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praxiserprobte Ansätze und Unter
stützungsangebote aufzuzeigen. 
Dazu gehören beispielsweise Techni
sche Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), 
das Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG) mit seinen 
Schutzleitfäden und nicht zuletzt 
Beispiele guter Praxis, die auch im 
Rahmen der europäischen Kampagne 
kommuniziert werden.
baua Aktuell: Welche Herausforde
rungen gibt es aktuell?
Packroff: Wenn am 31. Mai die letzte 
Registrierungsphase unter dem euro
päischen Chemikalienrecht REACH 
endet, wird eine große Menge von 
Prüfdaten und sicherheitsrelevanten 
Informationen zu chemischen Stoffen  
vorliegen. Die Risikobewertung und 
Ableitung von Schutzmaßnahmen 
ist jedoch damit noch lange nicht ab
geschlossen. Auch zu langfristigen 
Wirkungen werden dann noch viele 
Prüfdaten fehlen, weil sie erst bei ho
hen Produktionsmengen gefordert 
sind. Zudem sind neu entwickelte 
Stoffe und innovative Materialien 
eine ständige Herausforderung. Es 
besteht die Gefahr, dass sich „alte“ 
Gefährdungen im neuen Gewand in 
die Arbeitswelt schleichen. So haben 
wir in unserer Forschung Beispiele 
für die Freisetzung asbestähnlicher 
Faserstäube aus innovativen Material
ien gefunden. Rechtsvorschriften, 
Prüf und Messverfahren müssen 
deshalb kontinuierlich an aktuelle 
Entwicklungen angepasst werden, 
auch hier ist die Bundesanstalt als 
Ressortforschungseinrichtung des 
Bundes gefordert. 

Unsichtbare Risiken 
sichtbar machen
Interview mit Dr. Rolf Packroff, wissen
schaftlicher Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrstoffe und biologische Arbeits
stoffe“ der BAuA

baua Aktuell: Warum eine europä
ische Kampagne zu Gefahrstoffen?  

Sind nicht alle Gefahrstoffe in Europa 
geprüft und gekennzeichnet?
Packroff: Längst nicht alle Gefahrstof
fe tragen eine Kennzeichnung oder 
werden von den Beschäftigten als sol
che wahrgenommen. Dazu gehören 
beispielsweise so alltägliche Dinge 
wie Quarzstaub, Asbest in Baumate
rialien, Holzstaub oder auch Wasser 
bei Feuchtarbeit. Ein Blick auf die Sta
tistik zeigt, dass gerade solche Stoffe 
die meisten Berufskrankheiten verur
sachen. Oft werden die Risiken nicht 
richtig eingeschätzt, weil es keine 
akuten gesundheitlichen Auswirkun
gen gibt, denn häufig dauert es sehr 
lange bis eine Erkrankung auftritt. 
So hat beispielsweise Asbestose eine 
Latenzzeit von fast 40 Jahren. Umso 
wichtiger ist es, die Beschäftigten auf 
diese nur schwer zu erkennenden 
Risiken aufmerksam zu machen. 
Dazu kann die Kampagne der Euro
päischen Arbeitsschutzagentur einen 
wichtigen Beitrag leisten.
baua Aktuell: Welche Rolle kommt 
dabei den Betrieben zu?
Packroff: Den Betrieben kommt nicht 
nur durch die Gefährdungsbeurtei
lung und die Unterweisung der Be
schäftigten eine zentrale Rolle zu. In 
der Praxis zeigt sich jedoch oft, dass 
angesichts der Vielzahl von Gefahr
stoffen und den damit verbundenen 
Tätigkeiten ein systematisches Vor
gehen im betrieblichen Alltag auf der 
Strecke bleibt. Manchmal erscheint 
den Verantwortlichen der Gefahr
stoffschutz als zu komplex und wird 
deshalb nachrangig behandelt. Statt 
eines ganzheitlichen Ansatzes wer
den Probleme nur punktuell behan
delt. Umso wichtiger ist es deshalb, 
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Einfache Maßnahmenkonzept Ge
fahrstoffe (EMKG) der BAuA hilft 
dabei, die richtigen Schutzmaßnah
men auszuwählen. All dieses fehlt 
bei den nicht gekennzeichneten Ge
fahrstoffen. Deswegen werden sie bei 
der Gefährdungsbeurteilung häufig 
übersehen oder ignoriert. 
Seit 2005 enthält die Gefahrstoffver
ordnung konkrete Vorgaben zum 
Schutz vor partikelförmigen Gefahr
stoffen. So müssen Staub emittieren
de Anlagen, Maschinen und Geräte 
mit einer wirksamen Absaugung 
versehen sein, wenn dies dem Stand 
der Technik entspricht. Das Kehren 
ohne Staub bindende Mittel und das 
Abblasen von Staub mit Druckluft 
sind verboten. Doch die Auswertung 
einer vom Bundesinstitut für Berufs  
bildung (BIBB) und der BAuA 2012 
durchgeführten Befragung von 
20.000 Beschäftigten zeigt ein an
deres Bild: 16 Prozent der in Vollzeit 
beschäftigten Männer und 9 Prozent 
der Frauen geben an, dass sie häufig 
Staub, Rauch, Gasen oder Dämpfen 
ausgesetzt sind – vor allem in Berufen,  
die nur geringe Qualifikationen erfor
dern. Bei Bau und Ausbaufachkräf
ten, Bedienern stationärer Anlagen 
und Maschinen liegt der Anteil bei 
über 40 Prozent!
Es mangelt nicht an konkreten Infor
mationen, wie Arbeiten mit nicht ge
kennzeichneten Gefahrstoffen sicher 
gestaltet werden können. Viele techni
sche Regeln und weitere Hilfestellun
gen, wie etwa der Schutzleit faden 240 
zum EMKG und das Gefahrstoff 
informationssystem GISBAU der Bau 
Berufsgenossenschaft, bieten geset
zeskonforme Lösungen an. Doch das 
Bewusstsein für diese Risiken im 
Arbeitsalltag und die Präventions
kultur müssen gestärkt werden. Die 
erfolgreichen Aktionsprogramme des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales zu Staub und Asbest im Bau
bereich und die jetzt startende Kam
pagne der EUOSHA leisten hierzu 
einen wichtigen Beitrag.

Dr. Rolf Packroff,  
wissenschaftlicher Leiter des Fachbereiches  

„Gefahrstoffe und biologische Arbeitsstoffe“

„Gesunde Arbeitsplätze: Gefähr
liche Substanzen erkennen und 

handhaben“ – so lautet das Motto der 
Kampagne der Europäischen Agentur 
für Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeitsplatz (EUOSHA) für die Jahre 
2018 und 2019. Diese Kampagne will 
das Bewusstsein für die von gefähr
lichen Substanzen ausgehenden Ge
fährdungen schärfen und eine Kultur 
der Risikoprävention fördern.

Gefahrstoffe erkennen
Das klassische Bild eines Gefahr
stoffes ist eine Chemikalienflasche 
mit einem TotenkopfEtikett. Doch 
sämtliche Stoffe und Gemische am 
Arbeitsplatz, die die Gesundheit und 
Sicherheit von Beschäftigten gefähr
den können, sind Gefahrstoffe – 
auch solche, die kein entsprechendes  
Gefahrenetikett und Piktogramm tra
gen. Dazu gehören winzige Partikel, 
die durch Einatmen in die Atemwege 
und – abhängig von ihrer Größe –  
bis in die Lunge gelangen können 
und sich aufgrund ihrer geringen 
Löslichkeit dort anreichern. Solche 
biobeständigen Stäube treten nach 
wie vor an vielen Arbeitsplätzen auf. 
Betroffen sind vor allem das Bauge
werbe, die Land und Forstwirtschaft 
und produzierende Betriebe. Beson
ders hohe Gesundheitsrisiken sind 
bei Belastungen mit lungengängigen 

und biobeständigen Faserstäuben zu 
befürchten. Das bekannteste Beispiel 
ist der Naturstoff Asbest. Er ist seit 
1993 in Deutschland und seit 2005 in 
der EU verboten. Doch selbst Wasser  
wird an einigen Arbeitsplätzen zum 
Gefahrstoff, etwa bei der Feuchtarbeit 
im Friseurhandwerk.
Ein Blick auf die aktuellen Daten zu 
Berufskrankheiten bestätigt die hohe 
Bedeutung der stofflichen Belastun
gen für die Sicherheit und Gesund
heit am Arbeitsplatz. Von mehr als 
80.000 Anzeigen im Jahr 2016 sind 
58 Prozent auf chemische und bio
logische Stoffe zurückzuführen, al
lein 12 Prozent entfallen immer noch 
auf den Gefahrstoff Asbest. Auffällig 
sind die hohen Anteile von stoffbe
dingten Atemwegs (19 Prozent) und 
Hauterkrankungen (28 Prozent), die 
sich häufig nicht auf einzelne gekenn
zeichnete Gefahrstoffe zurückführen 
lassen. Ein deutlicher Rückgang der 
Anzeigen ist in den letzten zwanzig 
Jahren nicht zu erkennen.

