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Arbeitsteams verschiedener Genera- 
tionen. Unterstützen können aber 
auch Maßnahmen zum Erhalt kog-
nitiver Leistungsfähigkeit. Die hierzu 
in der BAuA vorliegenden komplexen  
Erkenntnisse unterschiedlicher Fach- 
disziplinen müssen wir deshalb zu-
sammenführen und kompakt und 
zielgruppengerecht für Politikbera-
tung und Transfer aufbereiten. 
baua Aktuell: Wie zeigt sich dies im 
neuen Arbeitsprogramm der BAuA?
Rothe: Im Arbeitsprogramm 2014 bis 
2017 bekommt das wissenschaftlich 
fundierte Konzept der menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeit eine 
herausragende Bedeutung. Es ver-
bindet als integrative Klammer un-
sere Aktivitäten auf den unterschied-
lichen Ebenen der strategischen 
Handlungsfelder und soll uns als 
Referenzsystem dienen. Schließlich 
sind wir nicht nur der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, sondern 
auch deren menschengerechten Ge-
staltung verpflichtet. Wir müssen also 
frühzeitig aktiv werden, um techni-
sche oder wirtschaftliche Entwick-
lungen mit Gestaltungswissen zu 
flankieren. Deutlich wird das am Bei-
spiel von anwendungssicheren Che-
mikalien und Produkten, bei denen  
dieses Konzept direkt bei der Ver-
marktung in unterschiedlicher Weise 
umgesetzt wird. Auch erforschen wir 
„intelligente“ Assistenzsysteme oder 
befassen uns mit den Auswirkungen 
der weitverbreiteten Restrukturierung 
von Unternehmen. Unser besonde-
res Engagement gilt in den nächsten 
Jahren der wissenschaftlichen Stand-
ortbestimmung zur psychischen Ge-
sundheit in der Arbeitswelt.
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Der menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit 
verpflichtet
Interview mit Isabel Rothe, Präsidentin 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin

baua Aktuell: Warum entwickelt 
sich die BAuA strategisch weiter?

Rothe: In den vergangenen Jahren hat 
sich die BAuA als Ressortforschungs-
einrichtung neu aufgestellt und auf 
ihre Kernaufgaben fokussiert. Das 
sind Forschung, Entwicklung, Politik-
beratung, hoheitliche Aufgaben und 
der Transfer. Unsere Forschung, etwa 
zu den Auswirkungen neuer gesell-
schaftlicher Entwicklungen auf den 
Arbeitsschutz, mündet in Empfehlun- 
gen an die Politik und die Akteure 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Beispielhaft ist der Anfang 2013 ver-
öffentlichte Stressreport, der wichtige 
Handlungsfelder und Präventionspo-
tenziale identifiziert. Dabei haben wir  
gelernt, dass viele aktuelle Themenfel- 
der eine systematische, übergreifende 
Betrachtung erfordern, um den Her-
ausforderungen an eine menschenge-
rechte Gestaltung der heutigen, kom-
plexen und dynamischen Arbeitswelt 
zu begegnen. 
baua Aktuell: Wie müssen wir uns 
das vorstellen?
Rothe: Das lässt sich am Thema „De- 
mografischer Wandel“ gut verdeut- 
lichen. Für die älter werdende Bevöl- 
kerung ist der Erhalt der Beschäfti- 
gungsfähigkeit während des gesamten  
Erwerbslebens von zentraler Bedeu-
tung: Er sichert zugleich auch den so- 
zialen Fortschritt und trägt zu einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei. 
Die Voraussetzung dafür ist eine al-
ternsgerechte Arbeitsgestaltung. Die-
se Querschnittsaufgabe berührt alle 
Handlungsfelder der BAuA. Dabei 
geht es zum Beispiel um Maßnah-
men einer altersgemäßen Arbeitszeit-
gestaltung, um den Einsatz alternsge-
rechter Werkzeuge und Maschinen 
oder die Zusammensetzung von 
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lungsfeld „Anwendungssichere Chemi- 
kalien und Produkte“ setzt sich die 
BAuA beispielsweise dafür ein, dass 
gefährliche Stoffe und Produkte gar 
nicht oder nur bei Einhaltung strikter 
Schutzmaßnahmen in den Betrieben 
Verwendung finden.
Die Anforderung „Ausführbarkeit“ 
geht auf die Grenzen menschlicher 
Leistungsfähigkeit bei der Gestaltung 
von Arbeitsmitteln und Arbeitssyste-
men ein. Dabei geht es nicht nur um 
körperliche oder kognitive Aspekte, 
sondern auch um die Frage, ob sich 
Arbeitssysteme an die individuellen 
und sich zeitlich verändernden Eigen- 
schaften, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten des Menschen anpassen lassen. Ins- 
besondere im Handlungsfeld „Arbeit  
im Betrieb menschengerecht gestal-
ten“ befasst sich die BAuA mit wissen-
schaftlich fundierten Methoden, um 
Gefährdungen zu beurteilen. Aber  
auch die Bewertung neuer Technolo-
gien wie beispielsweise intelligente 
Assistenzsysteme oder Ambient In-
telligence fällt in dieses Handlungs-
feld. 
Gerade vor dem Hintergrund einer  
verlängerten Lebensarbeitszeit kommt  
der Anforderung „Beeinträchtigungs-
freiheit“ eine besondere Rolle zu. 
Diese Anforderung soll sicher stellen, 
dass Beschäftigte ihre Arbeit auch 
langfristig ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen ausüben können. Viele  
BAuA-Aktivitäten im Handlungsfeld 

Die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA)  

hat mit ihrem neuen Arbeitspro-
gramm 2014–2017 die Weichen für die 
kommenden vier Jahre gestellt. Mit 
fünf strategischen Handlungsfeldern 
führt sie ihre im Arbeitsprogramm 
2009–2013 begonnene Konzentration 
auf relevante Handlungsfelder fort. 
Die menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit zieht sich dabei als Leit-
motiv durch das Programm, das auch 
Trends der modernen Arbeitswelt wie 
neue Arbeitsformen oder intelligente 
Assistenzsysteme frühzeitig aufgreift. 
Die Ergebnisse aus Forschung und 
Entwicklung wird die BAuA über ihr 
breites Methodenspektrum umsetzen.

Konzentration auf  
fünf strategische Handlungsfelder
Mit ihrer Fokussierung konzentriert 
sich die BAuA konsequent auf ihre 
Kernkompetenzen. Im Rahmen eines 
intensiven Abstimmungsprozesses 
mit ihren Stakeholdern legte sie die 
Handlungsfelder fest, die zukünftig 
prioritär bearbeitet werden. Sie wid-
met sich primär Arbeitsfeldern, die 
entweder einen hohen Klärungsbe-
darf aus wissenschaftlicher Sicht oder 
einen politischen und praktischen In-
terventionsbedarf aufweisen. So führt  
die Bundesanstalt die Arbeiten zu ge- 
sellschaftlich relevanten Fragestellun-
gen wie beispielsweise dem demografi- 
schen Wandel oder Muskel-Skelett-
Erkrankungen fort und entwickelt sie 
zielgerichtet weiter. Die BAuA beob-
achtet den Wandel in der Arbeitswelt 
und berücksichtigt neu entstandene 
Gestaltungsprobleme. Im Zeitraum 
2014 bis 2017 wird die BAuA in den  
folgenden fünf strategischen Hand-
lungsfeldern tätig werden: Anwen-
dungssichere Chemikalien und Pro- 
dukte gewährleisten, Arbeit im Betrieb  
menschengerecht gestalten, Arbeits-

bedingte Erkrankungen vermeiden –  
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit för-
dern, Auswirkungen des Wandels der  
Arbeitswelt verstehen und Instrumen- 
te des Arbeitsschutzes weiterentwickeln  
sowie Arbeitswelt und Arbeitsschutz 
vermitteln.

Konzept menschengerechter  
Arbeit als Leitmotiv
Der Mensch sollte sich nicht an die Ar- 
beit anpassen müssen, sondern die Ar-
beit an den Menschen. Deshalb sieht  
sich die BAuA nicht nur der Sicherheit  
und dem Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit verpflichtet, sondern auch de-
ren menschengerechter Gestaltung. 
Für die Bewertung und Gestaltung 
menschengerechter Arbeit gibt es 
anerkannte wissenschaftliche Anfor-
derungen, die eine Grundlage für die 
Arbeit der BAuA bilden. Sie bilden ein  
tragfähiges Referenzsystem mit den 
Dimensionen Schädigungslosigkeit, 
Ausführbarkeit, Beeinträchtigungs-
freiheit sowie Gesundheits- und Persön- 
lichkeitsförderlichkeit. Gut gestaltete 
Arbeit – so die Auffassung der BAuA –  
muss all diese Anforderungen berück- 
sichtigen. Arbeit soll sowohl die grund- 
legenden Erfordernisse an Sicherheit 
und Schutz der Gesundheit erfüllen, 
als auch die Weiterentwicklung der 
Beschäftigten in der Berufsbiografie 
und damit die Arbeits- und Beschäf-
tigungsfähigkeit unterstützen. Nicht 
zuletzt soll die Arbeit so gestaltet 
sein, dass die arbeitende Person pro-
duktiv zur Wertschöpfung der jeweili-
gen Organisation beitragen kann.
Die grundlegende Anforderung an 
Arbeit ist „Schädigungslosigkeit“. 
Das Arbeitsumfeld – also auch die 
Arbeitsmittel – muss sicher sein. Die  
Gefahr von Unfällen und Schädigun-
gen der körperlichen und psychischen  
Gesundheit muss weitgehend ausge-
schlossen werden können. Im Hand-

Menschengerechte Arbeit in fünf 
Handlungsfeldern

BAuA-Arbeitsprogramm 2014 bis 2017
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Menschengerecht gestaltete Arbeit geht 
auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
Beschäftigten ein.
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Das Arbeitsprogramm 2014 bis 
2017 und das konkretisierende 
Forschungs- und Entwicklungs-
programm gibt es im Internet 
unter: 
www.baua.de/publikationen

Infos
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Dr. Armin Windel 
Direktor Forschung  
und Entwicklung  
der BAuA in Dortmund 

die Arbeitswelt und über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit.  
Andere Transferaktivitäten der BAuA  
konzentrieren sich auf adressatenge-
rechte Formate und Instrumente, die 
arbeitsschutzbezogene Erkenntnisse 
bereitstellen und vermitteln. 

