per E-Mail an
kniewel.carla@baua.bund.de

Diskussion um den Schutz der Be-
schäftigten vor solarer UV-Belastung 
am Arbeitsplatz zu versachlichen. Im 
Mittelpunkt stehen die Beurteilung 
der Gefährdung durch solare UV-
Strahlung, Auswahl und Einsatz von 
Schutzkomponenten sowie Empfeh-
lungen zum gesundheitsbewussten 
Umgang mit Sonnenstrahlung.

Dazu erhalten die Teilnehmenden 
Informationen über die solare UV-
Strahlung, deren Messgrößen, biolo-
gische Bewertung und den UV-Index. 
Branchenbeispiele verdeutlichen die 
Durchführung von Gefährdungsbe-
urteilungen. Zudem werden Schutz-
konzepte aufgezeigt, mit denen sich 
die Exposition verringern lässt. 

Das Thema Sonnenschutzmittel für 
Beschäftigte im Freien sowie ein 
Blick nach Österreich runden das 
Programm ab, das auch im Internet 

Jährlich gibt es in Deutschland 
rund 195.000 Neuerkrankungen 

an Hautkrebs mit steigender Ten-
denz. Hautkrebs mit Basalzellkarzi-
nom, Plattenepithelkarzinom und 
malignem Melanom stellt die häu-
figste Tumorerkrankung in Deutsch-
land dar. Besonders gefährdet sind 
rund zweieinhalb Millionen Beschäf-
tigte in Deutschland, die sich berufs-
bedingt häufig acht Stunden oder 
länger der intensiven Sommersonne 
aussetzen müssen. Mit der Veran-
staltung „Solare UV-Belastung von 
Beschäftigten im Freien“ informie-
ren die BAuA und das Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV (IFA) über 
Gefährdungen durch und Maßnah-
men gegen die Sonnenstrahlung. Die 
Informationsveranstaltung findet am 
15. Mai 2012 von 10 Uhr bis 16.30 
Uhr in der BAuA in Dortmund statt.
Mit ihren Informationen will die 
Veranstaltung dazu beitragen, die 

triebssicherheitsverordnung und 
zur Arbeitsstättenverordnung ein-
gegangen. Der Block „In eigener 
Sache“ befasst sich mit der betriebs-
ärztlichen Tätigkeit, den Regeln zur 
Konkretisierung der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) sowie der Zusammenarbeit 
zwischen Sicherheitsfachkraft und 
Betriebsarzt. Als „Thema des Jahres“ 
stehen Gefährdungsbeurteilung und 
die betriebliche Arbeitsschutzorgani-
sation auf dem Programm. 

Im Rahmen einer Abendveranstal-
tung lassen sich Erfahrungen austau-
schen. Die traditionell angebotenen 
Betriebsbesichtigungen führen 2012 
wahlweise in die Biogasanlage Klotz-
sche der DREWAG Stadtwerke Dres-

(BW) Beim zweitägigen Sifa-
Workshop, der am 10. und 11. 

Mai in der BAuA Dresden stattfindet, 
tauschen Sicherheitsfachkräfte In-
formationen und Erfahrungen aus. 
Das Programm des Workshops 2012, 
den die BAuA gemeinsam mit der Si-
cherheitsdienstleister Blume GmbH 
Magdeburg veranstaltet, greift aktu-
elle, praxisnahe Themen aus dem 
Berufsalltag der Sicherheitsfachkräf-
te auf.
Dazu gliedert sich der Workshop in 
drei Blöcke. Im Block „Aktuelles“ 
erhalten die Teilnehmenden einen 
Überblick über Veränderungen im 
Vorschriften- und Regelwerk, neue 
Handlungshilfen und über die Ak-
tivitäten der BAuA. Vertiefend wird 
auf den Stand der Regeln zur Be-

Veranstaltungen

den GmbH oder in den Dresdner 
Alberthafen, einen Betriebsteil der 
Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe 
GmbH.