Gefahrstoffe sicher handhaben
Das Gefahrenetikett auf kennzeich
nungspflichtigen Gefahrstoffen gibt 
Hinweise für eine sichere Verwen
dung. Weitere Informationen enthält 
das Sicherheitsdatenblatt, das jeder 
gewerbliche Abnehmer automatisch 
vom Lieferanten erhält. Auch das 

Staub, Rauch, Gase und Dämpfe
Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
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Staubbelastung nach Branchen

Baugewerbe

Handel, Verkehr, Gast - 
gewerbe, Informationen

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Öffentliche und private
Dienstleistungen

Produzierendes Gewerbe

Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleister

Anteil der Erwerbstätigen, die häufig Staub, Rauch, Gasen oder Dämpfen  
ausgesetzt sind, nach Wirtschaftszweigen.
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der Universität Wuppertal eine 
Eingangsbefragung durchgeführt. 
188 Verbände und Institutionen wur
den gezielt zu ihren Kenntnissen, 
Erfahrungen, Aktivitäten und Vor
schlägen zum sicheren Umgang mit 
asbesthaltigen Bauprodukten befragt. 
Sie sollten auch über entsprechende 
praktische Probleme im Baualltag 
berichten und Vorschläge für die 
Optimierung von Rechtsetzung und 
Vollzug machen.

Ergebnisse des Asbestdialogs
Durch innovative und beteiligungs
orientierte Verfahren konnte in zentra
len Fragen Einigkeit über das weitere 
Vorgehen erzielt werden. Die Ergeb
nisse aus dem Asbestdialog sollen in 
eine zentrale Informationsplattform 
überführt werden, die als „lernen des 
System“ konzipiert sein wird. Das 
BMAS arbeitet aktuell bereits an der 
Errichtung dieser Internetplattform 
mit zielgruppenspezifischen Infor
mationen rund um das Thema Asbest 
beim Bauen im Bestand. Das Infor
mationsangebot reicht von der Ent
wicklung und Verbreitung sicherer, 
emissionsarmer Arbeitsverfahren bis 
hin zu Unterweisung, Qualifikation 
und Sachkunde.
Außerdem sollen Veranlasser von 
Bauvorhaben beziehungsweise Eigen
tümer künftig den Auftragnehmern, 
Mietern und Nutzern Informationen 
zur Erkundung von Asbestaltlasten 
zur Verfügung stellen. Hierzu erar
beiten die BAuA, das Umweltbundes
amt und das Bundesinstitut für Bau, 
Stadt und Raumforschung bereits 
gemeinsam eine „Leitlinie zur Er
kundung von Asbestaltlasten im Bau
bestand“.

Bislang wurden Asbestbelastun
gen bestimmter Bauprodukte 

beim Bauen im Bestand wenig be
achtet. Um Wissenslücken zu schlie
ßen und den sicheren Schutz aller 
Beteiligten zu gewährleisten, hat die 
Bundesregierung den „Nationalen 
Asbestdialog“ (www.asbestdialog.de) 
ins Leben gerufen. Denn zur Bewälti
gung dieses Problems ist ein konzer
tiertes und ausgewogenes Vorgehen 
notwendig, das die unterschiedlichen 
Interessen der am Bauprozess Betei
ligten berücksichtigt.
An drei Tagen im Mai, Juni und Juli 
2017 haben sich alle Vertreterinnen 
und Vertreter der Spitzenorganisatio
nen aller an Bauprozessen beteiligten 
Interessengruppen getroffen. Die bei 
diesen Treffen erarbeiteten konkreten 
Lösungsvorschläge und Handlungs
empfehlungen, die umfassenden Be
fragungsergebnisse und zahlreichen 
Unterstützungsangebote zeigen, dass  
gemeinsame Lösungen gefunden wer
den können. Deutlich wurde die Be
reitschaft aller Beteiligten, sich weiter  
hin gemeinsam für den sicheren Um
gang mit Asbest beim Bauen im Be
stand zu engagieren.

20 Prozent aller Bauwerke betroffen
Es ist allgemein bekannt, dass Asbest 
in Dach und Fassadenplatten sowie 
für technische Isolationen einge
setzt wurde. Nach Angaben aus dem 
Natio nalen Asbestprofil der BAuA für 
Deutschland sowie aktuellen Unter
suchungsergebnissen wurde Asbest 
bis zum Verbot im Oktober 1993 in 

Deutschland auch in großem Um
fang in Bauprodukten wie Putzen, 
Klebern, Spachtelmassen, Beschich
tungsstoffen sowie Bodenbelägen 
eingesetzt. Vorläufige Schätzungen 
lassen darauf schließen, dass bis zu 
25 Prozent aller vor 1994 errichteten 
Bauwerke in Deutschland betroffen 
sind, das entspricht etwa 20 Prozent 
aller Bauwerke insgesamt. Diese 
Verwendung von Asbest kann bei 
unsachgemäßer Durchführung von 
Arbeiten zu erheblichen Gesundheits
gefahren für Baubeteiligte, Mieter  
und Nutzer führen – besonders, wenn 
sie belastete Bauprodukte unsach
gemäß bearbeiten. Aktuelle Mess
ergebnisse zeigen, dass ungeeignete 
Arbeitsverfahren zu hohen Atemluft
belastungen (>>100.00 Fasern/m³) 
führen können, selbst bei geringen 
Asbestkonzentrationen (<0,1 Gew.
Prozent) im Ausgangsmaterial.
Vielen Gebäudeeigentümern und  
Auftraggebern sowie ausführenden 
Gewerken ist nicht bekannt, ob und wo 
solche Materialien in einem Gebäude 
verbaut wurden. Außerdem fehlen  
bei vielen Handwerkstätigkeiten beim 
Bauen im Bestand noch geeignete 
emissionsarme Verfahren, etwa für 
das Erstellen von Schlitzen im Mauer 
werk oder das Entfernen von Putz, Be
schichtungen und Fliesen.

Umfrage bei  
188 Verbänden und Institutionen
Im Vorfeld der drei Dialogveranstal
tungen hat das Lehr und Forschungs
gebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft 

Asbest beim Bauen 
im Bestand

Nationaler Asbestdialog

Achim Sieker,  
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

Asbesthaltige Bauprodukte können 
die Gesundheit gefährden, etwa bei 
unsachgemäßem Umbau oder Abriss.
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halbautomatisch unter Spiegel oder 
manuell mit kurzen Lanzen und 
Zapfpistolen. Abgefüllt wurden bei 
allen Messungen nur Lösemittel mit 
Siedepunkten oberhalb von 50 Grad 
Celsius.
Die Beschäftigten verrichteten beim 
Befüllen von Kanistern, Fässern und 
IBC vergleichbare Arbeitsschritte. Zur 
Vorbereitung der Befüllung wurde die 
Befüllvorrichtung an das System der 
Versorgungsleitungen angeschlos
sen. Anschließend spülten sie die Be
füllvorrichtung mit dem abzufüllen
den Lösemittel. Danach wurden die 
üblicher weise benutzten Eimer aus 
dem Tätigkeitsbereich entfernt und 
das aufgefangene Lösemittel in IBC 
oder Fässer umgefüllt, die zur Samm
lung der Spülflüssigkeiten dienen.
Die Regelung der Befüllung erfolgte 
durch Wägung oder Massendurch
fluss. Bei halbautomatischen Befüll
vorrichtungen schalteten sich diese 
nach dem Erreichen des Sollwertes 
ab, wohingegen bei manueller Be
füllung der Beschäftigte den Füllvor
gang beendete. Nach der Befüllung 
wurden die verschlossenen Gebinde 
auf einer Rollenbahn oder durch den 
Beschäftigten mittels Hubwagen oder 
Gabelstapler abtransportiert.

Grenzwerte werden eingehalten
Die Messungen ergaben, dass mit einer  
wirksamen Absaugung die erwarte
ten Konzentrationsbereiche sicher 
eingehalten werden können. Es war 
aber auch klar erkennbar, dass zum 
Beispiel falsch positionierte oder be
schädigte Absaugvorrichtungen, eine 
zu geringe Erfassungsgeschwindig
keit oder nicht korrekt genutzte Gas
pendelungen zu erhöhten Lösemittel
freisetzungen in die Arbeitsplatzluft 
führen können.
Die personengetragen durchgeführ
ten Messungen beim Befüllen von 
Kanistern, Fässern und IBC zeigten 
deutlich, dass mit einer wirksamen 
Absaugung die Arbeitsplatzgrenzwer
te eingehalten werden. Dies eröffnete 
die Möglichkeit, für die Befüllung 
von Gebinden mit solchen Lösemit
teln zumindest die gute Arbeitspraxis 
in Schutzleitfäden zu beschreiben, 

In vielen Branchen und Betrieben 
werden unterschiedlich große 

Behälter, wie zum Beispiel Kanister,  
Fässer und Intermediate Bulk Con
tainer (IBC), an stationären Abfüll
anlagen mit Lösemitteln befüllt. 
Die Schutzleitfäden des Einfachen 
Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe 
(EMKG) der BAuA enthalten passen
de Schutzmaßnahmen für diese Tätig
keiten. Orientierungsgrößen sind das 
Volumen des abgefüllten Lösemittels 
je Behälter, sein Siedepunkt und das 
von ihm ausgehende Gefährdungs
potenzial, charakterisiert durch die  
HSätze oder den Arbeitsplatzgrenz
wert. Dabei wird erwartet, dass die in
halative Exposition in einem bestimm 
ten Konzentrationsbereich liegt. 

