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hat jedoch zwei Seiten. Zum einen 
können Handlungsspielraum und 
Einflussmöglichkeiten der Beschäftig- 
ten bei der Gestaltung der eigenen 
Arbeitszeit das Risiko für gesundheit- 
liche und familiäre oder soziale Beein- 
trächtigungen verringern. Anderer- 
seits können Faktoren wie beispiels-
weise überlange Arbeitszeiten, man-
gelnde Planungssicherheit oder ge- 
ringe Einflussmöglichkeiten der Be-
schäftigten zu gesundheitlichen und 
sozialen Problemen führen. Deshalb 
gilt es, die Arbeitszeit belastungs- 
günstig zu gestalten.
baua Aktuell: Wie trägt die BAuA 
dazu bei?
Beermann: Aktuell läuft unter ande-
rem das Projekt „Arbeitszeitberichter-
stattung für Deutschland“. Denn zur-
zeit liegen keine Erhebungen vor, die 
sich intensiv mit den verschiedenen 
Arbeitszeitformen befassen. Das Pro-
jekt will jedoch nicht nur Merkmale 
der Arbeitszeit beschreiben, sondern 
auch Zusammenhänge zwischen Ar-
beitszeit, Belastungskonstellationen 
und Beanspruchung der Beschäftigten 
herstellen. Aus den Ergebnissen der 
für die deutsche Erwerbsbevölkerung 
repräsentativen Erhebung lassen sich 
sowohl Forschungsbedarf als auch 
politische Handlungsoptionen ablei-
ten. Zudem können die empirischen 
Befunde Fakten für die gesellschaft-
lichen Diskussionen um Arbeitszeit 
und Industrie 4.0 liefern. Als erstes 
Produkt wird in der zweiten Hälfte 
des kommenden Jahres der „Arbeits-
zeitreport Deutschland“ erscheinen.
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baua Aktuell: Welche Bedeutung 
hat die Arbeitszeitgestaltung für 

den Arbeitsschutz?
Beermann: Die Arbeitszeitgestaltung 
ist einer der elementaren Bestand-
teile des Arbeitsschutzes. Das erste 
Arbeitsschutzgesetz in Deutschland,  
das Preußische Regulativ von 1839,  
beschränkt die Arbeitszeit von Kindern  
und Jugendlichen unter 16 Jahren. Die 
Frage nach der angemessenen Zahl 
von Arbeitsstunden steht seit über 
100 Jahren im Zentrum der gesetz-
lichen Arbeitszeitgestaltung. Doch 
neben der Dauer gehören die Bestim- 
mung von Lage, Rhythmus und Varia - 
bilität zu den wesentlichen Gestal-
tungselementen der Arbeitszeit. 
Gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse zeigen, dass überlange 
Arbeitszeiten, reduzierte Ruhezeiten 
und das Ausfallen von Pausen auch 
im heutigen digitalen Zeitalter eine 
Hauptursache für Stress und damit 
verbundene Beeinträchtigungen dar-
stellen und zudem das Unfallrisiko 
erhöhen. Die Regulation von Arbeits-
zeit unter dem Blickwinkel Arbeit und 
Gesundheit bleibt damit ein Thema,  
das künftig noch an Bedeutung ge-
winnen wird.
baua Aktuell: Warum wird die Arbeits- 
zeitgestaltung an Bedeutung gewin-
nen?
Beermann: In den wissensintensiven 
Berufen ist die Flexibilität von Zeit 
und Ort bereits heute Realität. Vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung 
der Arbeit, Stichwort Industrie 4.0, 
ist zu erwarten, dass die technischen 
und informationellen Möglichkeiten 
noch eine weitergehende Flexibilität 
zulassen werden. Diese Veränderun- 
gen werden auch weitere Berufsgrup- 
pen, die bislang noch stärker zeit- und  
ortsgebunden tätig waren, erfassen. 
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit 
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Schwerpunkt

Flexible Arbeitszeiten

Beteiligung der Beschäftigten  
spielt eine große Rolle

Flexible Arbeitszeiten haben heute  
die eher starren Zeitrhythmen der 

Normalarbeitszeit von 7 bis 17 Uhr in 
vielen Unternehmen abgelöst. Sie er-
lauben es, die Arbeitszeit innerhalb 
einer Arbeitswoche, eines Monats, 
Kalenderjahres oder im Lauf noch 
längerer Zeiträume flexibel zu ver-
teilen. Damit sie praxistauglich sind, 
müssen sich die Arbeitszeitsysteme 
an Bedürfnisse von Beschäftigten 
und die aktuelle Auftragslage von 
Unternehmen anpassen. Mittlerweile 
organisiert die Hälfte der Beschäf-
tigten ihre Arbeitszeit mit Hilfe von 
Zeitkonten und ähnlichen Modellen. 
Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamts hatten im Jahr 2010 36 Pro-
zent aller Beschäftigten ab 15  Jahre 
flexible Arbeitszeitregelungen. Rund 
ein Viertel der Beschäftigten konnte 
Arbeitszeitkonten nutzen, gut zehn 
Prozent konnte über Gleitzeit-Rege-
lungen die tägliche Arbeit an private 
Belange anpassen. Dagegen hatten 
knapp 60 Prozent der Beschäftigten 
starre Arbeitszeitregelungen mit fes-
tem Arbeitsbeginn und -ende. Der 
Anteil von Beschäftigten mit flexiblen 
Arbeitszeiten unterschied sich zwi-
schen den Geschlechtern nur wenig: 
Er betrug bei den Männern 37 Prozent  
und lag damit geringfügig höher als 
bei den Frauen (35,5 Prozent).
Besonders häufig sind flexible Arbeits- 
zeiten in der Kommunikations- und 
Informationsbranche zu finden: Mit 
68  Prozent war der Anteil der Be-
schäftigten mit flexiblen Arbeitszeit-
modellen im Jahr 2010 im Bereich 
Kommunikation und Information am 
größten. Auch im Handel, Verkehr 
und Gastgewerbe (60 Prozent) sowie 
bei den Finanz- und Versicherungs-
dienstleistern (56 Prozent) arbeiteten 
mehr als die Hälfte der Beschäftigten 
in solchen Modellen. Überwiegend 
starren Arbeitszeiten waren dagegen 
die Erwerbstätigen im produzieren-

den Gewerbe ausgesetzt. Von ihnen 
hatten nur 25 Prozent flexible Arbeits- 
zeiten. Auch im Dienstleistungsbe-
reich betrug der Anteil weniger als 
30 Prozent.

Flexible Arbeitszeiten  
am Wochenende
Oft sind lange oder flexible Arbeits-
zeiten mit Arbeit an Samstagen und/
oder Sonntagen verbunden. Beson-
ders in Berufen und Tätigkeiten, die 
durch eine hohe Serviceorientierung 
gekennzeichnet sind, wird häufig am 
Abend und Wochenende gearbeitet. 
Die Sonntagsruhe steht zwar unter 
dem besonderen Schutz des Arbeits-
zeitgesetzes, aber Ausnahmen sind 
unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich, zum Beispiel im Rahmen 
der Notdienste der Feuerwehr, zur 
Aufrechterhaltung von Sicherheit 

und Ordnung, zur Betreuung von 
Personen oder in der Landwirtschaft 
sowie in den Medien. Auch für Perso-
nen, die zum „Zweck der Zerstreuung 
und Belustigung“ in Gaststätten oder 
Theatern arbeiten, im Sportbereich, 
in Bäckereien, in Verkehrsbetrieben 
sowie bei Energie- und Wasserversor-
gern oder im Bewachungsgewerbe 
beschäftigt sind, können diese Aus-
nahmen gelten.
Nicht zuletzt die zunehmende Be- 
deutung einiger dieser Branchen und 
Berufe hat dazu beigetragen, dass  
die Wochenendarbeit in den letzten  
zwanzig Jahren deutlich zugenom-
men hat: Der Anteil der Erwerbstäti-
gen, die samstags arbeiten, stieg von 
21 Prozent im Jahr 1994 auf 26 Pro-
zent im Jahr 2014. Der Anteil der an 
Sonntagen Beschäftigten stieg von 
10 Prozent auf 14 Prozent. Die BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
von 2012 zeigt außerdem: Rund die  
Hälfte der Beschäftigten arbeitet  
mindestens einmal im Monat an min-
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Gleitzeit-Regelungen ermöglichen 
es, die tägliche Arbeit an private 
Belange anzupassen.
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Dr. Monischa  
Amlinger-Chatterjee
Fachbereich „Grundsatz-
fragen und Programme“ 
der BAuA

destens einem Tag am Wochenende –  
die meisten sind Männer (59  Pro-
zent). Unter allen Wochenendarbei- 
tenden sind insbesondere die Dienst-
leistungs- (28 Prozent), Fertigungs- 
und Bergbau- (25  Prozent) sowie 
Verwaltungsberufe (14 Prozent) ver-
treten. Samstagsarbeit üben verstärkt 
Personen aus Fertigungsberufen 
(29 Prozent) und Kaufleute (16 Pro-
zent) aus. 