Die Teilnahmegebühr beträgt 160 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Da-
rin sind Teilnehmerunterlagen, Ver-
pflegung, Abendprogramm und das 
Besichtigungsprogramm enthalten. 
Die Veranstaltung ist mit drei VDSI-
Weiterbildungspunkten für Sicher-
heitsfachkräfte zertifiziert.
Das vollständige Programm befindet 
sich auf der BAuA-Homepage unter 
www.baua.de/termine 
Weitere Informationen und Anmel-
dung telefonisch unter 
0351 5639-5451 oder per E-Mail 
hennig.ina@baua.bund.de

Fachkräfte für Arbeitssicherheit tauschen Erfahrungen aus

Sifa-Workshop 2012 in Dresden

Gemeinsame Informationsveranstaltung der BAuA und des IFA

Solare UV-Belastung von Beschäftigten 
im Freien

http://www.baua.de/termine
mailto:kniewel.carla@baua.bund.de
http://www.baua.de/termine
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
http://www.baua.de/termine
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Foto: BAuA, Horst Grulke

von Biozid-Produkten unter Arbeits-
schutzaspekten. Ausführliche Infor-
mationen befinden sich im Internet 
unter der Adresse www.biozid-portal.de. 

Bioziden durch Verbraucher und zu 
Zulassungsfristen im Mittelpunkt 
des Interesses. Im Dialog mit der 
Praxis ließen die Fachleute der BAuA 
keine Frage unbeantwortet. Zugleich 
konnten sie Anregungen und Wün-
sche der Hersteller und Anwender 
aufnehmen.

Die Biozid-Richtlinie regelt die Zu-
lassung und das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten auf dem euro-
päischen Markt. In Deutschland ist 
die Zulassungsstelle bei der BAuA 
angesiedelt. Unter anderem müs-
sen im Rahmen der Biozid-Melde-
verordnung alle Biozid-Produkte 
der Zulassungsstelle gemeldet wer-
den, die in Deutschland vermarktet 
werden sollen. Zudem ist die BAuA 
Einvernehmensstelle für den Ar-
beitsschutz. Dabei bewertet sie bio-
zide Wirkstoffe und die Zulassungen  

Auf großes Interesse stieß der 
BAuA-Stand auf der 10. EUROCIDO, 

die am 15. und 16. Februar 2012 in 
Dortmund stattfand. Auf der vom 
Deutschen Schädlingsbekämpfer-
Verband veranstalteten Fachmesse 
präsentierten zahlreiche Aussteller 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
rund um die Schädlingsüberwa-
chung und -bekämpfung. Die BAuA-
Experten aus dem Bereich Biozide in-
formierten über die Biozid-Richtlinie 
und den Arbeitsschutz im Umgang 
mit Bioziden.

Hersteller und Anwender von Biozi-
den nahmen die Gelegenheit wahr, 
um sich im persönlichen Gespräch 
oder durch das Informationsma-
terial der Zulassungsstelle Biozide 
beraten zu lassen. Dabei standen 
Fragen zum Meldeverfahren, zu Ein-
schränkungen der Anwendung von 

Rund 200 Teilnehmende – über-
wiegend aus Industrie und Han-

del – besuchten die Informations-
veranstaltung zum Produktsicher-
heitsgesetz, die am 1. Februar 2012 
in der BAuA in Dortmund stattfand. 
Im Hörsaal der BAuA erhielten sie 
Erläuterungen und Kommentare 
zum neuen Gesetz, das am 1. De-
zember 2011 in Kraft getreten war, 
aus erster Hand. Im Rahmen der 
Veranstaltung tauschten sich Markt-
überwachung, Hersteller, Händler 
und Verbraucherschützer aus. Trotz 
mancher kritischer Töne begrüßten 
die Teilnehmenden die neue gesetz-
liche Regelung als einen deutlichen 
Schritt in die richtige Richtung.

Der Markt für Produkte, die im Gel-
tungsbereich des Produktsicherheits-
gesetzes liegen, beträgt schätzungs-
weise 1,5 Billionen Euro. Mit dem 
Gesetz, das am 1. Dezember 2011 
das Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz ohne Übergangsfrist ablöste, 

Praxis informierte sich über neues Produktsicherheitsgesetz

Deutlicher Schritt nach vorn
setzt Deutschland entscheidende 
Veränderungen des europäischen 
Rechts um. Klarere Regelungen sol-
len Beschäftigte und Verbraucher 
noch besser vor gefährlichen Produk-
ten schützen. 
Im ersten Teil der Informationsver-
anstaltung stellten Vertreter des Bun-
desarbeitsministeriums, der BAuA 
und der Länder als Vollzugsbehör-
den die wesentlichen Änderungen 
vor. Im zweiten Teil kamen die Ver-
treter der Verbraucher, der Hersteller 
und des Handels zu Wort. Zudem 
gab es einen Ausblick auf zukünftige 
Entwicklungen im europäischen Pro-
duktsicherheitsrecht.