Seit Mitte der Neunzigerjahre sind  
die psychischen Arbeitsanforde- 

rungen angestiegen und haben sich  
seit etwa 2005/2006 auf hohem 
Niveau stabilisiert. Gleichzeitig ist  
eine Zunahme des frühzeitigen Er- 
werbsausstiegs und der Arbeits-
unfähigkeit aufgrund psychischer 
Störungen und Erkrankungen zu 
beobachten. Nach heutigem Wissens- 
stand ist davon auszugehen, dass 
diese Veränderungen nicht unab- 
hängig voneinander sind. Zugleich  
wird eine gute mentale Gesundheit 
immer mehr zur Voraussetzung ei-
ner dauerhaften und erfolgreichen  
Teilhabe am Erwerbsleben. Umso  
wichtiger ist es Arbeit so zu gestalten,  
dass psychische Beeinträchtigungen  

heit und kognitive Leistungsfähigkeit 
und mit den zentralen arbeitsbezoge-
nen Einflussgrößen auf die Beschäf-
tigungsfähigkeit.
Alle Anforderungen menschengerech- 
ter Arbeitsgestaltung werden jedoch 
durch die „sozialen Rahmenbedingun- 
gen“ wie zum Beispiel neue Arbeits-
formen oder Restrukturierungen be-
rührt. Deshalb erfasst die BAuA zum 
Beispiel im Handlungsfeld „Auswir-
kungen des Wandels der Arbeitswelt 
verstehen und Instrumente des Ar-
beitsschutzes weiterentwickeln“ sys-
tematisch Veränderungstendenzen. 
Die Erkenntnisse tragen auch dazu 
bei, das arbeitswissenschaftliche Ge-
staltungswissen und die Präventions-
strukturen weiterzuentwickeln. 
Damit die gewonnenen Erkenntnisse 
auch in die Betriebe und an die ent-
scheidenden Stellen gelangen, gibt es 
als fünftes strategisches Handlungs-
feld den Bereich „Arbeitswelt und 
Arbeitsschutz vermitteln“. Hier spielt 
die DASA Arbeitswelt Ausstellung 
mit ihren 13.000 Quadratmetern Aus- 
stellungsfläche eine wichtige Rolle.  
Als bildungsaktiver Lernort der BAuA 
vermittelt sie einem breiten Publikum  
Basis- und Orientierungswissen über  

Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“

„Arbeitsbedingte Erkrankungen ver-
meiden – Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit fördern“ haben diese Anforde-
rung im Blick. So setzt die BAuA die  
Untersuchung von Ursachen für ar- 
beitsbedingte Erkrankungen insbe-
sondere des Herz-Kreislauf- oder 
Muskel-Skelett-Systems fort. Doch 
auch der Bereich psychische Belas-
tung rückt in den Fokus der For-
schungsanstrengungen. Zugleich gilt 
es, durch alternsgerechte Arbeitsge-
staltung frühzeitig Verschleißerschei-
nungen vorzubeugen.
Arbeit ist mehr als Broterwerb. Gera-
de vor dem Hintergrund einer dyna-
mischen Arbeitswelt mit sich ständig 
ändernden Rahmenbedingungen und 
Anforderungen durch neue Techno-
logien bekommt die Persönlichkeits- 
und Gesundheitsförderlichkeit der 
Arbeit eine neue Bedeutung. Sie er-
öffnet den Beschäftigten die Chance, 
ihre körperlichen, geistigen und sozi-
alen Fähigkeiten aufrecht zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Damit die 
Beschäftigten Anforderungen wie 
Jobwechsel oder neue Arbeitsverfah-
ren bewältigen können, befasst sich 
die BAuA beispielsweise mit dem Ein- 
fluss der Arbeit auf mentale Gesund-

Dr. Beate Beermann 
Fachbereichsleiterin 
Grundsatzfragen und 
Programme

vermieden werden und die mentale  
Gesundheit und Leistungsfähigkeit  
erhalten bleiben. Es besteht jedoch  
eine zum Teil erhebliche fachliche  
Unklarheit insbesondere darüber,  
wie deutlich steigende Anforderungen  
an die kognitive und emotionale  
Leistungsfähigkeit zu bewerten sind. 
Gerade im Zusammenhang mit der 
Frage einer möglichen Regelung von 
psychischer Belastung bei der Arbeit 
bleibt offen, inwieweit der Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis hin-
reichend ist, um mögliche Gefähr-
dungen in ihrer Komplexität klar zu 
definieren und zu erfassen und auf 
dieser Basis moderne Arbeitsformen  
menschengerecht zu gestalten. Die 
BAuA hat dementsprechend in Ab-

stimmung mit dem BMAS und den 
Beratungsgremien der BAuA das 
Projekt „Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt – Wissenschaftliche 
Standortbestimmung“ aufgelegt, in 
dem der aktuelle Forschungsstand  
aufbereitet und im Diskurs mit der 
Wissenschaft und Arbeitsschutzpraxis  
konsolidiert werden soll. Sie soll Auf-
schluss über den gesicherten Stand 
des Wissens zu potenziell gefährdend, 
aber auch potenziell förderlichen Be-
lastungswirkungen geben und aufzei-
gen, welche Messstandards und Mög- 
lichkeiten von Grenzwertempfehlun-
gen zur Verfügung stehen. Zudem soll 
das gesicherte praxisbezogene Wis-
sen zur gesundheitsförderlichen Ar-
beitsgestaltung beschrieben werden. 

http://www.baua.de/publikationen
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Geräuschemissionsangaben nach der EU-Richtlinie

Betriebsanleitungen verbessern

Um die Lärmbelastung im Betrieb 
effektiv zu verringern, sollten mög-

lichst „leise“ Maschinen eingesetzt 
werden. Daher verlangt die Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG explizit von  
Maschinenherstellern, dass bei der Ent- 
wicklung von Maschinen kon struktive 
Maßnahmen zur Verminderung des 
Lärms am Ort der Schall entstehung 
berücksichtigt werden müssen. Au-
ßerdem müssen Betriebsanleitung 
und Verkaufsbroschüren, in denen 
technische Performancedaten enthal-
ten sind, über die Höhe der Geräusch-
emission der Maschine Auskunft ge-
ben. Dadurch sollen Einkäufer von 
Maschinen auf einfache Art die leisere  
Maschine auswählen können. 

Viele Betriebsanleitungen  
sind mangelhaft
Zur Unterstützung dieses Konzepts 
bilden europäische Normen zur Ge-
räuschemissionsmessung und -an-
gabe die Grundlage für eine hohe 
Qualität der vom Maschinenherstel-
ler zu liefernden Information zur 
Geräuschemission einer Maschine. 
Um die Qualität dieser Geräusche-
missionsangaben in der Praxis zu 
überprüfen, initiierten die BAuA und 
das französische Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS) die
NOMAD-Studie. Diese wurde in Ab-
stimmung mit der EU-Kommission, 
dem EU-Ausschuss „ADCO Machi-
nery“ und weiteren zwölf Mitglied-
staaten gemeinsam durchgeführt. Im 
Rahmen der Studie wurden mehr als 
1.500 Betriebsanleitungen gesammelt 
und eingehend geprüft. Das Ergebnis 
war ernüchternd:
•	  80 Prozent aller Geräuschemissions-

angaben entsprachen nicht den 
gesetzlichen Anforderungen und 
waren damit auch nicht als Infor-
mation für den Maschineneinkauf 
geeignet.

•	  39 Prozent der Betriebsanleitungen 
(BtA) enthielten sogar überhaupt 
keine Geräuschemissionswerte, 

sondern bestenfalls Hinweise zur 
Verwendung von Gehörschutz. 

•	  12 Prozent der BtA enthielten 
keinerlei Angaben zum Lärm.

Geräuschemissionen  
spielen beim Maschinenkauf  
eine untergeordnete Rolle
In einem im letzten Jahr durchge-
führten Workshop in Brüssel wurden 
die Probleme mit allen interessierten 
Kreisen diskutiert. Dabei wurden 
nicht nur die Hersteller angespro-
chen, sondern auch die Prüfstellen 
und insbesondere auch die Arbeitge-
bervertreter und der Arbeitsschutz. 
Denn hier zeigt die Praxis, dass weder  
bei der Planung oder Neuausrichtung 
von Arbeitsstätten noch im Rahmen 

Deshalb wurde auf der ADCO Machi- 
nery-Ebene eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die Aufklärungsarbeit zum 
Nutzen der Geräuschemissionsan- 
gabe leisten soll und Leitfäden für 
Hersteller, Prüfstellen, Akteure im 
Arbeitsschutz und Einkäufer erar-
beiten soll. Zurzeit wird an einer 
Checkliste für die Prüfstellen in Eu-
ropa gearbeitet mit dem Ziel eines 
vereinheitlichten Prüfverfahrens zur 
Geräusch emission von Maschinen.