Risiken von flexiblen Arbeitszeiten 
und Wochenendarbeit
Wenn die Variabilität der Arbeitszeit 
dazu führt, dass sich Beruf und Privat - 
leben kaum noch vereinbaren lassen, 
kann sich das auf die Gesundheit 
und das soziale Wohlbefinden der 
Beschäftigten auswirken. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn sich die Lage 
und Dauer der Arbeitszeit ständig 
ändern, unkontrollierbare und kurz-
fristige Veränderungen der geplanten 
Arbeitszeiten eher die Regel als die 
Ausnahme sind und Beschäftigte kei-
nen oder einen sehr eingeschränkten 
Einfluss auf ihre Arbeitszeiten haben.  
Der European Risk Observatory Report  
aus dem Jahr 2007 hebt darüber hinaus  
die Gefahr der sozialen Desintegration  
und einer schlechten Work-Life-Ba-
lance hervor. Denn eine hohe Variabi-
lität in der Arbeitszeit geht meist auch 
mit Einschränkung der Gestaltungs- 
möglichkeiten des Privatlebens einher. 
Insgesamt nimmt bei steigender Vari-
abilität der Arbeitszeit das Risiko für 
bestimmte Beeinträchtigungen wie 

denen 30  Prozent der Sonntagsar-
beitenden, jedoch nur 23 Prozent der 
Personen ohne Wochenendarbeit be-
troffen sind.

Chancen von flexiblen Arbeitszeiten
Handlungsspielraum und Einfluss-
möglichkeiten der Beschäftigten bei 
der Gestaltung der eigenen Arbeits-
zeit können das Risiko für gesund-
heitliche und familiäre oder soziale 
Beeinträchtigungen verringern. Dazu 
gehören etwa, die eigene Arbeit selbst 
planen zu können, Einfluss auf die 
Arbeitsmenge zu haben oder auch 
direkten Einfluss auf die Pausen-
gestaltung nehmen zu können. 
Darüber hinaus bieten flexible Arbeits- 
zeiten Arbeitnehmern viele Möglich-
keiten, ihr Privatleben besser mit  
ihrem Beruf in Einklang zu bringen. 
So können zum Beispiel familiäre 
Verpflichtungen besser wahrgenom-
men und die Freizeit effektiver ge-
nutzt werden. Aber auch für den Ar- 
beitgeber können sich Vorteile aus 
der flexibilisierten Arbeitszeit erge-
ben: Sie sorgt womöglich für eine 
erhöhte Motivation und Betriebs-
bindung der Beschäftigten. Beide  
Aspekte können sich wiederum positiv  
auf die Leistungsfähigkeit auswirken. 
Aber selbst diese Einflussmöglichkei-
ten können die negativen Auswirkun-
gen der Variabilität nicht vollständig 
aufheben. Denn auch selbstbestimm-
te variable Arbeitszeiten können zu 
gesundheitlichen und sozialen Be-
einträchtigungen führen. 
Das höchste Risiko für gesundheit-
liche und familiäre oder soziale  
Be einträchtigungen ergibt sich dann,  
wenn es sich um eine reine unter- 
nehmens orientierte Flexibilität han-
delt, aber den betroffenen Beschäf-
tigten die Möglichkeit fehlt, Einfluss 
zu nehmen.

4

Schlafstörungen, Magen- und Darm-
beschwerden, psycho-vegetative Be-
schwerden, innere Unruhe, Nervosi- 
tät sowie familiäre oder soziale Beein-
trächtigung zu. 

Gesundheitliche Beschwerden 
durch Wochenendarbeit
Mit steigender Anzahl der Arbeits-
tage an Wochenenden wird es ins-
besondere für Vollzeitbeschäftigte 
schwierig, Arbeit und Privatleben zu 
vereinbaren. Wie die BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung von 2012 
zeigt, ist die Arbeit am Wochenende 
(und vor allem an Samstagen) mit er-
höhten psychischen Anforderungen,  
wie starkem Termin- und Leistungs- 
druck, sehr schnell arbeiten zu müssen  
und bestimmten Leistungsvorgaben,  
verbunden. Sowohl überlange als auch  
Arbeitszeiten außerhalb der normalen  
Arbeitszeit tragen zu einem erhöhten  
Ermüdungs- und Erschöpfungspo-
tenzial bei. Auf der anderen Seite 
sind sie jedoch häufig mit einem 
Mangel an Erholungsmöglichkeiten 
verbunden. 
Dass die Zunahme von Wochen-
endarbeit pro Monat mit einem er-
höhten Risiko für gesundheitliche 
Beschwerden einhergeht, zeigt sich 
ebenfalls in den BIBB/BAuA-Daten 
von 2012: 34 Prozent der Personen, 
die nicht am Wochenende arbeiten,  
bewerten ihren allgemeinen Gesund- 
heitszustand mit „sehr gut“ oder „aus- 
gezeichnet“, während dies nur 
30 Prozent derjenigen tun, die sowohl 
samstags als auch sonntags arbeiten.  
Auffällig ist zudem das Auftreten 
nächtlicher Schlafstörungen, von 

Variabilität der Arbeitszeit kann  
auch zu Konflikten zwischen  
Beruf und Privatleben führen.
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Dr. Anne Marit  
Wöhrmann, Gruppe 
„Wandel der Arbeit“  
der BAuA

Abend- und  
Nachtarbeit hat zugenommen
Im Jahr 2014 lag der Anteil der Er-
werbstätigen, die abends arbeiteten, 
bei 26 Prozent. Dieser Anteil ist damit 
seit dem Jahr 1994 um mehr als zehn 
Prozent gestiegen. Der Anteil der Men-
schen, die regelmäßig nachts arbei-
ten, hat dagegen nur leicht von 7 auf 
9 Prozent zugenommen – bei Män-
nern (11 Prozent) wie Frauen (6 Pro-
zent). 46 Prozent der Selbstständigen 
mit Angestellten haben außerdem 
regelmäßig zwischen 18 und 23 Uhr 
gearbeitet. Bei den abhängig Beschäf-
tigten war es hingegen mit 24 Prozent 
nur knapp jeder Vierte. Von Nacht-
arbeit waren 2014 nur 7 Prozent der 
Selbstständigen mit Beschäftigten, 
aber 9 Prozent der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer betroffen.

Mehr Arbeit am Wochenende
Im Jahr 2014 haben 26 Prozent der 
Erwerbstätigen regelmäßig an Sams-
tagen gearbeitet. Im Jahr 1994 waren 
es noch 21 Prozent. Sonntags mussten 
2014 14 Prozent der Menschen zur 
Arbeit, 1994 nur 10 Prozent. Dies ist 
unter anderem auch auf eine zuneh-
mende Serviceorientierung zurückzu-
führen, die beispielsweise mit länge-
ren Öffnungszeiten von Geschäften 
an Samstagen einhergeht.
Mit 53 Prozent arbeitete rund die 
Hälfte der Selbstständigen im Jahr 
2014 samstags – bei den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern waren 
es 24 Prozent. Fast jeder vierte Selbst-
ständige war zudem auch sonntags im 
Einsatz (24 Prozent), bei den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern nur 
gut jeder achte (13 Prozent). Personen,  
die Sonntagsarbeit verrichteten, arbei-
teten häufig auch am Samstag. 13 Pro-
zent der Erwerbstätigen arbeiteten 
ständig oder regelmäßig an beiden 
Tagen des Wochenendes.
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In seiner Arbeitskräfteerhebung 
für das Jahr 2014 hat das Statis-

tische Bundesamt Daten zu Beschäf-
tigung und Arbeitszeiten in Deutsch-
land erfasst. Die Gruppe der befragten 
Erwerbstätigen setzt sich dabei aus 
Arbeitnehmern, Selbstständigen, aber 
auch aus mithelfenden Familienange-
hörigen zusammen.
Im Jahr 2014 betrug die Wochen-
arbeitszeit aller Erwerbstätigen im 
Schnitt 35,5 Stunden. Seit dem Jahr 
1991 hat die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit damit um rund drei 
Stunden abgenommen – sie lag da-
mals noch bei 38,4  Stunden. Die 
durchschnittliche Arbeitszeit der Er-
werbstätigen wird dabei von dem stei-
genden Anteil der Teilzeitbeschäftig-
ten beeinflusst. Dieser Anteil betrug 
von allen Erwerbstätigen im Jahr 1991 
nur 14 Prozent. Er verdoppelte sich 
bis zum Jahr 2014 auf 28  Prozent. 
Die Vollzeitbeschäftigten arbeiteten 
2014 im Schnitt 41,5  Stunden, die 
Teilzeitbeschäftigten 18,8 Stunden. 
12 Prozent der in Vollzeit arbeiten-
den Personen gab 2014 an, gewöhn-
lich mehr als 48 Stunden pro Woche 
zu arbeiten. Vor allem Männer sind 
mit 15 Prozent von solch langen  

Arbeitszeiten betroffen. Von den Frau-
en gaben nur 7 Prozent an, so lange  
zu arbeiten. 

Führungskräfte und Selbstständige 
arbeiten besonders viel
Von den Vollzeiterwerbstätigen im 
Alter von 15 bis 24 Jahren arbeiteten 
im Jahr 2014 nur zwei Prozent mehr 
als 48 Stunden wöchentlich. Dieser 
Anteil stieg mit zunehmendem Alter 
der Erwerbstätigen: Die Altersunter-
schiede gehen unter anderem darauf 
zurück, dass vor allem Führungskräf-
te besonders lange arbeiten – und 
diese sind in der Regel eher älter. 38 
Prozent der Vollzeiterwerbstätigen in 
Leitungs- und Führungspositionen 
arbeiteten gewöhnlich mehr als 48 
Stunden – bei den Erwerbstätigen 
ohne Führungsaufgaben fiel dieser 
Anteil mit 11 Prozent deutlich kleiner 
aus. Am häufigsten arbeiteten jedoch 
Selbstständige mehr als 48 Wochen-
stunden: 53 Prozent aller Selbststän-
digen arbeiteten besonders lange. Am 
seltensten von überlangen Arbeitszei-
ten betroffen waren dagegen Hilfsar-
beitskräfte, Bürokräfte und kaufmän-
nische Angestellte (5 Prozent) sowie 
Handwerker (6 Prozent).