Reichen die  
bestehenden Schutzmaßnahmen?
Die BAuA hat geprüft, ob die empfoh
lenen Schutzmaßnahmen tatsächlich 
sicherstellen, dass die vorhergesagten 
Konzentrationsbereiche eingehalten 
werden. Dafür wurden in zehn Be
trieben Messungen durchgeführt. 
Dabei wurde angenommen, dass es 
für gleichartige Tätigkeiten durchaus 
verschiedenartige Möglichkeiten gibt, 

so dass die Beschäftigten in vergleich
barer Weise geschützt werden.
Die Messstrategie umfasste jeweils 
drei Messpunkte: eine stationäre 
Messung unmittelbar an der Absaug
vorrichtung zu deren Wirksamkeits
prüfung, eine Messung direkt an der 
Person zur Expositionsbeurteilung 
des Beschäftigten und eine weitere 
Messung in etwa ein bis drei Meter 
Entfernung zur Abfüllanlage, um die 
Ausbreitung der Lösemitteldämpfe in 
den Arbeitsbereich zu beurteilen. Er
gänzend wurden Videoaufzeichnun
gen gemacht, bei denen das Signal 
eines direkt anzeigenden Messgerätes 
ins Bild integriert wurde.

Die üblichen Arbeitsabläufe
Die Abfüllanlagen in den Betrieben  
verfügten im Allgemeinen über 
Pumpen und Leitungssysteme zum 
Transport der Lösemittel. An der Ab
füllstelle selbst waren Absaugungen 
unterschiedlichster Gestaltungen vor
handen. Es gab fest installierte, inte
grierte und manuell zu positionieren
de Absaugungen. Die Befüllung der 
Gebinde erfolgte mit langen Lanzen 

Organische Lösemittel  
sicher abfüllen

Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis

Abfüllung von Lösemitteln in Fässer mit 
wirksamer Absaugung.
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wenn nicht sogar ein verfahrens 
und stoffspezif isches Kriterium  
gemäß der Technischen Regel für 
Gefahrstoffe (TRGS) 420 zu erstellen.  
Dies würde Betrieben die Möglichkeit 
eröffnen, ohne weitere Arbeitsplatz
messungen den Befund „Schutz
maßnahmen ausreichend“ zur Beur
teilung der Belastungen im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung zu über
nehmen.

Handlungsanleitung  
zur guten Arbeitspraxis
Gemeinsam mit dem Verband 
Chemiehandel (VCH), dessen Mit
gliedsunternehmen an den Unter
suchungen teilnahmen, wurden die 
Ergebnisse in einer Handlungsan
leitung zur guten Arbeitspraxis be
schrieben.
Einige der wichtigsten Schutzmaß
nahmen sind:
•	  An den Abfüllanlagen angebrachte  

Abdeckungen und sonstige 
Schutzeinrichtungen dürfen  
während des Betriebs nicht  
geöffnet, entfernt oder anderweitig 
umgangen werden.

•	   Die Befüllung von Kanistern, 
Fässern und IBC darf nur in 
einem eigens dafür vorgesehenen 
Bereich erfolgen, in dem verschüt
tete Substanzen zurückgehalten 
werden können. 

•	  Die Füllleitung (Lanze, Pistole) 
muss so lang sein, dass sie  
während des Befüllens in das 
Gebinde eintaucht.

•	  Kanister, Fässer und IBC sind 
möglichst nahe zur Öffnung der 
Absaugung aufzustellen.

•	  Die Abfüllung darf nur mit Abfüll
vorrichtungen erfolgen, bei denen 
Abfülleinrichtung und Absaugung 
fest miteinander verbunden sind 
oder eine Zwangskopplung beider 
Einheiten für eine Abfüllung 
erforderlich ist.

•	  Der Befüllvorgang darf nur  
gestartet werden, wenn die Ab
saugung eingeschaltet ist.

•	  Es wird eine Absaugleistung von 
etwa 180 m³/h empfohlen. Bei 
bündigem Aufsetzen der Absaug
vorrichtung auf dem Gebinde ist 
eine geringere Absaugleistung in 
Höhe von etwa 24 m³/h möglich.

•	  Es ist eine Gewichtsmessung oder 
Durchflussmengenregelung zu 
verwenden, um ein Überfüllen zu 
verhindern.

•	  Ausgelaufene oder verspritzte  
organische Flüssigkeiten sind 
sofort mit einem geeigneten  
Bindemittel aufzunehmen.

•	  Binde und Putzmittel, mit denen 
organische Flüssigkeiten auf
genommen wurden, sind nach An

wendung sofort in für Arbeitsstät
ten und selbstentzündliche Stoffe 
zugelassene Sammelbehälter  
zu geben, die stets geschlossen zu 
halten sind.

•	  Vom Arbeitgeber ist für unvor
hersehbare Ereignisse geeigneter 
Atemschutz bereitzustellen. 

Werden in Betrieben Kanister, Fässer 
und IBC mit organischen Lösemit
teln mit einem Siedepunkt größer 
als 50 Grad Celsius befüllt und die 
beschriebenen Schutzmaßnahmen 
eingehalten, so kann für die Gefähr
dungsbeurteilung entsprechend den 
vom Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS) verabschiedeten verfahrens 
und stoffspezifischen Kriterien (VSK) 
der Befund „Schutzmaßnahmen 
ausreichend“ übernommen werden. 
Darüber hinaus sind keine eigenen 
Arbeitsplatzmessungen erforderlich.
Um die Wirksamkeit der empfohle
nen Schutzmaßnahmen zu zeigen  
und Beschäftigte zu unterweisen,  
gibt es die Videos zum freien Down 
load im Internetangebot der BAuA  
unter www.baua.de/schutzleitfaeden
loesemittel. 

Weitere  
Untersuchungen werden folgen
Gegenwärtig werden Untersuchun
gen beim Abfüllen fester Stoffe, die 
Staub freisetzen können, durchge
führt. Auch hier ist es das Ziel, die gute 
Arbeitspraxis zu beschreiben und – 
wenn möglich – auch vergleich bare 
Videos für die Betriebe zu erstellen. 
Danach sollen Abfüllungen von Säu
ren und Laugen untersucht werden. 
Bei diesen können sowohl Dämpfe  
als auch Partikel in die Arbeits  
platzluft gelangen. Diesem Aspekt 
wird in letzter Zeit bei der Festlegung 
von Arbeitsplatzgrenzwerten zuneh
mend Rechnung getragen.

Dr. Ralph Hebisch,  
Leiter der Gruppe  
„Gefahrstoffmessungen“
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Abfüllung von 
Lösemitteln 
in Kanister.
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Konstruktionswerkstoffe, die 
leistungsfähig sind und neue 

Eigenschaften aufweisen, eröffnen 
neue Möglichkeiten für wirtschaft
lich erfolgreiche Produktentwick
lungen. Fortschritte in Synthese und 
Analytik haben dazu geführt, dass die 
Vielfalt an innovativen Materialien 
heute größer ist als das Wissen um 
ihren Anwendungsnutzen und ihre 
Anwen dungsrisiken in Produkten. 
Die Mehrheit innovativer Materialien 
ist hinsichtlich möglicher toxischer 
Wirkungen nicht oder nicht ausrei
chend bewertet. Im Fall von Asbest 
wurden toxikologische Bedenken zu 
lange ignoriert. Dieser „Sündenfall“ 
der Materialwissenschaft darf sich 
nicht wiederholen.

Chancen  
technologiegetriebener Innovation
Bahnbrechende Entwicklungen ge
langen beispielsweise bei der Varia
bilität und Kontrolle der Gestalt, der 
physikalischen Material und chemi
schen Oberflächeneigenschaften von 
nano und mikroskaligen Partikeln, 
Fasern und Plättchen. Als innovative  
CoreShellPartikel, Nanofasern oder 
Graphene bergen sie vor allem als  

„Gefahrstoffe und biologische Arbeits
stoffe“ daher die Entwicklung von 
Strategien zur toxikologischen Grup
pierung und Expositionsabschätzung 
innovativer Materialien und vermittelt 
sie in die Praxis. 

Hohes Innovationspotenzial
Unter den innovativen Materialien 
erfordern Nanofasern und neuartige 
Mikrofasern aufgrund der von ihnen 
möglicherweise ausgehenden faser
toxischen Wirkung besondere Beach
tung. Sie bilden einen Schwerpunkt 
der Arbeiten der Fachgruppe „Parti
kuläre Gefahrstoffe, Innovative Ma
terialien“ der BAuA. Die Einbettung 
von Fasern oder Geweben beispiels
weise in silikatische oder polymere 
Werkstoffe eröffnet Möglichkeiten, 
lokal auftretende Kräfte entlang der 
Fasern großflächig abzuleiten, eine 
Rissausbreitung quer zur Faser zu 
reduzieren, Spalten zu überbrücken, 
eine elektrische oder thermische 
Leitfähigkeit zu vermitteln oder eine  
Barrierewirkung zu entfalten.