Auch für Laien verständlich
Da gerade im Bereich der kleinen und
mittleren Maschinenbauunternehmen  
die mangelhafte Kompetenz als eines  
der wesentlichen Hindernisse für eine 
verbesserte Qualität der Geräusch- 
emissionsangaben identifiziert wurde,  
sind unterstützende Dokumente in  
Arbeit. So soll die Bedeutung der ver- 
schiedenen Kenngrößen der Geräusch- 
emission wie der Emissions-Schall- 
druckpegel und der Schallleistungs- 
pegel auch für Laien verständlich dar- 
gestellt, die Messung in praktischen  
Beispielen und Faustformeln erläu-
tert und die Anwendung der euro-
päischen Normen als Hilfsmittel für  
eine sachgerechte Messung der Kenn- 
größen vorgestellt werden. Ziel ist,  
das Thema „Buy Quiet“ („Kauf Leises“)  
zu propagieren, um letztlich für alle  
eine leisere Umwelt zu schaffen, so-
wohl am Arbeitsplatz als auch in der 
Umgebung. 

Dr. Patrick Kurtz 
Senior Scientist,  
Fachgruppe „Physikalische 
Faktoren“ der BAuA 
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zum Thema Geräuschemission 
liefert die ausführliche Broschüre 
der BAuA mit dem Titel „Laut ist 
teuer! Tipps für den Einkauf leiser 
Maschinen“. Das PDF steht unter  
www.baua.de/de/Publikationen/
Broschueren/A76.html 
zum Download zur Verfügung.

Infos

Vorschlag für eine 
ein fach verständ-
liche Geräusch- 
emissonsangabe 
des Europäischen 
Gartengeräteher- 
stellerverbandes

des Beschaffungsprozesses Geräusch-
emissionswerte berücksichtigt wer-
den. Damit wird das Potenzial durch 
die Auswahl vergleichsweise leiser 
Maschinen für die Lärmminderung 
im Betrieb nicht genutzt. Weil Ma-
schinenkäufer die Geräuschemis-
sionswerte bei der Auswahl kaum 
berücksichtigen, sind die Hersteller 
weder motiviert, leisere Maschinen 
zu entwickeln, noch dem potenziel-
len Käufer eine sachgerechte Ge-
räuschemissionsangabe zur Verfü-
gung zu stellen.

Arbeitsgruppe zur  
Aufklärung eingerichtet
Aufgrund der beschränkten finanziel-
len und personellen Ressourcen und 
der vergleichsweise geringen Priori-
tät des Themas Lärm wird auch die 
Marktüberwachung der europäischen 
Mitgliedstaaten kaum für verbesserte 
Herstellerangaben sorgen können. 

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A76.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A76.html
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Komplexe Sicherheitsdatenblätter 
bereiten Probleme
In den letzten Jahren wurden For-
mat und Inhalt des Sicherheitsdaten-
blattes im Rahmen der Europäischen 
Chemikalienverordnung REACH 
geändert. Eine wesentliche Ände-
rung ist zum Beispiel das „erweiterte  
Sicherheitsdatenblatt“ (eSDB). Dieses 
Datenblatt enthält im Anhang eines 
oder mehrere Expositionsszenarien, 
die in der REACH-Verordnung unter  
bestimmten Voraussetzungen im 
Rahmen des Stoffsicherheitsberichtes 
zu erstellen sind. Ein solches Expositi-
onsszenario enthält die Bedingungen  
über die sichere Verwendung eines 
Stoffes während seines gesamten Le-
benszyklus. Da ein Stoff in der Regel  
für verschiedene Verwendungen ein-
gesetzt wird und der Lebenszyklus ver-
schiedene Bereiche wie etwa Arbeits- 
platzexposition, Verbraucherexpositi-
on oder Umweltexposition umfasst, 
wird ein Sicherheitsdatenblatt meis-
tens gleich durch mehrere Exposi-
tionsszenarien erweitert. Dadurch 
können eSDB schnell mehrere 100 
Seiten umfassen, was das Auffinden 
bestimmter Informationen erschwert. 
Insbesondere Arbeitgeber aus kleinen  
und mittleren Unternehmen (KMU) 
sind überfordert, wenn sie Informatio- 
nen aus den unter REACH generier-
ten eSDB in ein konkretes risikoorien- 
tiertes Sicherheits- und Arbeitsschutz- 
handeln umsetzen sollen. 
Vergleichbare Probleme gibt es auch 
in der REACH-Lieferkette. Denn Her- 
steller, die eSDB für Stoffe erhalten 
und diese Informationen für das Si-
cherheitsdatenblatt des von ihnen her- 
gestellten Gemisches berücksichtigen 
müssen, stehen ebenfalls vor dieser 
Herausforderung. Diese Probleme 
wurden auch im REACH-Review der  
EU-Kommission besprochen. Sie 
waren Anlass für die Erstellung der 
„CSR/ES Roadmap“, einen unter Fo

to
: B

A
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Nicoletta Godas 
Fachbereich Gefahrstoffe 
und Biologische Arbeits-
stoffe der BAuA

Beteiligung der Mitgliedstaaten erar-
beiteten Plan zur Verbesserung der 
Kommunikation in der Lieferkette, 
der unter Mitarbeit von der European 
Chemicals Agency (ECHA) und In-
dustrieverbänden entstand. 

Control-Banding-Methoden  
zur Vereinfachung
Im Rahmen dieses Plans wird nun 
unter Mitwirkung der BAuA unter-
sucht , wie es vereinfacht werden kann  
relevante Informationen zur sicheren  
Verwendung von Chemikalien entlang  
der gesamten Lieferkette zu erstellen  
und weiterzugeben. Besonders erfolg-
versprechend sind dafür so genannte 
Control-Banding-Ansätze. Denn mit 
der im Jahr 2010 erfolgten Ände-
rung des Anhangs II von REACH 
gibt es nun die Möglichkeit, Angaben 
aus Control-Banding-Methoden im  
Sicherheitsdatenblatt zu nutzen. Un-
ter Control Banding sind einfache 
Werkzeuge zu verstehen, die mit we-
nigen, leicht verfügbaren Informati-
onen eine risikobezogene Ableitung 
der für den Arbeitsschutz notwendi-
gen konkreten Maßnahmen ermögli-
chen. Control-Banding-Methoden wie 
das Einfache Maßnahmenkonzept  
Gefahrstoffe (EMKG) werden im Be-
reich der Gefährdungsbeurteilung 
schon seit vielen Jahren erfolgreich 
eingesetzt. Durch Literaturstudien und 
Expertenbefragungen soll nun unter-
sucht werden, welche Elemente aus 
diesen Ansätzen auch für eine Verein-
fachung der Risikokommunikation in 
der Lieferkette chemischer Produkte 
geeignet sind, welchen Mehrwert sie 
für die betroffenen Unternehmen 
und den Schutz der Beschäftigten 
bieten und wie sie in die Kommuni-
kationsstrukturen unter REACH ein-
gebunden werden können.

Der Umgang mit Chemikalien 
ist mit besonderen Gefahren ver-

bunden. Daher sind spezielle Schutz-
maßnahmen erforderlich, die je nach 
Chemikalie und Verwendung sehr kom- 
plex ausfallen können. So genannte 
„Control-Banding-Methoden“ haben 
sich im Bereich Arbeitsschutz bereits 
etabliert und sollen künftig auch für 
eine einfachere und bessere Kommu-
nikation zu den notwendigen Arbeits-
schutzmaßnahmen in der Lieferkette 
von chemischen Stoffen und Gemi-
schen beitragen. 

Kommunikation ist alles
Sicherheitsdatenblätter sind das zen-
trale Kommunikationsinstrument in 
der Lieferkette von Chemikalien. Sie 
geben dem beruflichen Verwender 
von gefährlichen Stoffen oder Gemi-
schen wichtige Informationen zur 
Identität des Produktes, zu auftreten- 
den Gefährdungen, zur sicheren Hand- 
habung und Maßnahmen zur Präven- 
tion sowie im Gefahrenfall. Unerläss-
lich für die sinnvolle Nutzung von 
Sicherheitsdatenblättern in der be-
trieblichen Praxis ist eine gute Kom-
munikation innerhalb der Lieferkette: 
Zum einen vom Hersteller bis zum 
letzten nachgeschalteten Anwender in 
der Lieferkette, etwa zu bestimmten  
Angaben im Stoffsicherheitsbericht 
und im Sicherheitsdatenblatt, insbe- 
sondere hinsichtlich der Verwendung,  
Exposition und den Risikomanage-
mentmaßnahmen. Aber auch umge- 
kehrt, das heißt von den nachgeschal- 
teten Anwendern die Lieferkette hinauf  
bis zum Hersteller muss die Kommu- 
nikation in jeder Hinsicht stimmen. 
Zum Beispiel dann, wenn neue Infor- 
mationen zu gefährlichen Eigen-
schaften vorliegen oder wenn nachge-
schaltete Anwender berechtigterweise 
kritisch nachfragen, ob die angegebe-
nen Risikomanagementmaßnahmen 
geeignet sind.