Insgesamt wurde deutlich, dass 
das Produktsicherheitsgesetz einen 
wichtigen Beitrag leistet, um Risiken 
durch Produkte zu verringern. Tre-
ten Risiken auf, sollen sie schneller 
erkannt werden, weil Hersteller und 
Händler beispielsweise durch eine 
aktive Unterrichtung von Behörden 

für einen besseren Informations-
fluss sorgen und auffallende Mängel 
an die Aufsichtsbehörden melden 
müssen. 

Wohl zum ersten Mal hat sich die 
deutsche Marktaufsicht auf eine Quo-
te geeinigt. So wollen die deutschen 
Behörden rund 40.000 Stichproben 
jährlich ziehen. Das entspricht einer 
Quote von 0,5 je 1.000 Einwohner. 

Aus Sicht der Verbraucher wäre 
eine noch stärkere, funktionieren-
de Marktaufsicht wünschenswert, 
wobei insbesondere die Arbeit der 
Marktüberwachung stärker koordi-
niert und die Zusammenarbeit mit 
dem Zoll verbessert werden sollte.

Informationen zum Produktsicher-
heitsgesetz, Gesetzestext und Links 
zu den europäischen Informations-
systemen gibt es im Internet unter 
der Adresse 
www.produktsicherheitsportal.de

BAuA präsentierte sich auf EUROCIDO

http://www.biozid-portal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
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Erstmals ist die Zahl der tödli-
chen Arbeitsunfälle in Deutsch-

land wieder gestiegen. 674 Menschen 
starben 2010 bei der Arbeit, etwa acht 
Prozent mehr als im Vorjahr. Die 
Zahl der meldepflichtigen Arbeits-
unfälle insgesamt stieg auf über eine 
Million (1.045.816). Die Unfallquote 
liegt damit bei 27,4 je 1.000 Vollar-
beiter. Eine Umkehr des rückläufigen 
Trends der vergangenen Jahre lässt 
sich aus diesen Zahlen aber nicht ab-
leiten. Vielmehr spiegelt sich hier die 
wirtschaftliche Erholung nach dem 
Krisenjahr 2009 wieder. Im Vergleich 
zu 2008 ist die Unfallquote weiterhin 
gefallen (2008: 28,3).
So lauten die neuesten Zahlen des 
statistischen Berichts zum „Stand 
von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ (SUGA, früher Unfall-
verhütungsbericht Arbeit), den die 
BAuA jährlich im Auftrag des Bun-
desministeriums für Arbeit und So-
ziales (BMAS) erstellt. Als klassische 
Indikatoren für die Güte von Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit 
führt der Bericht die Unfallentwick-
lung und die Anzahl der Berufser-
krankungen auf. Einen besonders 
deutlichen Zuwachs gab es bei der 
Zahl der Wegeunfälle, bedingt durch 
das anhaltende schnee- und eisglatte 
Winterwetter. Insgesamt verunglück-
ten 226.554 Personen auf dem Weg 
zur Arbeit, ein Viertel mehr als 2009.
Durch Arbeitsunfähigkeit fielen 
2010 schätzungsweise 1,1 Millionen 
Erwerbsjahre aus. Dies führte zu ei-
nem Produktionsausfall anhand der 
Lohnkosten von etwa 39 Milliarden 
Euro. Durch Verlust an Arbeitspro-
duktivität gingen damit der deut-
schen Volkswirtschaft rund 68 Milli-
arden Euro an Bruttowertschöpfung 
verloren.
Seit einigen Jahren sind Anstiege bei 
den Arbeitsunfähigkeitsdaten zu be-
obachten. So erhöhte sich die Anzahl 
der Fälle pro 100 Versicherte 2010 
auf 114,7. Im Vorjahr waren es noch 

