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im Betrieb unterstützt werden. Aus 
den Ergebnissen des Modellprojekts 
„Nachhaltige Arbeits- und Gesund-
heitspolitik in Unternehmen“, das 
die BAuA fachlich begleitete, ließen 
sich Prinzipien für Nachhaltigkeit im 
betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ableiten. Dass es dabei 
viele Wege zu einer nachhaltigen und 
gesunden Arbeitsgestaltung gibt, ver-
deutlicht auch die Datenbank „Gute 
Praxis“ der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit.

Sichere, gesunde und wettbewerbs-
fähige Arbeitsplätze bleiben das Ziel 
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes im 21. Jahrhundert. Bei mehr als 
2 Millionen Betrieben in Deutschland 
kann es dabei keine Patentlösungen 
geben, um dieses Ziel zu erreichen. 
Getrennt marschieren, gemeinsam 
schlagen, lautet eine erfolgreiche 
militärische Strategie. Auch deshalb 
bringt uns die Einigung auf ein ge-
meinsames Vorgehen durch die GDA 
den Zielen näher.
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Eine Strategie ist ein längerfristig 
ausgerichtetes planvolles Anstre-

ben einer vorteilhaften Lage oder 
eines Ziels. So will bis 2012 die Euro-
päische Gemeinschaftsstrategie für 
Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit die Zahl der Arbeitsunfälle 
und der berufsbedingten Erkrankun-
gen um ein Viertel verringern. Ohne 
die Hilfe der Mitgliedstaaten unter 
der Beteiligung der Sozialpartner ist 
das nicht möglich. Deutschland hat 
mit der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) einen 
Pfeiler geschaffen, auf den sich die 
Europäische Union stützen kann.
Im Laufe des Jahres haben sich die 
Träger der GDA auf gemeinsame 
bundesweite Arbeitsprogramme ge-
einigt, die bis 2012 kooperativ und 
arbeitsteilig umgesetzt werden sol-
len. Eine ausführliche Beschreibung 
der bisherigen Ergebnisse und der 
geplanten Aktivitäten befindet sich 
in dieser Ausgabe. 
Die Zielerreichung kann durch eine 
nachhaltige Gesundheitsförderung 
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beitsschutzziele, die Festlegung von 
vorrangigen Handlungsfeldern und 
von Eckpunkten für Arbeitsprogram-
me sowie deren Ausführung nach 
einheitlichen Grundsätzen. Alle Akti-
vitäten und Ergebnisse der GDA wer-
den mittels geeigneter Kennziffern 
evaluiert. Gleichzeitig zielt die GDA 
auf ein abgestimmtes Vorgehen der 
für den Arbeitsschutz zuständigen 
Landesbehörden und der Unfallversi-
cherungsträger bei der Beratung und 
Überwachung der Betriebe sowie auf 
die Herstellung eines verständlichen, 
überschaubaren und abgestimmten 
Vorschriften- und Regelwerks.

Im Jahre 2007 wurden gemeinsame 
Arbeitsschutzziele und Handlungs-
felder der GDA bis zum Jahre 2012 
identifiziert und von den Trägern der 
GDA (Bund, Länder und Unfallver-
sicherungsträger) in Abstimmung 
mit den Sozialpartnern festgelegt. 
Die gemeinsamen Ziele betreffen 
die Verringerung von Arbeitsunfäl-
len, Muskel-Skelett-Belastungen und 
-Erkrankungen sowie Hauterkran-
kungen bei der Arbeit. Dabei finden 
Querschnittsaspekte wie die Verbrei-
tung und Förderung systematischer 
Ansätze des Arbeitsschutzes, die 
Ausrichtung auf KMU und die Ver-
ringerung psychischer Belastungen 
als mögliche Ursachen von Unfällen 
und gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen besondere Berücksichtigung. 
Die drei Ziele werden hauptsächlich 
in einer Reihe von gemeinsamen 
Handlungsfeldern im Rahmen bun-
desweiter Arbeitsprogramme reali-
siert, die kooperativ und arbeitsteilig 
von den Trägern der GDA in der Flä-
che umgesetzt werden sollen. Diese 
haben sich dazu im Laufe des Jahres 
2008 mit den Sozialpartnern darauf 
verständigt, gemeinsame bundes-
weite Arbeitsprogramme zu folgen-
den prioritären Themen der drei  
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Rolle und Aufgaben der BAuA

Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie 

Recht

(WJ) Nur wenn es auf die grund-
legenden Veränderungen in Wirt-

schaft und Gesellschaft reagiert, kann 
das deutsche Arbeitsschutzsystem 
langfristig dem hohen sozialstaat-
lichen Anspruch genügen, sichere, 
gesunde und menschengerechte Ar-
beitsbedingungen zu gewährleisten. 
Unter Wahrung bisheriger Errungen-
schaften im Arbeitsschutz der Bun-
desrepublik müssen deshalb Antwor-
ten auf die Herausforderungen der 
Globalisierung, der technologischen 
Veränderungen, des Wandels der 
Arbeitswelt mit einer damit verbun-
denen Veränderung der Belastungen 
und der Alterung der Erwerbsbevöl-
kerung gefunden werden. 

Auf internationaler und europäischer 
Ebene hat man begonnen, systema-
tische längerfristige Handlungskon-
zepte zu entwickeln und umzuset-
zen. Sie stützt sich auf die Leitbilder 
einer guten Qualität der Arbeit und 
einer lebensbereichsübergreifenden 
Prävention. Dabei geht die aktuelle 
EU-Gemeinschaftsstrategie für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit 2007-2012 von einer Umsetzung 
in entsprechende nationale Ziele und 
Strategien der Mitgliedstaaten unter 
Beteiligung der Sozialpartner aus. 

Daher haben sich Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger in einem 
2006 beginnenden Prozess auf eine 
Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA) verpflichtet. 
Die GDA verfolgt das grundsätzli-
che Ziel, die Sicherheit und die Ge-
sundheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit zu erhalten, zu verbessern 
und zu fördern. Zudem will sie zur 
langfristigen Kostenentlastung der 
Unternehmen und der sozialen Si-
cherungssysteme beitragen.
Als Kernelemente umfasst die GDA 
die Entwicklung gemeinsamer Ar-
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Strategieinhalte und -ergebnisse mit 
Arbeitsschutzexperten, Akteuren an-
grenzender Politikbereiche sowie der 
Wissenschaft und der Fachöffentlich-
keit. 
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben wird die NAK organisatorisch 
und fachlich durch eine permanen-
te Geschäftsstelle unterstützt. Nach 
einvernehmlicher Abstimmung der 
GDA-Träger ist diese Geschäftsstelle 
dauerhaft bei der BAuA eingerichtet 
und ebenso wie NAK und Arbeits-
schutzforum zukünftig im novellier-
ten Arbeitsschutzgesetz verankert. 

Die Aufgaben der NAK-Geschäfts-
stelle bei der BAuA leiten sich aus 
den Aufgabenkreisen der NAK ab 
und beinhalten insbesondere die: 

– Aufbereitung von Vorschlägen
 für Arbeitsschutzziele und
 Handlungsfelder; 

– Herstellung einer Fakten- und
 Datengrundlage; Verdichtung
 und Vorbewertung sowie Erstel- 
 lung von Eckpunkten für Arbeits- 
 programme; 

– Auswertung der Ergebnisse von  
 Arbeitsprogrammen; Erhebung  
 von Daten zur Evaluierung; 

– Vorbereitung, Organisation, 
 Protokollierung der Sitzungen  
 der NAK; 

– Koordination der Zusammenar- 
 beit der NAK mit ihren Arbeits- 
 kreisen.

Vor allem die fachlichen Aufgaben 
im Zusammenhang mit der GDA-
Programmatik (Planung und Aus-
wertung von Programmen), der 
Fakten- und Datengrundlage zur 
Strategieentwicklung/-steuerung so-
wie zur Evaluierung stellen erhebli-
che inhaltliche Ansprüche an die Ar-
beit der Geschäftsstelle, die über die 
organisatorischen und koordinieren-
den Arbeiten einer reinen Geschäfts-
führung weit hinausgehen. 
Die Geschäftsstelle wird dazu neben 

eigenen fachlichen Arbeiten zu-
künftig im Auftrag der NAK auch 
umfangreichen fachlichen Input der 
BAuA und Dritter organisieren und 
aufbereiten müssen.
Die BAuA war bei der Ableitung der 
GDA-Ziele und Handlungsfelder 
ebenso wie bei der Entwicklung der 
Eckpunkte für die gemeinsamen 
Arbeitsprogramme und der Vor-
bereitung eines Konzeptes für die 
übergreifende GDA-Evaluation mit 
ihren Fachleuten beteiligt. Die zu-
künftige Mitarbeit im Rahmen der 
geplanten Arbeitsprogramme wird 
sich vor allem auf die notwendigen 
Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten zur Unterstützung der betriebli-
chen Präventionsansätze der GDA-
Programme für Reduzierung von 
Muskel-Skelett-Erkrankungen, zur 
Verringerung von Arbeitsunfällen 
und zur Erkennung und Verminde-
rung psychischer Belastungen bezie-
hen. Darüber hinaus wird die BAuA 
die Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus der Geschäftsführung sowie der 
Transfer- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
in die Programme, Aktivitäten und 
Kampagnen der GDA einbringen. 

