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beitssituation immer wieder Neues 
dazulernt, wird auch in späteren Be-
rufsjahren in der Lage sein, sich auf 
veränderte Anforderungen einzustel-
len. Keinesfalls sollte die Ressourcen-
seite der Arbeit vergessen werden: So-
ziale Einbindung und Unterstützung 
am Arbeitsplatz sowie eine anforde-
rungsgerechte, anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Arbeit können 
zur körperlichen und geistigen Fitness 
des Menschen erheblich beitragen. 

Übrigens, bei all diesen Aspekten 
einer menschengerechten Arbeits-
gestaltung muss das Rad nicht neu 
erfunden werden. Viele Maßnahmen 
müssen nur konsequenter umgesetzt 
und nachgehalten werden. Und viele 
Unternehmen leisten ja schon hin-
sichtlich ihrer Arbeitsgestaltung und 
Personalpolitik eine sehr gute Arbeit. 
Es geht aber noch besser, und es kön-
nen auch noch mehr werden.
baua Aktuell: Wo liegen denn die 
besonderen Herausforderungen der 
Zukunft?
Rothe: Wir müssen uns noch sys-
tematischer mit dem Wandel der 
Arbeit beschäftigen – etwa mit Aus-
wirkungen moderner Informations-
technologien, Arbeitsanforderungen 
in hoch interaktiven Bereichen, der 
Eigendynamik projektförmiger Ar-
beit oder dem Umgang mit Restruk-
turierungen. Dabei liegen Chancen 
und Risiken häufig nah beieinander. 
Moderne Informationstechnologien 
eröffnen beispielsweise einzigartige 
Optionen zur Vereinbarung von Be-
ruf und Privatleben. Das kann aber 
als Phänomen der permanenten Ent-
grenzung der Arbeit auch ins Gegen-
teil umschlagen. 

baua Aktuell: Welche Bedeutung 
hat der demografische Wandel für 

den Arbeitsschutz?
Rothe: Das Kernanliegen des Arbeits-
schutzes – Erhalt und Förderung 
von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
der Beschäftigten – bekommt eine 
zusätzliche gesellschaftspolitische Be-
deutung. Wollen wir mittelfristig 
über Fachkräfte in ausreichender 
Zahl und Qualität verfügen, können 
wir es uns nicht mehr leisten, älte-
re Beschäftigte nur eingeschränkt 
einzusetzen. Zudem geht es um 
Beschäftigungsfähigkeit insgesamt, 
darum wie Menschen entsprechend 
ihrer Talente in den Unternehmen 
produktiv sein können. Dabei darf 
uns nicht nur die Erwerbsbeteiligung 
der Älteren interessieren, sondern 
auch die der Frauen, wie kürzlich 
im Bericht des Sachverständigenbei-
rats der Bundesregierung zum de-
mografischen Wandel betont wurde. 
baua Aktuell: Was kann der Arbeits-
schutz konkret tun?
Rothe: Im Handlungsfeld des Ar-
beitsschutzes beziehungsweise der 
Arbeitsgestaltung kann viel bewegt 
werden. Das beginnt bei der schädi-
gungsfreien Gestaltung der Arbeit, 
beispielsweise durch die Vermei-
dung von Gefahrstoffen oder die 
konsequente Umsetzung passender 
Schutzmaßnahmen. Arbeitsmittel 
sollten möglichst individuell an die 
arbeitenden Menschen angepasst 
sein – also sowohl entsprechend ihrer 
Konstitution, als auch dynamisch an 
ihre sich verändernden Bedürfnisse. 

Für die Beschäftigungsbiografie ist 
die lernförderliche Arbeitsgestaltung 
unverzichtbar. Nur wer in seiner Ar-
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besonders „beäugt“ wird, während 
ein 40-jähriger Lehrer eher noch zum 
Nachwuchs im Kollegium zählt. Diese 
Relativität zeigt sich dann auch in der 
Akzeptanz auf betrieblicher Ebene.

6. Alter im Erwerbsleben ist ein Ak-
zeptanzproblem sowohl auf betriebli-
cher als auch auf Mitarbeiterebene.
Die Betrachtung der Arbeitsmarkt-
statistiken zeigt, dass Arbeitssuchen-
de generell nach Überschreitung des 
fünfzigsten Lebensjahres Probleme 
bei der Stellensuche haben. Betriebe 
sind, was die Einstellung älterer Ar-
beitnehmer betrifft, eher zurückhal-
tend. Deutlich weniger ausgeprägt 
sind dagegen die Vorbehalte gegen-
über Beschäftigten, die sozusagen im 
Betrieb „alt geworden“ sind. 
Vorruhestandsregelungen und Früh-
verrentungskultur der letzten 20 
Jahre haben aber auch den Beschäf-
tigten den Eindruck vermittelt, dass 
sie nicht mehr gebraucht werden, 
dass ihre Leistungsvoraussetzungen 
nicht ausreichen. So trifft man im 
betrieblichen Kontext nicht selten 
Mitarbeiter, die für sich das „Recht“ 
auf frühzeitiges Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben fordern.

7. Die Beschäftigungsfähigkeit Älterer 
hängt ab von Aspekten des Arbeits-
marktes und der Arbeitsfähigkeit.
Die Vorruhestandsregelungen der 
Vergangenheit haben gezeigt, dass 
Erwerbsbeteiligung nicht nur eine 
Frage der individuellen Arbeitsfä-
higkeit im Sinne von Gesundheit 
und Kompetenz ist, sondern nicht 
unwesentlich von den Rahmenbe-
dingungen des Marktes abhängt. Die 
Beschäftigungsfähigkeit ist somit ein 
Ergebnis aus Faktoren des Arbeits-
marktes und der Arbeitsfähigkeit.

8. Arbeitsfähigkeit ist kein Problem 
des kalendarischen Alters. Es besteht 
eine große Varianz in Bezug auf die 
individuelle Leistungsfähigkeit.
Die Betrachtung der individuellen 
Arbeitsfähigkeit macht sehr schnell 
deutlich, dass das kalendarische Al-
ter keine bestimmende Größe ist. 
Untersuchungen zeigen eine erhebli-

Verbleibens Älterer im Arbeitsleben 
ist nicht nur vor dem Hintergrund 
der volkswirtschaftlichen Betrachtung 
eine Notwendigkeit, sondern auch ein 
„Muss“ sowohl unter dem Aspekt des 
betrieblichen Bedarfs als auch unter 
Berücksichtigung der Bedeutung von 
Arbeit als Möglichkeit der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben.
Für viele Betriebe bedeutet der Weg-
fall von Kompetenzen Älterer einen 
Know-how-Verlust. Aufgebaute Kom-
petenzen gehen verloren und können 
auch nur bedingt durch ein „Organisa-
tionsgedächtnis“ oder gutes Wissens-
management kompensiert werden. 
In der aktuellen Diskussion wird zu-
dem kaum berücksichtigt, dass der 
Verbleib am Arbeitsplatz für die ein-
zelnen Beschäftigten direkte positive 
Folgen in Bezug auf die Möglichkeit 
der gesellschaftlichen Teilhabe hat. 

4. Die heutige Datenanalyse ist ein 
Blick in den Rückspiegel.
Zur Erwerbsbeteiligung Älterer liegen 
umfangreiche Daten, insbesondere 
aus dem Bereich der Sozialstatitik vor: 
Arbeitsunfähigkeitsquoten, Frühver-
rentungsgeschehen, sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, Er-
werbsbeteiligung. Bei der Interpreta-
tion dieser Daten muss berücksichtigt 
werden, dass sie lediglich einen Blick 
in den Rückspiegel darstellen. Erkran-
kungen, Rentenzugänge oder Beein-
trächtigungen sind primär das Ergeb-
nis aus Arbeitsbelastungen, individu-
ellen Lebensstilen und -bedingungen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen der Vergangenheit.

5. Untersuchungen im konkreten 
Arbeitskontext zeigen immer wieder, 
dass die Zuordnung zur Gruppe der 
„Älteren“ einer gewissen Beliebigkeit 
unterliegt.
Ein 40-jähriger in der IT-Branche ge-
hört schon zu den Mitarbeitern, deren 
Innovationsfähigkeit und Kreativität 

Zum demografischen Wandel und 
zur Arbeitsgestaltung hat Dr. Beate 
Beermann zwölf Thesen aufgestellt.

1. Der Demografische Wandel ist kein 
„Altersproblem“, sondern vielmehr 
eine Frage der „Buntheit“ (Diversity).
Bezogen auf die Arbeitswelt be-
schreibt das Phänomen „Demogra-
fischer Wandel“ den Anstieg des 
Durchschnittsalters der Erwerbstäti-
gen und den mittelfristigen Mangel 
an Arbeitskräften. Ein Blick auf die 
Erwerbsquoten zeigt, dass sich ein 
Teil des Problems durch einen bes-
seren Zugang aller gesellschaftlichen 
Gruppen wie Frauen, Alleinerziehen-
de oder Jugendliche in die Arbeitswelt 
lösen lässt. Daneben stellt aber auch 
der langfristige Erhalt der Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten, sowohl 
aktuell als auch im Hinblick auf die 
Gestaltung der zukünftigen Arbeits-
welt eine Notwendigkeit dar. Dabei 
ist das Heraufsetzen des Rentenzu-
gangsalters lediglich ein Aspekt.

