
Workshop Ergonomie in der Pflege in Berlin

Pflegenden den Rücken frei halten

IGNIS sorgt für Entwicklung in Addis Abeba

BAuA exportiert Arbeitsschutz nach Afrika

Gute Arbeit entlastet
Schwerpunkt: Muskel-Skelett-Erkrankungen

Interview mit Dr. Ulrich Zumdick

Über Multiplikatoren in die Praxis 

nomischer Kultur“ im Gesundheits-
wesen. Dies machte der Workshop 
„Ergonomisches Patientenhandling 
aus europäischer Sicht“ deutlich, der 
Mitte November in Berlin stattfand. 
Während der „Back Care Advisor“ in 
Großbritannien oder der „Ergocoach“ 
in den Niederlanden seit langem fes-
te Bestandteile einer Präventionspo-
litik sind, wird in Deutschland noch 
über Mindestanforderungen dis-
kutiert. Dabei liegen erfolgverspre-
chende Präventionsprogramme wie 
beispielsweise der „Rückengerechte 
Patiententransfer in der Alten- und 
Krankenpflege“ bereits vor. Eine von 
der BAuA beauftragte Evaluation 
des Programms hat ergeben, dass es 
wirksam und wirtschaftlich ist.

Mit der aktuellen Broschüre „Ergo-
nomie in Krankenhaus und Klinken“ 
zeigt die BAuA Wege zu einer inte-
grierten Gesundheitsförderung auf. 
„Vorbeugen statt heilen“ gilt nicht 
nur für den Patienten, dessen Ge-
sundheit nicht zu Lasten der Pflege-
kräfte gehen darf.
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Rund vier Millionen Männer und 
Frauen tragen in Deutschland 

ein erhöhtes Risiko, berufsbedingt 
durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
arbeitsunfähig zu werden. Eine Stu-
die der BAuA macht deutlich, dass 
auch in der modernen Wissensge-
sellschaft harte körperliche Arbeit 
nicht verschwunden ist. Immer wie-
der gleiche Bewegungsabläufe unter 
ungünstigen Körperhaltungen und 
hohe körperliche Belastungen ver-
schleißen auf Dauer das Muskel-Ske-
lett-System. Während bei den etwa 
2,2 Millionen Männern Berufe aus 
Industrie und Landwirtschaft vor- 
herrschen, finden sich bei den rund 
1,8 Millionen gefährdeten Frauen 
auch in einigen Serviceberufen sehr 
hohe Arbeitsunfähigkeitsraten auf-
grund von Muskel-Skelett-Erkran-
kungen. Dazu gehören beispielsweise 
hauswirtschaftliche Betreuerinnen und 
Helferinnen in der Krankenpflege.

Insbesondere der deutsche Pflegebe-
reich kann sich hier noch nachhaltig 
verbessern, denn es mangelt an „ergo-
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Wo es aber erfolgversprechend er-
scheint, werden wir die Ergebnisse 
unserer Forschung und Entwicklung 
in Qualifizierungskonzepte einbrin-
gen, diese erproben und dann mit 
Partnern umsetzen. 
baua Aktuell: Das heißt, Sie stützen 
sich mehr auf Mulitplikatoren, die 
Ihre Entwicklungen und Ihr Know-
How in die Praxis tragen?
Dr. Zumdick: Das ist generell rich-
tig, stimmt aber zum Beispiel beim 
REACH-CLP-Helpdesk nicht ganz. 
Da richten sich unsere Angebote 
direkt an die Betriebe.  In der Regel 
aber können wir nicht den Anspruch 
erheben, die Ergebnisse unserer For-
schung und Entwicklung flächen-
deckend in die betriebliche Praxis 
vermitteln zu können. Damit das 
gleichwohl gelingt, wollen und müs-
sen wir beim Transfer mit bewährten 
Partnern aus Branchen, Netzwerken, 
Verbänden und Institutionen zusam-
men arbeiten. Dies wollen wir in Zu-
kunft verstärken. 
baua Aktuell: Wie wirkt sich das im 
Jahr 2010 aus?
Dr. Zumdick: Im Themenfeld der 
Rechts- und Regelsetzung wie bei-
spielsweise im Chemikalienrecht 
oder der Sicherheit von Produkten 
und Anlagen bleibt die BAuA mit Se-
minaren und Veranstaltungen 2010 
präsent, wir werden aber zeitgleich 
über den Einsatz von E-Learning 
nachdenken. Als Highlight in 2010 
wird unsere Jahrestagung unter dem 
höchst aktuellen Themenkomplex 
„Sichere und gesunde Arbeit in der 
Krise“ stehen.