Die NAK-Geschäftsstelle wird noch in 
2008 beginnend eine internetbasierte 
Arbeitsplattform für die GDA bereit-
stellen, die in ein GDA-Internetportal 
eingebunden sein wird. Letzteres soll 
auch die Außenwirkung und Transpa-
renz der GDA speziell für die Fachöf-
fentlichkeit deutlich verbessern. Das 
Internetportal wird eine Arbeits- und 
Kommunikationsplattform für alle 
beteiligten Akteure bilden und insbe-
sondere den Prozess der Daten- und 
Faktenerhebung sowie deren gemein-
same Nutzung erheblich erleichtern. 
Dazu werden aktuell in der BAuA zu-
sammen mit der entstehenden NAK-
Geschäftsstelle die konzeptionellen 
Grundlagen geschaffen.

Weitere Informationen über die GDA 
befinden sich im Bereich „Über die 
BAuA“ in der Rubrik „Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ auf 
der BAuA-Homepage www.baua.de. 

Schwerpunkt

gemeinsamen Ziele bis 2012 zu planen, 
durchzuführen und zu evaluieren:

1. Arbeitssicherheit und Gesund- 
 heitsschutz in der Zeitarbeit, bei 
 Bau- und Montagearbeiten so- 
 wie beim öffentlichen und inner- 
 betrieblichen Transport.

2. Sicherheit und Gesundheits- 
 schutz in der Pflege sowie gesunde 
 Büroarbeit.

3. Gesundheitsschutz beim Einsatz 
 hautschädigender Stoffe und bei 
 der Feuchtarbeit.

Für das Jahr 2009 sind als Programm-
schwerpunkte die Reduzierung von 
Arbeitsunfällen in der Zeitarbeit und 
bei Bau- und Montagetätigkeiten 
sowie in Fortsetzung der Hautkam-
pagne der DGUV zum Gesundheits-
schutz beim Einsatz hautschädigen-
der Stoffe vorgesehen. Neben den 
bundesweiten prioritären „Leucht-
turmprogrammen“ sollen in den 
nächsten Jahren schrittweise auch 
weitere gemeinsame Arbeitspro-
gramme beispielsweise zur Reduzie-
rung von Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen bei Arbeitsplätzen mit feinme-
chanischen Montiertätigkeiten und 
in der Ernährungsindustrie oder zur 
Sensibilisierung für Unfallrisiken 
in Schulen umgesetzt werden. Dar-
über hinaus werden die Aktivitäten 
zur Erreichung der gemeinsamen 
Ziele durch regionale gemeinsame 
Schwerpunktaktivitäten der GDA-
Träger ergänzt. 
Auf institutioneller Ebene wird die 
Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutz-strategie von der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK) entwi-
ckelt, gesteuert und fortgeschrieben. 
Die NAK setzt sich dafür aus jeweils 
drei stimmberechtigten Vertretern 
von Bund, Ländern und Unfallversi-
cherung und bis zu je drei beraten-
den Vertretern der Spitzenverbände 
der Sozialpartner zusammen. 
Das als Fachkonferenz ausgestaltete 
Arbeitsschutzforum dient der nöti-
gen unmittelbaren und regelmäßi-
gen fachlichen Rückkopplung der 

http://www.baua.de
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Nur eine nachhaltige und damit dau-
erhaft wirksame betriebliche Arbeits-
schutz- und Gesundheitspolitik im 
Betrieb schützt und fördert die Ge-
sundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, erhält deren Beschäfti-
gungsfähigkeit und sorgt für eine 
höhere Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft. Investitionen in 
die Nachhaltigkeit lohnen sich damit 
für alle Beteiligten: für die Beschäf-
tigten gleichermaßen wie für das Un-
ternehmen.

Modellprojekt NAGU
Im Modellprojekt „Nachhaltige Ar-
beits- und Gesundheitspolitik im Un-
ternehmen – Gesunde Menschen in 
gesunden Unternehmen (NAGU)“, 
gefördert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit (nach 2005 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) und begleitet von der 
BAuA, sind unter der Projektlei-
tung des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsförderung BGF GmbH, 
Köln, und unter Mitwirkung der AOK 
Rheinland, der AOK Niedersachsen 
und des IGFP-Instituts aus Müns-

als Schlüssel zu langfristigem Erfolg 
und zur Wertsteigerung des Unter-
nehmens (Bergius, 2003).

Nachhaltigkeit: In der Gesundheits-
förderung bisher wenig verbreitet
Gesundheitsförderung im Betrieb 
war in der Vergangenheit und ist auch 
heute oftmals nur kurzfristig ange-
legt. Aktuelle Ereignisse, wie ein ge-
stiegener Krankenstand, sind Anlass 
für zeitlich und inhaltlich begrenzte 
Maßnahmen. Ähnliches gilt für den 
Arbeitsschutz, besonders nach Scha-
densfällen. Die Erfolge – wenn sie 
überhaupt eintreten – solcher Akti-
vitäten sind zumeist nur vorüberge-
hend und nicht von Dauer. Verände-
rungsprozesse im Betrieb schaffen 
zudem andere Prioritäten oder füh-
ren zu personellen Wechseln, die 
nicht selten bereits wieder das Ende 
gerade begonnener Gesundheitspro-
jekte oder Arbeitsschutzprogramme 
bedeuten. Erhalten Arbeitsschutz und 
Gesundheitsförderung nach einiger 
Zeit wieder eine neue Priorität, muss 
in aller Regel  von vorne angefangen 
werden, was unwirtschaftlich ist. 

(HK) Die Bundesregierung hat 
im April 2002 die nationale Nach-

haltigkeitsstrategie „Perspektiven für 
Deutschland“ vorgelegt.
www.bmu.de 
Anhand von vier Leitlinien sollte ein 
Bild für die Zukunft des Landes ent-
wickelt werden:

1. Generationengerechtigkeit

2. Lebensqualität

3. Sozialer Zusammenhalt

4. Internationale Entwicklung

Zur Lebensqualität werden ausdrück-
lich die Bereiche „Gesundheit“ und 
„Befriedigende Arbeit“ gerechnet. 
Das Thema Wirtschaftspolitik wird 
in der Leitlinie „Sozialer Zusammen-
halt“ angesprochen: Der schnelle 
wirtschaftliche Strukturwandel mit 
seinen Folgen für die Arbeitsplätze 
und die damit geforderte Anpassung 
an veränderte Lebensumstände be-
deutet eine Bewährungsprobe für 
den Sozialstaat und den inneren Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft.

Nachhaltige Entwicklung braucht 
den Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern und sie bedarf der po-
litischen Führung. Deshalb hat die 
Bundesregierung mit 21 messbaren 
Zielen und Indikatoren konkrete 
Wegmarken benannt. Die Nummer 
14 der „21 Indikatoren für das 21. 
Jahrhundert“ lautet: „Zufriedenheit 
mit der Gesundheit“.
Der Aufforderung der Bundesre-
gierung an die Akteure von Politik 
und Gesellschaft, die nachhaltige 
Entwicklung als dauernde Aufgabe 
zu sehen, findet zunehmend ihren 
Widerhall. Zahlreiche Firmen haben 
inzwischen Grundsätze der Nachhal-
tigkeit verabschiedet und bei vielen 
Gesetzesänderungen fließt der Be-
griff ebenfalls ein. Mehr als die Hälf-
te der im Dax-30 notierten Konzerne 
betrachtet nachhaltiges Wirtschaften 

Schwerpunkt

Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz

Nachhaltigkeit – ein Begriff macht Karriere

http://www.bmu.de
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 betriebliche Intranet und/oder 
 andere Informationsmöglichkei-
 ten. 
18) Die regelmäßige Bekanntgabe 
 von Erfolgen des gesundheitli- 
 chen Nachhaltigkeitsprozesses.
19) Die Weitergabe positiver (und 
 ggf. negativer) Erfahrungen über 
 den Prozess („Tue Gutes und rede 
 drüber“).
Die Arbeitsgruppe 2 (AG 2) „Betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF)“ 
der Bundesvereinigung für Präven-
tion und Gesundheitsförderung e.V. 
unterstützt die Projektergebnisse 
und hat den  Unternehmen die An-
wendung der 19 grundsätzlichen 
Prinzipien zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung am 9. April 2008 
einstimmig empfohlen.