2. Altersgrenzen müssen sich an An-
forderungen und Leistungsvermö-
gen orientieren.
Grundsätzlich muss berücksichtigt 
werden, dass die aktuellen Rentenzu-
gangsgrenzen vor dem Hintergrund 
volkswirtschaftlicher Möglichkeiten 
definiert wurden. Sie sind nur an-
satzweise anforderungsorientiert.
Bei der Beurteilung der Möglichkeit 
der Erwerbsbeteiligung Älterer am 
Arbeitsleben muss der primäre Fo-
kus auf die Passung von Anforde-
rungen und Leistungsvermögen der 
Beschäftigten gelegt werden.

3. Der Verbleib „älterer“ Arbeitneh-
mer im Erwerbsleben ist 
– für die Volkswirtschaft notwendig
– für die Betriebe nützlich
– für die Beschäftigten persönlich- 
 keitsfördernd.
Die Frage nach der Möglichkeit des 

Zwölf Thesen für eine alternsgerechte Arbeitswelt
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che Varianz, bezogen auf die individu-
elle Leistungsfähigkeit. Diese Varianz
ist sowohl von persönlichen Vorausset-
zungen, Lebensstil, aber in nicht uner-
heblichem Maße auch von Belastungs-
exposition im Lebensverlauf abhängig.

9. Zusammengefasst bedeutet das:
Arbeitsfähigkeit (Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft) ist abhängig von 
den Arbeitsbedingungen und den in-
dividuellen Voraussetzungen. 
Dabei beziehen sich insbesondere die 
Anforderungen hinsichtlich der Ar-
beitsgestaltung auf die gesamte Zeit 
der Erwerbstätigkeit – alternsgerechte 
Arbeitsgestaltung. Eine ausschließlich 
auf die Arbeitsbedingungen älterer Ar-
beitnehmer bezogene Arbeitsgestal-
tung verfehlt das Ziel einer generellen 
Steigerung der Lebensarbeitszeit.

10. Alternsgerechte Arbeitsgestal-
tung ist präventiver Bestandteil des 
Erhalts von Arbeitsfähigkeit (Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft).
Bei der Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen ist generell eine Orientierung 
an den Bewertungskriterien positiver 
Arbeitsgestaltung – Ausführbarkeit, 
Schädigungslosigkeit, Beeinträchti-
gungsfreiheit, Persönlichkeitsförder-
lichkeit – zu verfolgen. 

11. Alternsgerechte Arbeitsgestal-
tung umfasst:
– Ergonomische Gestaltung
– Arbeitsorganisation
– Qualifizierung und Weiterbildung 
– Personalpolitische Maßnahmen
– Gesundheitsförderung
Gegenstand der Gestaltung sind so-
wohl Arbeitsinhalt, -tätigkeit und -or-
ganisation. Parallel dazu ist die Stär-
kung der individuellen Ressourcen im 
Rahmen betrieblicher Gesundheits-
fördermaßnahmen zu unterstützen.

12. Die Probleme des Demografischen 
Wandels generell, insbesondere aber 
der Erhalt der Arbeitsfähigkeit, las-
sen sich nicht allein durch Interven-
tion im Bereich Arbeitswelt lösen. Sie 
sind vielmehr eine „klassische“ Quer-
schnittsaufgabe der Bereiche Arbeit, 
Gesundheit, Bildung und Wirtschaft.

tions- und Wissensgesellschaft. Für 
die Arbeitswelt bedeutet dies stei-
gende Anforderungen an Flexibilität 
bezüglich Raum, Zeit und Arbeits-
platzsicherheit. Für die Gesundheit 
der Beschäftigten kann dieser Wan-
del Chancen und Risiken bedeuten, 
allerdings sind die Auswirkungen 
dieser Veränderungen der Arbeits-
welt speziell für ältere Erwerbstätige 
noch weitgehend unklar. Sicher ist, 
dass der Anteil Älterer im Erwerbs-
leben mit chronischen Krankheiten 
und Funktionseinschränkungen an-
steigen wird. Hier müssen Konzepte 
gefunden werden, um die Arbeitsfähig-
keit dieser Gruppe zu erhalten.

Zu den Aufgaben der BAuA gehört es, 
neue relevante Entwicklungen in der 
Arbeitswelt frühzeitig zu erkennen. Bei-
spielsweise untersucht sie gemeinsam 
mit dem amerikanischen Arbeitsstress-
forscher Professor Robert Karasek die 
Auswirkungen globaler wirtschaftlicher 
Veränderungen auf die Arbeits- und Le-
benssituation von Erwerbstätigen. 

In den kommenden sechs bis zwölf 
Jahren wird der Zusammenhang von 
Arbeit, Alter und Gesundheit in der 
neuen Kohortenstudie „lidA, leben in 
der Arbeit“ (www.lida-studie.de) unter 
Leitung der Bergischen Universität 
Wuppertal untersucht. Die BAuA ist 
Kooperationspartner des lidA-Konsor-
tiums und analysiert in einem eigenen 
Projekt aktuelle Daten zur Gesundheit 
bei älteren Erwerbstätigen in Deutsch-
land, um anschließend statistische 
Zugangswege zur Längsschnittana-
lyse und Prognosefähigkeit zu ent-
wickeln. Im Fokus des Interesses ste-
hen dabei nicht nur Arbeitsfaktoren 
und -konstellationen, die spezielle 
Risiken für ältere Erwerbstätige dar-
stellen, sondern auch gesundheitsför-
derliche Aspekte, die es ermöglichen, 
das Erwerbsaustrittsalter gesund zu 
erreichen. 

(HMH) Die künftige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in Deutsch-
land ist von der Gesundheit der älte-
ren Erwerbsbevölkerung abhängig. 
Die Frage ist, wie sich die Gesundheit 
einer stetig älter werdenden Erwerbs-
bevölkerung künftig entwickeln wird 
und welche Rolle die Arbeitsbedin-
gungen hierbei spielen. 

Das Altern der Erwerbsbevölkerung 
in Deutschland ist betriebliche Reali-
tät. Die Anzahl der sozialversicherten 
Erwerbstätigen im Alter von 50 und 
mehr Jahren nimmt seit 1999 zu, 
ganz besonders aber seit 2007 (jähr-
lich um mehr als 300.000 Personen). 
Im Jahr 2020 wird der Anteil der Er-
werbstätigen der Altersgruppe über 
50 Jahre ihr Maximum erreichen ha-
ben und etwa 40 Prozent aller Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter stellen.

Gleichzeitig nehmen Lebenserwar-
tung und Gesundheit älterer Er-
werbstätiger im Mittel zu. Allerdings 
bestehen hier deutliche Unterschiede 
zwischen den verschieden sozioöko-
nomischen Gruppen. Bedenklich ist, 
dass wir deutliche Gesundheitsunter-
schiede bereits in den frühen Alters-
gruppen sehen, teilweise schon vor 
dem Eintritt ins Erwerbsalter. Dies 
lässt befürchten, dass es künftig Ge-
winner und Verlierer geben könnte 
bei der Entwicklung der Gesundheits-
lage der älteren Erwerbsbevölkerung. 

Hier spielt die Arbeit eine zentrale 
Rolle. Es gibt eine Reihe traditionel-
ler Faktoren der Arbeit, von denen 
angenommen wird, dass sie speziell 
für ältere Erwerbstätige besonders 
gesundheitsgefährdend sind, wie 
beispielsweise hohe körperliche Ar-
beitsanforderungen, hohe psychische 
Belastungen oder dequalifizierende 
Arbeitstätigkeit. Hinzu kommen die 
Auswirkungen des gegenwärtigen 
Wandels zu einer globalen Informa-

Forschung für alternsgerechte Arbeitsgestaltung im 
Dreiklang

Arbeit, Alter und Gesundheit 
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Beschäftigungsfähigkeit bei. Dies gilt 
insbesondere in einer Zeit, in der das 
Wissen zu den wichtigsten Ressour-
cen des Landes gehört und techni-
sche Entwicklungen immer schneller 
voranschreiten. 

Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment umfasst zum einen die Gestal-
tung der Verhältnisse, zum anderen 
Ansätze zur Verhaltensprävention, 
wie etwa das Anbieten von Kursen 
zur Stressprävention oder zur Rü-
ckengesundheit. Wichtiger noch sind 
aber eine insgesamt gesundheitsför-
derliche Unternehmenskultur und 
eine Führung, die sich klar zu den 
hier formulierten Zielen bekennt.

Sicher wird es dennoch Berufe und 
Tätigkeiten geben, die sich nicht 
so umgestalten lassen, dass ein ge-
sundes Altern möglich ist. Trotz 
der ausgeprägten Beruflichkeit in 
Deutschland müssen neue Wege 
der Laufbahngestaltung für solche 
Berufe entwickelt werden – inner- 
und überbetrieblich. Im Grunde 
geht es darum, Anforderungen und 
Belastungen im Erwerbsverlauf so 
anzuordnen, dass die Arbeit bis zum 
gesetzlichen Rentenalter möglich ist. 
Auch wenn einzelne Tätigkeiten da-
bei nur befristet ausgeübt werden.