Schwerpunkt

Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung 2014

Wie viel arbeitet Deutschland?
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Welche Zahl von Arbeitsstunden
ist, bezogen auf Tag, Woche oder 

sogar auf das ganze Arbeitsleben, aus 
gesundheitlicher Sicht angemessen? 
Diese Frage kann nicht pauschal be-
antwortet werden. Das hängt einer-
seits von der körperlichen Belastung 
ab, andererseits aber auch zuneh-
mend von der psychischen Belastung.  
Um gesund zu bleiben, muss die 
Tätigkeit über die gesamte Arbeits-
zeit in angemessenem Umfang und 
ohne negative Folgen für den Arbei-
tenden ausgeübt werden können. 
Entscheidend ist dabei aber nicht nur 
die Gesamtdauer der Arbeit, sondern 
unter anderem auch, wie Arbeit und 
Pausen über einen Arbeitstag verteilt 
werden. 
Sowohl die EU-Richtlinie 2003/88/EG  
als auch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
sehen eine Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden pro Woche bei einer ma-
ximalen Arbeitszeit von 60 Wochen- 
stunden vor. Aber auch wenn die 
Arbeitszeit rechtlich durch die EU-
Richtlinie und das ArbZG begrenzt 
ist, führt die Einhaltung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen nicht au-
tomatisch zu „gesunden“ Arbeitszei-
ten – zum Beispiel, wenn tatsächlich 
geleistete Arbeitsstunden weit über 
tariflich vereinbarte hinausreichen.

Lange Arbeitszeiten und  
Arbeitsintensität
Nach Angaben des Statistischen  
Bundesamtes gab jede achte vollzeit-
erwerbstätige Person im Jahr 2014 an, 
gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro 
Woche zu arbeiten. Von Arbeitszei-
ten von über 48 Stunden pro Woche  
waren 15 Prozent der Männer und 
rund 7 Prozent der Frauen betroffen.  
Landwirtschaftliche Fachkräfte 
(40 Prozent) und Erwerbstätige in aka-
demischen Berufen (19 Prozent) sind 
dabei besonders häufig von langen  
Arbeitszeiten betroffen. Fo
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Lange Arbeitszeiten

Mehr Fehler und höheres  
Unfallrisiko

6

Frank Brenscheidt, 
Gruppe „Wandel der 
Arbeit“ der BAuA

Wie sich die Dauer von Arbeitszeit 
auf die Gesundheit von Beschäftigten  
auswirkt, hängt unter anderem auch 
von den Arbeitsinhalten ab, wie etwa 
der Schwierigkeit oder Komplexität  

acht Stunden steigt auch das Unfallri-
siko drastisch an. Arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse deuten außerdem 
auf einen Zusammenhang zwischen 
langen Arbeitszeiten, psychischer 
Belastung und gesundheitlichen Be-
schwerden hin. Die Beschäftigten 
fühlen sich zumindest auf längere 
Sicht auch subjektiv von langen Ar-
beitszeiten belastet: Der Anteil von 
Beschäftigten, die über gesundheitli-
che Beschwerden klagen, nimmt mit 

Mit steigender wöchentlicher Stundenzahl steigen Fehler und das Unfallrisiko.

der zu erledigenden Aufgaben. Denn,  
wie etwa die BIBB/BAuA-Erwerbs- 
tätigenbefragung aus dem Jahr 2012 
zeigt, gehen lange Arbeitszeiten oft 
mit hohen psychischen Anforde-
rungen einher: Von denjenigen, die 
48 Stunden wöchentlich oder mehr 
arbeiten, geben 72  Prozent einen 
hohen Termin- oder Leistungsdruck 
an. 71 Prozent sagen, dass sie ver-
schiedene Arbeiten gleichzeitig be-
treuen müssen und 52 Prozent, dass 
sie häufig bei der Arbeit gestört oder 
unterbrochen werden.

Risiken zu langer Arbeitszeiten
Einer der Gründe für längere Arbeits-
zeiten ist eine höhere Produktivität. 
In Untersuchungen zeigt sich jedoch, 
dass mit steigender wöchentlicher 
Stundenzahl auch die Fehler und das 
Risiko für Unfälle zunehmen. Ab der 
siebten oder achten Arbeitsstunde 
nimmt außerdem die Leistungsfähig-
keit beziehungsweise die Effizienz der 
Arbeitsleistung deutlich ab. Mit der 
Dauer der Arbeitszeit von mehr als 

der Dauer der geleisteten Arbeitszeit 
zu. Das zeigt auch der „Stressreport 
2012“. Zu den gesundheitlichen Be-
schwerden, die mit der Arbeitsdauer 
zusammenhängen, gehören insbeson-
dere Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder psychische Beein-
trächtigungen. Zudem fehlen häufig 
ausreichende Erholungszeiten. Lange 
Arbeitszeiten beeinträchtigen außer-
dem biologische Rhythmen wie den 
Tag-Nacht-Rhythmus und haben Aus-
wirkungen auf das Sozialleben. Auch 
zeigt sich, dass lange Arbeitszeiten 
oft mit mehr Konflikten in Beruf und 
Privatleben einhergehen, da beides in 
der Folge schwerer miteinander zu 
vereinbaren ist.
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Gestaltung der 
Arbeitszeit  
im Krankenhaus
In den vergangenen 
Jahren wurden in 

zahlreichen Krankenhäusern neue 
Formen der Arbeitszeitgestaltung un-
ter anderem mit dem Ziel eingeführt, 
Arbeitsabläufe zu optimieren und die 
Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte 
zu verbessern. 
Die Umsetzung der arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Gestal-
tung von Nacht- und Schichtarbeit 
stellt sich in der Praxis als äußerst 
schwierig dar. Die „objektiven“ Er-
kenntnisse stehen in Widerspruch 
zu den subjektiven Präferenzen der 
betroffenen Dauernachtwachen. Die 
vorliegende Broschüre wendet sich an 
Pflegekräfte im Tag- und Nachtdienst, 
an Pflegedienstleitungen sowie an 
Mitarbeitervertretungen / Personal- 
und Betriebsräte. Dabei soll der Blick 

für andere Formen der Arbeitszeitge-
staltung und mögliche positive Effekte  
geöffnet und erweitert werden.

Leitfaden zur  
Einführung und 
Gestaltung von  
Nacht- und  
Schichtarbeit 

Die Organisation der Arbeit in 
Schichtdienst stellt unter gesundheit-
lichen und sozialen Aspekten beson-
dere Gestaltungsanforderungen. Aus 
diesen Gründen erließ der Gesetzge-
ber für die Gestaltung und Flankie-
rung der Nacht- und Schichtarbeit 
besondere Bestimmungen, die im 
Arbeitszeitgesetz geregelt sind. Die 
vorliegende Broschüre bündelt die 
arbeitswissenschaftlichen Erkennt- 
nisse zu praktischen Handlungs-
empfehlungen für eine gesundheits-
förderliche Gestaltung von Nacht- 
und Schichtarbeit. Neben der Ein-

BAuA-Broschüren zum Thema Arbeitszeit:
führung von Schichtarbeit und den 
Gestaltungsrichtlinien werden un-
terschiedliche Beispiele für eine gute 
Schichtplanung aufgezeigt. 

Im Takt? – Gestal-
tung von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen 
In Unternehmen 
kommen flexible Ar-

beitszeiten – Gleitzeit, Teilzeit, Mehr-
arbeit sowie Arbeitszeitkonten – ganz 
unterschiedlich zum Einsatz. Die 
Broschüre „Im Takt? – Gestaltung 
von flexiblen Arbeitszeitmodellen“ 
informiert über die verschiedenen 
Modelle und erörtert die Vor- und 
Nachteile eines jeden Modells. Die 
Broschüre enthält Informationen 
zu Teilzeit, Job-Sharing, Altersteil-
zeit, Funktionszeit, Wahl arbeitszeit,  
Telearbeit, Rufbereitschaft und vielen 
anderen Modellen.
Alle Broschüren gibt es unter 
www.baua.de/publikationen und unter 
www.baua.de/arbeitszeit.

SchwerpunktSchwerpunkt

Erholungszeiten  
dringend einhalten

Mach mal Pause!