Das fasertoxikologische Prinzip
Durch die industrielle Nutzung der 
ursprünglich als unvergängliches 
„Wundermaterial“ gepriesenen As
bestmineralien haben faserhaltige 
Kompositwerkstoffe vielfältige Ver
wendungsformen und weitreichende 
Verbreitung gefunden. Asbesther
steller, Materialentwickler und Ver
wender haben zu lange Warnungen 
vor schwerwiegenden toxischen Wir
kungen freigesetzter Asbestfasern 
missachtet. Deshalb gibt es auch 
heute, Jahrzehnte nach dem Verbot 
der Verwendung von Asbest, allein in 
Deutschland jährlich mehr als 1500 
anerkannt berufsbedingte Todesop
fer. Dieser „Sündenfall“ der Material
wissenschaften darf sich mit anderen 
innovativen Materialien nicht wieder
holen! 
Das vor mehr als 45 Jahren formu
lierte fasertoxikologische Prinzip 
gilt derzeit als allgemein akzeptierte 
Hypothese zur Wirkung von Fasern 
auf die Lunge. Nach ihm können 
hinreichend lange und biobeständige 
alveolengängige Fasern in der Lunge 

Zuschlagstoffe (Additive) großes Po
tential für leistungsfähigere Kompo
sit werkstoffe, die von den besonderen 
optischen, elektrischen oder mecha
nischen Eigenschaften solcher Addi
tive profitieren. 
Die Vielfalt heute zur Verfügung 
stehender partikel, faser oder plätt
chenförmiger Additive eröffnet die 
Möglichkeit und Pflicht, bei der Ent
wicklung innovativer Komposite und 
Produkte auch Nachhaltigkeitsaspek
te zu berücksichtigen. Darum sollten 
Additive auch hinsichtlich ihrer Expo
sitions und Toxizitätsaspekte ausge
wählt werden. 

Anwendungssicherheit  
als Entwicklungsziel
Allerdings ist die Mehrheit innovati
ver Materialien hinsichtlich möglicher 
toxi scher Wirkungen nicht oder nicht 
ausreichend bewertet und sie wird auf 
absehbare Zeit mit vertretbarem Auf
wand auch nicht bewertet werden kön
nen. Um die Anwendungssicherheit 
von Produkten besser bestimmen zu 
können, unterstützt der Fachbereich Fo
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Herausforderung  
für den Arbeitsschutz

Innovative und faserförmige Materialien

Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahme des Splitterbruchbilds einer 
Ultrahochmodul-Kohlenstofffaser.
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genen Fasern werden bisher lediglich 
Fasern dicker als 200 nm gezählt.
Als anwendungssicheres Gestaltungs
konzept wird derzeit die Verwendung 
von solchen Nanofasern untersucht, 
die dünner als etwa 20 nm sind. Aller
dings lässt die Möglichkeit der Entste
hung von faserförmigen Bündeln aus 
dünnen Nanofasern derzeit keine fa
sertoxikologische Unbedenklichkeits
erklärung für dünne Nanofasern zu. 

Bruchverhalten von Fasern und 
werkstoffabgeleitete Faserstäube
Auch die stetig zunehmende Nut
zung von Kohlenstofffasern (Carbon
fasern) in innovativen Polymer und 
betonbasierten Kompositwerkstoffen 
hat Anlass gegeben zur Formulie
rung und Überprüfung von Anwen
dungssicherheitskonzepten. Textile 
Carbonfasern, die mit Durchmessern 
von 5 bis 10 µm industriell hergestellt 
werden, sind als nicht alveolengängig 
konzipiert. Allerdings legen Untersu
chungen der BAuA speziell an teil
kristallinen Carbonfasern nahe, dass 
solche Fasern eine ausgeprägte Nei
gung zu Splitterbruch entlang ihrer 
Faserachse zeigen können. Dadurch 
können bei der Bearbeitung oder 
mechanischem Versagen von mit sol
chen Carbonfasern verstärkten Kom
positen alveolengängige Faserstäube 
in möglicherweise gesundheitsrele
vanter Konzentration freigesetzt wer
den. Für den Problembereich solcher 
Faserstäube wurden bisher keine 
technischen Regeln oder Grenzwerte 

erarbeitet. Die Mechanismen ihrer 
Freisetzung, ihre Gestalt und Zahl al
veolengängiger faserförmiger Bruch
stücke bedürfen daher verstärkter 
arbeitshygienischer Aufmerksamkeit.

Stoffgruppenübergreifende  
Regulierungskonzepte
Die Bekanntmachung zu Gefahrstof
fen „Hergestellte Nanomaterialien“ 
(BekGS 527) geht mit der Veröffent
lichung von Beurteilungsmaßstäben 
für Arbeitsplatzexpositionen gegen
über nanoskaligen Fasern und Stäu
ben einen einheitlichen, chemische 
Stoffgruppen übergreifenden Weg. 
Sie bezieht sich auf alle zielgerich
tet hergestellten nanoskaligen un
löslichen Partikel (NanoGBS) und 
Fasern, die keine stoffspezifische 
Toxizität aufweisen. Während der 
NanoGBSBeurteilungsmaßstab von 
0,05  mg/m³ massebasiert ist, ori
entiert sich der faseranzahlbasierte  
Maßstab von 10.000 Nanofasern/m³ 
an der Akzeptanzkonzentration für 
Asbest. 
Perspektivisch sollte eine stoffgrup
penübergreifende Regulierung aller 
alveolengängiger Faserexpositionen 
unabhängig vom Faserdurchmesser 
angestrebt werden, also das Beurtei
lungsmaßstabskonzept über die 
Grenze von 100 nm hinaus auf mi
kroskalige Fasern ausgedehnt wer
den, sofern keine Informationen zu 
stoffspezifischer Biobeständigkeit 
oder Toxikologie vorliegen, die ei
nen gesundheitsbasierten Grenzwert 
rechtfertigen. Dies macht die Entwick
lung von Mess und Zählverfahren 
dringend erforderlich, bei denen die 
bisher Anwendung findende untere  
Erfassungsgrenze von 200 nm um 
mindestens eine Größenordnung ab
gesenkt wird. 

Dr. Asmus Meyer-Plath, 
Fachgruppe  
„Partikelförmige  
Gefahrstoffe,  
Innovative Materialien“

eine krebserregende Wirkung zeigen. 
Gemäß der WHOFaserdefinition 
müssen sie dafür länger als 5 µm, 
dünner als 3 µm und 3 Mal länger als 
dick sein, um als lang, alveolengängig 
und faserartig zu gelten. 

Materialinnovation  
Kohlenstoffnanofasern
Das fasertoxikologische Prinzip ist 
auch auf nanoskalige Fasern anwend
bar. Die heute industriell hergestell
ten Kohlenstoffnanofasern (carbon 
nanotubes, CNT) stellen eine direkte 
Analogie zum „Wundermaterial“ As
best dar. Auch sie werden wegen ihrer 
überragenden Zugfestigkeit in Kom
bination mit geringer spezifischer 
Dichte und sehr hoher elektrischer 
und thermischer Leitfähigkeit von 
Materialentwicklern gepriesen und 
ihre Verwendungsmöglichkeiten 
intensiv und in sehr großer Breite 
erforscht. Zahlreiche tierexperimen
telle Studien haben Hinweise auf 
asbestartige Wirkungen von solchen 
Kohlenstoffnanoröhren ergeben, die 
Durchmesser von mehr als 40 nm 
aufweisen. 
Dieser Befund aus der Nanowelt stellt 
auch die toxikologische Bewertung 
von Asbest und anderen Fasertypen 
vor neue Herausforderungen, denn 
bei der Bestimmung von Arbeits
platzkonzentrationen von luftgetra A
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Elektrogesponnene Kohlenstofffasern und 
Kohlenstoffnanoröhren im direkten Größen-
vergleich. (Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahme).
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Arbeiten mit Gefahrstoffen
Mit einem Klick zu Informationen und Praxishilfen

Das Thema Gefahrstoffe 
ist sehr komplex. Viele, 

die mit Gefahrstoffen ar
beiten, fragen sich, worauf geachtet 
werden muss oder wie sich ihre Ge
sundheit schützen lässt. Ein Wegwei
ser zu den unterschiedlichen praxis
bezogenen Handlungshilfen gibt die 
Seite „Arbeiten mit Gefahrstoffen“ im 
Internetangebot der BAuA unter der 
Adresse www.baua.de/arbeitenmit
gefahrstoffen. 
Oft herrscht Unsicherheit über die ge
setzlichen Verpflichtungen oder aber 
auch über bestehende Rechte. Auf der 
Seite „Arbeiten mit Gefahrstoffen“  
gibt es die passenden Rechtstexte 
sowie die konkretisierenden Techni
schen Regeln für Gefahrstoffe in ak
tueller Fassung. Wer sich noch nicht 
so gut mit der Kennzeichnung von 
Gefahrstoffen auskennt, findet mit 
der GHSMemocard und den dazu  

 gehörigen Postern einen guten Ein
stieg. Die GHSMemocard gibt es 
unter www.baua.de/dok/8649754.
Geeignete Maßnahmen, um sich vor  
Gefährdungen durch Einatmen und 
Hautkontakt sowie Brand und Ex
plosionsgefährdungen zu schützen, 
befinden sich auf der Seite des „Ein
fachen Maßnahmenkonzepts Ge
fahrstoffe“ (EMKG). Die unterschied
lichen EMKGProdukte vermitteln 
einen schnellen Überblick und infor
mieren bis hin zur Gefährdungsbeur
teilung. Anhand von Beispielen und 
Schulungsmaterialien kann sich der 
Nutzer Schritt für Schritt dem Thema  
Gefahrstoffe nähern. Mehr unter 
www.baua.de/emkg. 
Wer konkrete Schutzmaßnahmen 
sucht, ist in der Rubrik „Sicherer Um
gang mit Gefahrstoffen“ gut aufge
hoben. In diesem Bereich finden sich 
praxisbezogene, konkrete Handlungs