Natürlich können Unternehmen, 
insbesondere kleine und mittelstän-
dische, all diese Aufgaben nicht al-
leine bewältigen. Zum Teil gibt es 
schon ausgeprägte Unterstützungs-
leistungen bei Sozialversicherungs-
trägern, Sozialpartnern oder in Un-
ternehmensnetzwerken. Zum Teil 
müssen diese Rahmenbedingungen 
aber erst noch geschaffen werden. 
Akteure in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft sind ebenso gefordert 
wie die einzelnen Unternehmen und 
jede(r) Erwerbstätige.
Dann ist der demografische Wan-
del nicht mehr bedrohlich son-
dern gestaltbar und eine Chance.

ne möglich macht. Die Integration 
von Arbeitsgestaltung, Gesundheit 
und Qualifizierung in einer langfris-
tigen Perspektive soll den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit über den Er-
werbsverlauf ermöglichen.

In weiten Bereichen unterscheidet 
sich die Leistungsfähigkeit von älte-
ren und jüngeren Beschäftigten nur 
wenig. Zwar nehmen einzelne Fähig-
keiten wie das Seh- und Hörvermö-
gen im Durchschnitt ab, dafür neh-
men Lebenserfahrung und Verant-
wortungsbewusstsein im Alter zu. Es 
zeigt sich, dass die Unterschiede zwi-
schen älteren Beschäftigten größer 
sein können als die zwischen jünge-
ren und älteren. Negative Entwick-
lungen bei Älteren sind zu einem 
nicht unerheblichen Teil auf die Ar-
beitsbedingungen zurückzuführen, 
denen Beschäftigte im Laufe ihres 
Erwerbslebens ausgesetzt sind.
Arbeit, die reizarm und schlecht ge-
staltet ist, kann auf Dauer zu Lernent-
wöhnung und körperlichen Ver-
schleißerscheinungen führen. Daher 
muss Arbeit für alle Altersgruppen 
nach ergonomischen Gesichtspunk-
ten gestaltet werden. Denn systema-
tische Belastungswechsel und Lern-
anreize erhalten die physische und 
psychische Leistungsfähigkeit von 
jung und alt. Lernen über den gesam-
ten Lebensverlauf trägt zu geistiger 
Flexibilität und damit zum Erhalt der 

(SB, GR) Der Expertenkreis „30, 
40, 50plus – Älterwerden in Be-

schäftigung“ der Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit (INQA) hat sein neues 
Memorandum herausgebracht.
Der demografische Wandel wird vor 
allem hinsichtlich der schrumpfen-
den Bevölkerung diskutiert. Bis 2020 
steht aber zunächst die Verschiebung 
der Altersstruktur im Vordergrund – 
der Anteil Älterer steigt und damit 
auch das Durchschnittsalter. Es ist 
zu erwarten, dass sich diese Entwick-
lung in den Unternehmen wider-
spiegelt – auch wenn es immer noch 
Unternehmen gibt, die wenig Ältere 
beschäftigen. 
Darüber hinaus haben sich die Rah-
menbedingungen geändert – die För-
derung der Altersteilzeit gibt es nicht 
mehr und die Lebensarbeitszeit ver-
längert sich durch die Einführung der 
Rente mit 67. In der Öffentlichkeit 
wurde in den vergangenen Monaten 
häufig darüber diskutiert, ob und wie 
sich die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit verwirklichen lässt.
An diesem Punkt setzt „Mit Prävention 
die Zukunft gewinnen. Strategien für 
eine demografiefeste Personalpolitik“, 
das zweite Memorandum des Experten-
netzwerks „30, 40, 50plus – Älterwerden 
in Beschäftigung“ der INQA an. 
Kern des Memorandums ist ein er-
weitertes Präventionsverständnis, 
das eine Gestaltung des demografi-
schen Wandels auf betrieblicher Ebe-

Schwerpunkt

Strategien für eine demografiefeste Personalpolitik 
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zielte organisatorische Maßnahmen 
wie die genannten ohne große Inves-
titionssummen nachhaltig die Ge-
sundheit der Beschäftigten verbes-
sern und so ihre Beschäftigungsfä-
higkeit sichern. 

Ziel dieser Konzepte ist es, eine Be-
rücksichtigung der inter- und mög-
lichst auch der intraindividuellen 
Unterschiede der Menschen sicher-
zustellen. Hierzu zählt beispielswei-
se die Möglichkeit zur individuellen 
Anpassung des Arbeitsmittels bezie-
hungsweise des Arbeitssystems an 
die eigenen Körpermaße und die Fä-
higkeiten des Körpers. In zwei Studi-
en wurden für die BAuA die individu-
ellen körperlichen Unterschiede und 
Besonderheiten zwischen Geschlech-
tern und Generationen ermittelt so-
wie die Gestaltung ergonomischer 
Produkte untersucht.
Neben den genannten Aufgaben der 
Ergonomie zur Gestaltung von Ar-
beitsmitteln und -abläufen sind zu-
dem noch weitere Teilbereiche wie 
beispielsweise die Betrachtung der 
Umgebungsbedingungen im Rah-
men einer ergonomischen Arbeitssys-
temgestaltung zu berücksichtigen.

Im Idealfall sollte eine Kombination 
technischer und organisatorischer 
Maßnahmen dem arbeitenden Men-
schen nicht nur eine flexible (Wahl 
der Arbeitsweise) oder differentielle 
sondern eine dynamische Gestaltung 
(Weiterentwicklung der eigenen 
Arbeitsweise und -struktur) seiner 
Arbeit ermöglicht werden. Diese an-
spruchsvolle Form der Arbeitsgestal-
tung kann eine geeignete Antwort 
auf die demografische Entwicklung 
sein und stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt bei der Betrachtung so-
zio-technischer Arbeitssysteme: Sie 
erfordert die strikte Beachtung des 
Grundsatzes „Anpassung der Arbeit 
an den Menschen“. 

Arbeitsassistenzsystemen. Für die 
Bewertung der Gebrauchstauglich-
keit und damit der Produktergono-
mie bietet die BAuA mit dem Er-
gonomiekompendium ein wichti-
ges und hilfreiches Instrument an. 

Arbeitsassistenzsysteme wie bei-
spielsweise „Head Mounted Dis-
plays“ beziehungsweise Datenbrillen 
werden derzeit im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens der BAuA hin-
sichtlich ihrer Chancen und Risiken 
auch vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels untersucht. Dar-
auf aufbauend sollen Informationen 
zum Einsatz ebendieser Arbeitsassis-
tenzsysteme veröffentlicht werden.

Arbeitsplatzwechsel stellt ein klas-
sisches Mittel der Arbeitsgestaltung 
zur gezielten Variation der Belastung 
in Arbeitssystemen dar. Auch die Er-
weiterung von Arbeitsinhalten oder 
die gezielte Entkopplung von verket-
teten und durch Zeitzwang gepräg-
ten Arbeitssystemen zählen hierzu. 

Gerade vor dem Hintergrund der 
demografischen Herausforderung 
sollte auch die Bereicherung des 
Arbeitsinhalts frühzeitig in Betracht 
gezogen werden, um zum einen 
die Erfahrung älterer Mitarbeiter zu 
nutzen und zum anderen ihre Be-
lastungssituation am Arbeitsplatz zu 
variieren. Häufig können schon ge-

(CA, LA, SW) Die Planung siche-
rer, gesunder und wettbewerbs-

fähiger Arbeitssysteme und der 
dafür erforderlichen Arbeitsmittel 
stellt angesichts der demografischen 
Entwicklung in Deutschland eine 
herausforderungsvolle Aufgabe für 
die Ergonomie dar. Es gilt, vor dem 
Hintergrund zunehmenden Wettbe-
werbs sichere, gesunde Arbeitssys-
teme zu gestalten, um die Beschäfti-
gungsfähigkeit der Arbeitnehmer im 
gesamten Erwerbsleben nachhaltig 
zu sichern. 

Hierfür stehen jedoch aufgrund 
der individuellen Unterschiede des 
menschlichen Alterungsprozesses 

nur eingeschränkt allgemeingültige 
altersbezogene Gestaltungsrichtlinien 
zur Verfügung. Es gilt jedoch: Viele 
für ältere Arbeitnehmer erforderliche 
Maßnahmen sind im Sinne der Prä-
vention zugleich förderlich für jün-
gere Arbeitnehmer. Technische und 
organisatorische Maßnahmen sollen 
den Menschen in den Mittelpunkt 
des Arbeitssystems stellen. 