Fo
to

s:
 B

A
uA

 

7

Andrea Lohmann-
Haislah, Fachgruppe 
„Psychische Belastungen“ 
der BAuA

Regelmäßige Erholung ist notwen- 
dig, um die ursprüngliche Leis-

tungsfähigkeit wiederherzustellen 
und arbeitsbedingte Ermüdung aus-
zugleichen. Deshalb legen Gesetze 
wie etwa das Bundesurlaubsgesetz 
bestimmte Rahmenbedingungen für 
Erholung im Zusammenhang mit 
Arbeit fest. Das Arbeitszeitgesetz soll 
außerdem die tägliche Erholung er-
möglichen. Neben einer täglichen Ruhe- 
zeit von elf zusammenhängenden 
Stunden pro 24-Stunden-Zeitraum 
oder der Arbeitsruhe an Sonn- und 
Feiertagen sieht es bei einer Arbeits-
zeit von mehr als sechs Stunden eine 
Pause von mindestens 30 Minuten vor. 
Die Realität sieht jedoch häufig anders  
aus. Der Stressreport Deutschland 
2012 zeigt etwa, dass inzwischen bei 

mehr als einem Viertel der Beschäf-
tigten Pausen bei der Arbeit ausfallen.  
Weibliche Führungskräfte in Vollzeit 
sind dabei die Spitzenreiter: Sie ver-
nachlässigen mit 41 Prozent vorge-
sehene Pause besonders häufig. Auf 
Platz eins der Berufsgruppen, bei de-
nen die Pause häufig ausfällt, stehen 
Beschäftigte in Gesundheitsberufen 
(43  Prozent). Dabei fällt auf, dass 
die Pause viel öfter bei denen aus-
fällt, die gefühlsmäßig belastenden  
Arbeitssituationen ausgesetzt sind 
(46 Prozent) und mehr als 40 Stunden  
in der Woche arbeiten (37 Prozent).  
Das heißt: Diejenigen, die die Pause  
eigentlich am nötigsten hätten,  
lassen sie am ehesten ausfallen.  
In den klassischen Fertigungsberufen  
kommt es dagegen viel seltener zu 
Pausenausfällen.

Chronische Erschöpfung  
durch fehlende Pausen
Pausenlos durchzuarbeiten kann 
sich negativ auf das Befinden und die  
Gesundheit auswirken. Denn je länger  

die Erholung aufgeschoben wird, desto  
größer ist die Erschöpfung – zumal 
diese mit der Zeit überproportional 
ansteigt. Es dauert dann meist umso 
länger, sich nach der Arbeit zu erho-
len. Häufiges Durcharbeiten kann so 
zu einer sogenannten „Erholschuld“ 
beitragen, die zu chronischer Über-
müdung und Erschöpfung führt und 
weitere gesundheitliche Beeinträch-
tigungen nach sich ziehen kann. 
Unternehmen, aber auch Führungs-
kräfte und Beschäftigte sollten daher 
verstärkt für den Sinn und Zweck von 
Pausen sensibilisiert werden. Mehr 
Informationen enthält das Fakten-
blatt „Arbeiten ohne Unterlass? – Ein 
Plädoyer für die Pause“.
www.baua.de/dok/6505298 

http://www.baua.de/publikationen
http://www.baua.de/arbeitszeit
http://www.baua.de/dok/6505298
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Gefährliche technische Produkte

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

Laser Pointer, Green Laser Pointer 
mit 5 Aufsätzen (auf der Internet-

auktionsplattform „Ebay“ auch unter  
der Bezeichnung 16000M Grün  
Laserpointer + Sternenmusteraufsatz 
verkauft)
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: Nicht bekannt  
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme:  
Herrn Ali Ramadan, Kreuzstr. 2, 
35075 Gladenbach

Hauptmangel 1. Die Ausgangsleistung  
des Laser Pointers liegt entgegen der 
Angabe auf dem Typenschild weit 
über der maximal zulässigen Leistung 
von einem Milliwatt (1 mW). Der ge-
messene Wert beträgt 112 mW. 
2. Es fehlt eine mitgelieferte Gebrauchs- 
anleitung in deutscher Sprache, in der 
auf die Gefahren bei der Verwendung 
von Lasern der Klassen 1, 1M, 2 und 2M  
hingewiesen wird.
3. Die Klassifizierung und Kennzeich-
nung des Laser Pointers entspricht 
nicht der europäischen Norm DIN EN 
60825-1:2008-05, sondern der ameri-
kanischen AN-SI/CDRH-Regelung. 
Weiterhin fehlen die Kontaktan- 
gaben des verantwortlichen Inverkehr- 
bringers. Durch zuvor genannte  
Mängel besteht das Risiko von 
Augenver letzungen.
Zuständige Behörde: Regierungs-
präsidium Gießen, Südanlage 17,  
35390 Gießen

Az.: GI/25.1/Wh-GI062411 -  
(UV 007/15, lfd.-Nr. 1) 

Laser Pointer, in der Ausführung als 
Kugelschreiber mit 3 Knopfzellen. 
Hersteller/Bevollmächtigter/ 
Importeur: Nicht bekannt
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme:  
Herrn Ali Ramadan, Kreuzstr. 2,  
35075 Gladenbach
Hauptmangel 1. Die Ausgangsleistung  
des Laser Pointers liegt entgegen der 
Angabe auf dem Typenschild weit 
über der maximal zulässigen Leistung  
von einem Milliwatt (1 mW). Der ge-
messene Wert beträgt 6,03 mW.
2. Es fehlt eine mitgelieferte Ge-
brauchsanleitung in deutscher Spra-
che, in der auf die Gefahren bei der 
Verwendung von Lasern der Klassen 
1, 1M, 2 und 2M hingewiesen wird.
3. Die Klassifizierung und Kennzeich-
nung des Laser Pointers entspricht 
nicht der europäischen Norm DIN EN  
60825-1:2008-05, sondern der ame-
rikanischen AN-SI/CDRH-Regelung. 
Weiterhin fehlen die Kontaktangaben 
des verantwortlichen Inverkehrbrin-
gers. Durch zuvor genannte Mängel  
besteht das Risiko von Augen - 
ver letzungen.
Zuständige Behörde: Regierungs- 
präsidium Gießen, Südanlage 17,  
35390 Gießen
Az.: GI/25.1/Wh-GI062411 -  
(UV 007/15, lfd.-Nr. 2) 

Pedelec, PurePed10 („e-mini-bike“)
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor-
teur: eego e-mobility GmbH, Hosnedl- 
gasse 33, 1220 Wien, Österreich
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme: eego  
e-mobility GmbH, Hosnedlgasse 33, 
1220 Wien, Österreich

Hauptmangel: Bei der Überprüfung 
wurden neben formellen Mängeln 
(fehlende Kennzeichnungen, fehlende  
Konformitätserklärung) auch techni-
sche Mängel festgestellt. So fehlt eine 
durch Bremshebelbetätigung aus-
gelöste Motorabschaltung.
Weiterhin wurden die Bremsen ent-
sprechend der EN 147646 geprüft. 
In dem Prüfbericht wurde folgendes 
Ergebnis dokumentiert: „Bereits das 
Einbremsen der Beläge auf den gefor-
derten Wert von 200 N +- 10% Brems-
kraft ist lediglich initial und auch 
nur für das Vorderrad zu erreichen. 
Bei Fortführen des Einbremsens 
ist eine kontinuierliche Abnahme  
der Bremskraft zu verzeichnen.“ 
Das Produkt entspricht daher nicht 
dem ProdSG in Verbindung mit der 
9. ProdSV und der RL 2006/42/EG 
(Maschinenrichtlinie). Durch die zu-
vor genannten Mängel besteht Verlet-
zungsgefahr.
Zuständige Behörde: Bezirks- 
regierung Düsseldorf, Cecilienallee 
2, 40474 Düsseldorf
Az.: 55.2-ProdSG-177/14-Schi  
(UV 008/15) 

Reiskocher, „DELUXE  
AUTOMATIC RICE COOKER“,  
2 Liter / 3 Liter, Item  
No.: CFXB20-50 und CFXB30-50
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor-
teur: Guangdong Mibao Electrical 
Appliance Co., Ltd.
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme:  
Asian flavour GmbH,  
Herzberger Str. 128-139,  
10365 Berlin
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Green Laser Pointer mit 5 Aufsätzen

Pedelec, PurePed10 („e-mini-bike“)
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Deluxe Automatic Rice Cooker

Hauptmangel: Die Prüfstelle hat bei 
der Untersuchung festgestellt, dass 
der Reiskocher des Typs CFXB30-50 
nicht die normativen Anforderun-
gen bezüglich der Einteilung für die 
Schutzklasse, den Aufschriften und 
Anweisungen, der Spannungsfestig-
keit, des Netzanschlusses und der 
äußeren Leitung sowie der Geräte-
steckvorrichtung erfüllt. Aufgrund 
der Baugleichheit mit dem geprüften 
Muster gilt dies auch für den Reis-
kocher des Typs CFXB20-50.
Nach dem Ergebnis der sicherheits-
technischen Prüfung der Produkte 
besteht u.a. im Fehlerfall aufgrund 
der mangelnden Spannungsfestig-
keit des Produktes (Schutzklasse II) 
bzw. aufgrund des nicht vorhande-
nen Schutzleiters (Schutzklasse I) die 
Gefahr eines Stromschlages für den 
Benutzer.
Zuständige Behörde: Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, 
Behörde für Arbeits-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz, Auf der Hude 2, 
21339 Lüneburg
Az.: 14.4-LG000007586-86 Sy  
(UV 009/15) 

Lichterketten, 1. LED Strip No.: 5050, 
2. LED Strip Light – Modell SMD 
3528 – 60 / M und 3. Decoration 
Light – Typ 5050 – EAN: 69 25 44 88 
15 136
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor-
teur: Wuma Handels GmbH,  
Horbellerstr. 9, E28, 50858 Köln
GTIN/EAN-Codes: siehe oben
Adressat der Maßnahme: Wuma 
Handels GmbH, Horbellerstr. 9, 
50858 Köln