Die unterschiedlichen
EMKG-Produkte vermitteln
einen schnellen Überblick  
und informieren bis hin zur  
Gefährdungsbeurteilung.
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Nicoletta Godas,  
Fachgruppe  
„Wissenschaftliche 
Leitung des Fachbereichs 
Gefahrstoffe und  
biologische Arbeitsstoffe“

Info

Wussten Sie schon,
•	  dass trockenes Fegen in gewerb

lichen Bereichen verboten ist.

•	  dass elektrische Trenn und 
Bearbeitungswerkzeuge eine 
wirksame Absaugung haben 
müssen.

•	  dass bei Feuchtarbeit sogar  
Wasser zum Gefahrstoff wird.

•	  dass das Abblasen von Staub  
mit Druckluft untersagt ist.

•	  dass ständiges Tragen von  
Atemschutz an Dauerarbeits
plätzen für einen schlechten 
Arbeitsschutz spricht.

•	  dass die Gefahrstoffe, die  
die meisten Berufskrankheiten 
verursachen, keine  
Gefahrensymbole tragen.

•	  dass ungeeignete Schutzaus
rüstung, wie beispielsweise 
nicht geeignete Schutzhand
schuhe, mehr schadet als nützt.

•	  dass die Anwendungshinweise  
auch auf Produkten ohne  
Gefahrensymbole berücksichtigt 
werden sollten, um Gesund
heitsrisiken zu verringern.

hilfen, die den sachgerechten Um
gang mit Gefahrstoffen im Betrieb 
erleichtern. Die Rubrik „Arbeits
medizinische Vorsorge“ sowie eine 
Liste von Unternehmen, die zum  
Gefahrstoffmanagement beraten, 
runden die Angebote ab.
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Kantenhocker Stoff-Puppe
Produktkategorie: Spielzeuge

Produktbezeichnung: Kantenhocker 
StoffPuppe
Herstellername: Nicht bekannt
Markenname: Nicht bekannt
Modellbezeichnung: Angaben 
auf dem Etikett: BATCH NO.: 
451005714020/ITEM NO.:45819001
Losnummer EANCode: 
5701390412002
Behörde: Bezirksregierung Münster,
Dezernat 55.5,  
Gartenstr. 27, 45699 Herten
Aktenzeichen: 55.58226.2553/15Lu 
(UVNr. 008/17)
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor
teur: //Bettenwelt GmbH & Co KG, 
Stadtweg 2, 24976 Handewitt
Adressat der Maßnahme: Dänisches 
Bettenlager GmbH & Co.KG, Orkot
ten 35, 48291 Telgte

Hauptmangel: Es wurden verschluck
bare Kleinteile festgestellt. Die an der 
Stoffmütze aufgesetzte Spitze (fest 
gepacktes gestopftes Teil aus Stoff/ 
Gewebe) riss bereits bei einer Zugkraft 
von 11 N ab. Kleinteile können von 
Kindern verschluckt werden. Diese  
bleiben im Kehlkopf stecken und  
blockieren die Atemwege.

Starthilfekabel
Produktkategorie: Sonstige
Produktbezeichnung: Starthilfekabel

Herstellername: P.P.U.H. FRACZEK 
Pawel FRACZEK
Markenname: Nicht bekannt
Modellbezeichnung:  
Kable Rozruchowe, 900 AMP, 6 m
Losnummer EANCode: 5 900 768 
423514
Behörde: Regierung von  
Mittelfranken, Gewerbeaufsichtsamt,
Roonstraße 20, 90429 Nürnberg
Aktenzeichen: PS 638/2017N111 
(UVNr. 009/17)
Hersteller/Bevollmächtigter/Im
porteur: P.P.U.H. FRACZEK Pawel 
Fraczek, Wanaty ul. Spokojna 99, 
42260 Kamienica Polska//
Adressat der Maßnahme: P.P.U.H. 
FRACZEK Pawel Fraczek, Wanaty 
ul. Spokojna 99, 42260 Kamienica, 
Polska

Hauptmangel: Die Polzangen des 
oben benannten Starthilfekabels 
sind nicht isoliert. Diese müssen, um 
bei einer unbeabsichtigten Berüh
rung von Metallteilen am Fahrzeug 
Kurzschlüsse und Zündfunken zu 
vermeiden, komplett in Kunststoff 
ausgeführt sein. Durch einen Kurz
schluss und durch Zündfunken kann 
es u. U. zu Unfällen durch gebildetes 
Knallgas und Explosionen auslösende 
Stromflüsse innerhalb der Batterie 
kommen. Dadurch kann das Batte
riegehäuse zerstört und Personen, 
die sich in der Nähe aufhalten, durch 
umherfliegende Teile sowie umher
spritzende Schwefelsäure gefährdet 
werden.

Monzana Kinderroller, Dreirad 
Scooter
Produktkategorie: Spielzeuge
Produktbezeichnung: Kinderroller, 
Dreirad Scooter
Herstellername:  
Deuba GmbH & Co KG
Markenname: Monzana
Modellbezeichnung: Art.Nr.: 102255 
Seriennummer: DBD S005
Losnummer EANCode: 
4250525317565
Produktbeschreibung: Klappbarer 
Spielzeugroller, Metall, mit höhenver
stellbarem Lenker. Es hat zwei Vorder
räder und ein Hinterrad, ein blaues 
Deck, eine weiße Lenksäule, blaue 
Kunststoffräder und blaue Schaum
stoffLenkergriffe.
Behörde: Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz, GerhartHaupt
mannStraße 3, 99734 Nordhausen
Aktenzeichen: D21 M28/
N1/0158/106/17 (UVNr. 001/18)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: Deuba GmbH & Co KG, 
Saarbrücker Straße 126, 66679 
Loosheim am See//
Adressat der Maßnahme: Deuba 
GmbH & Co KG, Saarbrücker Straße 
126, 66679 Loosheim am See

Hauptmangel: 1. Die CEKennzeich
nung ist zu klein bemessen. 2. Die 
allgemeinen Anforderungen für Spiel
zeugroller wurden in Bezug auf die 
geringen Raddurchmesser der Vorder
räder, den geringen Durchmesser der 
Enden der Lenkergriffe und dem Vor
handensein von Scher und Quetsch
stellen nicht erfüllt. 3. Das Lenkrohr 
versagte bei der Prüfung ‚Widerstand 
gegen Abwärtskräfte‘. Es brach durch.

Gefährliche technische Produkte

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

Kantenhocker Stoff-Puppe

Starthilfekabel

Monzana Kinderroller, Dreirad Scooter
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Veranstaltungen

  

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

18. April 2018
Blickpunkt Präventionskultur
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

24. April 2018
BioStoffTag 2018: Der ABAS im 
Dialog: Biostoffe – Aktuelle  
Rechtsetzung und ausgewählte  
Beispiele aus der Praxis
abas@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

25. April 2018
EUOSHA Kampagne 2018/19: 
Gesunde Arbeitsplätze – Gefährliche 
Substanzen erkennen und  
handhaben
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

9. Mai 2018
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen: von der Beurteilung zu 
den Maßnahmen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

17. Mai 2018 
Baustelleneinrichtung – Mit der  
Planung der Baustelleneinrichtung 
die Anforderungen der Arbeits
stättenverordnung für Baustellen 
umsetzen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

30. Mai 2018
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

6. Juni 2018
Optische Strahlung am  
Schweißarbeitsplatz –  
Neue Erkenntnisse zur Bewertung 
und zu Schutzmaßnahmen
physical.agents@baua.bund.de
Dortmund – 125, Euro

7. und 8. Juni 2018
SifaWorkshop 2018 
hennig.ina@baua.bund.de 
Dresden – 180, Euro

14. Juni 2018
Akustische Kenngrößen zum Lärm 
bei der Arbeit
physical.agents@baua.bund.de
Dortmund – 60, Euro 

19. Juni – 20. Juni 2018
European Exposure Science Strategy 
Workshop – ISES Europe 2018
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 220, Euro,  
für Studenten 145, Euro 

27. Juni 2018
Smartphone, Tablet und Datenbrille –  
neue Herausforderungen durch die 
mobile Nutzung von Smart Devices 
im Arbeitsumfeld
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