Ausblick
Nachhaltigkeit hat immer mehr Be-
triebe und ganze Branchen erfasst, 
wie zum Beispiel die Chemieindus-
trie. Das Prinzip Nachhaltigkeit be-
schränkt sich dabei nicht mehr nur 
auf den Umweltschutz, sondern auch 
zum Beispiel auf die Unternehmens-
strategie, Kundenbindung oder Per-
sonalentwicklung. Die Gesundheits-
förderung haben bisher nur wenige 
Betriebe in das Unternehmensziel 
Nachhaltigkeit eingeordnet. Nicht 
zuletzt durch die demografische Ent-
wicklung und die damit veränderten 
Erwerbsbiografien nimmt jedoch das 
Interesse an einer ganzheitlichen 
und nachhaltig in die Organisations- 
und Personalentwicklung integrierten 
Gesundheitsförderung zu. Der Weg 
zu einer nachhaltigen betrieblichen 
Gesundheitspolitik ist sicher müh-
sam, aber ausgesprochen lohnend, 
und zwar ökonomisch ebenso wie 
im Sinne der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Anschrift des Verfassers:
Heinz Kowalski, NAGU-Verbund-
projekt-Leiter
Direktor des Instituts für Betriebliche 
Gesundheitsförderung BGF GmbH
Neumarkt 35-37, 50667 Köln
heinz.kowalski@bgf-institut.de

6) Gleichermaßen einen Schwer- 
 punkt bei der ergonomischen und 
  sicheren Arbeitsplatzgestaltung 
 und bei den psychischen Belas- 
 tungen setzen.
7) Die Stärkung der persönlichen  
 Gesundheitskompetenz durch 
 den Betrieb. 
8) Das Angebot eines rechtzeitigen 
 und regelmäßigen Gesundheits- 
 profils der Mitarbeiterinnen und  
 Mitarbeiter (ggf. ab einem be- 
 stimmten Alter) durch die Arbeits- 
 medizin.
9) Regelmäßiges Controlling der 
 Zielerreichung und eine systema- 
 tische Prozess-Evaluation. 
10) Die Integration des Arbeits- 
 schutzes und der Gesundheits- 
 förderung in die Organisations- 
 (OE) und Personalentwicklung 
 (PE), auch in Change-Prozessen. 
11) Die Nutzung der partizipativen 
 Gesundheitsmanagementprozes- 
 se für systematische Lernprozes- 
 se und für gesundheitliche Ver- 
 haltensänderungen.
12) Die Verknüpfung mit den The- 
 men „Demografische Entwick- 
 lung“ und „Gender-Politik“.
13) Klare Zuständigkeiten und Struk- 
 turen für die Thematik.
14) Die Motivierung innerbetriebli- 
 cher „Motoren“ für den nachhal- 
 tigen Prozess. 
15) Die Zusammenarbeit der inner- 
 betrieblichen Experten für das 
 Thema (Betriebsärzte, Sicher- 
 heitsfachkräfte, Personabteilung, 
 Personalentwicklung, Betriebs- 
 bzw. Personalrat usw.),
 mit bedarfsgerechter externer 
 Unterstützung
 (Berufsgenossenschaften,
 Krankenkassen, Berater usw.)
16) Die Mitwirkung in überbetriebli- 
 chen Netzwerken zum Austausch 
 der Erfahrungen und zur Auf- 
 nahme neuer Ideen. 
17) Leichte Zugangsmöglichkeiten 
 für alle Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter zu allen sinnvollen 
 Informationen über den Prozess
 zur Förderung des nachhaltigen
 Arbeitsschutz- und Gesundheits-
 schutzes durch Aufnahme in das  

ter sowie zahlreichen Firmen bzw. 
Behörden aus NRW und Niedersach 
sen, Prinzipien für Nachhaltigkeit 
entwickelt worden. Die Ergebnisse 
wurden unter www.nagu-projekt.de 
veröffentlicht. Projektziel war, vor 
dem Hintergrund einer sich drastisch 
verändernden Arbeitswelt mit dem 
Auftreten zunehmend psychischer 
Belastungen neue Instrumente, Me-
thoden und Maßnahmen zu entwi-
ckeln, die einen zeitgemäßen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz auszeichnen.

Diese wurden im Projektverlauf mo-
dellhaft erprobt und in die beteiligten 
Unternehmen bzw. Organisationen 
implementiert. Damit entstand eine 
Arbeits- und Gesundheitspolitik in 
den beteiligten Unternehmen, die 
Veränderungsprozessen standhält 
und nachhaltig Bestand hat. Dabei 
gibt es zwar keine „Blaupause“, die 
sich auf alle Betriebe bzw. Organi-
sationen anwenden lässt, aber sehr 
viele grundsätzliche Prinzipien und 
Erfolgsvoraussetzungen. 

Prinzipien der nachhaltigen Gesund-
heitsförderung im Betrieb
Unternehmen müssen unabhängig 
von ihrer Betriebsgröße beim Ar-
beitsschutz und bei der betrieblichen 
Gesundheitsförderung mehr Auf-
merksamkeit auf die Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen legen. Dazu tragen  
diese 19 Prinzipien bei:
1) Die Aufnahme eines zeitgemä- 
 ßen Arbeitsschutzes und einer 
 ganzheitlichen betrieblichen Ge- 
 sundheitsförderung in die gelebte 
 Unternehmenskultur.
2) Der Übergang von der Projektidee 
 in die Prozessphilosophie. 
3) Die zeitnahe und umfassende In- 
 formation sowie aktive Mitwir- 
 kung aller Beschäftigten im 
 Betrieb, von Anfang an.
4) Klare Zielvorstellungen und rea- 
 listische, ganzheitliche, zeitgemä- 
 ße und stufenweise Maßnahmen- 
 pläne mit Zuständigkeiten und 
 Budgets.
5) Eine systematische Ist-Analyse als 
 Grundlage für die Planung und  
 die Maßnahmen.

Schwerpunkt

mailto:heinz.kowalski@bgf-institut.de
http://www.nagu-projekt.de
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Wie sich dieser Dreiklang praktisch 
umsetzen lässt, verdeutlichen „Bei-
spiele guter Praxis“ in zwei Unter-
nehmen. Die abschließenden Emp-
fehlungen für die „kreative Praxis“ 
können jedoch keine starre Bauan-
leitung sein. Schließlich ist jedes 
Unternehmen anders, sodass sich 
ein Königsweg ausschließt. Dennoch 
lassen sich vier entscheidende Berei-
che erkennen, durch deren bewusste 
Gestaltung sich sowohl die Kreativi-
tät als auch die Gesundheit fördern 
lässt. Dabei handelt es sich um die 
Autonomie in der Arbeit, die Anfor-
derungsvielfalt der Arbeitsaufgaben, 
kreative Selbstwirksamkeit, die sich 
in der Überzeugung ausdrückt, Er-
gebnisse erzielen zu können, sowie 
ein gemischter Komplex, der Team-
klima, Kooperation und Kommuni-
kation umfasst.

Die kostenlose Broschüre „Create 
Health! Arbeit kreativ, gesund und 
erfolgreich gestalten“ kann über das 
Informationszentrum der BAuA be-
zogen oder als Datei von der BAuA-
Homepage heruntergeladen werden.

Allerdings kann sich ein Übermaß 
an Kreativanforderungen und Frei-
räumen auch ungünstig auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit 
der Mitarbeiter auswirken. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn 
weitestgehend unstrukturierte An-
forderungen und Arbeitsprozesse 
Handlungsunsicherheiten hervorru-
fen, die sich zur erlebten Überforde-
rung entwickeln.

Insgesamt wird deutlich, dass eine 
kreativitäts- und gesundheitsförder-
liche Aufgabengestaltung eine nach-
haltigere Strategie ist als eine kurz-
fristige und kurzsichtige Selektion 
kreativer und besonders belastbarer 
Mitarbeiter für das Unternehmen. 
Auch angesichts der demografischen 
Veränderung des Arbeitsmarktes 
dürfte eine solche Strategie für unter 
Innovationsdruck stehende Branchen 
heute überlebensnotwendig sein.

Kreativität und Gesundheit bei der 
Arbeit gehören zu den erstrebens-
werten Zielgrößen für Unterneh-
men. Deshalb hat die BAuA jetzt die 
Quartbroschüre „Create Health! Ar-
beit kreativ, gesund und erfolgreich 
gestalten“ veröffentlicht. Sie enthält 
die in allgemeinverständlicher Form 
aufbereiteten Forschungsergebnis-
se. Dazu stellt sie die wesentlichen 
Aspekte des so genannten kreativen 
Dreiklangs vor, bei dem sich die Ebe-
nen bezüglich der Person, der Ar-
beitsaufgabe und der Organisation 
miteinander verzahnen. Auf der per-
sönlichen Ebene kann der Beschäftig-
te seine individuellen Voraussetzun-
gen und Kompetenzen einbringen. 
Auf der Ebene der Arbeitsaufgabe 
schaffen Arbeitsplatzmerkmale be-
ziehungsweise die konkreten Bedin-
gungen am Arbeitsplatz Raum für 
Kreativität. Letztlich bestimmt der 
Organisationsrahmen die strukturel-
len und kulturellen Bedingungen im 
Unternehmen. 

Neue Lösungen finden, ausge-
tretene Pfade verlassen, überra-

schende Wege aufzeigen - welches 
Unternehmen, welcher Beschäftigte 
möchte nicht so schöpferisch an seine 
Aufgaben und Aufträge herangehen? 
Die Chancen stehen gut. Schließlich 
sichert in der heutigen Arbeitswelt 
nicht mehr die altbewährte stan-
dardisierte Produktionstechnologie 
den Unternehmenserfolg, sondern 
die Fähigkeit zur Innovation. So gilt 
die Zahl der Patentanmeldungen 
beispielsweise als wichtiger Indika-
tor für die Innovationsfähigkeit von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Um am 
Weltmarkt bestehen zu können, be-
nötigen Unternehmen kreative Ide-
en. Dabei sind die Beschäftigten die 
wichtigste Ressource. 
Aber welche Arbeitsbedingungen 
führen dazu, dass Mitarbeiter neue, 
nützliche Ideen haben? Und in wel-
cher Beziehung stehen diese Bedin-
gungen zur Mitarbeitergesundheit? 
Um Antworten auf diese Fragen lie-
fern zu können, gab die BAuA das 
Projekt „Kreativität und Gesundheit 
im Arbeitsprozess – Bedingungen 
für eine kreativitätsförderliche Ar-
beitsgestaltung im Wirtschaftsleben“ 
in Auftrag, das von der Technischen 
Universität München, Lehrstuhl für 
Psychologie, bearbeitet wurde.
Für die Arbeitsgestaltung kristalli-
sieren sich im Kern solche gestal-
tungsrelevanten Merkmale der Ar- 
beit heraus, die in vielen arbeits- und 
organisationspsychologischen Kon-
zepten im Mittelpunkt stehen. Dazu 
zählen vor allem Autonomie und 
Anforderungsvielfalt ebenso wie un-
terstützende Bedingungen in den 
Strukturen und Prozessen der Orga-
nisation und Führung. Dies bedeutet 
beispielsweise regelmäßiges, objekti-
ves Feedback von der Führungskraft 
an die Mitarbeiter und Kommunika-
tion über die geleistete Arbeit, damit 
kreative Ideen weiterentwickelt wer-
den können.