Zu den technologischen Lösungen 
gehört beispielsweise die gezielte 
Auswahl von Arbeitsmitteln hin-
sichtlich ihrer Gebrauchstauglich-
keit. Dazu zählt die Beachtung pro-
duktergonomischer Fragestellungen 
wie auch die Bereitstellung von 

Schwerpunkt

Arbeit an den Menschen anpassen

Arbeitssysteme für jedes Alter – 
eine ergonomische Gestaltungsaufgabe
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Schwerpunkt

Leistungsfähigkeit führten. Ohne 
Motivation ist jedoch keine Interven-
tion möglich. Erfolgreich und nach-
haltig wirken die Programme bei ge-
zielter Ansprache. Wird der Nutzen 
deutlich gemacht, bleiben Akzeptanz 
und Motivation auf hohem Niveau.
Diese Ergebnisse haben nicht nur 
Relevanz für den gesamten Fahr-
zeugbau, sondern auch für andere 
Industriebetriebe, die in Großserien 
fertigen. Kurzvorträge von Vertretern 
aus Politik, Wissenschaft, Verbänden 
und Wirtschaft zum Thema „Arbeit, 
Alter und Gesundheit“ unterstri-
chen die Bedeutung des Erhalts der 
geistigen Fitness Älterer, um den de-
mografischen Wandel erfolgreich zu 
bewältigen. 
„PFIFF ist ein gutes Beispiel für die 
Entwicklung innovativer betrieblicher 
Maßnahmen, mit denen sich die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten erhalten lassen“, bilan-
ziert Dr. Gabriele Freude, BAuA. „Die 
Kombination der Faktoren betriebli-
che Praxis, innovatives Maßnahmen-
konzept und gesicherte Forschung 
hat zu einem guten Ergebnis geführt. 
Die wissenschaftliche Bewertung hat 
die Wirksamkeit des Interventions-
konzepts bestätigt.“
Einen Ausblick auf die weiteren 
Schritte bei der Umsetzung gab 
Prof. Dr. Falkenstein: „Da nachweis-
lich auch Sport und Bewegung die 
geistige Fitness verbessern, sollen 
in Zukunft Trainings für den Geist, 
für den Körper und zur Stressbewäl-
tigung zu einem festen Programm 
verbunden werden. Vor allem aber 
mahnt die Studie, nicht immer die 
gleichen Arbeitsinhalte beizubehal-
ten. Beschäftigte sollten häufiger 
ihren Arbeitsplatz wechseln und ro-
tieren, innerhalb eines Bereichs und 
im Betrieb.“

Weitere Informationen: 
www.pfiffprojekt.de

Geistige Fitness der Beschäftig-
ten gehört zu den wichtigen Fä-

higkeiten in der komplexen Arbeits-
welt von heute. Angesichts immer 
älterer Belegschaften gewinnt dieser 
Aspekt zunehmend an Bedeutung. 
Im Rahmen des von der BAuA und 
der Initiative Neue Qualität der Ar-
beit initiierten Projekts PFIFF wurde 
ein Programm zur Förderung intel-
lektueller Fähigkeiten für ältere Be-
schäftigte entwickelt und umgesetzt. 
Die Ergebnisse wurden jetzt beim 
Abschluss-Symposium PFIFF 2 im 
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung 
(IfADo) in Dortmund vorgestellt. Die 
wissenschaftliche Bewertung zeigt, 
dass Maßnahmen zum kognitiven 
Training die geistige Fitness von Be-
schäftigten erhalten und verbessern 
können. Sie wirken nachhaltig, wenn 
sie von Unternehmen in die betrieb-
liche Gesundheitsförderung inte-
griert werden.
Manche geistigen Fähigkeiten kön-
nen im Alter nachlassen. Faktoren 
wie einseitige Arbeit, ungünstige Ar-
beitsbedingungen, aber auch falsche 
Ernährung und mangelnde Bewe-
gung spielen dabei eine Rolle. Die Er-
gebnisse des ersten PFIFF-Projektes 
fasst die Broschüre „Geistig fit im Be-
ruf“ zusammen, die über www.inqa.
de bezogen werden kann.
Beim Projekt PFIFF 2 stand die wis-
senschaftliche Bewertung von Maß-
nahmen im Vordergrund, die das 
Training geistiger Basisfähigkeiten 
auf breiter Ebene fördern. Für das 
vom Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) geförderte Pro-
jekt, das von der BAuA fachlich unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Dr. Gabriele Freude begleitet wurde, 
hatten sich verschiedene Projektpart-
ner zusammengeschlossen. Dazu 
gehörten neben der Adam Opel AG 
das IfADo mit dem Projektleiter 
Prof. Dr. Michael Falkenstein, die 
Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. 
Joachim Zülch), die Rehabilitations-
psychologie der TU Dortmund (Dr. 
Maibritt Witte) sowie „Kopf hoch“ 
(Rita Pfeiffer), das die mentalen Trai-
nings durchführte. 
Insgesamt lieferte PFIFF grundlegen-
de Erkenntnisse über Möglichkeiten, 
mit denen sich die geistigen Fähigkei-
ten älterer Beschäftigter erhalten und 
verbessern lassen. Daraus lassen sich 
Ansätze zur Arbeitsgestaltung ablei-
ten, die dem demografischen Wandel 
Rechnung tragen und den Einsatz äl-
terer Arbeitnehmer in Produktions-
betrieben fördern. Sowohl die Ergeb-
nisse der psychometrischen Tests, 
als auch die Ableitungen von Hirn-
strömen zeigten die Wirksamkeit der 
durchgeführten Maßnahmen. 
Personen, die das kognitive Training 
durchgeführt hatten, konnten ihre 
geistigen Fähigkeiten signifikant ver-
bessern. Auch körperliche Aktivität 
beispielsweise im Rahmen von Be-
triebssport wirkt sich positiv auf die 
geistige Leistungsfähigkeit aus. Da 
chronischer Stress vergesslich macht, 
wurden zwei verschiedene Methoden 
von Stresstraining durchgeführt, die 
ebenfalls zu einer Steigerung der 

Abschlusssymposium zum PFIFF-Projekt

Geistige Fitness im Beruf erhalten

Zufriedene Gesichter bei allen Akteuren des PFIFF-Projekts auf dem Abschlusssymposi-
um in Dortmund. Quelle: IfADo/BAuA

http://www.pfiffprojekt.de
http://www.inqa.de
http://www.inqa.de
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NIR2011: Nichtioni-
sierende Strahlung in 
Arbeit und Umwelt

Die BAuA veranstaltet in Dortmund 
vom 19. bis 21. September 2011 ge-
meinsam mit dem Deutsch-Schwei-
zerischen Fachverband für Strahlen-
schutz e.V. die Tagung „NIR2011: 
Nichtionisierende Strahlung in Ar-
beit und Umwelt“. Das umfangrei-
che Programm ist jetzt erschienen.
Die Veranstaltung richtet sich an 
Fachleute in der Industrie, in Be-
hörden und Organisationen. The-
matisch befasst sich die Tagung mit 
elektromagnetischen Feldern, opti-
scher Strahlung sowie Infra- und Ul-
traschall. Im Fokus stehen neben der 
Sicherheit und Gesundheit von Be-
schäftigten bei der Arbeit mit nicht-
ionisierender Strahlung (NIR) auch 
der Umgang mit NIR in Vorschriften 
und Normen am Arbeitsplatz und in 
der Umwelt.
Zusätzlich findet am 22. September 
eine Fortbildung mit den Themen-
schwerpunkten Messung und Bewer-
tung von „Optischer Strahlung“ und 
„Elektromagnetischer Strahlung“ 
statt.
Anmeldebögen und weitere Infor-
mationen zu beiden Veranstaltungen 
befinden sich im Internet unter 
www.nir2011.de

Berufsfeld
Sicherheitsfachkräfte 
im Wandel

Die Aufgaben, die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (Sifa) heute in Unter-
nehmen zu bewältigen haben, gehen 
längst über die Definition des Berufs 
im Arbeitssicherheitsgesetz hinaus. 
Mit der Fachveranstaltung „Quo va-
dis Sifa? Zukünftige Stellung und 
Aufgabenbereiche der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit“ stellt die Interna-
tional Security Adacemy (ISA) in Ko-
operation mit der BAuA Herausfor-
derungen für Akteure und Perspekti-
ven zur zukünftigen Entwicklung des 
Berufsfeldes vor. Das Seminar findet 
am 12. Oktober von 10 bis 17 Uhr in 
der DASA Arbeitswelt Ausstellung in 
Dortmund statt. 

Für die Fachveranstaltung, die sich 
insbesondere an Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Sicherheitsingenieu-
re, Sicherheitsverantwortliche in Un-
ternehmen und bei Behörden sowie 
Betriebssicherheitsmanager richtet, 
wird eine Teilnahmegebühr von 285 
Euro inklusive Mittagessen erhoben. 

Anmeldungen und Rückfragen sind 
bei Hildegard Simon möglich, 
Telefon 0231 9071-2255, 
E-Mail: veranstaltungen@baua.bund.de

Symposium 
„Buy Quiet – Leises 
einkaufen” in Paris

„Buy Quiet – Leises kaufen“ – unter 
diesem Motto treffen sich vom 5. bis 
6. Juli in Paris internationale Lärm-
Experten. Gemeinsam organisieren 
die BAuA, das europäische Institut 
für Lärmminderung (INCE/Europe) 
und das französische Informations- 
und Dokumentationszentrum über 
den Lärm (CIDB). Partner der Konfe-
renz Buy Quiet 2011 ist der Weltver-
band der Akademien der technischen 
Wissenschaften. 
Maßgeblich an der Planung beteiligt 
ist der Akustik-Experte der BAuA, Dr. 
Patrick Kurtz. „Lärmminderung fängt 
an der Quelle an“, sagt Kurtz. „Am bes-
ten lässt sich Lärm deshalb durch den 
Einkauf leiser Maschinen und Geräte 
verringern.“ Kurtz und seine Kollegen 
wollen auf dem Symposium daher 
über ein einheitliches und verständli-
ches System der Kennzeichnung bera-
ten. Ein weiteres Thema sind gezielte 
Vermarktungskonzepte, die das Prob-
lembewusstsein für das Thema Lärm 
bei Herstellern und Kunden schärfen 
und eine allgemeine „buy quiet“-Men-
talität schaffen sollen. 
Informationen zum Symposium und 
die Anmeldung zur Teilnahme unter 
www.bruit.fr/buyquiet

Veranstaltungen

Farben, Leder, Kunststoffe – oft brau-
chen Materialien zusätzlichen Schutz 
vor Schädlingen, zum Beispiel in 
Form von Bioziden. Dabei dürfen 
sich Wirksamkeit auf der einen und 
Gesundheitsschutz von Beschäftig-
ten und Verbrauchern auf der ande-
ren Seite nicht ausschließen. Dieser 
Spagat macht das Registrierungsver-
fahren für Biozide komplex. Als deut-
sche Zulassungsstelle für Biozide 
bietet die BAuA nun mit der Veran-
staltung „Zulassung/Registrierung 

von Biozid-Produkten – Schwerpunkt 
Schutzmittel (Hauptgruppe 2 ohne 
PA 8)“ konkrete Hilfestellung an. Die 
Veranstaltung findet am 10. Oktober 
2011 zwischen 10.00 und 18.00 Uhr 
im BAuA Standort Dortmund statt. 