9. – 11. Juli 2018
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –  
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und Rechtsfolgen ihrer  
Nichtbeachtung
info@gapmbh.com
Dortmund – 545, Euro 

18. und 19. September 2018
5. Symposium „Gefahrstoffe am 
Arbeitsplatz“
symposiumgefahrstoffe@bgrci.de
Dortmund –  bis 31. Mai 170, Euro, 

ab 1. Juni 200, Euro

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 empfohlen,  
beim Händler, Importeur oder Her
steller eine diesbezügliche Bestä
tigung einzuholen.
Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können  
in  der  Datenbank „Gefähr
l iche Produkte in Deutsch
land“  (Meldever  fahren:  Un
t e r sagungsver fügung)  un t e r  
www.rueckrufe.de 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 lei
der nicht an dieser Stelle erfol
gen kann, wird auch hier auf 
das  Produkts icherhei tsporta l  
(www.produktsicherheitsportal.de) der 
BAuA, auf die englischsprachige 
InternetVeröffentlichung der EU
Kommission 
(http ://ec .europa.eu/consumers/
safet y/rapex/aler ts/main/index.
cfm?event=main.listNotifications) 
sowie den öffentlichen Teil des 
ICSMSSystems (Internetunter
s tü tz t es  Informat ions   und 
Kommuni kationssystem zur euro
paweiten, grenzüberschreitenden 
Marktüberwachung im Bereich von 
technischen Produkten) verwiesen 
(https://webgate.ec.europa.eu/icsms/).
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Die Zahl der anerkannten Berufs
krankheiten stieg im Jahr 2016 

um fast ein Viertel (23,7 Prozent) auf 
22.320 Fälle. Das ist die deutlichste 
Verschiebung im Vergleich zum Vor
jahr im statistischen Bericht „Sicher
heit und Gesundheit bei der Arbeit“ 
(SuGA), den die BAuA jährlich im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt. 
Als klassische Indikatoren für die 
Güte von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit führt er die Unfallent
wicklung und die Zahl der Berufser
krankungen auf.
Nach Schätzungen der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) fielen 2016 etwa 675 Milli  
onen Erwerbstage durch Arbeitsun
fähigkeit aus. Dies führte zu einem 
Produktionsausfall auf Basis der 
Lohnkosten von 75 Milliarden Euro. 
Durch diesen Verlust an Arbeits
produktivität gingen der deutschen 
Volkswirtschaft damit rund 133 Milli
arden Euro an Bruttowertschöpfung 
verloren.

Drei Gründe  
für Krankschreibungen
Im Jahr 2016 war jeder Beschäftigte 
durchschnittlich 17,2 Tage arbeits
unfähig. Für die Berechnung der 
Mitgliederzahlen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung wurden erst
mals sogenannte „Mitgliedsjahre“ 
herangezogen. Ein Mitgliedsjahr be
deutet, dass eine Person zwölf Mo
nate gesetzlich versichert war. Eine 
Person, die zum Beispiel durch Aus
bildungsbeginn oder Saisonarbeit le
diglich ein halbes Jahr versichert war, 
fließt mit einem halben Mitglieds
jahr in die Berechnungen ein. Auf
grund der Einführung dieser neuen 
genaueren Bezugsgröße lassen sich 
die Zahlen für 2016 nicht mit denen 
des Vorjahres vergleichen. Insgesamt 
flossen die Arbeitsunfähigkeitsdaten 

Deutlich mehr Berufskrankheiten 
im Jahr 2016 anerkannt

Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“

von rund 29 Millionen gesetzlich Ver
sicherten in die Berechnungen ein. 
Nach wie vor hat die Diagnosegruppe 
„MuskelSkelettErkrankungen“ mit 
knapp einem Viertel (22,8 Prozent) 
den größten Anteil an den Ausfall
tagen aufgrund von Krankschrei
bung. Die Diagnose „Psychische 
und Verhaltensstörungen“ folgt mit 
16,2 Prozent auf Rang zwei, während 
„Krankheiten des Atmungssystems“ 
Ursache für mehr als jeden siebten 
Ausfalltag (13,5%) waren.

Vorzeitige Verrentungen
Die Zahl der Verrentungen aufgrund 
verminderter Erwerbsfähigkeit blieb 
insgesamt stabil. Mit 174.000 Fällen in 
2016 gab es lediglich einen Zuwachs 
von nur 0,6 Prozent. Dabei nahmen 
Verrentungen aufgrund von Muskel 
SkelettErkrankungen um etwa 
1.500 Fälle (plus 7,2 Prozent) deutlich 
zu. Mit 42,8 Prozent bleiben „Psychi
sche und Verhaltensstörungen“ mit 
großem Abstand häufigste Ursache  
für eine vorzeitige Verrentung.

Hautkrebs durch UV-Strahlung
Die anerkannten Berufskrankhei
ten wuchsen um knapp ein Viertel 
(23,7  Prozent) im Vergleich zum 
Vorjahr auf 22.320 Fälle in 2016 an. 
Ursache war die Aufnahme neuer 
Krankheiten in die Liste der Berufs
krankheiten im Jahr 2015. Allein 
für die neu aufgenommene BK 5103 
„Hautkrebs durch UVStrahlung“ gab 
es fast 3.000 neue Anerkennungen 
und 138 Rentenfälle. Dagegen sank 
die Zahl der Verdachtsanzeigen auf 
Berufskrankheit um rund 2 Prozent 
auf etwa 80.000.

Todesfälle durch Asbest-Folgen
An den Folgen einer Berufskrankheit 
starben im Berichtsjahr 2.576 Men
schen. Rund zwei Drittel dieser Todes 
fälle gehen auf den Umgang mit asbest 

haltigem Material zurück. Insge
samt 873 Personen verunglückten 
2016 bei der Arbeit oder auf dem 
Weg dorthin tödlich. Das waren rund 
9 Prozent weniger als 2015. Während 
die Zahl der meldepflichtigen Ar
beitsunfälle um etwa 15.000 auf fast 
960.000 anstieg, sank die Unfall
quote je 1.000 Vollarbeiter leicht von 
23,3 Prozent in 2015 auf 23,2 in 2016. 
Die meldepflichtigen Wegeunfälle 
verzeichnen einen leichten Anstieg, 
wobei die Unfallquote je 1.000 Versi
cherungsverhältnisse mit 3,7 Prozent 
fast stabil ist. 

Schwerpunkt „Leiharbeit“
In seinem Schwerpunkt geht der 
SuGA 2016 vertiefend auf die Leih
arbeit ein. Dabei beleuchtet er die 
Arbeitsbedingungen und den Ge
sundheitszustand von Beschäftigten 
in Leiharbeit. Darüber hinaus stellt 
er verschiedene Instrumente vor, mit 
denen sich Leiharbeit in Verleih und 
Entleihunternehmen sicher und ge
sund gestalten lässt.
Den Bericht „Sicherheit und Ge
sundheit bei der Arbeit – Berichts
jahr 2016“ gibt es im PDFFormat 
im Internetangebot der BAuA unter  
www.baua.de/suga.           Jörg Feldmann

Der SuGA - Berichtsjahr 2016  
zeichnet ein umfassendes Bild der  
deutschen Arbeitswelt.
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Im November feiert der Arbeits
schutz ein wichtiges Jubiläum: 

Vor 100 Jahren führte Deutschland 
gesetzlich den Achtstundentag ein. 
Im Faktenblatt „100 Jahre Acht
stundentag in Deutschland“ gibt die 
BAuA nicht nur einen geschichtli
chen Überblick. Zugleich geht das 
Faktenblatt auf die aktuelle Arbeits
zeitsituation der Beschäftigten in 
Deutschland sowie auf die gesund
heitsförderliche Gestaltung der Ar
beitszeit ein. 
„Acht Stunden arbeiten, acht Stunden 
Freizeit, acht Stunden Schlaf.“ Das 
Postulat des Sozialreformers Robert  
Owen wurde von der Arbeiterbewe
gung in Deutschland aufgegriffen 
und hier 1918 erstmals gesetzlich fest
geschrieben. Die Arbeitszeitverord
nungen 1923 und 1938 ließen durch 
Ausnahmeregelungen auch wieder 
Zehnstundentage zu. 1994 schließlich 
trat das Arbeitszeitgesetz in Kraft. Die 
acht Stunden werktäglicher Arbeits
zeit werden hier um umfangreiche 
Flexibilitätsspielräume ergänzt.
Neue Auswertungen der BAuAAr
beitszeitbefragung 2015 zeigen, dass 
etwa zwei Drittel der Beschäftigten  

Seit hundert Jahren  
acht Stunden täglich

Geschichte und Fakten zum Achtstundentag

spätestens neun Stunden nach Ar
beitsbeginn Feierabend machen. 
Die übrigen 34 Prozent der Beschäf
tigten sind länger als neun Stunden 
bei der Arbeit, wobei für elf Prozent 
der Beschäftigten erst nach mehr als 
zehn Stunden der Arbeitstag zu Ende 
geht. Je länger die Arbeitszeit, umso 
häufiger berichten Beschäftigte über 
eine schlechtere Vereinbarkeit von 
Arbeit und Privatleben. Auch einige 
gesundheitliche Beschwerden neh
men mit steigender Arbeitszeit zu. 
So geben 31 Prozent der Befragten, 
die spätestens nach neun Stunden 
die Arbeit beenden, an, unter Schlaf
störungen zu leiden. Von den Be
schäftigten, die nach mehr als zwölf 
Stunden Feierabend machen, berich
tet dies beinahe die Hälfte (46 %).  
Deshalb ist eine gute Arbeitszeit
gestaltung wichtig, die sowohl den 
betrieblichen Erfordernissen als 
auch dem Schutz der Beschäftigten 
gerecht wird.
Das Faktenblatt „100 Jahre Achtstun
dentag in Deutschland“ gibt es als 
PDF im Internetangebot der BAuA 
unter www.baua.de/dok/8745974.