Forschung • Praxis

Neue Broschüre veröffentlicht

Kreativität und Gesundheit im Arbeitsprozess
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Recht

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

Statistik der Mängel technischer Produkte
(MZD, MH, HJW) Medienberich-
te über gefährliche Produkte ha-

ben im Laufe des letzten Jahres die 
Aufmerksamkeit der Bürger verstärkt 
und auf die wichtige Aufgabe „Markt-
überwachung“ gelenkt. Vor allem die 
Aktionen im Zusammenhang mit ge-
fährlichem Spielzeug haben die enge 
Verknüpfung zwischen Geräte- und 
Produktsicherheit, Arbeitsschutz und 
Verbraucherschutz erneut verdeut-
licht.
Als nationaler Meldeknoten für das 
europäische RAPEX-Schnellinforma-
tionssystem vermittelt die BAuA ei-
nen Großteil der Informationen über 
gefährliche Produkte aus Deutsch-
land an die EU und die anderen Mit-
gliedstaaten sowie von dort an die 
zuständigen Behörden in Deutsch-
land. Durch diese Knotenpunktfunk-
tion ist die BAuA zusätzlich in der 
Lage, die erhaltenen Meldungen zu 
sammeln und die Daten statistisch 
auszuwerten. Die vorliegende Aus-
wertung enthält die Daten des Jahres 
2007, die das von den für die Markt-
überwachung zuständigen Behörden 
genutzten Informationssystem ICS-
MS zum 31. März 2008 enthielt.

Die bereits im letzten Jahr durchge-
führte Auswertung von Meldungen 
in der deutschen Tagespresse über 
technische Produkte sowie über töd-
liche Arbeitsunfälle, an denen ein 
technisches Produkt möglicherweise 
ursächlich beteiligt war, wird derzeit 
fortgesetzt. 
Es ist zu hoffen, dass sich aus dem 
Vergleich zwischen den unterschied-
lichen Datensätzen noch deutlicher 
als bisher Anhaltspunkte ableiten las-
sen, ob und in welchen Produktgrup-
pen Schwerpunkte der Marktüberwa-
chung gesetzt werden müssen. 

So ist beispielsweise auffällig, dass 
Produkte, die unter die „Niederspan-
nungsrichtlinie“ fallen, in den ver-
gangenen Jahren immer weit oben 

in der Mängelstatistik der Behörden 
auftauchen. So belegen sie in 2007 
wieder den zweiten Platz hinter Pro-
dukten der „Richtlinie zur Allgemei-
nen Produktsicherheit“. Dagegen 
rangieren sie in den Pressemeldun-
gen und Berichten über tödliche Un-
fälle aber erst viel weiter hinten. 
Das wirft die Frage auf, ob nicht mög-
licherweise andere Produkte stärker 
in den Fokus der Überwachung ge-
nommen werden sollten, als Produk-
te aus dem Niederspannungsbereich. 
Allerdings ist es natürlich auch mög-
lich, dass Elektrounfälle deshalb so 
gering sind, weil die Behörden gera-
de diesen Bereich in der Vergangen-
heit stark im Visier hatten.
Spitzenreiter bei Produktmängeln 
in 2007 waren die allgemeinen Ver-
braucherprodukte nach der Produkt-
sicherheitsrichtlinie sowie Produkte 
des nicht harmonisierten Bereichs 
mit 394 gemeldeten, mangelhaften 
Produkten. Die nächsten beiden 
Ränge teilen sich die Spielzeugver-
ordnung und die Produkte der Nie-
derspannungsverordnung, gefolgt 
von Maschinen.
Produkte aus diesen vier Bereichen 
bilden mit über 90% den Löwenan-
teil aller als gefährlich gemeldeten 
Produkte und unterscheiden sich 
prozentual damit kaum von den Mel-
dungen des Vorjahres. Auffällig ist je-
doch die Änderung der Reihenfolge: 

Während im letzten Jahr die Produk-
te der Niederspannungsverordnung 
Spitzenreiter waren, finden sich in 
diesem Jahr die meisten mangelhaf-
ten Produkte im Bereich der allge-
meinen Produktsicherheit. 
Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte 
Anteil von Produkten aus dem Spiel-
zeugbereich dürfte mit einer gestei-
gerten Aufsichtstätigkeit als Folge 
der verschiedenen Rückrufaktionen 
des Jahres 2007 in diesem Bereich 
zusammenhängen.
Mit 431 als mangelhaft gemeldeten 
Produkten ist China wie im letzten 
Jahr der Spitzenreiter. Allerdings las-
sen sich daraus keine Aussagen über 
das Gefährdungspotenzial ableiten. 
Bei vielen Produktgruppen ist China 
auch der Hauptlieferant von Produk-
ten in zum Teil riesenhafter Men-
ge. Es folgen mangelhafte Produkte 
mit unbekannter Herkunft. Dieser 
wie im vergangenen Jahr hohe An-
teil lässt zwei Ursachen vermuten. 
Entweder fehlt in der Gesetzgebung 
eine ausdrückliche Forderung das 
Herkunftsland anzugeben, oder der 
Vollzug verzichtet auf komplizierte 
Nachforschungen.

Die gesamte Statistik befindet sich 
unter dem Stichwort Produktmängel 
in der Rubrik Geräte- uns Produkt-
sicherheit auf der BAuA-Homepage 
www.baua.de.

Zuordnung mangelhafter Produkte zu den Einzelverordnungen

16%, 9.GPSGV:98/37/EG
Maschinen

2,7%, 8.GPSGV: 89/686/EWG
PSA

23,8%, 2.GPSGV:   88/378/EWG
Spielzeug

1,4%, alle anderen

32,3%, 2001/95/EG ProdS-RL
allgem. Verbraucherprodukte

23,8%, 1.GPSGV:73/23/EWG
Niederspannung

http://www.baua.de
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Multifunktionssägeblatt für Win-
kelschleifer (Set Multifunktionssä-
geblatt Durchmesser 120 mm für 
Einhandwinkelschleifer 115 - 125 mm 
und Schutzhaube mit Berührungs-
schutz und Staubabsaugung), Art.-
Nr.: 11122
EAN-Code: 4003103192326
Fa. Kaindl-Schleiftechnik Reiling 
GmbH, Remchinger Str. 4, 75203 
Königsbachstein
Hauptmangel: Wesentliche Ergeb-
nisse der sicherheitstechnischen 
Prüfung sind: 
– Es besteht die Gefahr, dass die  
 Schrauben zur Befestigung der 
 beweglichen Schutzhaube zu sehr 
 angezogen werden (Funktion der  
 Schutzhaube dann nicht sicher- 
 gestellt). 
–  Ein Zurückfahren der beweglichen 
 Schutzhaube an jedem handels- 
 üblichen Winkelschleifer kann  
 nicht garantiert werden (Funktion 
 der Schutzhaube dann nicht 
 sichergestellt). 
– Der Prüfstift kann durch den 
 Spalt in das Schutzgehäuse 
 eindringen und das Sägeblatt  
 berühren (Schutzhaube bietet 
 nicht ausreichenden Schutz, zu 
 geringer Abstand zum Gefahren- 
 bereich).
– Sägeblatt kann in einfacher Wei- 
 se auch ohne Schutzhaube mon- 
 tiert werden (Schutzwirkung kann 
 einfach umgangen werden).
– Das Multifunktionssägeblatt kann 
 an Winkelschleifer, die mit arre- 
 tierbarem Schalter ausgestattet 
 sind, angebaut werden. Ausrei- 
 chende Schutzmaßnahmen gegen 
 unbeabsichtigtes Inbetriebbleiben 
 und Ingangsetzen sind in diesem 
 Fall nicht vorhanden.
– Dem Prüfling liegen keine zusätz- 
 lichen Sicherheitshinweise bei.
– Ein Hinweis, dass die Haube als 
 Berührungsschutzeinrichtung 
 verwendet werden muss, fehlt.
Durch die zuvor genannten Mängel 
besteht Verletzungsgefahr.
Zuständige Behörde: Regierungsprä-
sidium Karlsruhe, Hebelstraße 21, 
76133 Karlsruhe
Az.: 54.4c6-5551 (UV 009/08)

Dinosaurier Ei „Dinosaur Egg“, 
Quellspielzeug Growing Pet
EAN-Code: 4019142095771
Fa. Proventa GmbH & Co. KG, Hein-
kelstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Hauptmangel: Quellspielzeug ver-
größert sein Volumen > 50%. Teile 
können abgerissen und abgebissen 
werden. Es besteht die Gefahr des 
Verschluckens bzw. Aspirierens von 
diesen Kleinteilen. Hierdurch besteht 
die Gefahr des Erstickens.
Zuständige Behörde: Regierung von 
Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt, 
86136 Augsburg
Az.: 030608-PK-4 (UV 007/08)
 