Lieferkette von Chemikalien

Risiko- und Maßnahmen- 
kommunikation vereinfachen
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Für die Entwicklung einer Arte- 
rienverkalkung und den daraus 

folgenden Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen spielen nicht nur Lebensstil- 
faktoren wie zum Beispiel ungünstige  
Ernährungsgewohnheiten eine we-
sentliche Rolle, sondern auch arbeits- 
bedingte Risikofaktoren. In aktuellen  
Übersichtsarbeiten wird etwa ein Zu- 
sammenhang zwischen psychosozia- 
ler Arbeitsbelastung, Schichtarbeit, 
überlangen Arbeitszeiten und Arbeits- 

Beispielhaft betrachtet wurden 
Schichtarbeit, überlange Arbeitszei-
ten und psychosoziale Belastung. Die 
psychosoziale Belastung wurde mit ei-
nem Fragebogen abgefragt, der so ge- 
nannte Gratifikationskrisen erfasst. 
Darunter versteht man das Missver-
hältnis zwischen Anstrengung und 
den dafür erhaltenen Belohnungen 
wie zum Beispiel einer angemessenen  
Bezahlung.
Als Maß für die Bedeutung eines 
Risikofaktors in einer Bevölkerungs-
gruppe ist das Konzept des bevölke-
rungsbezogenen Risikos geeignet. 
Darunter ist der Anteil der Neuer-
krankungen zu verstehen, der einem 
Risikofaktor zuzuschreiben ist bezie-
hungsweise der vermeidbare Anteil 
bei Beseitigung des Risikofaktors 
(siehe Abbildung).

Risiko um den Faktor 1,4. Personen 
mit Gratifikationskrisen können ein 
bis zu 2-faches Risiko für eine Herz-
Kreislauf-Erkrankung haben.
Die Angaben für die Häufigkeit von 
Schichtarbeit in Deutschland variieren  
zwischen 15 und 20 Prozent, für über-
lange Arbeitszeiten zwischen 13 und 
21 Prozent. Ein Missverhältnis zwi-
schen Anstrengung und Belohnung 
geben zwischen 9 und 25 Prozent der  
Befragten an. Unter Berücksichtigung  
der Häufigkeiten der beruflichen Be- 
lastung und der ermittelten Risiken 
ergeben sich die folgenden groben Ab- 
schätzungen für den bevölkerungsbe-
zogenen Anteil: Von allen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen in Deutschland 
sind rund 5 Prozent auf Schichtarbeit, 
5 bis 8 Prozent auf überlange Arbeits-
zeiten und bis zu 24 Prozent auf Gra-
tifikationskrisen zurückzuführen.

Berufliche Risikofaktoren wirken 
ähnlich wie außerberufliche 
Für die hier geschätzten Anteile muss-
ten viele Vereinfachungen vorgenom-
men werden. Die Schätzwerte ermög-
lichen dennoch den Vergleich mit 
bekannten außerberuflichen Risiko- 
faktoren. Für Rauchen als starkem 
Risikofaktor wird der bevölkerungs-
bezogene Anteil auf etwa 40 Prozent 
geschätzt und für Bewegungsmangel 
auf etwa 8 Prozent. Dementsprechend  
liegt der bevölkerungsbezogene An-
teil für die hier ausgewählten beruf-
lichen Einflussfaktoren in derselben 
Größenordnung wie der für einen 
Lebensstil mit wenig körperlicher 
Aktivität.
Um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu  
erhalten und zu verbessern, sollte die 
betriebliche Gesundheitsförderung 
sowohl verhaltenspräventive als auch 
verhältnispräventive Maßnahmen an-
bieten.

Höhe des Risikos  
(Neuerkrankungen)

„Hintergrund“- 
Risiko

Mit Risikofaktor Ohne Risikofaktor

Neuerkrankungen 
durch Risikofaktor

Neuerkrankungen 
ohne Risikofaktor

Bevölkerungs- 
bezogenes Risiko

7

SchwerpunktSchwerpunkt

Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 

Dr. Eva-Maria Backé
Fachgruppe „Prävention 
arbeitsbedingter  
Erkrankungen“ der 
BAuA
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Gute Arbeit – 
gesundes Herz?

platzunsicherheit auf ischämische 
Herzerkrankungen wie beispielsweise  
Herzinfarkt und Bluthochdruck be-
schrieben. Die berufliche Belastung 
kann sowohl zu ungesunder Lebens- 
weise als auch zu kurzfristiger Erhö-
hung des Blutdrucks und Veränderun- 
gen des Hormon- und Immunsystems  
führen und damit langfristig die Gefäß- 
verkalkung fördern. Umgekehrt sind 
gesunde Arbeitsbedingungen eine 
Grundlage für einen gesunden Lebens- 
stil. 

Risikofaktoren bestimmen
In einer Pilotstudie der BAuA wurde 
die Bedeutung ausgewählter Risiko-
faktoren aus der Arbeitswelt für die 
Entwicklung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen abgeschätzt, um Prä-
ventionspotentiale zu identifizieren.  

Höheres Risiko durch  
schlechte Arbeitsbedingungen
Die Häufigkeit beruflicher Belastung 
wurde aus verschiedenen Datenquel-
len ermittelt, in denen auch psycho-
soziale Belastungen repräsentativ für 
die Erwerbstätigen in Deutschland 
angegeben werden. Eine Quelle war 
die BIBB/BAuA-Befragung. Für die 
Abschätzung des Zusammenhangs 
von beruflicher Belastung mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen war eine 
zweite Information auf Basis einer 
systematischen Literaturübersicht 
notwendig. Hier wird das Risiko 
für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung 
bei Personen mit Schichtarbeit ge-
genüber Beschäftigten, die nicht in 
Schichtarbeit arbeiten, um den Fak-
tor 1,2 höher eingeschätzt. Bei über-
langen Arbeitszeiten erhöht sich das 
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Schwerpunkt

Das Thema der ständigen Erreich-
barkeit wird immer relevanter, weil 

es längst nicht mehr nur Führungs- 
kräfte betrifft. Immer mehr Beschäftig- 
te sind auch in ihrer Freizeit für den 
Arbeitgeber erreichbar oder müssen 
es sogar sein. Entsprechend jüngster  
Repräsentativbefragungen in der deut-
schen Erwerbsbevölkerung gibt der  
überwiegende Anteil der Beschäftigten  
an, zumindest in Ausnahmefällen für  
Arbeitsbelange im Privatleben an-
sprechbar zu sein. Etwa die Hälfte der 
Beschäftigten erledigt mindestens ab 
und zu Tätigkeiten im Privatleben, die 
sich auf ihre Arbeit beziehen. 

Immer erreichbar 
über moderne Technik
Hinter dem Ausdruck der ständigen 
Erreichbarkeit verbergen sich die 
technischen Möglichkeiten moderner 
Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) wie Handys, Tab-
lets, Notebooks oder Smartphones. Be- 
schäftigte können damit auch außer-
halb der regulären Arbeitszeit und 
des regulären Arbeitsortes kontaktiert 
werden beziehungsweise Arbeitsauf-
gaben erledigen. Lange Zeit wurden 
diese technischen Möglichkeiten 
überwiegend mit Chancen für die Be-
schäftigten verbunden. So eröffnen 
sich zum Beispiel neue Optionen 
zur Abstimmung von Familie und 
Beruf, wenn Beschäftigte überall und 
jederzeit arbeiten können. In letzter 
Zeit deuten Studienergebnisse aber 
vermehrt auch auf Risiken durch die 
technischen Möglichkeiten hin. Die 
Gefahr besteht darin, dass aus der 
ständigen Erreichbarkeit beim Arbeit-
geber oder Vorgesetzten eine ständi-
ge Erwartung der Verfügbarkeit wird: 
Die Beschäftigten arbeiten weiterhin 
zu ihrer regulären Arbeitszeit und an  
ihrem regulären Arbeitsort – und 
darüber hinaus noch dank moder-
ner Kommunikationstechnologien 
abends, am Wochenende und im Ur-
laub, meist sogar unentgeltlich.

Auswertung von 23 Studien  
zur Erreichbarkeit
Daraus ergibt sich die arbeitswissen- 
schaftliche Fragestellung, welche Aus- 
wirkungen die arbeitsbezogene er-
weiterte Erreichbarkeit auf eine aus- 
gewogene Lebensgestaltung (Life-
Domain-Balance) und die Gesundheit 
der Beschäftigten hat. Den aktuel- 
len arbeitswissenschaftlichen For-
schungsstand zeigt eine von der Bun- 
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin beauftragte Expertise 
der Uni Freiburg. Insgesamt wurden 
dazu 23 nationale und internationale  
Studien gesichtet, dabei konnten 61 Zu- 
sammenhänge überprüft werden. Die 
analysierten Studien zeigen, dass je 
mehr Arbeit ins Privatleben Einzug 
hält, desto stärker werden die Beein-
trächtigungen des Privatlebens durch 
die Arbeit wahrgenommen und desto 
größer sind arbeitsbedingte Beein-
trächtigungen wie Stress oder Nicht-
Abschalten-Können. Gleichzeitig steigt 
aber auch die positive Bewertung der 
Arbeit, also die Arbeitszufriedenheit 
oder die Leistungsfähigkeit. Ständige  
Erreichbarkeit kann also zum Pro-
blem von Beschäftigten, deren Ge-
sundheit und deren Familien und da- 
mit auch von Unternehmen und Ge-
sellschaft werden. Gleichzeitig be-
steht durch moderne Technologien 
die Möglichkeit, Arbeitszeit und Ar-
beitsort an private Verpflichtungen 
und Bedürfnisse anzupassen. 

Die Zeit der Beschäftigten  
wertschätzen
Bei einem sinnvollen gesundheits-
förderlichen Umgang mit den neuen 
Technologien kommt es auf eine Un-
ternehmenskultur an, bei der mit der 
Zeit der Beschäftigten wertschätzend 
umgegangen wird. Dazu zählt etwa 
die Vermeidung unnötiger Anrufe 
oder die vorherige Klärung von Kom-
petenzen. 
Als gesetzliche Grundlage für das 
Anstoßen und die Gestaltung solcher 

Prozesse lassen sich dabei die Ge-
fährdungsbeurteilung nach Arbeits-
schutzgesetz und das Arbeitszeitge-
setz heranziehen. Darüber hinaus 
wird aus Expertensicht kein gesetzli-
cher Handlungsbedarf zur Regelung 
der ständigen Erreichbarkeit gesehen. 
Damit betriebliche Maßnahmen wirk-
sam werden können, müssen Arbeit-
geber neben dem Bekenntnis, dass 
ihnen die Gesundheit und die Life-
Domain-Balance ihrer Beschäftigten 
am Herzen liegen, auch entsprechen-
de Spielräume zur Gestaltung gesun-
der und familienfreundlicher Arbeits-
bedingungen einräumen. 