Die Fachtagung richtet sich an Her-
steller und Importeure, die ihre 
Biozid-Produkte in Deutschland zu-
lassen wollen sowie an Fachverbän-
de der Industrie und Bundes- und 
Landesbehörden. Anmeldeschluss 

ist der 26. September 2011. Im Teil-
nahmebetrag von 125 Euro sind Ta-
gungsunterlagen, Catering und eine 
Teilnahmebescheinigung enthalten.

Das gesamte Programm befindet sich 
unter www.baua.de/termine im Inter-
net. Hier ist auch eine Anmeldung 
möglich. Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Hildegard Simon, 
Tel.: 0231 9071-2255 oder E-Mail: 
veranstaltungen@baua.bund.de

Biozide: Schutzmittel reibungslos zulassen

http://www.nir2011.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
http://www.bruit.fr/buyquiet
http://www.baua.de/termine
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
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Veranstaltungen

Termine

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

07. – 10.11.2011
Weiterbildung zum Gesundheitsma-
nager im Betrieb (Grundkurs)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 430,00 EUR

09.11.2011
Betriebssicherheitsverordnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

15.11.2011
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 150,00 EUR

23.11.2011
Messung und Beurteilung der 
Rutschhemmung von Fußböden
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

23. – 24.11.2011
Psychische Belastungen und Bean-
spruchungen
veranstaltungen@baua.bund.de
Dresden –  230,00 EUR

28. – 30.11.2011
Maschinenrichtlinie (neue Fassung 
2006/42EG) und Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

30.11.2011 
Arbeitsschutzfilme als Hilfsmittel 
der Unterweisung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

06.12.2011
Elektromagnetische Felder am 
Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

06.12.2011
ABAS im Dialog mit der 
Biotechnologie
abasbaua.bund.de
Berlin – kostenfrei

06. – 07.12.2011
Weiterbildung zum Gesundheitsma-
nager im Betrieb (Grundkurs)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 230,00 EUR

26. – 28.09.2011
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

29.09.2011
Sichere und wirtschaftliche Baustel-
leneinrichtungen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

05.10.2011
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment: Angebote und Instrumente
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

10.10.2011
Fachtagung „Zulassung/Regist-
rierung von Biozid-Produkten“, 
Schwerpunkt Schutzmittel 
(PA7, 9, 10)
veranstaltungen@baua.bund.de
Dortmund – 125,00 EUR

11.10.2011
Sicherheit beginnt beim Einkauf
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

12.10.2011
Emissionen von Stampfern, Rüttel-
platten und ähnlichen Maschinen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

17. – 18.10.2011
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebs-Sicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 230,00 EUR

19.10.2011
Das Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz (GPSG)
veranstaltungen@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR

03.11.2011
Dresdner Arbeitsschutzkolloquium 
„Arbeitsstätten – neue Regeln für die 
Praxis“
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

06.07.2011
Bringt das überhaupt etwas oder wie 
evaluiert man die Wirksamkeit von 
Arbeitsschutzmaßnahmen?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

31.08.2011
Sicherheit und Belastungsabbau für 
Erzieherinnen in Kindertagesein-
richtungen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

07.09.2011
Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie: Abgestimmte 
Vorgehen der Länder und Unfallver-
sicherungsträger bei Beratung und 
Überwachung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

14.09.2011
Verhaltensorientierte Konzepte und 
Maßnahmen im Arbeitsschutz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

15.09.2011
CE-Kennzeichnung und Prüfzeichen 
auf Produkten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

19. – 21.09.2011
NIR2011: Nichtionisierende 
Strahlung in Arbeit und Umwelt
nir2011@baua.bund.de
Dortmund – 460,00 EUR, Ermä-
ßigung für Mitglieder im Fachver-
band und Studenten

21.09.2011
Älter werdende Belegschaften in 
der Pflege – Ideen zur Nachwuchs-
gewinnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

http://www.baua.de/termine
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:nir2011@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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ten Spielzeuge waren zudem oft mit 
gesundheitsschädlichen chemischen 
Stoffen belastet.
Die aktuelle Auswertung bezieht sich 
erstmals nur auf Produkte, die dem 
GPSG unterliegen. Produkte, die auf-
grund einer anderen Rechtsvorschrift 
wie zum Beispiel dem Lebensmittel-, 
Bedarfsgegenstände- und Futtermit-
telgesetzbuch (LFGB) gemeldet wur-
den, wurden in diesem Jahr aus Res-
sourcengründen nur in Ausnahme-
fällen berücksichtigt, etwa wenn die 
gesetzliche Zuordnung strittig war.

Darüber hinaus wurden jedoch auch 
wieder die der BAuA gemeldeten töd-
lichen Arbeitsunfälle ausgewertet, 
die sich im Zusammenhang mit der 
Benutzung eines technischen Geräts 
oder Produkts ereignet hatten:
Demnach waren im Jahr 2010 die in 
Abbildung 2 dargestellten Produkt-
gruppen am häufigsten in tödliche 
Unfälle bei der Arbeit verwickelt.
Auffällig sind die zahlreichen schwe-
ren Unfälle, die sich im Zusammen-
hang mit fahrbaren Maschinen (Bau-
maschinen, Flurförderzeuge) ereig-
neten. Meistens waren diese Unfälle 
auf unzureichende Sichtverhältnisse 
für den Fahrer vor allem beim Rück-
wärtsfahren zurückzuführen.
Hier besteht immer noch ein deutli-
cher Mangel in der Gestaltung dieser 
Produkte, während bei Pkw eine ein-
fache Rückfahrtsicherung („Einpark-
hilfe“) mittlerweile selbst bei Kleinwa-
gen oft zur Serienausstattung gehört. 
Die Auswertung der tödlichen Ar-
beitsunfälle liefert ein anderes Er-
gebnis, als auf Grundlage der im 
RAPEX-Schnellinformationssystem 
gemeldeten Produkte und den bei 
ihnen vermuteten Gefährdungen 
zu erwarten wäre: Die Hauptur-
sache für die todbringende Gefahr 
lag meist im mechanischen Bereich  
(zum Beispiel durch rotierende Teile
oder Herunterfallen eines Gegen-
standes). Damit bewerten die RA-
PEX-Meldungen zum wiederholten 

Die meisten gefährlichen Produk-
te stammen nach wie vor aus Chi-

na. Das zeigt einmal wieder die Aus-
wertung der im Jahr 2010 von den 
deutschen Behörden beanstandeten 
und im Rahmen des europäischen 
Schnellwarnsystems RAPEX europa-
weit gemeldeten Produkte.  
Jedes Jahr veröffentlicht die BAuA als 
zentrale Meldestelle des Bundes die 
gemeldeten Verstöße gegen das Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetz 
(GPSG). Darüber hinaus beleuchtet 
der Bericht auch die tödlichen Ar-
beitsunfälle des Jahres 2010, die in 
Deutschland im Zusammenhang  
mit Geräten und Maschinen pas-
sierten, sowie die von der deutschen 
Tagespresse gemeldeten Ereignisse 
und Vorfälle im Zusammenhang mit 
technischen Geräten und Produkten. 

Auf Platz eins der von den Behörden 
aufgespürten gefährlichen Produkte 
stehen 2010 die elektrischen Haus-
haltsgeräte. Platz zwei belegen die 
Kinderspielzeuge, zum Beispiel Bäl-
le, Plüschfiguren, Spielzeugautosets 
und ein Kinderfaschingskostüm. 
Es folgen Bedarfsgegenstände für 
Heim- und Freizeit wie Feuerzeuge 
und Kleber auf Platz drei. 

Publikationen

BAuA-Informationsdienst „Gefährliche Produkte 2011“ erschienen 

Elektrische Haushaltsgeräte bei Meldungen vorn
Am häufigsten (36 Prozent) verstie-
ßen die beanstandeten  Produkte 
gegen die sogenannte „Niederspan-
nungsrichtlinie“. Diese regelt euro-
paweit alles, was geräteseits mit Elek-
trizität betrieben wird. So waren hier 
etwa Reis- und Wasserkocher, Haar-
trockner, Heizlüfter oder Waschma-
schinen auffällig. Meistens bestand 
die Gefahr eines Stromschlags. 
Aber auch Überhitzungs- und damit 
Brandgefahr wurden bemängelt.  
30 Prozent aller Produkte verletzten 
die allgemeinen Sicherheitsbestim-
mungen des deutschen „Dachge-
setzes“ für technische Geräte und 
Produkte, das Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz GPSG, das zurzeit 
novelliert wird. 
Dazu gehörten im Jahr der Fuß-
ballweltmeisterschaft beispielswei-
se auch die Druckluftfanfaren, die 
bleibende Hörschäden verursachen 
können. 