Hauptmangel: Die Eurostecker der 
elektrischen Betriebsmittel weisen 
Kontaktstiftisolierungen von ledig-
lich 8 mm bzw. 9 mm auf, welche 
deutlich unter der vorgeschriebenen 
minimalen Isolierung von 10 mm 
liegen und entsprechen somit nicht 
den Anforderungen. Die von den 
Produkten ausgehende Gefahr ergibt 
sich aus der Stromschlaggefahr beim 
Ein- und Ausstecken des elektrischen 
Betriebsmittels mit einem nicht aus-
reichend isolierten Eurostecker an 
einer haushaltsüblichen Steckdose.
Zuständige Behörde: Bezirks re-
gierung Köln, Zeughausstraße 2  – 10,  
50667 Köln
Az.: 55.3/15/Bg/Elektro  
(UV 010/15, lfd. Nrn. 1 bis 3) 

Netzadapter S-100 D
Hersteller/Bevollmächtigter/Impor-
teur: Malix Großhandel,  
Horbeller Str. 9, 50858 Köln
GTIN/EAN-Codes: Nicht bekannt
Adressat der Maßnahme: Malix Groß-
handel, Horbeller Str. 9, 50858 Köln

Hauptmangel: Das elektrische Be-
triebsmittel weist an den Kontakt-
stiften des an ihm angeschlossenen 
Eurosteckers lediglich eine Kon-
taktstiftisolierung von 8,8 mm bzw. 
8,9 mm auf. Die von den Produkten 
ausgehende Gefahr ergibt sich aus 
der Stromschlaggefahr beim Ein- und 
Ausstecken des elektrischen Betriebs-
mittels mit einem nicht ausreichend 

isolierten Eurostecker an einer haus-
haltsüblichen Steckdose.
Zuständige Behörde: Bezirksregie-
rung Köln, Zeughausstraße 2-10, 
50667 Köln
Az.: 55.9844-374/15 Bg/Pm  
(UV 011/15) 

*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Regel  
keine Erkenntnisse darüber vor, ob 
ein mangelhaftes Produkt nach Be-
kanntgabe der Untersagungsverfü-
gung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entweder  
ganz aus dem Handel genommen 
oder so verbessert wurden, dass die 
beanstandeten Mängel behoben sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfohlen,  
beim Händler, Importeur oder Her-
steller eine diesbezügliche Bestäti-
gung einzuholen.

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktinformationen“ 
eingesehen werden.

Sonstige Informationen über  
gefährliche Produkte
Nach Produktsicherheitsgesetz ist die 
BAuA verpflichtet, die Öffentlichkeit  
über sonstige ihr zur Verfügung ste- 
hende Erkenntnisse zu gefährlichen 
Produkten zu informieren. Neben  
dem Produktsicherheitsportal (www.
produktsicherheitsportal.de) der BAuA  
halten die englischsprachige Internet-
Veröffentlichung der EU-Kommission  
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/alerts) sowie der öffentliche 
Teil des ICSMS-Systems (Internet-
unterstütztes Informations- und 
Kommunikationssystem zur europa- 
weiten, grenzüberschreitenden Markt- 
überwachung im Bereich von techni-
schen Produkten) verwiesen (https://
webgate.ec.europa.eu/icsms/). 

Netzadapter S-100 D

Lichter- 
ketten

Fo
to

s:
 B

A
uA

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


Aktuell 31510

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

14.10.2015
Arbeitsstätten – Änderungen  
im Arbeitsstättenrecht
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

16.10.2015
Gewinnen und Binden von  
Fachkräften in Bauunternehmen 
und Handwerksbetrieben
hennig.ina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

28.10.2015
GESIMA – Die BAuA-Software zur 
Gestaltung sicherer Maschinen: 
Einführung in die Software
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

04.11.2015
Zeit- und Leistungsdruck bei  
Dienstleistungstätigkeiten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos 

05.11.2015
Bundeskoordinatorentag 2015
hennig.ina@baua.bund.de
Berlin – 80,00 EUR 

09.11.2015
Demografie Wissen Kompakt 2015 –  
Werkzeuge für die betriebliche  
Demografieberatung
demografie@hochform-zentrum.de 
Dortmund – 125 EUR

11.11.2015
Sichere Maschinen – Anforderungen 
beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.11.2015
REACH-Compliance
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR

Veranstaltungen

Die 56. Wissenschaftliche Jahres - 
 tagung der Deutschen Gesellschaft  

für Arbeitsmedizin und Umwelt- 
medizin (DGAUM) findet vom Mitt-
woch, 9. März, bis Freitag, 11. März 
2016, in München statt. Erstmals 
kooperieren die DGAUM und die 
BAuA bei einer Jahrestagung. Im 
Mittelpunkt der Kooperation steht 
dabei der Themenschwerpunkt  
„Ressourcen und Stressoren in der Ar-
beitswelt“. Was schadet, was nutzt und 
wie kann man diese Zusammenhän-
ge wissenschaftlich exakt erkennen  
und beschreiben?
Menschen arbeiten und gestalten täg-
lich in vielfältiger Weise ihre Welt und 

10

DGAUM-Jahrestagung 2016

DGAUM kooperiert mit der BAuA

ihre Lebenskontexte. Belastungen  
am Arbeitsplatz und durch die Um-
welt bleiben nicht aus. Im Fokus der 
Arbeitsmedizin und der klinisch ori-
entierten Umweltmedizin stehen da-
her seit jeher die Menschen in ihren 
jeweiligen sozialen Bezügen. In der 
großen Themenvielfalt des Kongres-
ses spiegelt sich die gesamte Breite 
der modernen, wissenschaftlichen 
Arbeitsmedizin beziehungsweise 
Umweltmedizin wider. Zusätzlich 
werden im Programm attraktive An-
gebote für Nachwuchswissenschaft-
ler sowie für das arbeitsmedizinische  
Assistenzpersonal vorgestellt. Kon-
gresspräsidentin ist Professor Dr. med.  

Simone Schmitz-Spanke vom Institut  
für Arbeits-, Sozial- und Umweltme- 
dizin an der Universität Erlangen.  
Im Fokus der diesjährigen Tagung 
stehen die drei zukunftsweisenden  
Themen „Ressourcen und Stressoren  
in der Arbeitswelt“, „Molekulare  
Arbeitsmedizin“ sowie „Betriebliches  
Gesundheitsma na gement“.
Die DGAUM erwartet mehr als 
800 Teilnehmende aus Deutschland, 
Öster reich und der Schweiz. Zudem 
erhalten Mitglieder der Fachgesell-
schaften aus Österreich und der 
Schweiz, ÖGA und SGARM, wie 
DGAUM-Mitglieder wieder attraktive 
Preisnachlässe bei den Teilnehmer-
gebühren. Weitere Informationen 
zur DGAUM-Jahrestagung 2016 in  
München gibt es unter 
www.dgaum.de/dgaum-jahrestagung/.

25.11.2015
24. Dresdner Arbeitsschutz- 
Kolloquium: Körperlich schwer 
arbeiten – auch bis zur Rente?
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

25.11.2015
8. Workshop Biomonitoring  
in der Praxis
teubner.heidemarie@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR 
(Ermäßigt 80,00 EUR)

26.11.2015
Das Kümmermodell für eine  
zukunftsfähige Personalpolitik  
in KMU
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

01.12.2015
Schutz vor Gefährdungen  
durch optische Strahlung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

http://www.baua.de/termine
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:hennig.ina@baua.bund.de
mailto:demografie@hochform-zentrum.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:reach-clp-biozid@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:teubner.heidemarie@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.dgaum.de/dgaum-jahrestagung/
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Forschung

Neuroenhancement – umgangs-
sprachlich auch „Hirndoping“ 

genannt – steht für den Versuch ge-
sunder Menschen, ihre kognitiven  
Fähigkeiten und das psychische Wohl-
befinden durch die Einnahme psy-
choaktiver Substanzen zu verbessern,  
ohne dass dies medizinisch notwen-
dig ist. In einer aktuellen Studie zum 
Neuroenhancement untersucht die 
BAuA den Zusammenhang zwischen 
belastenden Arbeitsbedingungen, 
psychischer Beanspruchung und der 
Einnahme von Neuroenhancement-
Präparaten.
In der Studie zum Neuroenhance-
ment wurden mehr als 4.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte 
aus den vier Berufsgruppen der Ärzte, 
Programmierer, Werbefachleute und 
Publizisten zu den Themen Arbeit,  
Gesundheit und Neuroenhancement 
befragt. Diese Berufsgruppen wurden  
aufgrund ihrer besonders hohen Ar- 
beitsbelastung für die Befragung aus-
gewählt. Falls ein Zusammenhang 
zwischen psychosozialen Arbeitsbe-
lastungen, mentaler Gesundheit und 
Neuroenhancement besteht, ist dieser 
in hoch belasteten Berufsgruppen ver-
mutlich am ehesten zu beobachten. 
Um den Zusammenhang zwischen 
Arbeitsbedingungen und Neuroen-
hancement möglichst valide und zu- 
verlässig zu messen, wurde ein drei- 
stufiges Untersuchungskonzept ent- 
wickelt: Im ersten Schritt wurden 
4.166 Beschäftigte der vier Berufs- 
gruppen zu ihrem Gesundheitszu-
stand, der Einnahme von psycho-
aktiven Substanzen, den Arbeits-
bedingungen sowie potenziellen 
personenbezogenen Einflussfaktoren 
in einem persönlichen Interview be-
fragt. Bei der Einnahme von Neuroen-
hancement-Präparaten wurde erfasst, 
ob jemals (Lebenszeit-Prävalenz), 
im vergangenen Jahr (12-Monats- 
Prävalenz) oder in den letzten vier Wo-

chen (4-Wochen-Prävalenz) psycho- 
aktive Substanzen eingenommen 
wurden.
Im zweiten Schritt der Untersuchung 
wurde eine Teilstichprobe von mehr 
als 700 Personen gebeten, eine Woche  
lang ein Tagebuch zur täglichen 
Arbeitsbelastung, zur Gesundheit 
sowie zur Einnahme von Neuro-
enhancement-Präparaten zu führen. 
Ziel war es, einen zeitlichen Zusam-
menhang zwischen Belastungen und 
Neuroenhancement zu untersuchen. 
Im dritten Schritt wurden mehr als 
30 Arbeitnehmer, die zuvor als Neu-
roenhancement-Konsumenten identi-
fiziert wurden, in Tiefeninterviews zu 
ihrer Lebens- und Arbeitssituation 
sowie zu den Beweggründen für die 
Einnahme von Neuroenhancement-
Präparaten befragt.