Wenn der Chef am Abend klingelt
Ständige Erreichbarkeit ist Fluch und Segen zugleich

Die Arbeitsgruppe Wirtschafts-
psychologie der Uni Freiburg hat 
für die BAuA den Forschungs- 
stand der arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnisse zum Thema  
„Arbeitsbezogene Ständige Er- 
reichbarkeit“ aufgearbeitet. Die  
Expertise ist auf der Internetseite 
der BAuA veröffentlicht. 
www.baua.de/Arbeitszeit 

Info

Endlich daheim und doch kein 
Feierabend – Störungen machen das 
Abschalten schwer.

Frank Brenscheidt 
Fachgruppe „Wandel der 
Arbeit“ der BAuA
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Korrektur:
In der Ausgabe baua: Aktuell 4/2013, 
Seite 18 ist durch eine Verwechslung 
unter der UV 016/13, lfd. Nr. 37 ein 
falsches Produkt genannt worden.
Der korrekte Text für die UV 016/13, 
lfd. Nr. 37 lautet wie folgt:

“Lichterkette - Rope Light „100 LED 
Multi Function“; GTIN/EAN-Codes: 
Warencode 94054099900
Firma BIG ICE SRL, Viale Spartaco 
118, 00174 Roma, Italien
Hauptmangel: Das Produkt ist nicht 
mit der CE-Kennzeichnung versehen 
(§ 3 Abs. 1 der 1. ProdSV). Angabe 
(Name und Adresse) des Herstellers 
bzw. Bevollmächtigten oder Einfüh-
rers fehlen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG). 
Das Produkt (Lichterkette) ist mit der 
Schutzart IP44 (Verwendung innen 
und außen) gekennzeichnet. Danach 
sind folgende Abweichungen von den 
Normanforderungen erkennbar:
1)  Der Anschlussstecker ist nicht in 

IP44 ausgeführt, die Leitungslänge 
zwischen Stecker und erster Lam-
penfassung muss mindestens 1,5 
m betragen (DIN EN 60598-2-20 
Abschn. 20.11.3 / DIN EN 60598-1 
Abschn. 9.2, 9.5) (tatsächliche Lei-
tungslänge beträgt 0,55 m) und

2)  Aufbau - Schutz gegen zufälliges 
Berühren aktiver Teile: das Gehäu-
se der Steuereinrichtung ist ohne 
Werkzeug zu öffnen, aktive Teile 
sind berührbar (DIN EN 60598-2-
20 Abschn. 20.7.16 i.V.m.; DIN EN 
61347-2-11 Abschn. 8 i.V.m. DIN 
EN 61347-1 Abschn. 10.1). Die An-
forderungen der Normen werden 
nicht erfüllt.

Zuständige Behörde: Staatliches  
Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg,  
Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg
Az.: 14-LG000007586-59 Sy  
(UV 016/13, lfd. Nr. 37)“

Gefährliche technische Produkte

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

5-fach Steckdosenleiste mit Schal-
tern, Model: C1-H5P, Baujahr: 

2013 (ebay Art.-Nr.: 330956979919)
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Fa. Installcorn.com, Eduard Schmidt, 
Ostheim 52a, 93055 Regensburg

5-fach Steckdosenleiste mit Schaltern

Hauptmangel: Die Angaben auf der 
Kupplungsdose und dem Stecker be-
züglich des Bemessungsstromes und 
der Bemessungsspannung sind nicht 
gleich. 
Obwohl die geprüfte Steckdosenleis-
te mit Schaltern für einen Nennstrom 
von maximal 10 A ausgerüstet ist, 
verfügt sie über keine Schutzeinrich-
tung, die auf den Bemessungsstrom 
dieser Schalter abgestimmt ist. Es be-
steht Brandgefahr.
Zuständige Behörde: Regierung der 
Oberpfalz, Gewerbeaufsichtsamt, 
Ägidienplatz  1, 93047 Regensburg
Az.:  5940.17-2013 (UV 001/14)

*) 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 genommen 
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.

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktinformationen“ 
eingesehen 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 Si-
cherheit und Gesundheit von Perso-
nen verbunden sind, zu informieren.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
auch hier auf das Produktsicherheit-
sportal (www.produktsicherheitsportal.
de) der BAuA, auf die englischspra-
chige Internet-Veröffentlichung der 
EU-Kommission (http://ec.europa.eu/
consumers/safety/rapex/alerts/main/
index.cfm) sowie den öffentlichen 
Teil des ICSMS-Systems (Interne-
tunterstütztes Informations- und 
Kommunikationssystem zur euro-
paweiten, grenzüberschreitenden 
Marktüberwachung im Bereich von 
technischen Produkten) verwiesen  
(https://webgate.ec.europa.eu/icsms/).

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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Veranstaltungen

  

Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen stehen 
unter www.baua.de/termine
im Internet

09.04.2014
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

09.04.2014
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

23.04.2014
Virtuelles Büroklima
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

28.04.2014
Zulassung von Desinfektionsmitteln 
und in situ generierten Bioziden
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR

29. – 30.04.2014
Gemeinschaftsveranstaltung  
F2070/F2282 Teilprojekt 3
rahim.dagmar@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

06.05.2014
Biostofftag 2014
abas@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

08.05.2014
Psychische Belastungen im Betrieb 
erkennen und erfassen: Begriffe, 
Methoden, Erfahrungsberichte
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.05.2014
Die betriebsärztliche Betreuung  
älterer Beschäftigter in Betrieben
wrage.wiebke@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

22. – 23.05.2014
Sifa-Workshop 2014 – Informations-
veranstaltung mit Erfahrungsaus-
tausch für Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit
hennig.ina@baua.bund.de
Dresden – 180,00 EUR

04.06.2014
Sichere Maschinen – Anforderungen 
beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

18.06.2014
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

07. – 09.07.2014
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –  
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und Rechtsfolgen ihrer Nichtbeach-
tung
info@gap-mbh.com
Dortmund – 485,00 EUR

03.09.2014
Kommunikation und Konflikte in 
der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

10.09.2014
Ganzheitliche Unfallanalyse –  
Hilfestellung bei der Anwendung 
des Leitfadens
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

24.09.2014
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

24.09.2014
Die Bedeutung psychischer Belas-
tungen für die Arbeitssicherheit
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

29. – 30.09.2014
Einstufung von Gemischen
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR

01.10.2014
Einkauf sicherer und geeigneter 
Arbeitsmittel – Integration von 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen in den betrieblichen 
Beschaffungsprozess
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

15.10.2014
Elektrosicherheit
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

10.11.2014
Metalle und REACH
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

11.11.2014
Arbeitsstätte Baustelle
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.11.2014
Neue Arbeitsmittel- und Anlagen-
sicherheitsverordnung (ArbmittV)
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

24.11.2014
AGSpublik2014
sek4.6@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

26.11.2014
Elektromagnetische Felder am 
Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

02.12.2014
Schutz vor Laserstrahlung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

http://www.baua.de/termine
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:reach-clp-biozid@baua.bund.de
mailto:rahim.dagmar@baua.bund.de
mailto:abas@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:wrage.wiebke@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:info@gap-mbh.com
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:reach-clp-biozid@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Veranstaltungen

Am 22. und 23. Mai 2014 lädt die 
BAuA Dresden interessierte Sicher- 

heitsfachkräfte zum „Sifa-Workshop“ 
ein. Er bietet interessante Informatio-
nen und die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch. 
Der Workshop gliedert sich traditions- 
gemäß in die Themenblöcke „Aktuel- 
les“, „Das spezielle Thema“ und „In 
eigener Sache“ sowie den Beitrag der 
Länder-Arbeitsschutzbehörden „Aus 
der Praxis der Aufsicht“.
Im Block „Aktuelles“ erhalten die Teil- 
nehmer einen Überblick über Neuig-
keiten rund um Vorschriften, Regeln 
und Handlungshilfen sowie über Akti- 
vitäten der BAuA zu Sicherheit und 

Gefährdungsbeurteilung  
psychischer Belastungen im Fokus

Sifa-Workshop 2014

Dr. Volker Wölfel, BAuA,  
Isabel Rothe, Präsidentin der BAuA, 
Prof. Ursula Gather, Rektorin  
TU Dortmund,  
Albrecht Ehlers, Kanzler TU Dortmund, 
(v.l.n.r.) bei der Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages.

Gesundheit. Vertiefend wird die neue 
Arbeitsstättenregel ASR A4.1 „Sanitär- 
räume“ behandelt.
Als „Spezielles Thema“ steht 2014 die 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen auf dem Programm. Im 
Bereich „In eigener Sache“ geht es in 
dem Beitrag „Safety & Security“ um 
die Kombination von Arbeitsschutz 
und betrieblicher Sicherheit. Des 
Weiteren wird ein betriebliches Bei-
spiel für die praktische Umsetzung 
der Gefährdungsbeurteilung präsen-
tiert. Außerdem werden mobile IT-
Anwendungen als Assistenzsysteme 
für Sicherheitsfachkräfte vorgestellt. 
In der Rubrik „Aus der Praxis der Auf- 

Das vollständige Programm, Hin- 
weise zur Anmeldung und 
der Veranstaltungsflyer sind 
im Internet unter www.baua.
de/de/Aktuelles-und-Termine/
Veranstaltungen/2014/05.22-Sifa-
Workshop.html veröffentlicht.  
Für die Teilnahme werden drei 
VDSI-Fortbildungspunkte für 
den Bereich „Arbeitsschutz“ erteilt. 