Bericht Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010 erschienen

Arbeitsunfälle nehmen erstmals zu
rund 114,3 Fälle, beim Tiefststand 
2006 nur 98,4. Die durchschnittli-
che Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
schwankt deutlich weniger: Sie stieg 
leicht von 12,0 auf 12,1. 
Häufigster Grund für Fehltage sind 
nach wie vor Muskel-Skelett-Erkran-
kungen (24,4 Prozent). Danach fol-
gen Verletzungen, Vergiftungen und 
Unfälle mit 13,5 Prozent. Krankhei-
ten des Atmungssystems stehen mit 
13,2 Prozent der Fehltage auf Platz 
drei. 
An den Folgen einer Berufskrank-
heit starben 2010 2.509 Menschen 
und damit 294 weniger als 2009. 
Auch lange nach dem Asbestverbot 
geht über die Hälfte (51,5 Prozent) 
der Todesfälle auf Erkrankungen 
zurück, die das gefährliche Mineral 
verursacht hat. 
Die Zahl der Rentenzugänge wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit stieg 
2010 im Vergleich zu 2007 um ins-
gesamt 13 Prozent. Auffällig ist auch 
hier vor allem die deutliche Zunah-
me bei psychischen und Verhaltens-
störungen. Betrug der Anteil dieser 
Diagnosegruppe am gesamten Neu-
verrentungsgeschehen 2007 noch 
33,7 Prozent, lag er im Jahr 2009 bei 
39,3 Prozent. Bei Frauen liegt der 
Anteil psychischer Erkrankungen 
als Grund für die Frührente mit 45,6 
Prozent besonders hoch.
Schwerpunktthema im diesjährigen 
SUGA ist der Öffentliche Dienst. 
Dargestellt werden die Personal-
struktur sowie die physischen und 
psychischen Arbeitbedingungen im 
Vergleich mit Industrie, Handwerk 
und Dienstleistungsbereich. Auch 
gesundheitliche Beschwerden, Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten 
werden thematisiert. Ein weiterer 
Aspekt ist das Restrukturierungsge-
schehen in den verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen.
Darüber hinaus enthält der Bericht 
in diesem Jahr erstmals einen Ab-
schnitt, in dem die wichtigsten Ak-

teure im Deutschen Arbeitsschutz, 
die Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA), der Länder-
ausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik (LASI) und die 
Unfallversicherungsträger (UVT), 
ihre Aktivitäten im Berichtsjahr dar-
stellen.
Für den jährlichen Bericht „Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit 
– Unfallverhütungsbericht Arbeit“ 
(SUGA) wertet die BAuA Informa-
tionen über das Arbeits- und Wege-
unfallgeschehen sowie über Berufs-
krankheiten von allen Trägern der 
gesetzlichen Unfallversicherung aus. 
Ebenfalls nutzt die BAuA Informati-
onen des Statistischen Bundesamtes, 
der Rentenversicherung, verschiede-
ner Krankenkassen, der Gewerbeauf-
sicht und der BIBB/BAuA-Erwerbstä-
tigenbefragung. 
Ab sofort steht der SUGA 2010 als 
PDF-Datei (5 MB) unter der Adres-
se www.baua.de/suga zur Verfügung. 
Die PDF eröffnet zusätzliche Mög-
lichkeiten, um mit dem statistischen 
Material zu arbeiten. Mit einem Klick 
auf die zahlreichen Tabellen und Gra-
fiken öffnet sich ein Menü, das den 
Zugriff auf die zugrunde liegenden 
Daten in Form von Excel-Tabellen 
zulässt. Die gedruckte Fassung des 
SUGA 2010 kann ab Ende März kos-
tenlos über das Informationszent-
rum der BAuA angefordert werden. 
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de 

http://www.baua.de/suga
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
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Neue EU-OSHA-Kampagne 
Der Startschuss zur Kampagne 
„Partnerschaft für Prävention“ 

der Europäischen Agentur für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (EU OSHA) fällt am 18. 
April 2012. Sie ist Teil der laufenden 
Dachkampagne „Healthy Workplaces 
– Gesunde Arbeitsplätze“.
Im Mittelpunkt der europaweiten 
Kampagne für 2012/2013 stehen 
zusammenhängende Konzepte von 
Managementführung und Arbeitneh-
merbeteiligung in Fragen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes bei 

der Arbeit. Die Kampagne zielt darauf 
ab, Führungskräfte und Beschäftigte 
zu ermutigen, sich gemeinsam für 
sichere und gesunde Arbeitsplätze in 
ihren Unternehmen einzusetzen.