Tischsteckdose Lovely Light, 
Typ: LAMP 00036
EAN-Code: 871136104416
Fa. Proventa GmbH & Co. KG, Hein-
kelstr. 6, 89231 Neu-Ulm
Hauptmangel: Das GS Zeichen wird 
missbraucht (TÜV Rheinland ist 
auf dem Produkt und TÜV Product 
Service auf Verpackung angebracht). 
Das Produkt hat keine Normleitung 
(fehlende Angabe). Der Querschnitt 
beträgt 0,75 mm² -> erforderlich sind 
mindestens 1 mm². Die Schutzkon-
takte haben keine ausreichende Fe-
derkraft. Durch die zuvor genannten 
Mängel besteht die Gefahr einer elek-
trischen Körperdurchströmung.
Zuständige Behörde: Regierung von 
Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt, 
86136 Augsburg
Az.: 030608-PK-5 (UV 008/08)
 

Mini Helicopter, Art.-Nr. 61/2458
EAN-Code: 4015655031497
Fa. Out of the Blue KG, Beim neuen 
Damm 28, 28865 Lilienthal
Hauptmangel: Von den rotierenden 
Rotorblättern geht die Gefahr von 
Augenverletzungen aus, wenn der 
Hubschrauber im Bereich von Perso-
nen betrieben wird. 
Anhand eigener Prüfungen der an-
ordnenden Stelle an einem Exemplar 
des Produkts wurde folgendes festge-
stellt: Aufgrund seines leichten Ge-
wichtes ist ein kontrolliertes Fliegen 
im Freien bei schon geringen Wind-
stärken nicht mehr möglich. Selbst 
in geschlossenen Räumen ist ein 
kontrolliertes Fliegen nicht möglich, 
da das vorherige so genannte Trim-
men des Hubschraubers auch nach 
mehreren längeren Versuchen nicht 
zu einem absoluten ruhigen Flug des 
Hubschraubers führt, sodass das Ge-
rät trotz einer vom Importeur festge-
legten freien Mindesthöhe von 3 m, 
immer wieder ins Trudeln gerät und 
z.B. gegen Wände fliegt und abstürzt. 
Zudem lässt sich das Gerät nicht zu-
verlässig steuern. Es muss daher da-
von ausgegangen werden, dass es zu 
Gefährdungen Dritter oder auch des 
Benutzers kommen kann.

Da die Norm DIN EN 71-1 keine 
expliziten Anforderungen für elek-
trisch betriebene, ferngesteuerte 
Hubschrauber enthält, muss der 
Nachweis hinsichtlich der Konformi-
tät dieses Produktes in diesem Punkt 
durch eine EU-Baumusterbescheini-
gung gem. Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 
10 der RL 88/378/EWG erbracht wer-
den.
Zuständige Behörde: Staatliches Ge-
werbeaufsichtsamt Cuxhaven, Elfen-
weg 15, 27474 Cuxhaven
Az.: CUX003113989-045/10-Ut 
(UV 005/08)

Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)
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ren bei so genannten Quasi-Berufs-
krankheiten (§ 9 Abs. 2 SGB VII).

Zudem befinden sich noch weitere 
Krankheitsbilder in der BKV – „War-
teschleife“. Im Vorläufer dieser ak-
tuellen Bekanntmachung, dem frü-
heren „Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) 
wurden folgende Berufskrankheiten 
vorgestellt: 
– „Lungenkrebs durch … („PAH“) 
 …Benzo(a)pyren …“ 
 (BArbBl. 4/1998)
– „Gonarthrose durch eine Tätigkeit
 im Knien oder vergleichbarer  
 Kniebelastung  …“ 
 (BArbBl. 10/2005)
– „Lungenfibrose durch Schweiß- 
 rauche oder Schweißgase …“ 
 (BArbBl. 10/2006)

Das Wissen um neue Berufskrank-
heiten ist nicht nur für (Betriebs-)
Ärzte (§ 202 SGB VII), sondern auch 
für Unternehmer (§ 193 Abs. 2 SGB 
VII) von besonderer Bedeutung. Sie 
benötigen es, um ihre gesetzliche 
Anzeigepflicht erfüllen zu können. 
Weitere Informationen zum Thema 
enthält das Buch „Berufskrankhei-
ten“ von Dr. Franz Müsch, BMAS, 
das 2006 bei der Wissenschaftlichen 
Verlagsgesellschaft Stuttgart erschie-
nen ist.

(FM) Nachdem das Bundesar-
beitsblatt eingestellt wurde, ver-

öffentlichte das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales als Verord-
nungsgeber erstmalig im Jahr 2007 
wissenschaftliche Begründungen für 
neue Berufskrankheiten im „Gemein-
samen Ministerialblatt“ (GMBl.). Da-
bei handelt es sich um folgende Be-
rufskrankheiten:

– „Lungenkrebs durch das Zusam- 
 menwirken von Asbestfaserstaub  
 und polyzyklischen aromatischen  
 Kohlenwasserstoffen“ 
 (GMBl. 2007, Nr. 23, S. 475 - 495)

– „Erkrankungen des Blutes, des 
 blutbildenden und des lymphati- 
 schen Systems durch Benzol“ 
 (GMBl. 2007, Nr. 49 – 51, S. 974 – 
 1015)

Im Sinne des Siebten Buchs Sozial-
gesetzbuch /SGB VII „Gesetzliche 
Unfallversicherung“ erhält damit die 
Fachwelt Gelegenheit, sich an der 
wissenschaftlichen Diskussion zu be-
teiligen, bevor die Krankheitsbilder 
in die Anlage der Berufskrankheiten-
Verordnung (BKV) übernommen 
werden. Die dabei zu erfüllenden 
sozialrechtlichen Vorgaben enthält 
Paragraf 9 Absatz 1 des SGB VII. Sie 
lauten: „… Berufskrankheiten …, die 
nach den Erkenntnissen der medizi-
nischen Wissenschaft durch beson-
dere Einwirkungen verursacht sind, 
denen bestimmte Personengruppen 
durch ihre versicherte Tätigkeit in er-
heblich höherem Grade als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sind …“ 

Doch die wissenschaftlichen Be-
gründungen beziehen nicht nur die 
Öffentlichkeit ins Verfahren ein. Da-
rüber hinaus bietet sie den Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
bis zur kommenden Berufskrankhei-
ten-Änderungsverordnung Entschei-
dungshilfen in Anerkennungsverfah

Ergänzung zur UV 009/08
In seinem Urteil vom 26.03.2008 hat 
das VG Karlsruhe eine Feststellung 
dahingehend getroffen, dass ein 
mittlerweile durch den Hersteller 
verändertes Produkt, das unter der 
Bezeichnung „Kaindl Multisägeblatt 
für Winkelschleifer“ vertrieben wird, 
die Anforderungen/Bedingungen er-
füllt die das Regierungspräsidium 
Karlsruhe für ein erneutes Inverkehr-
bringen in seiner Verfügung formu-
liert hat.
Aufgrund dieser gerichtlichen Fest-
stellung bringt die Firma Reiling 
GmbH inzwischen das veränderte 
Produkt (=“Neuversion“) in Verkehr.

Um im Handel Verwechslungen 
der beiden Produkte vorzubeugen 
weist die BAuA darauf hin, dass die 
veränderte, inzwischen im Handel 
befindliche Neuversion nicht von der 
Untersagungsverfügung betroffen 
ist. Eine Gegenüberstellung der bei-
den Versionen befindet sich bei den 
Untersagungsverfügungen auf der 
BAuA-Homepage.

Recht

Veröffentlichungen im gemeinsamen Ministerialblatt

Neue Berufskrankheiten 

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

Alle Untersagungsverfügungen un-
ter www.baua.de Stichwort „Geräte- 
und Produktsicherheit.“

http://www.baua.de
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10.11.2008 - 14.11.2008
Weiterbildung zum Gesundheitsma-
nager im Betrieb (Grundkurs) 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin - 1.170,00 EUR zzgl. MwSt.

10.11.2008
Krankenrückkehrgespräche
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

11.11.2008
Rückenprävention und Qualitätsent-
wicklung in der Pflege langfristig 
und systematisch planen
grulke.horst@baua.bund.de
Quedlinburg - 23,00 EUR, 
Für Mitgliedsbetriebe der Unfall-
kasse Sachsen-Anhalt entfällt die 
Tagungspauschale.