Info

Nachbarn werden  
Forschungspartner

BAuA und TU Dortmund kooperieren

Im Rahmen einer Rektoratssitzung 
unterzeichneten BAuA-Präsidentin 
Isabel Rothe und Prof. Ursula Gather, 
Rektorin der TU Dortmund, im Februar  
2014 einen Kooperationsvertrag zwi-
schen beiden Einrichtungen. 
Räumlich trennen die BAuA und die TU  
Dortmund nur wenige Meter, nun 
nähern sich die beiden Einrichtungen 
auch auf der Arbeitsebene an. Die TU 
Dortmund und die BAuA haben in  

einer Vereinbarung festgehalten, 
künftig gemeinsam die wissenschaft-
liche Zusammenarbeit in Forschung 
und Lehre zu fördern, insbesondere 
auf Wissenschaftsfeldern mit Bezug 
zur Arbeitswelt. Durch Erfahrungs-
austausch und gemeinsame For-
schungsvorhaben, die gemeinsame 
Übernahme von Lehraufgaben, die 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie den wechselseiti- 

gen Austausch wissenschaftlichen Per- 
sonals wollen die beiden Dortmunder 
Institutionen künftig ihre Kompeten-
zen bündeln und Potenziale nutzen. 
„Ich freue mich sehr, dass wir unse-
re Zusammenarbeit, von der unsere 
Einrichtungen bereits länger profi-
tieren, nun in Form eines Vertrags 
manifestiert haben. Die Kooperation 
stärkt zudem den Wissenschafts-
standort Dortmund, da die Forsche-
rinnen und Forscher unserer Stadt 
dadurch noch enger zusammenar-
beiten“, so Prof. Ursula Gather. „Als 
Ressortforschungseinrichtung ist 
uns die Vernetzung mit anderen wis-
senschaftlichen Einrichtungen ein 
besonderes Anliegen, insbesondere 
ist es uns wichtig, Erkenntnisse aus 
der angewandten Wissenschaft in die 
universitäre Ausbildung zu integrie-
ren“, sagte Isabel Rothe.

sicht“ berichten in diesem Jahr die 
Arbeitsschutzbehörden der Länder 
Sachsen und Sachsen-Anhalt über 
markante Ereignisse und Erfahrun- 
gen aus ihrer Aufsichtstätigkeit. Tra- 
ditionell werden auch wieder Betriebs- 
besichtigungen angeboten. Bei der 
Abendveranstaltung können Kontakte  
geknüpft und Erfahrungen ausge-
tauscht werden.
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http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2014/05.22-Sifa-Workshop.html
http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2014/05.22-Sifa-Workshop.html
http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2014/05.22-Sifa-Workshop.html
http://www.baua.de/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2014/05.22-Sifa-Workshop.html
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Rund 20.000 abhängig Beschäf-
tigte gaben in der BIBB/BAuA-

Erwerbstätigenbefragung 2012 Aus-
kunft über ihre Arbeit. So konnten 
differenzierte Informationen über 
ausgeübte Tätigkeiten, berufliche 
Anforderungen, Arbeitsbedingun-
gen und -belastungen, den Bildungs-
verlauf der Erwerbstätigen sowie 
über die Verwertung beruflicher 
Qualifikationen gewonnen werden. 
In einer Reihe von Factsheets fasst 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) wich-
tige Ergebnisse daraus zusammen. 
Erschienen sind bislang vier Fact- 
sheets mit den Titeln „Zeitdruck und 
Co. – Arbeitsbedingungen mit hohem  
Stresspotenzial“, „Hart im Nehmen? – 
Körperlich harte Arbeit nach wie vor  
aktuell“, „Arbeitsbedingungen in der  
Zeitarbeit“ sowie „Arbeiten ohne Un-
terlass? – Ein Plädoyer für die Pause“.  
Auf je zwei Seiten sind die wichtig - 
sten Fakten basierend auf der Befra- 
gung rund um die Themen Zeitdruck,  
körperlich harte Arbeit, Zeitarbeit 
und Pausenzeiten übersichtlich zu-
sammengefasst. Leser erhalten außer- 
dem nützliche Tipps und wertvolle 
Handlungshilfen, um Belastungen 
vorzubeugen oder zukünftig zu verrin- 
gern.
Factsheets zu weiteren Themen  
werden in nächster Zeit folgen.
Die Factsheets können als PDF auf 
der Internetseite der BAuA unter 
www.baua.de/arbeitsbedingungen im 
Bereich „BIBB/BAuA-Erwerbstätigen- 
befragung 2012“ heruntergeladen 
werden.

Factsheet-Reihe 
liefert Hinter-
grundinfos und 
Tipps

Fakten aus der BIBB 
BAuA-Erwerbstätigen- 
befragung aufbereitet

Atypische Beschäftigungsverhält-
nisse betreffen beide Geschlech-

ter, jedoch gibt es dort klare Unter-
schiede. Die meisten Beschäftigten in 
Zeitarbeitsverhältnissen (71 Prozent) 
sind Männer. Frauen dominieren da-
gegen mit einem Anteil von 86 Pro-
zent bei den Teilzeitarbeitenden. Das 
ist ein Ergebnis des Berichts „Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit“ 
(SuGA) der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 
Der Bericht wird jährlich im Auftrag 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) erstellt. Er gibt 
einen statistischen Überblick über die 
Arbeitswelt, die Arbeitsbedingungen 
und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz. 

Acht Millionen  
atypisch Beschäftigte
Schwerpunkt des SuGA 2012 ist die 
atypische Beschäftigung. Dazu gehö-
ren Teilzeit-Beschäftigte mit maximal  

Atypische  
Beschäftigung 
im Blick

BAuA veröffentlicht  
Bericht SuGA 2012 

20 Wochenstunden, geringfügig 
und befristete Beschäftigte sowie 
Zeitarbeitnehmer. Auch allein arbei- 
tende Selbstständige stehen im Fokus 
des BAuA-Berichts. Von den Kerner-
werbstätigen in Deutschland sind 
mehr als ein Fünftel (acht Millionen) 
atypisch beschäftigt.
2012 waren fünf Millionen Kern er- 
werbstätige in Teilzeit bis zu 20 Stun- 
den pro Woche beschäftigt. 86 Prozent  
davon sind weiblich. Die Teilzeitbe-
schäftigung von Männern nimmt mit 
dem Alter deutlich zu und ist in der 
Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen 
deutlich überrepräsentiert (31 Prozent 
zu 18 Prozent der kernerwerbstätigen 
Männer).

Mehr Schichtarbeit,  
weniger Arbeitsunfälle
Der Anteil der Erwerbstätigen, die 
ständig oder regelmäßig in Schichten 
arbeiten, erreichte im Jahr 2012 einen 
Höchststand von 15,9 Prozent. Ähn-
liches gilt für Personen, die ständig 
oder regelmäßig an Sonn- oder Feier-
tagen arbeiten müssen (13,9 Prozent 
in 2012). Die Anteile für Abendarbeit, 
Nachtarbeit und Samstagsarbeit sind 
jedoch weitestgehend stabil geblie-
ben. Das gleiche gilt für die Teilzeit-
quote mit 27 Prozent. Bei Männern 
ist diese sogar weiter leicht gestiegen 
(9,9 Prozent), bei den Frauen hinge-
gen etwas gesunken (45,8 Prozent). 
Nach 2009 haben sich im Jahr 2012 
zum zweiten Mal weniger als eine Mil-
lion meldepflichtige Arbeitsunfälle  
in einem Jahr ereignet. Die Anzahl der 
Arbeitnehmer, die infolge eines Ar-
beitsunfalls verstorben sind, ist jedoch  
gestiegen. Im Jahr 2012 waren es 677 
Arbeitsunfälle mit Todesfolge. Das 
sind 13 Personen mehr als im Jahr 
2011. 

Der Bericht „Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit – Unfall-
verhütungsbericht Arbeit 2012“ 
steht als PDF zur Verfügung 
unter: 
www.baua.de/suga

Weitere Information 
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Beschäftigten hauptsächlich in Form 
von schlechter Arbeitsqualität, höhe-
ren Fehlzeiten sowie gestiegenen Un-
fall- und Verletzungsquoten spüren. 
Aber selbst mit begrenzten Mitteln 
lassen sich psychosoziale Risiken 
wirksam beurteilen und managen: 
Vorausschauendes Handeln und ein 
klarer Plan zur Prävention von Prob-
lemen – dies ist die wirksamste Me-
thode, psychosoziale Risiken bei der 
Arbeit anzugehen. Dazu stehen prak-
tische Instrumente und Leitlinien 
zur Erleichterung eines wirksamen 
„Managements“psychosozialer Risi-
ken zur Verfügung.

Materialien zur Kampagne
Alle Unternehmen und Ein-
zelpersonen können an der  
Kampagne teilnehmen, indem 
sie etwa die Kampagnenbot-
schaften und -materialien ver-
breiten oder veröffentlichen 
sowie die praktischen Instru-
mente der Kampagne selbst 
einsetzen oder bereitstellen. 
Außerdem können Interes-
sierte selbst Kampagnenver-
anstaltungen organisieren 
oder daran teilnehmen. 
An Materialien stehen ein 
Leitfaden zur Kampagne, eine 
Broschüre, ein Prospekt zum 
Europäischen Wettbewerb für 
gute praktische Lösungen, Be- 
richte, Praxisleitfäden und In- 
strumente sowie weiteres In-
formationsmaterial zur Ver-
fügung. Geplant sind außer-

dem die „Europäischen Wochen für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit“ im Oktober 2014 und 
2015 und eine Preisverleihung im 
Rahmen des Europäischen Wettbe-
werbs für gute praktische Lösungen 
im April 2015.