Weitere Informationen im Internet 
auf der Seite der Europäischen Ar-
beitsschutzagentur (http://osha.euro-
pa.eu/de) und auf der Kampagnen-
seite „Healthy Workplaces“ (www.
healthy-workplaces.eu). Zum Kampag-
nenstart stellt die Agentur Materiali-
en in 24 Sprachen zur Verfügung.

Aktionsprogramm der GDA

Fahrdienst sicher und gesund gestalten

Noch bis 2013 läuft das Aktions-
programm „Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz bei der Personen-
beförderung im öffentlichen Perso-
nennahverkehr“ der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA). Das Programm will die Häufig-
keit und Schwere von Muskel-Skelett-
Erkrankungen (MSE) bei Fahrern von 
Bussen und Bahnen verringern. Im-
merhin verursachen MSE rund 40 Pro-
zent der Fahrdienstunfähigkeiten von 
Busfahrern. Neben dauerhaftem, bewe-
gungsarmen Sitzen belasten unter an-
derem Nacht- und Schichtarbeit, Zeit-
druck sowie ständiger Kundenkontakt 
und Konflikte das fahrende Personal.
Im Rahmen des Programms sollen die 
Belastungen reduziert und die betrieb-
lichen und persönlichen Ressourcen 
gestärkt werden, um die Arbeitsfä-

higkeit der Beschäftig-
ten zu erhalten. Zudem 
will es dazu beitragen, 
die betriebliche Präven-
tionskultur zu verbes-
sern. Als Projektpart-
ner im Lenkungskreis 
des Arbeitsprogramms 
sind neben den Trä-
gern der GDA Vertre-
ter der Sozialpartner, 
Krankenkassen und be- 
ratender Institutionen 

vertreten.
Die Umsetzung des Arbeitspro-
gramms erfolgt durch Besichtigung 
und Beratung in den Unternehmen. 
Zudem werden Fachseminare an-
geboten, um die Arbeitsplätze ergo-
nomisch zu gestalten. Weitere An-
gebote beziehen sich beispielsweise 
auf die Dienstplangestaltung nach 
arbeitswissenschaftlichen Grundsät-
zen, die Handlungskompetenz der 
Beschäftigten in belastenden Stress-
situationen oder auf das Konfliktma-
nagement. Darüber hinaus finden 
Aktionen und Beratungen der Be-
schäftigten für eine gesundheitsbe-
wusste Ernährung und Bewegungs-
übungen am Arbeitsplatz statt.

Weitere Informationen zum Aktions-
programm gibt es im Internet unter 
www.gda-portal.de 

Jetzt bewerben

Corporate-Health-Award

Zum vierten Mal übernehmen das 
Bundesarbeitsministerium und die 
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA) die Schirmherrschaft für den 
Corporate Health Award. Der Preis 
zeichnet Unternehmen für ihre inno-
vativen und nachhaltigen Strategien 
zum betrieblichen Gesundheitsma-
nagement aus. Insbesondere kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
können sich ab 1. März 2012 bewer-
ben.

Der Corporate Health Award beruht 
auf einem Qualitätsmodell zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement. 
Die Unternehmen mit den besten be-
trieblichen Gesundheitssystemen wer-
den auf der Konferenz und Preisver-
leihung zum Corporate Health Award 
im November 2012 ausgezeichnet.
Im Vorjahr beteiligten sich rund 230 
Unternehmen, darunter in erster Linie 
Großkonzerne, und zeigten, wie wich-
tig Investitionen in die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit ihrer Beschäf-
tigten sind. Ein gutes Gesundheits-
management ist aber nicht unbedingt 
eine Frage der Größe. KMU sind da-
her dieses Jahr gezielt zur Teilnahme 
am Corporate Health Award aufgefor-
dert. Für sie hat der Wettbewerb die 
Kategorie „Mittelstand“ eingerichtet.