12.11.2008
Messung und Beurteilung der 
Rutschhemmung von Fußböden 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden - kostenfrei

13.11.2008
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 145,00 EUR 
inkl. Tagungspauschale und Mittags-
imbiss

17. und 18.11.2008
Unternehmen Gesundheit: Aktiv
und vital im Job!
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 430,00 EUR zzgl. MWSt

10.11.2008
Moving – Multiplikatoren Training
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

27.10.2008 - 28.10.2008
Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) – Entwicklung
und Optimierung 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 270,00 EUR inkl.
Tagungspauschale und Mittagsimbiss

27.10.2008
8. Medienworkshop 2008 – Medien-
einsatz für Sicherheit + Gesundheits-
schutz 
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 125,00 EUR zzgl. MWSt. 
inkl. Tagungsband, Mittagsimbiss
und Pausengetränke

03.11.2008
REACH – Die Vorregistrierung
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 390,00 EUR zzgl. MWSt

03.11.2008
Das neue Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG): Inhalte – Ziele – 
praktische Umsetzung – Haftung 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Bremen - 125,00 EUR

04.11.2008
Gefährdungen durch optische 
Strahlungen am Arbeitsplatz 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 145,00 EUR 
inkl. Tagungspauschale und Mittags-
imbiss

05.11.2008
Einführung in die Explosionsschutz
regelungen der Betriebssicherheits
verordnung 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden - kostenfrei

07.11.2008
Arbeitsmedizin trifft Evidenz-
basierte Medizin: Was können sie
voneinander lernen?
epi@baua.bund.de
Berlin - kostenlos

06.10.2008
REACH – Die Vorregistrierung
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 390,00 EUR zzgl. MWSt

06.10.2008
Licht in Arbeitsstätten / Grundlagen
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

13.10.2008
BAuA Jahrestagung
Gute Arbeit – Modelle des erfolg-
reichen Transfers von Sicherheit und 
Gesundheit in die Betriebe
info@bild-werk.de
Dortmund - 50,00 EUR

13.10.2008
Psychische Belastungen und Bean-
spruchungen erkennen und erfassen
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

14.10.2008
REACH: aktuelle Entwicklungen!
reach-info@baua.bund.de
Dortmund - kostenlos

20.10.2008
Zulassung / Registrierung von 
Biozid-Produkten; Schwerpunkt 
Schädlingsbekämpfungsmittel
chemg@baua.bund.de
Dortmund - 50 EUR

23.10.2008
4. Bundeskoordinatorentag
hennig.ina@baua.bund.de
Berlin - 35,00 EUR

Veranstaltungen

Termine

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

http://www.baua.de/term
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:epi@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:info@bild-werk.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:reach-info@baua.bund.de
mailto:chemg@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
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Insbesondere in der INQA-Daten-
bank Gute Praxis, die eine eigene 
Themeninsel hatte, fanden sich zahl-
reiche Beispiele für eine gelebte men-
schengerechte Unternehmenskultur.
Jeden Messetag lief ein umfangrei-
ches Vortragsprogramm im „Kompe-
tenzpool Qualifizierung“ am BAuA-
Stand in Halle A4. Im Halbstun-
dentakt widmeten sich Referenten 
und Moderatoren aktuellen Themen 
aus dem Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Bei den fast 50 Präsentatio-
nen kamen Aspekte wie „Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Internet“, „Fit 
in Führung“, „Rückengerechter Pati-
ententransfer“ oder „Steh-Sitz-Dyna-
mik“ zur Sprache. 

Doch auch Nachwuchswissenschaft-
ler erhielten am Stand von BAuA und 
INQA ein Forum. Wegweisende Ide-
en aus dem Fachgebiete Arbeitswelt 
erläuterten die prämierten Teilneh-
mer des Bundeswettbewerbs „Jugend 
forscht“. Dabei war beispielsweise 
ein innovativer Steckschlüsseleinsatz 
zum Schneiden von Außengewinden 
zu sehen, den die Auszubildenden 
Dominik Rupp und Bernhard Strobl 
aus Bayern entwickelt hatten.
Insgesamt bewertete die BAuA die 
Teilnahme an der Arbeitsschutz ak-
tuell 2008 überaus positiv.

Mit einem gemeinsamen Stand 
im „Treffpunkt Arbeitsschutz“ 

präsentierten sich die BAuA und die 
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA) auf der „Arbeitsschutz aktu-
ell“ in Hamburg. Die international 
führende Fachmesse für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz 
mit Kongress fand vom 8. bis 10. 
Oktober in der Messe Hamburg der 
Hansestadt statt. Beim wichtigsten 
Branchentreffpunkt für Deutschland, 
Dänemark, Schweden und Osteuro-
pa durfte die BAuA nicht fehlen. Ein 
bunter Mix aus Forschungsergebnis-
sen, Beispielen guter Praxis und Vor-
trägen erwartete die Besucher des ge-
meinsamen Standes von BAuA und 
INQA in Halle A4.
Neben Broschüren und Faltblättern 
informierten Experten die Besucher 
über aktuelle Arbeitsergebnisse. Ins-
gesamt sieben Themeninseln griffen 
konkrete Ergebnisse auf. Unter dem 
Motto „Forschung für die Praxis“ prä-
sentierte die BAuA die Themen „Ge-
fahrstoffe“, „Arbeitszeitmodelle“ sowie 
„Arbeitsschutz in Klein- und Mittel-
betrieben“. Für INQA verdeutlich-
ten die Thematischen Initiativkreise 
INQA-Pflege, INQA-Bauen sowie  
INQA-Produktion, dass das Motto 
„Wertschöpfung durch Wertschät-
zung“ kein Lippenbekenntnis ist.

24.11.2008 - 26.11.2008
Maschinenrichtlinie (neue Fassung
2006/42/EG) und Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) 
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund - 340,00 EUR 
inkl. Tagungspauschale und Mittags-
imbiss

26.11.2008
Betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung von Klein- und 
Kleinstbetrieben gemäß BGV A2 
Seminar Berlin - 125,00 EUR

26.11.2008
Betriebssicherheitsverordnung 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden - kostenfrei

01.12.2008
Ergonomie im Büro: Strategietipps
für Multiplikatoren
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

01.und 02.12.2008
Sicherheitsdialog – Unterweisen zur
Verbesserung von Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 430,00 EUR zzgl. MWSt

03.12.2008
Leitfaden zum Schutz der 
Beschäftigten des Musik- und 
Unterhaltungssektors vor der 
Gefährdung durch Lärm 
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden - kostenfrei

08.12.2008
Akustik im Büro
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

08.12.2008
Not- und Sicherheitsbeleuchtung in
Arbeitsstätten (Grundlagen)
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

08.12.2008
Nimm‘s leicht mit Lasten
grulke.horst@baua.bund.de
Dortmund - 215,00 EUR zzgl. MWSt

Veranstaltungen

Arbeitsschutz aktuell 2008 in Hamburg

BAuA und INQA informierten 
gemeinsam

Nicht nur inhaltlich ein Blickfang: Der Messestand der BAuA

mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
mailto:grulke.horst@baua.bund.de
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Veranstaltungen

an zu beteiligen. Wir möchten gute 
praktische Lösungen fördern, die auf 
andere Arbeitsplätze übertragen wer-
den können. Die Kampagne soll zwei 
Kernbotschaften verbreiten: Erstens 
ist eine Gefährdungsbeurteilung 
nicht notwendigerweise kompliziert, 
mit hohem bürokratischem Auf-
wand verbunden oder nur eine Sache 
für Experten. Dies ist ein Irrglaube, 
der besonders unter KMU verbreitet 
ist. Es sind jedoch viele Instrumen-
te (wie Checklisten) verfügbar, die 
das Verfahren unterstützen, und die 
EU-OSHA fördert einen einfachen 
Ansatz aus fünf Schritten. Zweitens 
bringt eine Gefährdungsbeurteilung 
Unternehmen eine Reihe von Vor-
teilen. Dadurch, dass Arbeitsplätze 
sicherer und gesünder sind, nehmen 
Fehlzeiten und Versicherungskosten 
ab, während die Motivation und die 
Produktivität der Arbeitnehmer stei-
gen.“
Damit unterstützt die Europäische 
Woche auch die europäische Ge-
meinschaftsstrategie für Gesund-
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
(2007–2012). Sie verfolgt das Ziel, 
arbeitsbedingte Unfälle in diesem 
Zeitraum in der EU um ein Viertel 
zu senken. 

me durchzuführen. Jedoch konnte 
nur jeder vierte Beschäftigte bei der 
BIBB/BAuA-Befragung 2005/2006 
sicher bejahen, dass an seinem Ar-
beitsplatz eine Gefährdungsbeur-
teilung durchgeführt wurde. Auch 
diese Zahl zeigt an, dass bezüglich 
der Gefährdungsbeurteilung auch in 
Deutschland erhebliche Informati-
onsdefizite bestehen.

Diese Lücken will die Informations-
kampagne „Gesunde Arbeitsplätze. 
Ein Gewinn für alle“ schließen. Da-
bei hat sie vor allem Branchen mit er-
höhtem Risiko wie das Baugewerbe, 
das Gesundheitswesen und der Land-
wirtschaft im Visier. Zudem will die 
Kampagne ein besonderes Augen-
merk auf Bedürfnisse der kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) 
richten. In Deutschland beschäftigen 
beispielsweise nur fünf Prozent der 
Unternehmen mehr als 49 sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitnehmer.
Der Direktor der EU-OSHA, Juk-
ka Takala, verdeutlicht die Ziele der 
Kampagne: „Mit der Kampagne für 
gesunde Arbeitsplätze möchten wir 
Unternehmen bestärken, Gefähr-
dungsbeurteilungen richtig durch-
zuführen und alle Mitarbeiter dar-

„Gesunde Arbeitsplätze. Ein Ge-
winn für alle – Eine Europäische 

Kampagne zur Gefährdungsbeurtei-
lung“ lautet das Motto der Europäi-
schen Woche für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz 2008/2009. 
Die zweijährige Kampagne zur Ge-
fährdungsbeurteilung zielt darauf ab, 
die Zahl der Arbeitsunfälle und ar-
beitsbedingten Erkrankungen durch 
eine bessere Gefährdungsbeurtei-
lung deutlich zu senken. Angestoßen 
wurde die Kampagne von der Euro-
päischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) in Bilbao, Spanien.