Jörg Feldmann

Dr. Johannes 
Wendsche  
ausgezeichnet

Walter-Rohmert- 
Forschungspreis 2018

Im Rahmen des 64. Frühjahrs
kongress der Gesellschaft für 

Arbeitswissenschaft e. V., der Ende 
Februar in Frankfurt/Main stattfand, 
wurde Dr. Johannes Wendsche der 
WalterRohmertForschungspreis 
2018 verliehen. Wendsche, der seit 
2014 für die BAuA tätig ist, erhielt 
den mit 1.500 Euro dotierten Preis für 
seine Dissertation „Modulatoren und 
Mechanismen der beanspruchungs 
optimierenden Wirkung von Kurz
pausen“.
Die Jury würdigte nicht nur die her
vorragende wissenschaftliche Qualität  
der Arbeit sondern auch die hohe Re
levanz der Ergebnisse für die Praxis. 
Der Preis wurde bereits zum neunten 
Mal vom Institut für Arbeitswissen
schaft der TU Darmstadt (IAD) und 
der Gesellschaft für Arbeitswissen
schaft (GfA) in Erinnerung an den 
bekannten deutschen Arbeitswis
senschaftler Prof. Dr.Ing. Walter 
Rohmert verliehen. 

Jörg Feldmann

Als neues Mitglied nahm Isabel 
Rothe, Präsidentin der Bundes

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin, Ende Januar an der konstitu
ierenden Sitzung des Hochschulrats 
der TU Dortmund teil. Die Mitglie
der werden für fünf Jahre durch das 
Ministerium für Kunst und Wissen
schaft (NRW) bestellt. Neben Isabel 
Rothe gehören dem Gremium in sei
ner dritten Amtsperiode Prof. Ernst  

Isabel Rothe berufen
Hochschulrat der TU Dortmund 

Rank (Vorsitzender), Dr. Bettina 
Böhm, Edwin Eichler, Dr. Joann  
Halpern, Prof. Dr. Dr. h.c. Karin Lochte,  
Ulrich Reitz und Prof. Joachim 
Treusch an. Der Hochschulrat berät 
das Rektorat und übt die Aufsicht 
über dessen Geschäftsführung aus. 
Zu den Aufgaben des Hochschulrats 
gehören unter anderem die Wahl 
des Rektorats, die Zustimmung zum 
Hochschulentwicklungsplan und 

zum Wirtschaftsplan sowie die Fest
stellung des Jahresabschlusses.
Mit der Wahl der Präsidentin der 
BAuA in den Hochschulrat verstetigt 
sich die langjährige Zusammenarbeit 
in Forschung und Lehre zwischen 
beiden Institutionen. Anfang Februar  
2014 unterzeichneten Isabel Rothe 
und Prof. Ursula Gather, Rektorin der 
TU Dortmund, einen Kooperations 
vertrag, um die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit in Forschung und 
Lehre insbesondere in Wissenschafts
feldern mit Bezug zur Arbeitswelt zu 
fördern.

Jörg Feldmann
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Die neue Kampagne der Europäi
schen Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EUOSHA) wird in den Jahren 2018 
bis 2019 in rund 30 europäischen 
Staaten durchgeführt. Sie steht unter 
dem Motto „Gesunde Arbeitsplätze –  
Gefährliche Substanzen erkennen 
und handhaben“. Die Kampagne wird 
auch diesmal wieder von einem Good
PracticeWettbewerb flankiert, für den 
sich Betriebe bewerben können.

Großer Informationsbedarf
Das Thema Gefahrstoffe ist für den 
Arbeitsschutz sehr wichtig. Aktuell 
wird es besonders im Zusammen
hang mit krebserzeugenden Stoffen 
breit diskutiert. Im Rahmen der nie
derländischen Ratspräsidentschaft 
wurde beispielsweise die „Roadmap 
on Carcinogens“ auf den Weg ge
bracht, der sich die BAuA Ende Feb
ruar als „Freund“ angeschlossen hat. 
Das ist eine Plattform zum Austausch 
von Beispielen guter Praxis. In vielen 
Betrieben existiert nach wie vor ein 
großer Bedarf an Informationen und 
praktischer Unterstützung im Um
gang mit Gefahrstoffen, die leider 
auch nicht immer als solche identifi
ziert werden.

Schwerpunkte der kommenden 
Kampagne sind:
•	  Sensibilisierung für die Bedeutung 

der Prävention von Risiken, die 
von gefährlichen Substanzen aus
gehen, sowie Aufklärung über die 
häufigsten Fehleinschätzungen,

•	  Unterstützung bei der Durchfüh
rung von Gefährdungsbeurteilun

Healthy Workplaces Campaign 2018/19
Europäische Kampagne zu Gefahrstoffen am Arbeitsplatz auch in Deutschland 

gen durch Verbreitung von Hand
lungshilfen und guten praktischen 
Lösungen, wie beispielsweise durch 
den GoodPracticeWettbewerb,

•	  Sensibilisierung für die Risiken, 
die mit der Exposition gegenüber 
krebserzeugenden Stoffen am 
Arbeitsplatz verbunden sind,

•	  angepasste Informationen und 
Beispiele für gute praktische  
Lösungen, um Beschäftigtengrup
pen mit besonderen Bedürfnissen 
und höherer Gefährdung gezielt 
zu berücksichtigen.

Auch die aktuelle Kampagne wird auf 
nationaler Ebene durch die „Focal  
Points“ (FoPs) und ihre Netzwerke 
umgesetzt werden. In Deutschland 
nimmt dies seit 2015 die Bundesan
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin (BAuA) wahr.

Start der deutschen Kampagne
Die Kampagne startet in Deutsch
land am 25. April 2018 mit einer Auf
taktveranstaltung in der Deutschen 
Arbeitswelt Ausstellung (DASA), in  
Dortmund. Daran werden unter
schiedliche Akteure aus dem natio
nalen Arbeitsschutz teilnehmen. 
Ein Schwerpunkt wird auf der Vor
stellung von praxisnahen, fundier
ten Handlungshilfen für Betriebe 
liegen. Die Veranstaltung wird von 
Dr. Christa Sedlatschek, der Direk
torin der EUOSHA, eröffnet. Wei
tere Highlights sind Beiträge der 
nationalen Focal Points aus den 
Niederlanden und Österreich. Wei
tere Informationen zu den Kampa
gnen findet man im Internet. Die 
BAuA steht als nationaler FoP für  

weitere Informationen zur Verfügung  
(EMail: FOPinfo@baua.bund.de).

Good-Practice-Wettbewerb
Betriebe können sich an dem euro
päischen Wettbewerb zur Kampagne 
beteiligen, indem sie sich mit ihren 
Beispielen guter Praxis bei dem na
tionalen Focal Point bewerben. Eine 
Bewerbung ist ab Frühsommer 2018 
möglich. Die Bewerbungsunterlagen 
können dann über die Kampagnen
seite heruntergeladen (https://healthy
workplaces.eu/) oder über den FOP 
(FOPinfo@baua.bund.de) angefragt 
werden. Die Deadline für Einreich
ungen ist der 15. Dezember 2018. 

Die Wettbewerbsregeln
Der Europäische Wettbewerb für Bei
spiele guter praktischer Lösungen 
erfolgt in zwei Schritten: Nach einer 
ersten Bewertung der eingereichten 
Beispiele auf nationaler Ebene (Focal 
PointNetzwerk) werden die beiden 
besten Beispiele an die EUOSHA wei
tergeleitet. Eine europäische Jury tritt 
zusammen und kürt dann die Gewin
ner. Bei der Preisverleihung anlässlich 
der KampagnenAbschlussveranstal
tung Ende 2019 in Bilbao werden die 
Gewinner ausgezeichnet und die Leis
tungen aller Beteiligten gewürdigt. 
Nähere Angaben zu allen prämierten 
und ausgezeichneten Beispielen er
scheinen in einer Veröffentlichung, 
die in ganz Europa verbreitet und auf 
der Website der EUOSHA bekannt ge
macht wird. Die Gewinner werden zur 
Preisverleihung eingeladen.