Alle Teilnehmer des Corporate Health 
Awards erhalten einen kostenfreien 
Corporate Health Benchmark als Re-
ferenzwert für das eigene Abschnei-
den im Vergleich zum Durchschnitt 
aller Teilnehmer und der eigenen 
Branche. Die 20 besten Unternehmen 
kommen in die Finalrunde und erhal-
ten ein kostenloses Corporate Health 
Audit. Auf dieser Grundlage werden 
die Gewinner des Corporate Health 
Awards in insgesamt zehn Kategorien 
ermittelt und ausgezeichnet.

Weitere Informationen und die Teil-
nahmebedingungen befinden sich 
unter www.corporate-health-award.com.

http://osha.europa.eu/de
http://osha.europa.eu/de
http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.gda-portal.de
http://www.corporate-health-award.com
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Belastungen und Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems sowie die Ver-
ringerung der Häufigkeit und Schwe-
re von Hauterkrankungen gesetzt. 
Zu den wichtigsten Ergebnissen der 
ersten GDA-Periode gehört außerdem 
die Einigung auf das „Leitlinienpapier 
zur Neuordnung des Vorschriften- 
und Regelwerks im Arbeitsschutz“. Es 
verfolgt das Ziel, die Vorschriften und 
Regeln des Arbeitsschutzes für die 
Verantwortlichen in den Unterneh-
men verständlicher und überschauba-
rer zu machen.

In 2012 will die GDA nach dem 
Grundsatz „weniger ist mehr“ vorge-
hen und sich auf wenige Arbeitspro-
gramme beschränken. Durch diese 
Fokussierung sollen Qualität und 
inhaltliche Vielseitigkeit gesteigert 
werden. Zugleich möchte man an die 
gute Sacharbeit der ersten Periode an-
knüpfen und die in den Programmen 
entwickelten Präventionsansätze und 
Kooperationsbeziehungen fortführen. 
Dabei soll der „Netzwerkgedanke“ mit 
Kooperationspartnern, vor allem mit 
den Krankenkassen, weiter gefördert 
werden.

Zum Schutz der psychischen Ge-
sundheit der Beschäftigten will die 
GDA die psychischen Faktoren, die 
auf die Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit Einfluss nehmen, fest in das 
Beratungs- und Aufsichtshandeln in-

tegrieren. Dazu sei jedoch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Arbeits-
schutz und betrieblicher Gesundheits-
förderung nötig. Betriebliche Prakti-
ker, die in diesem Bereich bereits über 
weitreichende Erfahrungen verfügen, 
ließen sich bei den Krankenkassen so-
wie den Sozialpartnern finden, erklä-
ren die Vorsitzenden der NAK.

Das gesamte Interview befindet sich 
im Internet unter www.gda-portal.de Die Vorsitzenden des NAK: Michael Koll, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

Dr. Walter Eichendorf, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Steffen Röddecke, Vertreter 
der Länder (v.l.n.r.). Foto: DGUV

In einem Interview haben die Vor-
sitzenden der Nationalen Arbeits-

schutzkonferenz (NAK) die Prioritä-
ten der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA) für 2012 
vorgestellt. Darin erläutern Michael 
Koll (BMAS), Dr. Walter Eichendorf 
(DGUV) und Steffen Röddecke, für 
die Länder, Maßnahmen und Priori-
täten für die kommenden Monate im 
Rahmen der GDA. 

Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträger haben 2008 die GDA ins 
Leben gerufen und damit einen Pa-
radigmenwechsel in der deutschen 
Arbeitsschutzlandschaft eingeleitet. 
Über Kooperation, Koordination und 
Fokussierung ihrer Präventionsakti-
vitäten sorgen Bund, Länder und Un-
fallversicherungsträger nun gemein-
sam langfristig für sichere, gesunde 
und wettbewerbsfähige Arbeitsplätze. 
Zentrales Steuerungs- und Entschei-
dungsgremium der GDA ist die Nati-
onale Arbeitsschutzkonferenz (NAK), 
die vor drei Jahren ihre Arbeit auf-
nahm.