Ein Blick auf die Statistik zeigt Hand-
lungsbedarf an. Nach EUROSTAT, 
dem Statistischen Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften, sterben jedes 
Jahr in der Europäischen Union(EU) 
fast 6.000 Beschäftigte durch Ar-
beitsunfälle. Nach Schätzungen der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) führen arbeitsbedingte Erkran-
kungen zum Tod von weiteren fast 
160.000 Menschen in der EU. Zählt 
man die Daten zusammen, stirbt 
etwa alle dreieinhalb Minuten ein 
Mensch in der EU an Ursachen, die 
mit seiner Arbeit zusammenhängen. 
Viele Arbeitsunfälle und arbeitsbe-
dingte Erkrankungen ließen sich 
vermeiden, wenn Gefährdungen 
frühzeitig erkannt und Risiken ge-
mindert würden.

Hier besteht der erste Schritt in der 
Gefährdungsbeurteilung. Durch die 
Gefährdungsbeurteilung verstehen 
Arbeitgeber besser, welche Maßnah-
men sie ergreifen müssen, um die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit zu verbessern. Durch 
die Europäische Arbeitsschutz-Richt-
linie ist sie in die Gesetzgebung der 
Mitgliedsstaaten integriert. Seit 1996 
verpflichtet das deutsche Arbeits-
schutzgesetz deshalb alle Arbeitge-
ber dazu, diese sinnvolle Maßnah-

Europäische Woche 2008/2009 zum Thema Gefährdungsbeurteilung

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Jukka Takala, Direktor der EU-OSHA, bei der offiziellen Eröffnung der Europäischen 
Woche 2008/2009 in Brüssel
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Die BAuA beteiligt sich in diesem 
Jahr mit drei Veranstaltungen an 
der Kampagne. Dabei greift sie Me-
thoden und Handlungshilfen auf, 
um eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Den Auftakt machte 
am 24. September 2008 die Veran-
staltung „Gefährdungsbeurteilung 
mit dem Praxisinstrument CASA-
bauen“ in Dresden. Diese Methode 
wurde im Rahmen von INQA-bauen 
als praktikables Mittel für die Bau-
branche entwickelt. Der Workshop 
„Gefährdungsbeurteilung bei psychi-
schen Belastungen: Deutsche und 
europäische Ansätze und Erfahrun-
gen“ findet am 22. Oktober 2008 in 
Berlin statt. Den Abschluss macht 
das Seminar „Gefährdungsbeurtei-
lung bei Arbeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen – TRBA 400 und 
branchenspezifische Hilfestellun-
gen“; am 23. und 24. Oktober 2008 
in Berlin. Es vermittelt theoretisches 
und praktisches Rüstzeug und zeigt 
Wege auf, wie die Verpflichtung zur 
Gefährdungsbeurteilung umgesetzt 
werden kann. 
Den Hauptanteil der Veranstaltung 
machen praktische Übungen und 
Trainingsmaßnahmen an Fallbei-
spielen und konkreten Arbeitsplät-
zen aus. Weitere Informationen zu 
den Veranstaltungen befinden sich 
auf der BAuA-Homepage 
www.baua.de.
Zudem können Informationsmate-
rialien, wie Plakate, Flyer und Fact 
Sheets, zur Europäischen Woche 
über das Informationszentrum der 
BAuA angefordert werden, 
Tel: 0231 9071 2071 oder E-Mail 
info-zentrum@baua.bund.de.

In Deutschland fand die Auftakt-
veranstaltung zur europaweiten 
Kampagne der Europäischen Agen-
tur am 10. Juni 2008 im Rahmen 
eines Partnership Meetings in Ber-
lin statt. Die Veranstaltung wurde 
von den Trägern der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
– den Arbeitsschutzverwaltungen 
der Länder in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) sowie den Unfall-
versicherungsträgern – ausgerichtet. 
Das Ziel des Meetings war es unter 
anderem, die Vertretungen der Sozi-
alpartner, der Handwerkskammern 
sowie der Industrie- und Handels-
kammern als Unterstützer und Mul-
tiplikatoren zur Umsetzung eines 
systematischen Arbeitsschutzes in 
kleinen und mittleren Unterneh-
men zu gewinnen.
Kurzvorträge und Referate machten 
den Nutzen der Gefährdungsbeur-
teilung deutlich und stellten Un-
terstützungsangebote seitens des 
Bundes, der Länder und der Un-
fallversicherungsträger vor. Dabei 
kamen auch erfolgreiche Koopera-
tionen zwischen Akteuren aus dem 
Arbeitsschutz, Sozialpartnern und 
Kammern zur Sprache. Zudem 
zeigten sie Anforderungen auf, um 
eine Gefährdungsbeurteilung ange-
messen durchzuführen. Insgesamt 
wurde der Prozess der Gefährdungs-
beurteilung als ein effektives Mittel 
dargestellt, um frühzeitig Maßnah-
men einzuleiten, mit denen sich 
Unfälle oder Erkrankungen sowie 
damit verbundene Betriebsstörun-
gen, Ausfallzeiten und Fehlproduk-
tionen vermeiden lassen. 

BAuA förderte 
preiswürdige Arbeit
Für ihre hervorragenden wissen-
schaftlichen Arbeiten auf dem Ge-
biet der Arbeitsmedizin wurde Prof. 
Dr. Katja Radon Anfang September 
in München mit dem Franz-Koelsch-
Preis des Bayerischen Gesundheits-
ministeriums ausgezeichnet. Sie 
teilt sich den Preis, mit dem neue 
arbeitsmedizinische Erkenntnisse 
besonders gefördert und anerkannt 
werden, mit Dr. Gintautas Korinth. 
Prof. Radon vom Institut und Poli-
klinik für Arbeits-, Sozial- und Um-
weltmedizin der Ludwig-Maximilian-
Universität München erhielt die Aus-
zeichnung für die Arbeit‚ „Verlauf 
von allergischen Erkrankungen und 
Atemwegserkrankungen während 
der Pubertät im Zusammenhang mit 
dem Eintritt ins Berufsleben“. Darin 
befasst sie sich mit der Entwicklung 
von Arbeitsgrundlagen, um Jugend-
liche mit allergischen Erkrankungen 
individuell bei ihrer Berufswahl be-
raten und während ihrer Ausbildung 
besser arbeitsmedizinisch betreuen 
zu können.

Die ausgezeichnete Arbeit beruht auf 
den Ergebnissen des BAuA-Projekts 
F 1781, „Manifestation allergischer 
Erkrankungen bei Jugendlichen in 
Zusammenhang mit dem Eintritt in 
das Berufsleben – Untersuchungen 
zur Abhängigkeit von arbeitsbeding-
ten Faktoren unter Berücksichtigung 
von Vorkrankheiten, Disposition 
und außerberuflichen Umweltfak-
toren“. Die Ergebnisse liegen als 
Forschungsbericht 1045 „Berufliche 
Allergierisiken – die SOLAR-Kohor-
tenstudie“ vor. Zurzeit läuft eine Fol-
gestudie mit denselben Probanden. 
Dabei unterstützt die BAuA fachlich 
das BMAS. Der Titel des vom BMAS 
geförderten Projektes lautet „Mani-
festation allergischer Erkrankungen 
bei Jugendlichen in Zusammenhang 
mit dem Eintritt in das Berufsleben“. 
In der Laudatio zur Verleihung wurde 
ausdrücklich auf die Bedeutung der 
Arbeit für die Praxis hingewiesen.

Logo der 
Europäischen Woche 2008

http://www.baua.de
mailto:info-zentrum@baua.bund.de
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(PF) Ob als Ideenquelle für Per-
sonalverantwortliche oder als Re-

cherchemedium für Journalisten – 
die INQA-Datenbank „Gute Praxis“ 
erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Mehr als 11.000 Besucher greifen 
monatlich auf das prämierte Wis-
sensinstrument zurück, das fester 
Bestandteil der INQA-Homepage ist. 
Inhaltlich dreht sich seit dem Start 
des Mediums im Jahr 2004 alles rund 
um Gestaltungslösungen zu sicheren, 
gesunden und wettbewerbsfähigen 
Arbeitsplätzen. Im Interview berich-
tet Projektleiterin Dr. Kathrin Thurau 
über das Erfolgsrezept der Datenbank 
und künftige Neuerungen.

BAuA aktuell: Frau Thurau, was ge-
nau findet man in der Datenbank 
„Gute Praxis“ und wie können Perso-
nalverantwortliche davon profitieren?

Thurau: Die Philosophie der Daten-
bank baut auf der Überzeugung auf, 
dass das Rad kein zweites Mal erfun-
den werden muss. Deshalb öffnet 
unser Wissensinstrument die Tür zu 
mehr als 200 innovativen Betrieben, 
die auf dem Gebiet von Sicherheit 
und Gesundheit oder der damit zu-
sammenhängenden Unternehmens-
kultur Vorbildliches geleistet haben. 
Man erfährt, welche Ansatzpunkte es 
für betriebliche Verbesserungen gibt, 
vor welchem Hintergrund diese ein-
geführt wurden und welche Wirkung 
sie entfalten konnten. Außerdem 
findet sich zu jedem Praxisbeispiel 
ein betrieblicher Ansprechpartner. In 
weiteren Datensätzen werden über-
dies bewährte Handlungshilfen vor-
gestellt. Personalverantwortliche, aber 
auch Sicherheitsbeauftragte oder Be-
triebsmediziner können gezielt nach 
Themen recherchieren und Kontakt 
aufnehmen.
BAuA aktuell: Wie erklären Sie sich 

den Erfolg der Datenbank, die zuneh-
mend frequentiert wird und 2006 
von den Leserinnen und Lesern des 
Weiterbildungsportals „Trainerlink“ 
mit „sehr gut“ bewertet wurde?