Der Beruf spielt eine große Rolle
Die Daten der über 4.000 Befragten 
aus den vier Berufsgruppen wurden 
mit einer repräsentativen Normstich-
probe von mehr als 4.500 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten 
aus allen Berufen verglichen. Diese 
Normstichprobe wurde im Rahmen 
der „Studie zur Mentalen Gesundheit 
bei der Arbeit“ (S-MGA, siehe Kasten) 
erhoben. Die vier Berufsgruppen be-
richten über eine höhere Wochenar-
beitszeit und eine schlechtere Füh-
rungsqualität ihrer unmittelbaren 
Vorgesetzten im Vergleich zur Norm-
stichprobe. Die Gruppe der Ärzte  
hat mit durchschnittlich 48 Stunden  
die höchste Wochenarbeitszeit, be-
sonders hohe quantitative Anforde-
rungen und den geringsten Entschei-
dungsspielraum. Hingegen weisen 
Programmierer einen höheren Ent-
scheidungsspielraum und eine bes-
sere soziale Unterstützung als ande-
re Berufe auf. Außerdem zeigt sich: 
Der subjektive Gesundheitszustand 
liegt bei Ärzten, Programmierern 

und Publizisten deutlich über dem 
der Vergleichsstichprobe. Dagegen 
ist die Arbeitszufriedenheit bei allen  
vier Berufsgruppen niedriger als beim  
Durchschnitt der deutschen Erwerbs- 
bevölkerung. Ärzte und Werbefach- 
leute weisen erhöhte Werte der Burn-
out-Symptomatik auf, während Pro-
grammierer im Durchschnitt selte- 
ner von Burnout betroffen sind. Für 
alle vier Berufsgruppen kann eine Zu-
nahme der Burnout-Symptomatik bei 
hohen quantitativen Anforderungen, 
einem geringen Entscheidungsspiel-
raum und schlechter Führungsqua-
lität beobachtet werden.

Wie verbreitet ist  
Neuroenhancement?
Die Häufigkeit der Einnahme von 
Neuroenhancement-Präparaten 
liegt in der vorliegenden Studie bei 
1,25 Prozent in den zurückliegenden 
vier Wochen und bei 2,80 Prozent im 
zurückliegenden Jahr. 8,30 Prozent 
gaben an, schon einmal in ihrem Le-
ben ein Neuroenhancement-Präparat 
genutzt zu haben. Ein Vergleich die-
ser Daten mit Angaben aus anderen 
Studien gestaltet sich schwierig, da 
die Untersuchungen häufig auf ver-
schiedenen Erhebungs- und Messme-
thoden basieren und unterschiedliche 
Zielgruppen, Stichproben und Stich-
probengrößen einbeziehen. Eine 
umfangreiche Literaturanalyse der 
vorhandenen Studien zum Neuroen-
hancement zeigt große Unterschiede 
hinsichtlich der Prävalenzraten. 

BAuA-Studie zu „Neuroenhancement“

Hirndoping nicht weit verbreitet, 
jedoch ernst zu nehmen

Info

Was sind  
Neuroenhancement-Präparate? 
Zu den wichtigsten Substanzgruppen 
gehören verschreibungspflichtige 
Psycho stimulanzien wie beispielswei-
se die Wirkstoffgruppen Dextro-(D-)
amphetamin oder Methylphenidat 
(Handelsname Ritalin) zur Behand-
lung von hyperkinetischen Störun-
gen. Ebenfalls von Bedeutung sind 
die Substanzgruppen der Antidepres-
siva und der Antidementiva.
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Die eingeschränkte Vergleichbarkeit  
zur BAuA-Studie trifft ebenfalls 
auf den kürzlich veröffentlichten 
und medial stark beachteten DAK-
Gesundheitsreport 2015 mit dem 
Schwerpunktthema „‘Update Doping 
am Arbeitsplatz‘: pharmakologisches 
Neuroenhancement durch Erwerbs- 
tätige“ zu. Die DAK- und die BAuA-

Studie weisen erhebliche Unterschie-
de bezüglich der untersuchten Stich-
proben und der Art der Befragung 
auf. Trotz dieser methodischen Un-
terschiede kommen beide Studien zu 
erstaunlichen Übereinstimmungen 
bei den gemessenen Prävalenzraten. 
Außerdem konstatieren beide Studi-
en, „dass das pharmakologische Neu-
roenhancement zwar weiterhin kein 
verbreitetes Phänomen ist“ (DAK-Ge-
sundheitsreport 2015, S. 124), jedoch  
in Bezug auf den betrieblichen Arbeits-  
und Gesundheitsschutz ernst genom-
men werden muss.

Neuroenhancement  
meist in Ausnahmesituationen
Die Studie legt nahe, dass hohe Ar-
beitsbelastungen nicht zwangsläufig 
zum Konsum von Neuroenhance-
ment-Präparaten führen. Als wichtige 
Einflussgröße für das Neuroenhan-
cement ist die regelmäßige Schicht-
arbeit identifiziert worden. Darüber 
hinaus zeigen die qualitativen Tiefen- 
interviews, dass diese Präparate nur 
punktuell bei besonders hohen Be-
lastungen eingenommen werden, 
verbunden mit der Befürchtung, die-
sen Belastungen nicht gewachsen zu 
sein. Folglich geht es den Beschäftig-
ten bei der Einnahme dieser Präpa- 
rate um den Erhalt ihrer Leistung, 
nicht um deren Steigerung. Darüber 

hinaus geben sowohl die statistischen 
Analysen als auch die Tiefeninter-
views Hinweise darauf, dass das Phä-
nomen Neuroenhancement immer 
ein Ergebnis des Zusammenspiels 
von hohen Arbeitsbelastungen und 
Persönlichkeitsmerkmalen ist, wie 
zum Beispiel besonders hohe Erwar-
tungen an sich selbst zu stellen.
Trotz der geringen Prävalenzraten 
kommt die Studie zu dem Schluss, 
dass Neuroenhancement ernst ge-
nommen werden muss. So weist 
Glaeske (2011) darauf hin, dass auch 
eine geringe Prävalenz in Höhe von 
1,5 Prozent unter den Beschäftigten 
in Deutschland eine absolute Zahl 
von etwa 600.000 Konsumenten 
von Neuroenhancement-Präparaten 
ergibt. Neuroenhancement stellt 
sich deutlich als ein fehlgeleitetes 
Bewältigungsverhalten dar und soll-
te in den betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, etwa in die be-
triebliche Suchtprävention, einge-
bunden werden. Neuroenhancement 
ist keine geeignete Methode, um mit 
hohen Belastungen am Arbeitsplatz 
umzugehen. Vielmehr sollte an den 
Ursachen angesetzt werden. Eine ge-
sundheitsförderliche Gestaltung der 
Arbeit und adäquate Bewältigungs-
formen bei zu hoher Beanspruchung 
sollten im Fokus präventiven Handels 
stehen.      Dr. Gabriele Freude 

Quelle: BAuA

    Wöchentliche tatsächliche Arbeitszeit in vier Berufsgruppen und in S-MGA

Mittel SD    n
T-Test: 
Vergleich mit S-MGA

Ärzte 48,47 14,1     1171 22,42 ***

Programmierer 42,04   7,6 1372 13,55 ***

Werbefachleute 48,85 10,2    551 12,43 ***

Publizisten 42,41    9,6    981 12,04 ***

S-MGA   37,57 13,9 4113

Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise, einschließlich regelmäßiger Überstunden,  
Mehrarbeit usw.? Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf die vergangenen vier Wochen.

* p < 0,05     ** p < 0,01     *** p < 0,001

Info

S-MGA – Studie zur Mentalen 
Gesundheit bei der Arbeit
Die „Studie zur Mentalen Gesundheit 
bei der Arbeit (S-MGA)“ ist eine Re-
präsentativerhebung der deutschen 
Erwerbsbevölkerung mit einem Stich-
probenumfang von rund 4.500 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 31 bis 60 Jahren. Das 
Ziel der Studie ist die Erfassung der 
mentalen Gesundheit, der Arbeits- 
und Funktionsfähigkeit in der deut-
schen Erwerbsbevölkerung und die 
Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen Arbeitsanforderungen und 
-ressourcen und der mentalen und 
funktionellen Gesundheit. Mentale 
Gesundheit umfasst sowohl positive 
Merkmale wie das Wohlbefinden als 
auch negative wie Depression und 
Burnout-Symptomatik. 
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sind aber auch die anderen Inhalts-
stoffe der emittierten komplexen 
Gemische zu berücksichtigen. Die 
Komponenten können dabei un-
terschiedlich sein, denn sie sind 
abhängig von der jeweiligen Re-
zeptur des verwendeten Toner- 
materials. Die vorliegenden belast- 
baren Daten zeigen, dass gefährliche 
stoffliche Komponenten nur in sehr 
geringen Mengen freigesetzt werden. 