Rückblickend ziehen die Vorsitzen-
den eine positive Bilanz. Es sei der 
GDA gelungen, drei gemeinsame 
Arbeitsschutzziele und elf Arbeitspro-
gramme zu verabschieden. Als Ziele 
hat sich die GDA die Verringerung 
von Häufigkeit und Schwere von Ar-
beitsunfällen, die Verringerung von 

Vorsitzende der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz im Interview

GDA setzt Prioritäten für 2012

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
http://www.gda-portal.de
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Was bleibt, ist der Wandel. Die Wis-
senschaft erstellt aktuelle Befunde zu 
Lebenswegen und Berufsbildern. Sie 
wagt Ausblicke auf das, womit wir in 
Zukunft zu rechnen haben.
Die BAuA-Mitarbeiter Prof. Dr. Hans-
Martin Hasselhorn und Dr. Götz 
Richter stellen aktuelle Forschungs-
ergebnisse anschaulich dar.

Die Ausstellung ist bis zum 30. Sep-
tember 2012 in der DASA zu sehen.
www.dasa-dortmund.de

DASA

„Dein Lebens-Lauf“: Biografische Erlebnisausstellung

Traumwandlerische Reise durchs Leben

Unwägbarkeiten des Alltags spie-
lerisch begegnet werden. Denn oft 
genug laufen die Dinge ganz anders 
als geplant. Die DASA beschäftigt 
sich als Lernort über die Arbeitswelt 
vor allem mit der Frage, inwieweit 
Lebens-Läufe und Berufsbiografien 
überhaupt noch stringent geplant 
sein können oder sollten. 

(MR) In einer innovativen Aus-
stellungskonzeption und mittels 

kreativer Umsetzung zeigt die DASA 
ab März, wie das Leben so spielt. Die 
neue Ausstellung „Dein Lebens-Lauf“ 
beschäftigt sich mit den großen Fra-
gen nach dem Sinn des Lebens, nach 
dem, was glücklich macht, was Si-
cherheit gibt – oder was ganz einfach 
nervt. Das Publikum entdeckt dabei 
gemütliche und unwegsam einge-
richtete Räume, die inspirieren, As-
soziationen freisetzen und der Krea-
tivität freien Lauf lassen.
Die Ausstellung richtet sich damit 
insbesondere an ein jugendliches 
Publikum und an Menschen, die 
gern experimentieren, hinterfragen 
und ihren Lebens-Lauf aktiv gestal-
ten wollen. 

Das Leben ist eine Baustelle
Die Ausstellung besteht aus sieben 
Stationen: Traum, Treiben lassen, 
Möglichkeiten, Sicherheit, Sinn, Blo-
ckade und Bruch. Die Stationen sym-
bolisieren Situationen, die im Leben 
auftauchen und nicht zuletzt auch 
das Arbeitsleben bestimmen. Die 
Ausstellungsarchitektur spiegelt das 
Thema des Provisorischen wieder. 
Die Gestaltung wirkt improvisiert 
und simpel, ganz „Baustelle“, wie das 
Leben eben. Die Besucher blicken 
gleichsam hinter die Kulissen ei-
ner handgefertigten, improvisierten 
Welt, die zum Teil in Zusammenar-
beit mit Jugendlichen aus Dortmund 
entstanden ist.

Entwickelt haben das Konzept Elena 
Koch und Jana Barthel, beides Stu-
dentinnen des Masterstudiengangs 
Bühnenbild_Szenischer Raum der 
TU Berlin unter Leitung von Prof. 
Kerstin Laube sowie Dozent und 
Mentor Johann Jörg. „Das Leben ist 
eine Berg- und Talfahrt. Die Aus-
stellung lässt Zusammenhänge ent-
stehen durch Übergänge und Ver-
schränkungen. Plötzlich hat man 

diese Übersicht, ein beruhigendes 
Gefühl“, so die Ausstellungsmache-
rinnen.
Das Konzept der Ausstellung beruht 
auf der Einteilung des Lebens in Pha-
sen, die für die meisten Menschen 
typisch sind. Mit dem Gefühl, nach 
dem Ausstellungsrundgang einen 
Überblick zu haben, soll den vielen 

Tipp: 

Vortrag: Lebensläufe im 21. Jahrhun-
dert Leben – Arbeit – Gesundheit, 
wohin geht die Reise?

Termin: 
26.04.2012, 18.00 –19.30 Uhr
Eintritt frei

Foto: Elena Koch/ Jana Barthel

http://www.dasa-dortmund.de