Thurau: Unternehmen lernen bevor-
zugt von Unternehmen. Die Daten-
bank setzt genau hier an und fungiert 
als Bindeglied zwischen den Betrie-
ben. Damit dieses gut angenommen 
wird, braucht es eine fundierte Qua-
litätssicherung und eine zielgruppen-
gerechte Aufbereitung der Inhalte. 
Unser Team aus Fachleuten und Öf-
fentlichkeitsarbeitern bietet dafür ge-
nau die richtige Mischung. 

BAuA aktuell: Welche Rolle spielt die 
Datenbank im Gesamtkontext von 
INQA? 

Thurau: Zweifellos eine wichtige! Die 
Datenbank erdet die Philosophie der 
Initiative und macht anhand konkre-
ter Erfahrungen deutlich, wie bedeut-
sam Gesundheit, Wohlbefinden und 
Anerkennung für die Leistungsfähig-
keit und Motivation der Beschäftigten 
sind. 

BAuA aktuell: INQA entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. Gleiches gilt si-
cher auch für die Datenbank, oder?

Thurau: In der Tat! Wir bereiten ge-
rade die Aufnahme europäischer 
„Gute-Praxis“-Beispiele in die Daten-
bank vor. Wie rüsten sich Betriebe 
aus Schweden, Österreich, Frankreich 
oder Finnland für den demographi-
schen Wandel? Antworten dazu fin-
den sich bald in der INQA-Datenbank 
Gute Praxis. 

BAuA aktuell: Und auf welchem Weg 
können deutsche Unternehmen in der 
Datenbank von sich reden machen?

Gute Arbeit dank „INQA Gute Praxis“

Interview mit Datenbank-Leiterin 
Dr. Kathrin Thurau

Thurau: Indem sie einen Erhebungs-
bogen ausfüllen und an die Daten-
bankredaktion schicken. Der Bogen 
findet sich im Menüpunkt „Daten-
bank Gute Praxis“ unter www.inqa.de. 
Die beschriebenen Gestaltungslösun-
gen werden von uns fachlich bewer-
tet und im Erfolgsfall für die Daten-
bankveröffentlichung aufbereitet. Im 
Gegenzug dürfen Unternehmen ein 
„INQA-Gute-Praxis“-Logo führen und 
sich damit als vorbildlicher Arbeitge-
ber positionieren.

Das Interview führte INQA-Redakteur 
Pascal Frai

 Datenbank-Leiterin Dr. Kathrin Thurau

Logo der INQA-Datenbank Gute-Praxis

http://www.inqa.de
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wortliche und betriebliche Praktiker 
eine Fülle handfester Anregungen. 
Zugleich verdeutlichen die Beispiele: 
Wer die INQA-Formel „Spitzenleis-
tungen durch Spitzenarbeitsplätze“ 
in die betriebliche Praxis trägt, profi-
tiert von niedrigen Krankenständen 
und dem Engagement der Beschäf-
tigten.
Darüber hinaus stellt die Broschüre 
vor, wie man als Betrieb selbst Teil 
der INQA-Datenbank „Gute Praxis“ 
werden kann und gibt Hinweise für 
die Nutzung.

Die INQA-Broschüre „Unternehmen 
lernen von Unternehmen!“ (ISBN 
978-3-88261-613-2) kann ab sofort 
im INQA-Online-Shop bestellt oder 
über das INQA-Service-Telefon unter 
der Rufnummer 0231 9071-2171 be-
zogen werden.

Die Datenbank mit mehr als 230 Pra-
xisbeispielen und Handlungshilfen 
samt zugehörigen Kontaktinformati-
onen finden Interessierte im Internet 
unter http://gutepraxis.inqa.de 

(PF) Wie rüsten sich deutsche Be-
triebe für den demographischen 

Wandel? Welche Rezepte für mit-
arbeiterorientierte Unternehmens-
kulturen haben sich bewährt? Wel-
che erfolgreich erprobten Ansätze 
zur Stressprävention gibt es? Diese 
und weitere Fragen beantwortet die  
INQA-Datenbank „Gute Praxis“, die 
Teil der INQA-Homepage ist. Eine 
neue INQA-Broschüre mit dem Titel 
„Unternehmen lernen von Unter-
nehmen!“ stellt jetzt das prämierte 
Wissensinstrument sowie eine Aus-
wahl der darin enthaltenen Praxis-
beispiele vor.
Sortiert nach thematisch geordne-
ten Kapiteln führt der Streifzug die 
Leserinnen und Leser in innovative 
Betriebe unterschiedlicher Größen, 
Branchen und Handlungsfelder. 
Die einen glänzen mit Ideen für 
mehr Wirbelsäulengesundheit, an-
dere stehen Pate für familienfreund-
liche Arbeitszeitmodelle und wieder 
andere überzeugen mit betrieblichen 
Lernkonzepten. Zusammen genom-
men bietet sich für Personalverant-

Neue INQA-Broschüre

Unternehmen lernen von 
Unternehmen

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
mailto:info@ldv-bautzen.de
http://gutepraxis.inqa.de
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05.09.08 – 04.01.09, 
DASA-ExCenter 

(MR) Neue Medien für neue Realitä-
ten: Die DASA präsentiert seit dem 
5. September aktuelle Medienkunst, 
die im Kontext des Marler Video-
Kunst-Preises 2008 entstanden ist. 
Gezeigt werden 11 internationale 
Positionen junger Kunst, die sich mit 
der im Wandel befindlichen Arbeits-
welt auseinander setzen. Außerdem 
stehen sich verändernde urbane Le-
bensräume und eine von der Macht 
der Medien gekennzeichnete Gesell-
schaft im Mittelpunkt.
Preisträger des diesjährigen Marler 
Video-Kunst-Preises ist der Kölner 

DASA

Workflow – Junge Video-Kunst in der DASA

12.10.08 – 11.01.09, 
DASA-Galerie

(MR) Stillgelegte Industrieanlagen 
oder agrarische Landschaften, die 
sich selbst überlassen bleiben: Rund 
50 Fotografien von Uwe Wölcke zei-
gen ab dem 12. Oktober in der DASA-
Galerie Arbeitswelten von gestern. 
Ihnen gemeinsam sind der Zerfall 
und die Vergänglichkeit. Maschinen 
und Gebäudeteile harren dem Verfall 
oder der Zerstörung durch die Abriss-
birne. Die Bilder sind digital bearbei-
tet und aus ihrem Zusammenhang 
gelöst. Sie erzeugen Distanz und 
verdeutlichen symbolhaft Fragmente 
unserer schnelllebigen Zeit.

Uwe Wölcke benutzt visuelle Mani-
pulationsmechanismen und digitale 
Collagetechniken, um den Bildern ei-
nen unwirklichen Charakter zu geben. 

Die Fotografien entstammen dem 
Ruhrgebiet, vielen Ländern Europas 
und den USA. Sie sind während der 
letzten zehn Jahre entstanden. 

Die Landschaften thematisieren zu-
rückgelassene Industrie und bilden 
nun bizarre Formen. Manche Arbei-
ten stilisieren Architektur zu sozia-
len Metaphern. Menschen sind nie 
zu sehen.

„Die Auswahl erfolgt nach dem zu 
erwartenden Chaos des Niedergangs. 
Randzonen von Industriegeländen 
und die Übergangsbereiche zur Na-
tur mit kleinen Hinweisen auf frü-
here industrielle Aktivitäten sind für 
meine Zwecke besonders geeignet“, 
sagt Uwe Wölcke, der als Naturwissen-
schaftler eine entsprechende künst- 
lerische Perspektive entwickelt hat. 

Von der Funktion zur Form in der Arbeitswelt

Phoenix in der Asche

Daniel Burkhardt (geb. 1977), der in 
„Rauschen und Brausen 1“ die fort-
schreitende Abstrahierung urbaner 
Lebenswelten zeigt. Die Jury lobte die 
Arbeit als „minimalistisches Medien-
werk“, das durch seine Präzision und 
geschickte digitale Bildkomposition 
zur Musik von Gerriet K. Scharma 
überzeugt.
Die Bandbreite der weiteren Arbeiten 
reicht von strengen und formalisti-
schen Lösungen bis hin zu verspiel-
ten, poetischen Werken. „Workflow“ 
zeigt die Welt hinter Mattscheiben 
und Bildschirmen und lässt Raum für 
verblüffende Beobachtungen aus dem 
Alltag in einer globalisierten Welt.

Uwe Wölcke, o.T., 2002

Seit Anfang der 1990er Jahre be- 
schäftigt sich der ehemalige und 
langjährige BAuA-Mitarbeiter Wöl-
cke intensiv mit der Fotografie und 
den Möglichkeiten ihrer digitalen 
Bearbeitung.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Volker Schreiner, „Cell“, 2002, 
Pal, mono ch 1-2, 4`27``

Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags  9 bis 17 Uhr
sonntags                       10 bis 17 Uhr
Es gelten die DASA Eintrittspreise. 

Katalog: 
Deutsche Video-Kunst 2006 – 2008. Deutsche Video-Installationskunst 2006 – 
2008. MEDIEN Raum-Wettbewerb 2008. Hrsg. Skulpturenmuseum Glaskasten 
Marl, Karl-Heinz-Brosthaus. Essen 2008 // 15 EUR.