Nathalie Henke, Fachgruppe „Inter natio-
nales und wissenschaftliche Kooperationen“ G
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werden. So müssen staubarme Verfah
ren und Techniken genutzt werden. 
Damit diese dann auch wirklich von 
den Beschäftigten angewendet wer
den, sind Qualifizierungsmaßnahmen 
und Schulungen notwendig. Jeder am 
Bau sollte wissen, warum Baustäube 
krank machen und wie er durch stau
barmes Arbeiten seine Lunge und die 
der Kollegen nachhaltig gesund hält. 
Je praktikabler staubarme Techniken 
und Verfahren sind, umso eher wer
den sie angewendet. 

Praxisnahe Lösungen
Es gibt bereits genügend Lösungen, 
um Staubbelastungen zu verhin
dern oder zumindest zu reduzieren. 
Danach sind staubarme Materialien 
bevorzugt auszuwählen, staubarme  
Verfahren zu etablieren, Stäube am 
Entstehungsort zu erfassen und 
Staubablagerungen zu vermeiden. 
Der Besen ist als Relikt einer alten 
Kultur in die Abstellkammer zu ver
bannen.
Praktische Unterstützung gibt es bei 
der BG BAU. Sie veröffentlicht Positiv  
listen mit geprüften staubarmen Ge
räten und staubarmen Produkten. 
Solche Lösungen können im Rah
men des Präventionsauftrages der 
Berufsgenossenschaften durch „Ar
beitsschutzprämien“ auch finanziell 
unterstützt werden. Die BG BAU 
fördert die Anschaffung staubarmer  
Techniken, wie beispielsweise abge 
saugte Systeme (Handmaschinen  
und Staubsauger), Hohlbohrer, Bau 
Entstauber, Entstauber höherer 
Leistungsfähigkeit, Vorabscheider, 
Luftreiniger, Abbruchhämmer mit 
BauEntstaubern, Einwegkartons. 
Prämienberechtigt sind leider nur 
bei der BG BAU versicherte Firmen. 
Damit diese Lösungen auch bekannt 
werden, unterstützt die BAuA zum 
Beispiel bei Messeauftritten wie auf 
der A+A 2017. 
Alle Aktivitäten werden im Aktions  
programm auf dem dafür speziell  

Wir alle wissen: Staub lässt uns 
husten und viel Staub macht 

krank: „Es ist unmöglich, Staub weg
zublasen, ohne dass eine Menge Leute 
anfangen, zu husten.“ So hat es Prinz 
Philip, der Herzog von Edinburgh, 
einmal auf den Punkt gebracht. In 
Deutschland werden aus dieser Er
kenntnis jedoch noch nicht ausrei
chend Konsequenzen gezogen. Für 
Handwerker gehört Staub zur tägli
chen Arbeit. Doch verschmutzte Ar
beitskleidung oder verstaubte Arbeits
plätze werden in Kauf genommen und 
Alarmzeichen der Lunge oftmals nicht 
ernst genommen und unterschätzt. 
Dazu gehören häufiges Räuspern, 
Husten und Schleimbildung.

Hohes Gesundheitsrisiko
Feiner Staub kann bis in die Lungen
bläschen (Alveolen) gelangen. Grund
sätzlich wird durch einen natürlichen 
Reinigungsmechanismus einer Er
krankung der Atemwege entgegenge
wirkt. Atmet man längere Zeit höhere 
Staubmengen ein, ist der natürliche 
Reinigungsprozess zunehmend über
lastet. Das kann zu chronischen Ent
zündungen und zu Husten führen. 
Durch besonders gefährliche Stäube 
wie Quarz und Asbest kann sogar 
Silikose oder Krebs entstehen. Statis
tiken zeigen, dass durch Staub verur
sachte Berufskrankheiten noch im
mer unter den TOP 10 liegen.

Abgestimmte Prävention
Grund genug für die BAuA, sich unter 
dem Motto „Staub war gestern“ am Ak
tionsprogramm „Staubminimierung 
beim Bauen“ zu beteiligen. Partner 
bei dieser Initiative sind das Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales, 
das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicher
heit, das Umweltbundesamt und wich
tige Verbände der Bauwirtschaft. 
Schon bei der Planung und Aus
schreibung von Bauvorhaben muss an 
Arbeitsschutzmaßnahmen gedacht  Fo
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Staubarme Verfahren und Techniken 
gibt es bereits heute.

eingerichteten InternetPortal  
www.bgbau.de/staubarmbauen bei der 
BG BAU koordiniert.

Annette Wilmes



16 Aktuell 118
 

Als er mit dem „Bakelit“ den ersten 
vollsynthetischen Kunststoff auf den 
Markt brachte, spielten dabei vor allem 
wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle. 
Ebenfalls in der Ausstellung zu se
hen: Die Geschichte von Largactil. Als 
erstes Medikament gegen Psychosen 
legte es einen wichtigen Baustein für 
eine Psychiatrie der offenen Türen 
und ambulanten Behandlungsmög
lichkeiten. Psychopharmaka fanden 
jedoch ab Mitte der 1950er Jahre 
vermehrt Kritiker, die in den Medika
menten „chemische Zwangsjacken“ 
und neue Mittel gesellschaftlicher 
Repression sahen. 
Manchmal folgen auf neue pharma
zeutische Produkte auch die dazu 
„passenden“ Krankheitsbilder. Dies 
zeigt die Geschichte von Redoxon und 
anderen Vitaminpräparaten. Um an
gesichts der mangelnden Nach frage 
für Vitamine einen breiteren Absatz
markt zu finden, suchte Roche ab 
1934 den Kontakt zur Nahrungsmittel  
industrie. 1936 kam „Nestrovit“ als 
gemeinsames Multivitaminpräparat 
von Roche und Nestlé auf den Markt. 
Sie versprachen der fortschritts 
begeisterten Gesellschaft eine höhere 
körperliche und geistige Leistungs
fähigkeit. Doch wann die Einnahme 
von Vitaminpräparaten trotz ausge

DASA

Haarspray für die Frisur, die Kon
taktlinsen für den Durchblick, die 

Turnschuhe fürs Training – und dann 
Valium gegen den Stress: Produkte 
der chemischpharmazeutischen In
dustrie prägen unseren Alltag. Die 
DASAAusstellung „Experiment“ 
zeigt, wie unsichtbare Moleküle die 
Geschichte bewegt haben. Doch woher  
kommen die genialen Ideen? Wem 
nutzen sie und was sind ihre Auswir
kungen? „Experiment“ beleuchtet auf 
rund 800 Quadratmetern Ausstel
lungsfläche insgesamt 18 Geschich
ten einflussreicher Erfindungen wie 
Penicillin, die „Pille“, Sonnenmilch, 
Klebstoff – oder auch Gefahrstoffen.

Bakelit, Largactil und Nestrovit
Die Ausstellung verknüpft brand
aktuelle Fragestellungen mit einem 
kulturhistorischen Zugang. Plastik 
ist zum Beispiel aus unserer heu
tigen Welt nicht mehr wegzuden
ken, bringt aber eklatante Proble
me für Mensch und Umwelt mit 
sich. Anfangs suchte vor allem die 
Elektroindustrie nach einem preis
werten, isolierenden und hitze
beständigen Werkstoff. Leo Hendrik  
Baekeland war ein belgischamerika
nischer Chemiker, Erfinder und vor 
allem ein findiger Geschäftsmann. 

DASA blickt in Petrischalen und 
Laboratorien
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Ausstellung „Experiment“ zeigt Gefahrstoffe

Veranstaltungstipp

„Fuck Up Night“
Trial and Error, Versuch und Irr
tum: Wer etwas Neues will, muss 
auch Fehlschläge in Kauf nehmen. 
StartUpGründer erzählen von  
ihrem Scheitern. Eintritt frei;  
Anmeldung unter www.funruhr.de.

Aus dem  
Rahmenprogramm

Führungen für  
Schulklassen
•	 	Stoffe,	die	unseren	Alltag	prägen	 

(ab Klasse 7)
•	 	Industrialisierung	macht	 

erfinderisch (ab Klasse 7)
•	 	Forschung	und	Chemie:	Die	

zweite industrielle Revolution 
(Oberstufe)

Die Ausstellung 
„Experiment“ 
macht Kleines 
auch ganz groß.

wogener Ernährung sinnvoll ist und 
wie hoch die Tagesdosis an Vitaminen 
sein sollte, sind Fragen, die bis heute 
debattiert und erforscht werden.

Keine Wirkung ohne Nebenwirkung
Alles hat zwei Seiten, das ist das 
Grundprinzip jeglicher Innovation. 
Es gibt keinen Wirkstoff ohne Ne
benwirkung und keinen Kunststoff 
ohne Abfall. Erfindungen, die an
fangs als lang ersehnte Lösung eines 
gravieren den Problems erschienen, 
können später selbst zum Problem 
werden. Immer wieder ist es aber 
auch gelungen, aus prekären Situatio
nen Lehren zu ziehen und eine solide 
Abschätzung des Risikopotenzials zu 
etablieren. Auch das thematisiert die 
Ausstellung, nicht zuletzt mit Ange
boten für interessierte Schulklassen. 
„Experiment“ ist eine Kooperation 
mit dem Historischen Museum Basel  
und noch bis zum 15. Juli 2018 in der 
DASA zu sehen. Alle Details dazu 
gibt es unter www.dasadortmund.de