Im April 2014 startet die neue  
europaweite Kampagne „Gesun-

de Arbeitsplätze – den Stress mana-
gen“, koordiniert von der Europäi-
schen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  
(EU-OSHA). Die Kampagne wird in 
über 30 Ländern durchgeführt. Betei-
ligt sind die Netzwerke der nationalen  
Focal Points (FOP), Sozialpart-
ner, das Enterprise Europe Net-
work, Einrichtungen der EU 
sowie offizielle Kampagnen- 
und Medienpartner. Die Kam-
pagne will das Verständnis für 
arbeitsbedingten Stress und 
psychosoziale Risiken erhö-
hen, das Management dieser 
Risiken unterstützen, negative 
Auswirkungen vermeiden und 
das Wohlbefinden fördern. Au-
ßerdem soll sie Beschäftigten 
und Arbeitgebern Unterstüt-
zung und Hilfestellung bieten 
sowie den Einsatz praktischer 
und benutzerfreundlicher Ins-
trumente fördern.

Stress und  
psychosoziale Risiken
Mehr als die Hälfte der Arbeit- 
nehmer in Europa gibt an, 
dass sie an ihrem Arbeitsplatz  
häufig unter Stress leiden. Dabei sind  
rund vier von zehn Arbeitnehmern 
der Ansicht, dass Stress an ihrem Ar-
beitsplatz nicht gut gehandhabt wird. 
Stress gilt zusammen mit anderen 
psychosozialen Risiken außerdem als 
Ursache für rund die Hälfte aller Fehl- 
tage von Beschäftigten. Psychosozia-
le Risiken entstehen unter anderem 
durch eine mangelhafte Arbeitsgestal-
tung und Organisation sowie man-
gelhaftes Management. Sie werden 
durch ungünstige betriebliche Rah-
menbedingungen und mangelnde  
soziale Unterstützung oder Kommuni- 
kation bei der Arbeit begünstigt, 

können negative Auswirkungen psy-
chischer, physischer und sozialer Art  
haben und zu arbeitsbedingtem Stress  
führen. Dieser resultiert wiederum aus  
dem Konflikt zwischen den Anforde-
rungen aus Arbeitsaufgabe und Ar-
beitsumfeld sowie den individuellen 
Voraussetzungen, Bedürfnissen und 
Erwartungen.

Gesunde Arbeitsplätze –  
den Stress managen

Neue EU-OSHA Kampagne startet im April 2014

Unter dem Motto „Gesunde Arbeits-
plätze – den Stress managen“ läuft 
die Kampagne in Deutschland und 
Österreich.
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Mehr Infos zur Kampagne gibt 
es im Internet unter
www.healthy-workplaces.eu

Weitere Information 

Stress rechtzeitig vorbeugen
Anhaltender Stress wirkt sich sowohl  
auf Arbeitnehmer als auch auf das Un-
ternehmen negativ aus. Bei Beschäf- 
tigten beeinträchtigt Stress die Kon-
zentrationsfähigkeit und erhöht die 
Fehlerquote. Dauerhafter Stress kann 
zu Depressionen und Burnout führen 
und Drogen- und Alkoholmissbrauch 
zur Folge haben. Das Unternehmen 
als Ganzes wird Stress bei seinen  

http://www.healthy-workplaces.eu
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Effizienz und Leistungsfähigkeit der europäischen 
Rechtssetzung

richtigen Prioritäten herauszufiltern. 
Unstimmige, unnötige oder unwirk-
same Maßnahmen, aber auch Mög-
lichkeiten des Bürokratieabbaus soll-
ten ermittelt werden. 

Geplante Maßnahmen  
und Initiativen
Eine Befragung der EU-Kommission 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen hat ergeben, dass für den 
Bereich Arbeitsschutz unter ande-
rem REACH, die Produktsicher-
heitsrichtlinie und auch die Rah-
menrichtlinie 89/391/EWG unter 
die Top 10 der EU-Rechtsakte fallen, 
die nach Ansicht der Unternehmen 
den größten Aufwand verursachen. 
Auf der Basis einer eigenen Auswer-
tung hat die Kommission daraufhin 
im Oktober 2013 eine offizielle Mit-
teilung zu den Ergebnissen der Über-
prüfung und den weiteren Schritten 
veröffentlicht. Die Kommission hat 
vier Handlungsfelder identifiziert: 
Bereiche, in denen die Kommission 
Maßnahmen ergreifen wird, um eine 
Rechtsvereinfachung und Verrin-
gerung der Verwaltungslasten her-
beizuführen, solche, in denen neue 
Legislativinitiativen der Kommission 
gestartet werden, und Handlungsfel-
der, in denen auf Maßnahmen ver-
zichtet wird, da bereits eine effizien- 
te Rechtssetzung erfolgt, sowie Berei- 
che, in denen weitere „Fitness-Checks“  
und Evaluierungen geplant oder fort-
gesetzt werden. 
 

Änderungen im  
Bereich Arbeitsschutz
Auch die für den Arbeitsschutz wich-
tigen Rechtsvorschriften finden sich 
teilweise in diesen Bereichen wieder. 
So macht die Kommission im Bereich 
Gesundheit und Verbraucherpoli-
tik Vorschläge für eine Verordnung 

Innerhalb der EU gelten so viele 
Rechtsvorschriften, dass deren 

Befolgung gerade für Kleinunterneh-
men oftmals zu einer Herausforde-
rung wird. Aus diesem Grund hat die 
EU-Kommission in den vergangenen 
Jahren gezielte Anstrengungen zur 
Vereinfachung der Rechtsvorschrif-
ten und zur Verringerung des Ver-
waltungsaufwands unternommen: 
Das EU-Programm REFIT soll Ab-
hilfe schaffen – auch im Bereich des 
Arbeitsschutzes. 

Bürokratie abbauen,  
Effizienz steigern 
Ziel von REFIT ist eine vereinfachte 
„Intelligente Rechtsetzung“, die als 
kontinuierlicher Prozess verstanden 
wird und auf Effizienz sowie Leis-
tungsfähigkeit der Rechtssetzung 
ausgerichtet ist. Das heißt, die EU-
Politik und -Rechtsetzung soll so ge-
staltet werden, dass sie den Bürgern 
und Unternehmen den höchsten 
Nutzen bringt und zu Wachstum 
und mehr Beschäftigung in Europa 
führt. Das REFIT-Programm starte-
te im Dezember 2012 zunächst mit 
einer umfassenden Bestandsaufnah-
me, um alle geltenden Rechtsvor-
schriften hinsichtlich bestehender 
Verwaltungslasten und möglicher 
Vereinfachungen zu prüfen und die 

EU-Programm REFIT macht vor 
dem Arbeitsschutz nicht halt

über die Sicherheit von Verbraucher-
produkten und für eine Verordnung 
über die Marktüberwachung. Diese 
Vorschläge sollen zu klareren Vor-
schriften, zur Beseitigung von Über-
schneidungen und zur Festschrei-
bung bestimmter Ausnahmen von 
den Berichtspflichten führen.
Legislativinitiativen werden von der 
Kommission für den Bereich Arbeits-
schutz nicht gestartet. Vielmehr zieht 
sich die Kommission im Bereich 
„Beschäftigung“ von wesentlichen 
Entscheidungen zurück, die eine 
Auswirkung auf den Arbeitsschutz 
haben. In der jetzigen Mandatsperio-
de der Kommission wird es zum Bei-
spiel keine Vorschläge mehr geben 
für ursprünglich geplante Rechtsvor-
schriften im Friseurhandwerk, zur 
Zusammenlegung der MSD- und 
Bildschirm-Richtlinie, zum Passiv-
rauchen und zur sogenannten Krebs-
richtlinie beziehungsweise der Erwei-
terung um mutagene Stoffe. Damit 
werden wichtige Maßnahmen für den 
Arbeitsschutz zunächst nicht weiter 
verfolgt. Im Bereich „Unternehmen 
und Industrie“ wird die Richtlinie zur 
Angleichung der Rechts-und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten für die Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher 
Zubereitungen (CLP) aufgehoben. 
Eine weitere Prüfung der Rechts-
setzung auf ihre Leistungsfähigkeit 
wird im Bereich „Beschäftigung“ 
insbesondere bezüglich Auskunfts-
pflichten von Arbeitgebern über Be-
schäftigungsverträge durchgeführt. 
Außerdem erfolgen weitere Evalu-
ierungen der gesamten Rechtsvor-
schriften im Bereich „Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz“ (Rah-
menrichtlinie 89/391/EWG und die 
23 damit verbundenen Einzelrichtli-
nien), der Richtlinie über Leiharbeit, 
der Richtlinie über Teilzeitarbeit 
und der Richtlinie über befristete 
Arbeitsverträge. Für den Bereich 
„Unternehmen und Industrie“ sind 
„Fitness-Checks“ der wichtigsten 
Rechtsvorschriften für chemische 
Stoffe, die nicht unter REACH fallen, 
sowie eine Evaluierung der Maschinen- 
richtlinie geplant.   Corinna Sinkowicz

REFIT soll vereinfachen, darf den 
Arbeitsschutz im Kern aber nicht beein-
trächtigen. Fo
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zelnen Arbeitsprogramme konnte das 
Aufsichtspersonal die Schwerpunkt-
themen der GDA direkt in die Betriebe  
tragen. Darüber hinaus wurden in den  
Arbeitsprogrammen vielfältige Aktivi- 
täten und Maßnahmen zur Unter- 
stü tzung der Betriebe umgesetzt. 