Risiko als gering einzustufen
Nach Einschätzung der BAuA erge-
ben sich aus diesen Emissionen gene-
rell keine relevanten Risiken, die für 
eine Gefährdungsbeurteilung am Ar-
beitsplatz zu berücksichtigen wären.  
Auch durch die wissenschaftliche 
Literatur lassen sich bisher keine  
stofflich bedingten Erkrankungen 
beim Menschen durch Emissionen 
aus Laserdruckern und Kopiergeräten  
nachweisen. Generell sind die vor-
handenen Mengen der ausgestoße-
nen stofflichen Komponenten zu 
gering, um eine Allergie gegen stoff-
liche Komponenten der Emissionen 
aus Laserdruckern und Kopiergeräten 
zu verursachen. Klare Hinweise aus 
Feld- oder Fallstudien liegen weder 
für die Entstehung einer Sensibilisie-
rung noch für die Auslösung einer al-
lergischen Reaktion bei bereits vorer- 
krankten Personen vor.
Zusammenfassend ist bei der Gefähr-
dungsbeurteilung am Arbeitsplatz 
für Emissionen aus Laserdruckern 
und Kopiergeräten der Allgemeine 
Staubgrenzwert von Relevanz. Dieser  
wird an Büroarbeitsplätzen weit unter- 
schritten. Da in aller Regel die stoff-
liche Zusammensetzung anderer 
Emissionen nicht bekannt ist, kann 
allerdings nicht ganz ausgeschlossen 
werden, dass im Einzelfall andere Wir-
kungen wie zum Beispiel allergische  
Reaktionen bei bereits sensibilisierten 
Personen auftreten können. In die-
sem Fall wird geraten, betriebsärzt- 
liche Unterstützung hinzuzuziehen.

 Der Umgang mit Laserdruckern 
und Kopierern gehört zum Alltag  

in deutschen Büros. Über die Emissi-
onen aus diesen Geräten wird seit lan-
gem diskutiert. Bei den Emissionen 
aus Laserdruckern und Kopiergeräten 
handelt es sich um komplexe Gemi-
sche aus flüchtigen Verbindungen, 
Flüssigaerosolen (flüssige Schwebe-
teilchen in der Luft) und Feststäuben –  
überwiegend in Form von Papier-
staub. Generell enthalten diese Emis-
sionen nur zu einem sehr geringen 
Anteil Tonerstaub. Im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung des Arbeits-
platzes müssen verschiedene Dinge 
berücksichtigt werden. So sind bei 
der Arbeit mit diesen Geräten Arbeits- 
platzgrenzwerte, insbesondere der 
Allgemeine Staubgrenzwert, zu be-
achten.
Bei Tätigkeiten, wo Staub entstehen 
kann, sind zum einen die Arbeits-
platzgrenzwerte des Allgemeinen 
Staubgrenzwertes zu beachten. Dies 
ist laut der „Technischen Regel für 
Gefahrstoffe (TRGS) 900“ für den 

einatembaren Staub (E-Staub) ein 
Wert von 10 mg/m3. Für den beson-
ders feinen, alveolengängigen Staub 
(A-Staub) ist ein Wert von 1,25 mg/m3  
festgelegt. Der Arbeitsplatzgrenz-
wert für alveolengängigen Staub 
bezieht sich auf feinere, schlecht 
lösliche Stäube ohne spezifische To-
xizität, die bis in die Lungenbläschen,  
auch Alveolen genannt, gelangen  
können. Dieser Grenzwert bezieht  
sich auf eine Dichte von arbeits- 
platztypischem Staub, die bei 2,5 g/cm3  
liegt. Reiner Tonerstaub hat eine Dichte  
von etwa 1 g/cm3. Hier läge der Arbeits- 
platzgrenzwert für A-Staub bei 
0,5 mg/m3. 
Aus den vorliegenden Messdaten 
lässt sich ableiten, dass der A-Staub-
grenzwert an Büroarbeitsplätzen weit 
unterschritten wird, etwa um den 
Faktor 100. Auch bei der Tätigkeit 
von Servicetechnikern und im Toner- 
kartuschen-Recycling wird dieser 
Grenzwert eingehalten; dort liegt 
er etwa um Faktor 10 darunter. 
Bei einer Gefährdungsbeurteilung 

Aktuelle Informationen  
zu Tonerstaub

Emissionen von Druckern und Kopierern

Der Umgang mit Laserdruckern
und Kopierern gehört zum Alltag
in deutschen Büros.
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Es ist auch möglich, dass Personen 
an solchen Arbeitsplätzen aufgrund 
der schlechten Allgemeinbedingun-
gen erkranken. Um dies zu vermei-
den, sind grundlegende Vorgaben der 
Arbeitsplatzgestaltung zu beachten. 
Zum Beispiel sollten Räume, in denen 
sich Laserdrucker oder Kopiergeräte 
befinden, ausreichend groß und gut 
belüftet sein. Auch sind hohe Lärm-
belastungen zu vermeiden. Ständig  
laufende Geräte sind sinnvollerweise  
in gesonderten Räumen aufzustellen. 

Möglichkeit zur Vorsorge
Der Arbeitgeber muss dem Beschäftig- 
ten Vorsorgeuntersuchungen anbie-
ten, wenn eine Erkrankung im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit des 
Beschäftigten stehen kann. Kommt 
der Arbeitgeber dem nicht nach, kön-
nen Beschäftigte sich an die zustän-
dige Arbeitsschutzbehörde wenden.  
Weiter haben Beschäftigte das Recht 
auf eine Wunschvorsorgeuntersuch- 
ung. Das heißt: Sofern nicht ausge-
schlossen werden kann, dass durch 
ihre Tätigkeit ein Gesundheitsschaden  
entstehen kann, muss der Arbeit-
geber den Beschäftigten auf dessen 
Wunsch hin regelmäßige arbeitsme-
dizinische Untersuchungen ermög- 

lichen, die sich an der jeweiligen Ge-
fährdung orientieren. Der Wunsch 
nach einer Vorsorgeuntersuchung 
sollte auch immer zum Anlass ge-
nommen werden, um zu prüfen, 
ob Arbeitsplätze so gestaltet werden 
können, dass entsprechende Gefähr-
dungen möglichst vermieden werden 
oder ob technische oder organisatori-
sche Schutzmaßnahmen in ausreich- 
endem Maße ergriffen worden sind.

Schutzmaßnahmen für  
Büroarbeitsplätze 
Die im BAuA-Merkblatt „Drucker und 
Kopierer am Arbeitsplatz“ genannten 
Maßnahmen entsprechen dem aktu-
ellen Stand der Technik und werden 
zur Vorsorge empfohlen. Weitere 
Informationen sind dem Schutzleit-
faden 130 „Drucken, Kopieren“ zu ent-
nehmen. Sollte in größerem Umfang  
gedruckt werden, etwa über Gruppen- 
drucker, empfiehlt sich die Aufstel-
lung in einem getrennten, gut belüf-
tetem Raum entsprechend den Her-
stellerangaben. Soweit Beschäftigte 
Tätigkeiten durchführen, bei denen 
sie mit Toner in Kontakt kommen kön-
nen, wie beim Wechseln von Toner  
oder bei der Störungsbeseitigung sind 
sie über die notwendigen Schutz-

maßnahmen aufzuklären. Weitere 
Maßnahmen, wie der Austausch von 
Laserdruckern gegen andere Drucker-
technologien oder eine Absaugung, 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht erforderlich. 

Schutzmaßnahmen für  
Servicetechniker
Um möglichst wenig mit Tonerparti-
keln in Kontakt zu kommen und die 
Ausbreitung der Partikel möglichst 
gering zu halten, muss das Gerät 
vor beziehungsweise nach bestimm-
ten Tätigkeiten gereinigt werden. 
Dies geschieht durch Absaugen mit 
Staubsaugern der Staubkategorie H  
und Bauart B1 sowie durch Abwischen  
mit einem feuchten Tuch. Weitere In-
formationen können dem Schutzleit- 
faden 260 „Wartungs- und Service-
arbeiten an Drucker- und Kopierge-
räten“ entnommen werden. Staub- 
ablagerungen mit Druckluft zu ent-
fernen ist nach der Gefahrstoffver-
ordnung grundsätzlich nicht zulässig.

Schutzmaßnahmen beim  
Tonerkartuschen-Recycling 
Beim Recycling von Tonerkartuschen  
sind, wie bei den Servicearbeiten, 
insbe sondere die Vorgaben von  
Anhang 1, Nr. 2 „Partikelförmige Ge- 
fahrstoffe“ der Gefahrstoffverordnung  
zu beachten. Bearbeitungsverfahren, 
Maschinen und Geräte müssen so 
ausgewählt und betrieben werden, 
dass möglichst wenig Staub freige-
setzt wird. Staub emittierende Geräte 
müssen etwa mit einer wirksamen 
Absaugung versehen sein. Es muss 
außerdem verhindert werden, dass 
sich zum Beispiel bei Umfüllarbeiten 
Staub auf andere Arbeitsbereiche aus-
breiten kann. Die Sicherheitseinrich-
tungen müssen zudem mindestens 
jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit 
geprüft werden. 
Den Fachartikel „Tonerstaub und 
Emissionen von Druckern und 
Kopierern am Arbeitsplatz“, die 
Schutzleitfäden sowie das Merkblatt  
„Drucker und Kopierer am Arbeits-
platz“ gibt es im Internetangebot der 
BAuA unter 
www.baua.de/tonerstaub.