An dritter Stelle standen mit 24 Pro-
zent Verstöße gegen die sogenannte 
„Spielzeugrichtlinie“. Bei den Spiel-
zeugen bestand oftmals die Gefahr, 
dass Kleinteile verschluckt werden 
konnten, beispielsweise bei Kunst-
stoffspielzeugen. Viele der gemelde-
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Male elektrische Gefährdungen weit 
höher, als dies dem tatsächlichen Un-
fallgeschehen – zumindest in dem 
hier ausgewerteten Bereich der Ar-
beitsunfallstatistik – entspricht. 
Hier sind daher nach Auffassung der 
BAuA dringend Überlegungen ange-
bracht, die immer gleichen Markt-
überwachungs-Routinen aufzubre-
chen, um endlich zu einer konzertier-
ten, zielführenden Zusammenarbeit 
der für die Produktsicherheit zustän-
digen Marktüberwachungsbehörden 
mit den Arbeitsschutzbehörden zu 
gelangen. 
Statt wie bisher sich damit zufrie-
denzugeben, dass nach einem Unfall 
im Unfallmeldebogen lediglich die 
fantasielose Maßnahme „Unterwei-

Publikation

Demografieberatung 
mit Qualität

Der demografische Wandel stellt vie-
le kleine und mittlere Unternehmen 
vor strategische Entscheidungen, bei 
denen sie auf die Hilfe von Demo-
grafieberatern angewiesen sind. Die 
Beratung legt den Grundstein für 
erfolgreiche Unternehmensstrategi-
en, daher ist die Qualität dieser Be-
ratungsangebote ein wichtiges Krite-
rium. Der Band „Qualitätssicherung 
in der Demografieberatung“ fasst 
die Diskussionen des Thematischen 
Initiativkreises (TIK) „30, 40, 50plus 
– Älterwerden in Beschäftigung“ 
zusammen. Dabei werden wichtige 
Aspekte der Qualitätssicherung von 
Demografieberatung und betriebli-
chem Altersmanagement beleuchtet. 
So kommen die Standards der Qua-
lifizierung zum Demografieberater 
ebenso zur Sprache wie der Nutzen ei-
ner Demografieberatung für das Un-
ternehmen. Außerdem erarbeitete der 
TIK einen Anforderungskanon für die 
Qualität von Beratungsprojekten.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (Hg.), Qualitätssiche-
rung in der Demografieberatung, W. 
Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2011, 
197 Seiten, 34,90 Euro (D) / 57,- SFr

Abb. 3  Vergleich der RAPEX-Meldungen zu  den tödlichen Arbeits-
  unfällen im Bereich Gefährdungsarten 2010 (in Prozent)
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sung der Belegschaft“ angekreuzt 
wird, sollten verstärkt die Hersteller 
in die Pflicht genommen werden. 
Sie müssen dazu angehalten werden,  
ihre Trivial-Geräte und Arbeitsmittel 
intelligenter zu konstruieren, damit 
tödliche Unfälle ein für allemal un-
wahrscheinlicher und ihr Ausgang 
ungefährlicher für den Benutzer 
wird.

Der gesamte Bericht ist in gedruck-
ter Form bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
erhältlich und lässt sich im Internet 
kostenlos aus dem „Produktsicher-
heitsportal“ der BAuA abrufen unter 
www.produktsicherheitsportal.de
und www.baua.de/publikationen

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.baua.de/publikationen
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sundheitsorganisation (WHO) oder 
der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (ISSA) zusam-
men.
Neben dem alle drei Jahre stattfinden-
den Weltkongress für Arbeitsmedizin, 
– der nächste findet 2012 in Cancun, 
Mexiko, statt, – arbeiten in der ICOH 
35 wissenschaftliche Komitees in ver-
schiedenen Themengebieten. Zudem 
gibt es verschiedene Arbeitsgruppen. 
Die BAuA wird sich mit ihren For-
schungsaktivitäten in die Arbeit der 
ICOH einbringen. Als Fördermit-
glied befindet sich die BAuA in bes-
ter Gesellschaft, denn viele Institute 
wie beispielsweise das amerikanische 
NIOSH oder das französische INRS 
unterstützen die ICOH.

Seit Ende März 2011 ist die BAuA 
Fördermitglied bei der Internati-

onal Commission on Occupational 
Health (ICOH). Die 1906 in Mai-
land gegründete Nicht-Regierungs-
Organisation (NGO) ist die führen-
de internationale wissenschaftliche 
Gesellschaft im Bereich der Arbeits-
medizin. Zurzeit gehören ihr mehr 
als 2.000 Mitglieder aus 93 Ländern 
an. Der Berufsverband zielt darauf 
ab, wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Entwicklungen im Feld von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz zu fördern. Dazu arbei-
tet die ICOH, die von den Vereinten 
Nationen als NGO anerkannt wurde, 
mit Partnern wie dem Internationa-
len Arbeitsamt (ILO), der Weltge-

BAuA ist Fördermitglied bei der ICOH 

Familienbewusste 
Personalpolitik der 
BAuA zertifiziert
Mit der Durchführung des „audits be-
rufundfamilie“ will die BAuA ihr En-
gagement für eine familienbewusste 
Personalpolitik unter Beweis gestel-
len. Als Anerkennung erhielt sie am 
25. Mai das Zertifikat zum „audit be-
rufundfamilie“ im Rahmen einer Fei-
erstunde im Theater am Potsdamer 
Platz in Berlin. Die Zertifikatsverlei-
hung fand unter Beteiligung von Bun-
desfamilienministerin Dr. Kristina 
Schröder und dem Parlamentarischen 
Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium, Peter Hintze, statt.
Das „audit berufundfamilie“ ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Im Rahmen 
der Auditierung werden konkrete Zie-
le und Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erarbeitet. Sie 
beziehen sich auf die acht Handlungs-
felder Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsort, Informations- und Kom-
munikationspolitik, Führungskompe-
tenz, Personalentwicklung, Entgeltbe-
standteile und geldwerte Leistungen 
sowie Service für Familien. Sie sollen 
in den kommenden drei Jahren in der 
BAuA umgesetzt werden.

Anlässlich der bevorstehenden Ver-
abschiedung von Ulrich Riese, Leiter 
des Fachbereichs 1 „Strategie und 
Programmentwicklung“, in den Ru-
hestand, fand am 16. Mai 2011 in der 
DASA die Konferenz „Risk assess-
ment – national implementation in 
Europe” statt. Die Veranstaltung bot 
einen Überblick über die Umset-
zung der Gefährdungsbeurteilung 
in verschiedenen europäischen Staa-
ten, aber auch ausreichend Raum 
für persönliche Rückblicke auf die 
gemeinsame Arbeit mit langjährigen 
Weggefährten. 
Rund 70 Teilnehmer informierten 
sich über aktuelle Entwicklungen 
bei der Gefährdungsbeurteilung, 
dem Herzstück der europäischen 
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG. Wie 
ein roter Faden zogen sich dabei die 
beruflichen Stationen von Ulrich Rie-
se durch die einzelnen Beiträge. Als 
überzeugter Europäer hat Riese we-
sentlich Einfluss auf Richtlinien und 
ihre Umsetzung in nationales Recht 
genommen.
In Gelsenkirchen geboren studier-
te Ulrich Riese Elektrotechnik in 
Aachen. Nach Stationen in der Ge-
werbeaufsicht holte Hans-Jürgen 

Europäische Konferenz zur Gefährdungsbeurteilung

Ulrich Riese verabschiedet

Bieneck den bekennenden BVB-Fan 
in das Bundesarbeitsministerium. 
Von dort wechselte Riese 1996 zur 
BAuA. Prägend für sein Verständnis 
von Arbeitsschutzpolitik war vor al-
lem sein längerer Aufenthalt in Bil-
bao, wo Riese in leitender Funktion 
für die Europäische Arbeitsschutz-
agentur tätig war. Zurück in Deutsch-
land übernahm er Verantwortung als 
Verwaltungsleiter sowie als Leiter von 
zwei Fachbereichen der BAuA.

Im Schlussbeitrag betrachtete der 
scheidende Fachbereichsleiter die 
Rolle der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie und die Zu-
kunftsaufgaben für die Gemeinschaft 

der Arbeitsschützer. Rückblickend 
bedankte sich Ulrich Riese bei sei-
nen Vorgesetzten und Kollegen für 
die gemeinsame Zeit, insbesondere 
aber bei seiner Familie.

Mitten unter langjährigen Weggefährten: Hans-Jürgen Bieneck, Präsident der BAuA im 
Ruhestand, BAuA-Präsidentin Isabel Rothe, Ulrich Riese, Michael Koll, Unterabteilungs-
leiter im BMAS, und Jukka Takala, Direktor der EU-OSHA (v.l.n.r.)
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gesundheitlicher Ressourcen“, so die 
DGUV.
Gesunde Arbeit und Prävention ste-
hen damit in der Betriebsbetreuung 
nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
auf der Tagesordnung. 
Mit der DGUV Vorschrift 2 bekom-
men also auch kleinere Unterneh-
men Zugang zu einer unterstützen-
den Beratung. Die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Interessengruppen 
im Betrieb wird unterstützt, um Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
zu stärken.