Präventionsmix  
in den Arbeitsprogrammen 
Im Rahmen des Arbeitsprogramms 
„Pflege“ wurde etwa ein Online-Selbst- 
bewertungsinstrument (www.gesund-
pflegen-online.de) entwickelt, um Pflege- 
betriebe und Kliniken noch stärker für  
Arbeitsschutzthemen zu sensibilisie- 
ren. Eine Zusammenstellung von prak- 
tischen Hinweisen zur gesunden Ar-
beitsplatzgestaltung findet sich im 
„Werkzeugkoffer Gesunde Büroarbeit“  
des Arbeitsprogramms „Büro“. Ein im  
Rahmen des Programms „Bau- und 
Montagearbeiten“ produzierter Kurz-
film informiert über den richtigen 
Umgang mit persönlicher Schutzaus- 
rüstung beim Gerüstbau. Für die Stär- 
kung der Präventionskultur an allge-
meinbildenden Schulen wurden zu-
dem im Arbeitsprogramm „Schulen“ 
Runde Tische zur Sicherheits- und Ge- 
sundheitsschutzthematik eingerichtet.

Was wurde erreicht,  
was ist noch zu tun
Die Umsetzung der Gefährdungsbe- 
urteilung und der Arbeitsschutzorga- 
nisation wurde durch die GDA-Arbeits- 
programme gefördert und soll auch in  
Zukunft weiter verbessert werden. Be- 
triebliche Akteure konnten durch eine  
Kombination von Betriebsbesichtigun- 
gen im Rahmen der Beratungs- und 
Überwachungstätigkeit und einem 
Mix aus verschiedenen Präventions- 
angeboten wie Schulungs- und Infor- 
mationsveranstaltungen sowie In-
formationsmaterialien wesentlich 
besser erreicht werden. Die betrieb-
lichen Akteure sind jedoch weiterhin 
gefordert und sollen auch zukünftig 
zielgerichtet unterstützt werden. Au-
ßerdem ist das gemeinsame Grund-
verständnis des Aufsichtspersonals 
der Länder und der Unfallversiche-
rungsträger zur Gefährdungsbeurtei-
lung und zur Arbeitsschutzorganisa-

Die Träger der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie 

(GDA) hatten für den Zeitraum von 
2008 bis 2012 drei Arbeitsschutzziele  
vereinbart, um Sicherheit und Gesund- 
heitsschutz bei der Arbeit zu verbes-
sern: Arbeitsunfälle, Muskel-Skelett-
Erkrankungen und Hauterkrankun-
gen sollten in ihrer Häufigkeit und 
Schwere reduziert werden. Um die Ar- 
beitsschutzziele umzusetzen, wurden  
elf Arbeitsprogramme aufgelegt. In die- 
sen Programmen bündeln Bund, 
Länder und Unfallversicherungs-
träger ihre Präventions- und Über-
wachungsaktivitäten und nutzen 
Synergien mit weiteren Kooperati-
onspartnern. Insgesamt wurden in 
den elf GDA-Arbeitsprogrammen 
rund 180.000 Erhebungen durch-
geführt. Dabei lag ein Schwerpunkt 
auf kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) – rund 92 Prozent  
der aufgesuchten Betriebe haben we-
niger als 249 Beschäftigte.

Viele Akteure  
ziehen an einem Strang
Die Umsetzung der Programme an 
sich kann schon als großer Erfolg 
bewertet werden, da es sich erstmalig 
um einheitliche Ziele und Arbeits-
programme für 16 Bundesländer mit 
mehr als 100 Ämtern und 36 Unfall-
versicherungsträgern handelt. Bun-
desweit wurden dadurch mehr als 200 
Dienststellen und rund 6.000 Auf- 
sichtspersonen einbezogen. Betriebs-
besichtigungen zur Beratung und 
Überwachung der Betriebe durch 
das Aufsichtspersonal von Unfallver- 
sicherungsträgern und Landesbe- 
hörden waren jeweils zentrale In- 
strumente der Arbeitsprogramme. 
Entsprechend der Thematik der ein-

Förderung des 
Arbeitsschutzes 
gelungen

tion auf der Basis der entsprechenden 
GDA-Leitlinien weiterzuentwickeln. 

Abschlussberichte veröffentlicht
Die Programme der ersten GDA-Peri- 
ode sind abgeschlossen und die Ab- 
schlussberichte auf dem GDA-Portal  
veröffentlicht. Diese enthalten unter 
anderem die Auswertung der Daten  
aus den Betriebsbesichtigungen. Die  
Portal-Seiten der einzelnen Arbeits- 
programme stellen zudem die wichtig- 
sten Ziele, Instrumente und Ergeb- 
nisse der Programme in Kurzform vor.  
Mehr Infos zur GDA und den einzel-
nen Berichten gibt es unter www.gda-
portal.de.                             Felix Wolf

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
http://www.gesund-pflegen-online.de
http://www.gesund-pflegen-online.de
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kann, zeigen wir in der Neuauflage 
von Back to Balance in den kommen-
den Jahren“, so DASA-Kurator Hans-
Gerd Kaspers.
Die in vielen Teilen interaktive Aus-
stellung widmet sich der Arbeit des 
Rückens. Da geht es um Evolution, 
Muskeln und Knochen, Anatomie 
und Therapie, Pflege, mobile Arbeits-
plätze, Haushalt und einen Fitness-
parcours. Über 120 Exponate, Medien 
und Mitmachstationen vermitteln un-
terhaltsam und humorvoll, dass man 
den Launen der Wirbelsäule nicht 
hilflos ausgesetzt ist und sich die 
Beschäftigung mit diesem zentralen 
Organ durchaus auszahlt.
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„Back to Balance“ kommt zurück: 
Ab Frühsommer 2014 wird die 

Ausstellung zur Rückengesundheit 
zum festen Bestandteil der DASA Ar-
beitswelt Ausstellung in Dortmund – 
ergänzt um neue Attraktionen. 
Die DASA präsentiert darin historische  
Hingucker aus der Frühzeit der Körper- 
ertüchtigung und viele ungewöhnliche  
Objekte, die dem Rücken die Arbeit er- 
leichtern. Außerdem zeigt die Ausstel- 
lung Risiken in ausgewählten Berufs- 
zweigen und im Alltag auf und durch-
denkt Lösungsansätze. 
Was als Sonderausstellung gedacht 
war, hat so viel Besucherzuspruch er-
halten, dass die DASA die Schau in  
ihre ständige Präsentation übernimmt.  
Damit erhält der Rücken auf nunmehr  
250 Quadratmetern Fläche die Auf-
merksamkeit, die er verlangt. Pünkt-
lich zur hellen Jahreszeit möchte 
die DASA ihr Publikum aktivieren: 
„Die länger werdenden Tage fördern 
die Lust auf körperliche Aktivitäten. 
Davon profitiert auch der Rücken. 
Wie er tickt, warum er sich bei fast 
jedem einmal schmerzlich bemerk-
bar macht und was man dagegen tun 
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Auch richtiges Heben kann bei „Back to 
Balance“ geübt werden.

Ab Frühsommer 
„back to DASA“

„Back to Balance“:

Back to Balance läuft ab Frühsom-
mer 2014 mindestens bis 2016. 
Gruppen können Führungen 
beim DASA-Besucherservice,  
Tele fon 0231-90712645 oder unter 
besucherdienst-dasa@baua.bund.de 
buchen.
Die Ausstellung ist eine Kooperati-
on mit den Berufsgenossenschaf-
ten BGW und BGN sowie der Uni-
versität Jena und dem Phyletischen 
Museum Jena. Die Ausstellungs-
architektur geht auf ein Koopera-
tionsprojekt mit dem Masterstu-
diengang Bühnenbild_Szenischer 
Raum der Technischen Universität 
Berlin zurück.

Info

175 000 Besucher in 2013

Im Jahr 2013 feierte die DASA 
ihren 20. Geburtstag. Seit ihrer 

Eröffnung im Jahr 1993 strömten  
rund 3,2 Millionen Besucher in 
Deutschlands größte Erlebnisaus- 
stellung zur Arbeitswelt. Im Jubi- 
läumsjahr verzeichnete die DASA eine 
Gesamtbesucherzahl von 175.000. 
„Trotz eines leichten Rückgangs freu-
en wir uns über einen nach wie vor 
hohen Besucherzuspruch“, so DASA-
Leiter Gregor Isenbort. Insbesondere  

Erfolgreiches Jahr für die DASA
das letzte Quartal war sehr gut be-
sucht, da nicht zuletzt die beiden neu- 
en Ausstellungen „Die Profis“ über 
riskante Berufe und die Kinder-Mit-
mach-Ausstellung „In Arbeit“ ange-
laufen sind. 
Einen Rekord gibt es zudem bei der 
Gästezahl in der Dauerausstellung. 
Knapp 122.000 Menschen begeis-
terten sich für die ungewöhnliche 
Darstellung von Arbeit und die Fra-
ge, wie sie beschaffen sein muss, um 

den Menschen und seine Gesundheit 
zu schützen und zu fördern. Zum 
Vergleich: Im Kulturhauptstadtjahr 
2010 lag dieser Wert noch 15 Prozent 
niedriger. 
Viele Gäste besuchen die DASA zu-
dem geführt oder im Rahmen eines 
pädagogischen Programms. Insge-
samt buchte der DASA-Besucherser-
vice 3.400 Führungen, fast genauso 
viele wie im Vorjahr. Steigenden 
Absatz fanden zudem die DASA- 
Jahreskarten sowie die Akzeptanz der 
RUHR.TOPCARD.
Damit festigt die DASA einmal mehr 
ihre Position in der Kultur- und Frei-
zeitlandschaft des Ruhrgebiets. 
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