Viele Beschäftigte sind auch heute  
noch durch asbesthaltigen Staub ge- 
fährdet und auch andere Stäube 
schaden deren Gesundheit. In vielen 
Handwerksbetrieben, Unternehmen 
und Organisationen existieren bereits  
praktische Lösungen und Konzepte, 
wie mit Asbest und Stäuben umgegan- 
gen werden kann, ohne die Gesund-
heit der Beteiligten aufs Spiel zu set-
zen. Diese praktischen Beispiele, aber 
auch neue Ideen und Anregungen, 
sollen in der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden und dadurch Ein-
gang in die Praxis finden. Das Bundes- 

ministerium für Arbeit und Soziales 
wird deshalb im Wettbewerb um den 
Deutschen Gefahrstoffschutzpreis 
2016 die besten Ideen und Anregun- 
gen zum Schutz vor Asbest und ande- 
ren Stäuben mit 10.000 Euro aus-
zeichnen. 
Am Wettbewerb können sich Einzel-
personen, Personengruppen, Firmen 
und Organisationen beteiligen. 
Die gesamte Ausschreibung sowie die 
Preisträger der vergangenen Wettbe-
werbe gibt es ab Oktober 2015 auf der 
BAuA-Internetseite unter der Adresse 
www.baua.de/gefahrstoffschutzpreis.

11. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis

Neue Ideen zum Schutz vor Asbest- und anderen 
Stäuben gesucht

http://www.baua.de/tonerstaub
http://www.baua.de/gefahrstoffschutzpreis
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der „Sicherheits- und Gesundheits-
schutz auf Baustellen“. Die GDA-
Handlungshilfen wurden gemeinsam 
von Bund, Ländern und Unfallversi-
cherungsträgern unter Beteiligung 
von Sozial- und Kooperationspart-
nern erarbeitet und abgestimmt. Da-
mit werden Kompetenzen gebündelt 
und Nutzer erhalten praxisnahe und 
verlässliche Präventionsangebote aus 
einem Guss.

Die Online-Befragung 
zum GDA-Portal 
Das GDA-Portal wird im Monat von 
rund 8.000 Personen genutzt. Eine 
Online-Befragung Anfang des Jah-
res 2015 hatte das Ziel, mehr über 
die Nutzer des Portals und über 
deren Informationsbedürfnisse zu 
erfahren. Die Befragten konnten 
unter anderem bis zu drei Themen 
auswählen, zu denen sie auf dem 
GDA-Portal Informationen suchen. 
Demnach sind für einen Großteil der 
Befragten (66 Prozent) Materialien 
interessant, die konkret für die be-
triebliche Arbeitsschutzpraxis erstellt 
wurden; zum Beispiel Handlungshil-
fen zu Gefährdungsbeurteilung, Ar-
beitsschutzorganisation oder psychi-
schen Belastungen. An zweiter Stelle 
der gesuchten Information folgt die 
GDA selbst; konkret: die Umsetzung 
der Arbeitsprogramme (38 Prozent), 
Informationen zu den Zielen und 
Aufgaben der GDA (34 Prozent) 
und die GDA-Leitlinien (31 Prozent). 
37 Prozent der Befragten suchen auf 
dem GDA-Portal Informationen zu 
Gesetzen, Vorschriften und Regeln 
im Arbeitsschutz. Das am häufigs-
ten nachgefragte Serviceangebot des 
Portals ist der Download-Bereich, der 
von zwei Dritteln der Befragten ge-
nutzt wird. 
Insgesamt schätzten die Befragten die 
Übersichtlichkeit des Portals positiv 
ein – und zwar sowohl in Bezug auf 

Das Online-Portal der „Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie“ (GDA) ist das zentrale In-
formationsmedium der GDA. Unter 
dem Titel „Handlungshilfen und 
Empfehlungen für den betrieblichen 
Arbeitsschutz“ (www.gda-portal.de/
de/Handlungshilfen/Handlungshil-
fen) ist ein neuer Bereich innerhalb 
des GDA-Portals entstanden. Hier 
können sich betriebliche Arbeits-
schützer auf einen Blick über die 
praktischen Angebote der GDA infor-
mieren. Geordnet nach Belastungs-
arten und Branchen werden dort 
Angebote und Instrumente aus den 
GDA-Arbeitsprogrammen vorgestellt, 
die sich in der Praxis bewährt haben. 
Grund für die Gestaltung des neuen 
Bereichs war unter anderem auch 
das Ergebnis einer Online-Befragung 
zum GDA-Portal: Demnach inter-
essieren sich die meisten Besucher 
für konkrete Handlungshilfen zu be-
stimmten Themen.
In dem neuen Angebot zu den Hand-
lungshilfen werden nun alle Materi-
alien zu einem Themenbereich ge-
bündelt. Das ermöglicht dem Nutzer 
einen zielgerichteten und direkten 
Einstieg in den gewünschten Bereich. 
Themenfelder sind beispielsweise 
„Psychische Belastungen“, „Organisa-
tion des Arbeitsschutzes im Betrieb“, 
„Muskel-Skelett-Erkrankungen“ oder 
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die Darstellung der Inhalte wie auch  
auf den Aufbau und das Layout. Gute 
Noten bekamen auch die Aktualität 
des Portals sowie die derzeitige Be-
grenzung auf „das Wesentliche“.

Sabine Sommer

Info

GDA auf der  
Arbeitsschutzmesse „A+A“
Vom 27. bis zum 30. Oktober 2015 
findet die Messe A+A in Düsseldorf 
statt. Die GDA ist auch diesmal wie-
der mit einem eigenen Infostand 
dabei und nimmt auch aktiv am be-
gleitenden Kongress teil. Sie finden 
den Messestand der GDA in Halle 10 
direkt neben dem BAuA-Stand.

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
http://www.gda-portal.de/de/Handlungshilfen/Handlungshilfen.html
http://www.gda-portal.de/de/Handlungshilfen/Handlungshilfen.html
http://www.gda-portal.de/de/Handlungshilfen/Handlungshilfen.html
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Denn wer lernt, ganz einfach durch-
zuatmen, tut schon viel für sich.
Der neue Bereich wird zum Aktions-
tag „Psychische Erkrankungen und 
Berufsleben“ am 8. November 2015 
eröffnet.

Ausstellungsbereich 
„Konstruktionsbüro“
Der Traum vom kreativen Arbeiten – 
oft genug endet er mit langem Sitzen 
vor dem Rechner in Körperhaltungen,  
die ganz schön ins Kreuz gehen. 

DASA

 In ihrer Dauerausstellung eröffnet  
die Dasa gleich zwei neue Bereiche  

in diesem Herbst.

Ausstellungsbereich „Stress“
Die Welt dreht sich schneller, die 
Prozesse werden komplexer, die An-
forderungen höher – was entsteht, 
ist: Stress. Die DASA setzt neben um-
fangreichen Informationen zu allem, 
was an den Nerven zerrt, auf die Kraft 
der Ruhe. So blicken die Besucher auf 
ein Aquarium, um zu entschleunigen. 
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Die Highlights  
im Herbst

DASA Arbeitswelt  
Ausstellung

Echte Maschinenmusik 

Seine Werke haben Musikge-
schichte geschrieben: Mit der le-

gendären Elektro-Band „Kraftwerk“ 
bewies Karl Bartos, wie Mensch und 
Maschine musikalisch zusammenwir-
ken können. Nun gastiert der Urvater 
des Elektro-Pop in der DASA Arbeits-
welt Ausstellung. 
Anlass ist der Auftakt zur aufwän-
digen neuen DASA-Attraktion „Die 
Roboter. Eine Ausstellung zum Ver-
hältnis von Mensch und Maschine“. 
Die 800 Quadratmeter große Schau 
lädt zu einem Streifzug durch Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Mensch-Maschine-Beziehung ein 
und schlägt den Bogen von den ersten 
Steinwerkzeugen über humanoide 
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Die DASA zeigt den optimal einge-
richteten Arbeitsplatz eines Konstruk- 
teurs. Außerdem: Wo früher Papier 
und Stift die Hand führten, sind heute  
raffinierte 3D-Animationen an der 
Tagesordnung. Von der „Software-
ergonomie”, über die richtige Be-
leuchtung bis hin zum rücken- 
schonenden Bürostuhl geht es in der 
Ausstellung um mehr Wohlbefinden 
im Büro. Der neue Bereich wird zum 
„Tag des Lichts“ am 25. Oktober 2015 
eröffnet.

Der neue  
Ausstellungs-
bereich „Stress“ 
wird zum 
Aktionstag
„Psychische  
Erkrankungen 
und Berufs-
leben“ eröffnet.

Karl Bartos: Elektro-Pop in der DASA.

Karl Bartos spielt in der DASA

Automaten bis hin zur sensorischen 
Robotertechnik. Stilecht präsentiert 
daher Karl Bartos Filme und Hits aus 
seiner Zeit als Kraftwerk-Co-Autor  
sowie aktuelle Titel vor der Kulisse 

des gigantischen Lichtbogen-Ofens 
in der DASA. 
Karten gibt es nur im Vorverkauf 
über www.eventim.de. Das Konzert am 
Freitag, 20. November 2015, beginnt 
um 20 Uhr, Einlass ist ab 19  Uhr. 
Die Ausstellung „Die Roboter“ ist ab 
Samstag, 21. November, geöffnet und 
ist bis zum 25. September 2016 in 
der DASA zu sehen.
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http://www.eventim.de