Damit die künftigen Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit auf diese neuen 
Anforderungen vorbereitet sind, wur-
de im Rahmen der ständigen Qua-
litätssicherung der Ausbildung eine 
Lerneinheit zum Thema Demografie 
erarbeitet. Zurzeit läuft die Weiter-
entwicklung der Sifa-Ausbildung mit 
dem Ziel, die bisher methodisch-
didaktisch unterschiedlich geprägten 
Ausbildungsgänge im gewerblichen 
Bereich (Präsenz- und Selbstlernen) 
und im öffentlichen Bereich (Fern-
lehrgang) zu harmonisieren. Auch 
die neue DGUV Vorschrift 2 und das 
Thema Demografie sollen künftig 
in die Ausbildung einfließen. Sifas 
sollen nicht zu Demografie-Beratern 
ausgebildet werden, aber sie sollen 
im Rahmen ihrer beratenden Tätig-
keit ein entsprechendes Problembe-
wusstsein entwickeln und gegebe-
nenfalls konkret handeln können. 

(GR, WW) Seit dem 1. Januar 
2011 gilt die DGUV Vorschrift 

2, die Unfallverhütungsvorschrift 
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“. Zum einen schafft 
die Vorschrift der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) 
einheitliche Regelungen für den 
öffentlichen Sektor und die private 
Wirtschaft, zum anderen ändert sie 
die Philosophie des betrieblichen 
Arbeitsschutzes. Der neue bedarfso-
rientierte Ansatz fordert einen kon-
tinuierlichen Dialog zwischen Be-
triebsärzten, Fachkräften für Arbeits-
sicherheit (Sifa), Unternehmern und 
betrieblicher Interessenvertretung. 
Für Betriebe mit mehr als zehn Be-
schäftigten sieht die neue Vorschrift 
eine Regelbetreuung vor, die aus ei-
ner Grundbetreuung und einem be-
triebsspezifischen Teil besteht. Betrie-
be zwischen 11 und 50 Beschäftigten 
können eine alternative Betreuung 
wählen, für alle anderen Betriebe ist 
das hier vorgestellte Verfahren ob-
ligatorisch. In der Grundbetreuung 
durch Betriebsärzte und Sifas steht 
die Gefährdungsbeurteilung im 
Mittelpunkt. Die BAuA bietet dafür 
unter www.gefaehrdungsbeurteilung.de 
Unterstützung an. 
Im ersten Bereich des betriebsspezi-
fischen Teils geht es um „Regelmä-
ßig vorliegende betriebsspezifische 
Unfall- und Gesundheitsgefahren 
sowie Erfordernisse zur menschen-
gerechten Arbeitsgestaltung“. Im 
neuen Betreuungsmodell wird diese 
Aufgabe dauerhaft bearbeitet und 
die bestehenden Arbeitssysteme auf 
vorliegende Gefährdungen und Er-
fordernisse der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung untersucht. „Dies 
betrifft alle dort vorhandenen Ge-
fährdungsfaktoren, physische und 
psychische Fehlbeanspruchungen, 
Anforderungen, die sich aus beson-
deren Personengruppen und dem 
demografischen Wandel ergeben, 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren ebenso wie Defizite im Erhalt 

Neuer bedarfsorientierter Ansatz durch DGUV V2

Sifa auf neue Anforderungen vorbereiten
Literatur:
DGUV-Report 5/2009: Wirksamkeit 
und Tätigkeiten von Fachkräften für 
Arbeitssicherheit; Ergebnisse der 1. 
Basisstudie der Sifa-Langzeitstudie, 
Berlin 10/2009 
Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hg.), 2010: Arbeitsmarkt-
report NRW. www.arbeit.nrw.de/ser-
vice/publikationen/arbeitsmarktreport/
index.php
Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e.V. (DGUV) (Hg.) 2010: DGUV 
Vorschrift 2
Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit. Hintergrundinfor-
mation für die Beratungspraxis. 
www.dguv.de/inhalt/praevention/
vorschr_regeln/documents/dguv_v2_
hand.pdf

Dr. Patrick Kurtz 
ausgezeichnet
Eine große Auszeichnung erhielt 
Dr. Patrick Kurtz auf der DAGA 2011 
in Düsseldorf Ende März vom Normen-
ausschuss Akustik, Lärmminderung 
und Schwingungstechnik (NALS) im 
DIN und VDI. Im Rahmen der 37. 
Jahrestagung für Akustik wurde der 58-
jährige Senior Scientist der BAuA mit 
der Rudolf-Martin-Ehrenurkunde aus-
gezeichnet. Der NALS ehrte den Ingeni-
eur der Elektrotechnik und Akustik für 
seine hervorragenden Verdienste um die 
Normung im Bereich Akustik, Lärm-
minderung und Schwingungstechnik. 
Kurtz, seit 1980 Mitarbeiter der BAuA, 
erarbeitete im Laufe der Zeit mehrere 
hundert Normvorschläge für Geräus-
chemissionen und Lärmminderung am 
Arbeitsplatz. Dabei ist er Mitglied in 
nationalen und internationalen Norm-
ausschüssen. Zudem leitet er den Fachbe-
reich Akustik des DIN NALS und berät 
als CEN/CENELEC Noise Consultant 
die europäische Kommission.

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
http://www.arbeit.nrw.de/service/publikationen/arbeitsmarktreport/index.php
http://www.arbeit.nrw.de/service/publikationen/arbeitsmarktreport/index.php
http://www.arbeit.nrw.de/service/publikationen/arbeitsmarktreport/index.php
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/documents/dguv_v2_hand.pdf
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/documents/dguv_v2_hand.pdf
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/documents/dguv_v2_hand.pdf
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Fotowettbewerb EU-OSHA

allem die europaweite Debatte über 
die Bedeutung von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit fördern. 

Informationen zum Wettbewerb un-
ter osha.europa.eu/en/about/
competitions/hw_film_award_2011

Neue Factsheets
Die EU-OSHA hat zwei neue Fact-
sheets herausgegeben. Nummer 97 
stellt unter dem Titel „Die Botschaft 
vermitteln“ Kampagnen vor, die die 
Sicherheit und den Gesundheits-
schutz für Beschäftigte im Straßen-
transport verbessern können. 

Das zweite Factsheet Nummer 98 
enthält Beispiele für gute praktische 
Lösungen im Umgang mit Risiken 
für Fahrer von Transportfahrzeugen. 
Die Factsheets sind in allen Amts-
sprachen der EU verfügbar unter 
osha.europa.eu/en/publications/factsheets 

Die Europäische Agentur für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz (EU-OSHA) veran-
staltet zum zweiten Mal nach 2009 
einen Fotowettbewerb zum Thema 
Sicherheit bei der Arbeit. In diesem 
Jahr lautet das Motto „Risiken ver-
meiden“. Eingereicht werden können 
Bilder, die zeigen, auf welche Weise 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge-
meinsam das Risiko für Unfälle und 
Berufskrankheiten reduzieren kön-
nen. Bis zum 31. August 2011 kön-
nen Profi- und Hobbyfotografen aus 
ganz Europa ihre Beiträge über www.
osha-photocompetition.eu einreichen. 

Eine internationale Jury aus Profifo-
tografen und Arbeitsschutzexperten 
wählt im September die Gewinner 
aus, die offizielle Preisverleihung er-
folgt im November 2011 auf der Ab-
schlussveranstaltung der Kampagne 
für gesunde Arbeitsplätze in Bilbao. 
Der erste Platz ist mit 3.000 Euro do-
tiert, der zweite mit 2.000 Euro und 
der dritte mit 1.000 Euro. Zum ersten 
Mal wird in diesem Jahr außerdem 
ein Jugendpreis für den besten Bei-
trag in der Altersgruppe bis 21 Jahren 
verliehen. 

Weitere Informationen zum Wettbe-
werb unter 
www.osha-photocompetition.eu 
sowie auf Flickr und Facebook. 
 
Filmwettbewerb – Healthy Work-
places Film Award 2011
Am 10. Juli endet die Einsendefrist 
für Beiträge zum dritten „Healthy 
Workplaces Film Award“. Mit dieser 
Auszeichnung ehrt die EU-OSHA die 
beste Dokumentation rund um das 
Arbeitsleben. Der Gewinnerfilm wird 
im Oktober auf dem Internationalen 
Leipziger Festival für Dokumentar- 
und Animationsfilme vor einer Jury 
gekürt. Der erste Platz ist mit einem 
Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro 
dotiert. Außerdem werden 1.000 

Kopien des Films in 24 europäische 
Sprachen übersetzt und europaweit 
verteilt. 
Der Film sollte Risiken am Arbeits-
platz, etwa physikalischer, mechani-
scher, chemischer oder psychosozi- 
aler Art, thematisieren. Weitere mög-
liche Themen sind Arbeitnehmer-
rechte, gesunde und sichere Arbeits-
plätze oder der Einfluss politischer 
und ökonomischer Veränderungen 
auf das Arbeitsleben. Denkbar wären 
Schwerpunkte auf einem bedeuten-
den Sektor (zum Beispiel Landwirt-
schaft, Schulwesen) oder auf einer 
bestimmten Gruppe (Beschäftige 
mit Migrationshintergrund, Frauen, 
ältere Beschäftigte). 

Die Jury bewertet neben Kreativität 
und handwerklicher Qualität auch 
das Diskussionspotenzial des Films. 
Denn die EU-OSHA will mit der 
Ausschreibung des Wettbewerbs vor 

Das Siegerbild 2009 „Imker“ von Christopher Azzopardi aus Malta. Die Jury begründete 
ihre Auswahl damit, dass dieses Bild alle Elemente des Arbeitsschutzes enthält: 
Die Bienen als Gefahr, das Risiko eines Stichs, Maßnahmen zur Risikovermeidung 
(Rauch) und Schutzausrüstung. 

http://www.osha-photocompetition.eu
http://www.osha-photocompetition.eu
http://www.osha-photocompetition.eu
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets
http://osha.europa.eu/en/about/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/about/competitions/hw_film_award_2011
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Seit Ende Oktober 2010 haben 
fast 1.200 ambulante und statio-

näre Pflegeeinrichtungen die Online-
Selbstbewertung auf der Seite www.
gesund-pflegen-online.de getestet. 
Mit dem interaktiven Instrument 
können Betriebe ihren Stand in Sa-
chen Arbeitsschutz überprüfen, Ri-
siken identifizieren und passgenaue 
Hilfen erhalten.
Rückmeldungen aus den Betrieben 
belegen den Wert des Instruments 
für die Praxis. In der Toolbox erhält 
der Nutzer hilfreiche Unterstützungs-

Über 1.000 Betriebe nutzen Online-Tool

Bündnis für die Pflege auf 
Erfolgskurs

angebote, um sich im Arbeitsschutz 
weiter verbessern zu können – eine 
optimale Ergänzung zum Branchen-
vergleich. 

Das Internetportal und die Unterstüt-
zungsangebote von gesund-pflegen-
online.de wurden im Rahmen der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) entwickelt. 
Weitere Informationen zur Online-
Selbstbewertung und zu allen aktuel-
len Terminen unter: 
www.gesund-pflegen-online.de

In punkto Arbeitsschutz wird es 
in Deutschland künftig ein Quali-

tätsbarometer geben. Dazu befragen 
die zuständigen Institutionen in den 
kommenden Monaten insgesamt 
etwa 5.000 Beschäftigte und insge-
samt rund 6.500 Verantwortliche in 
den Betrieben zu Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit. Die Umfrage 
wird vom Meinungsforschungsinsti-
tut Infratest durchgeführt und soll 
regelmäßig wiederholt werden.

„Bund, Länder und gesetzliche Un-
fallversicherung bündeln zuneh-
mend ihre Kompetenzen, um den 
Arbeitsschutz noch effizienter und 
schlagkräftiger zu machen“, sagt 
Steffen Röddecke, Vorsitzender der 
Nationalen Arbeitsschutzkonferenz. 
„Mit gemeinsamen Programmen zu 
ausgewählten Brennpunkten im Ar-
beitsschutz, durch größere Praxisnä-
he des Vorschriften- und Regelwerks 
sowie durch eine stärker koordinierte 
Beratungs- und Überwachungstätig-
keit wollen wir nachhaltig für siche-
rere und gesündere Arbeitsplätze 
sorgen.“ 

Wie wirksam der Gesundheitsschutz 
in den Betrieben wirklich ist, wollen 
die mit der Arbeitsschutzaufsicht be-
trauten Institutionen und das BMAS 
durch ein im Rahmen der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstra-
tegie (GDA) beschlossenes Quali-
tätsbarometer herausfinden. Hierzu 
werden neben der Befragung der 
Betroffenen auch statistische Daten, 
zum Beispiel zu Arbeitsunfällen und 
Erkrankungen, ausgewertet. In den 
Interviews werden die Beschäftigten 
nach gesundheitlichen Beschwerden 
gefragt, die sie auf Arbeitsbedingun-
gen zurückführen. Arbeitgeber sollen 
vor allem die Arbeit der Aufsichts-
dienste des Staates (Gewerbeauf-
sichtsämter und Ämter für Arbeits-
schutz) und der Unfallversicherungs-
träger (Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen) beurteilen. Erste Zwi-
schenergebnisse werden noch diesen 
Herbst erwartet.
Die GDA wird von Bund, Ländern 
und gesetzlicher Unfallversicherung 
getragen. Ziel ihrer Zusammenarbeit 
ist es, die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten durch einen präven-

Arbeitsschutz auf dem Prüfstand 

GDA beschließt Qualitätsbarometer
tiv ausgerichteten und systematisch 
wahrgenommenen Arbeitsschutz zu 
verbessern und zu fördern.

Weitere Informationen befinden sich 
im Internetangebot der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
www.gda-portal.de.
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(MR) Die erste internationale 
Wissenschaftsmesse des Wis-

senschaftsforums Ruhr gibt einen 
Einblick in die herausragende For-
schungslandschaft der Region. Mehr 
als 40 Institute, darunter die BAuA, 
präsentieren in der DASA innova-
tive Entwicklungen in zentralen 
Zukunftsfeldern. In Workshops, of-
fenen Diskussionsrunden mit Open-
Space-Charakter und interaktiven 
Themenlandschaften von „Arbeits-
welt“ bis „Technologie“ stellen sie 
länderübergreifende Kooperationen 
und regionale Projekte mit internati-
onaler Strahlkraft vor.
Die Präsentation erfolgt in acht 
vielseitigen Themenlandschaften: 
Arbeitswelt, Demografischer Wan-
del, Erinnerungskultur, Gesundheit 
für alle Lebensalter, Klima-Energie-

DASA

Wissenswelten Metropole Ruhr 2011: 
Regional verankert – global vernetzt

Nachhaltigkeit, Migration-Integra-
tion-Interkultur, Soziale Innovation 
und Technologie.
Die „Wissenswelten Metropole Ruhr 
2011“ wird begleitet von einem at-
traktiven Rahmenprogramm mit 
hochrangigen Referenten. Eröffnet 
wird die Veranstaltung nach einer 
Begrüßung von BAuA-Präsidentin 
Isabel Rothe durch Grußworte von 
NRW-Wissenschaftsministerin Sven-
ja Schulze und Bodo Hombach, Ge-
schäftsführer der WAZ Mediengrup-
pe und Moderator des Initiativkreises 
Ruhr. Impulsvorträge von Professo-
rin Helga Nowotny, Präsidentin des 
European Research Council, und 
Professor Franz Josef Radermacher, 
Vorstand des Forschungsinstituts 
für anwendungsorientierte Wissens-
verarbeitung, beleuchten die Frage 
zukünftiger Innovationsfähigkeit 
und die Rolle der Wissenschaft. Das 

Nano! Nutzen und Visionen einer 
neuen Technologie
� noch bis 9. Oktober 2011
Eine Ausstellung des TECHNOSEUM, 
Landesmuseum für Technik und 
Arbeit in Mannheim.

Die Welt der allerkleinsten Teilchen 
ist ein noch weitgehend unbekann-

international besetzte Podium dis-
kutiert am Abend unter dem Motto 
„WissenSchafft Zukunft“ die Frage 
der regionalen Verantwortung von 
Wissenschaft und Forschung in der 
Binnen- und Außenperspektive zu-
sammen mit regionalen Akteuren 
aus Wirtschaft und Gesellschaft. 
Die „Wissenswelten Metropole Ruhr 
2011“ wird veranstaltet vom Wissen-
schaftsforum Ruhr in Kooperation 
mit der DASA Arbeitswelt Ausstel-
lung. Gefördert wird die Veranstal-
tung durch die Stiftung Mercator so-
wie durch die Wirtschaftsförderung 
Dortmund und die IHK zu Dort-
mund.
Anmeldung bis zum 8. Juli .2011 un-
ter wissenswelten@baua.bund.de oder 
per Fax unter 0231 9071-2267 (Eintritt 
nach Anmeldung frei).
Mehr zum Programm unter 
www.dasa-dortmund.de

mit einer Podiumsdiskussion, bei 
der die Frage einer sicheren und 
nachhaltigen Gestaltung der Nano- 
technologie im Mittelpunkt steht. 

VORSCHAU

28./29.09.2011, 09.00 bis 14.00 Uhr
DASA-Jugendkongress 
Neugierig auf die Zukunft?! Informa-
tionsveranstaltung zu Ausbildung, 
Berufen und Chancen für Jugendli-
che ab 14 Jahren. 
Eintritt frei, Anmeldung unter 
www.dasa-jugendkongress.de

07./08.11.2011
DASA-Symposium „Das Glück bei 
der Arbeit“ 
Über „Flow“-Zustände, Arbeitszu-
friedenheit und das Schaffen attrak-
tiver Arbeitsplätze, Informationen, 
Programm und Anmeldung unter 
www.dasa-dortmund.de

tes Universum. Das Publikum begibt 
sich auf eine spannende Forschungs-
reise und taucht in ungeahnte Di-
mensionen ein. Die Ausstellung wid-
met sich Grundlagen, Anwendungen 
und Werkzeugen der Nanotechnolo-
gie. Neue Berufsfelder und Arbeits-
plätze – Chancen und Risiken stehen 
ebenfalls zur Diskussion.

Veranstaltungshinweise:

Themenabend Gesellschaft und 
Nanotechnologie
08.09.2011, 19.00 bis 22.00 Uhr
Welche Rahmenbedingungen müs-
sen wir als Gesellschaft für eine 
innovative und sichere Nanotechno-
logie schaffen?

Podiumsdiskussion: 
22.09.2011, 19.00 bis 22.00 Uhr
Chancen und Risken der Nanotech- 
nologie 
Die Nano-Veranstaltungsreihe endet
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