baua Aktuell: Die BAuA hat seit 
Anfang 2009 eine neue Organi-

sationsstruktur. Wie wirkt sich das 
auf den Transfer in die betriebliche 
Praxis aus?
Dr. Zumdick: Als Ressortforschungs-
einrichtung des Bundes entwickelt 
die Bundesanstalt ihre wissenschaft-
lich gesicherten Erkenntnisse weiter 
in einfach anwendbare Produkte 
mit hohem Nutzen für die Praxis. 
Damit dieses Wissen besser da an-
kommt, wo es hingehört, nämlich 
in die betriebliche Praxis, haben wir 
die Transferaufgaben organisatorisch 
gebündelt.
baua Aktuell: Aber wie erreichen Sie 
die Anwender?
Dr. Zumdick: Indem wir von vorn-
herein an die Anwender denken, 
ihre Bedarfe und Nutzungswünsche 
berücksichtigen und die richtigen 
Transferwege planen und dann auch 
gehen. Beispielhaft sind hier der 
REACH-CLP-Helpdesk, das Produkt-
sicherheitsportal oder das Portal zur 
Gefährdungsbeurteilung, mit denen 
wir ganz gezielt praktische Hilfestel-
lungen anbieten. Das funktioniert 
dann besonders gut, wenn man mit 
Partnern zusammen arbeitet, die aus 
der Praxis kommen oder diese gut 
kennen.
baua Aktuell: Ein wichtiges Instru-
ment, Arbeitsschutz-Wissen zu ver-
mitteln, sind Seminare. Wie sieht es 
damit in Zukunft bei der BAuA aus? 
Dr. Zumdick: Wir werden weiterhin 
unsere besonderen Kompetenzen 
auf einzelnen Gebieten durch Ver-
anstaltungen und Seminarangebote 
verbreiten. Auf ein breit angelegtes 
Seminarprogramm verzichten wir 
allerdings: Wir wollen weder flächen-
deckend noch thematisch umfassend 
Arbeitsschutzseminare anbieten, also 
nicht als Bildungsträger fungieren 
und schon gar nicht mit einschlägi-
gen Einrichtungen konkurrieren. 
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diese Erkrankung deutlich häufiger 
als Männer. Das Auftreten des Kar-
paltunnelsyndroms ist klar alters-
abhängig. Auch hier findet sich ein 
typisches Spektrum an Berufen, in 
denen Arbeitsunfähigkeit besonders 
häufig ist. Dies betrifft insbesondere 
Männer und Frauen in Berufen wie 
Polsterer, Matratzenhersteller, Verpa-
ckungsmittelhersteller, Drahtverfor-
mer und -verarbeiter, Schuhwaren-
hersteller, Bauschlosser, Warenmaler 
und -lackierer, Metallarbeiter, Kunst-
stoffverarbeiter, Tischler, Fleischer, 
Halbzeugputzer und sonstige Form-
gießerberufe, Waldarbeiter, Gerüst-
bauer, Fleisch-, Wurstwarenhersteller, 
Metallzieher, Former, Kernmacher, 
Formgießer, Stahlschmiede. Für vie-
le dieser Berufe sind hoch repetitive 
Handbewegungen in Kombination 
mit kraftvollem Zugreifen und extre-
men Handpositionen (beispielsweise 
Polsterer) typisch.

Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von 
degenerativen Kniegelenkserkran-
kungen sind aktuell in Deutschland 
in einer Reihe Berufen überdurch-
schnittlich häufig. Männer sind all-
gemein und berufsbezogen öfter 
aufgrund von Gonarthrosen und 
Kniebinnenschäden arbeitsunfähig 
als Frauen. Die vorliegende Auswer-
tung weist auf einen relativ hohen, 
durch berufsbezogene präventive 
Maßnahmen vermeidbaren Anteil 
an Arbeitsunfähigkeitsfällen in ei-
nigen Berufen hin. Die Auswertung 
unter Anwendung der Berufsklassi-
fikation gibt jedoch keinen direkten 
Hinweis auf die zugrundeliegenden 
Risikofaktoren in den Berufen. Ar-
beitsunfähigkeitsdaten sind dafür 
nur bedingt geeignet. Insbesondere 
in den betroffenen Berufen, die von 
Männern ausgeübt werden (Fliesen-
leger, Möbelpacker, Waldarbeiter), 
sind typisch kniebelastende Tätigkei-

AU-Fall-Häufigkeit nicht bei allen 
Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 
dem Alter an. Typisch für das höhe-
re Alter sind Arbeitsunfähigkeitsfälle 
durch Arthrosen, Rückenerkrankun-
gen und Enthesopathien. Derartige 
detaillierte Kenntnisse zur Häufigkeit 
und zum Altersverlauf von Muskel-
Skelett-Erkrankung sind eine wich-
tige Grundlage für die prognostische 
Bewertung bei Beschäftigten.

Rückenerkrankungen (Diagnose-
gruppen M50, M51, M53 und M54) 
treten häufig auf und sind eindeutig 
altersbezogen. Die Datenanalyse be-
stätigt die herausragende Bedeutung 
von Rückenbeschwerden (M54). Zu-
dem unterstreicht sie, dass speziell 
Beschäftigte in industriellen und 
technischen Berufen beider Ge-
schlechter ein erhöhtes Risiko für 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund von 
Rückenerkrankungen haben. Insbe-
sondere sind Berufe betroffen, von 
denen angenommen werden muss, 
dass die Beschäftigen hier in typi-
scher Weise hohen physischen Be-
lastungen ausgesetzt sind. Beispiele 
sind Straßenreiniger, Abfallbeseiti-
ger, Straßenwarte, Emaillierer, Feu-
erverzinker und andere Metallober-
flächenveredler, Halbzeugputzer und 
sonstige Formgießerberufe, Waldar-
beiter, Waldnutzer, Stauer, Möbelpa-
cker, Fleisch- und Wurstwarenher-
steller, Polsterer, Matratzenhersteller, 
Gerüstbauer und Formgießer.

Durchaus häufig ist auch Arbeits-
unfähigkeit aufgrund von Erkran-
kungen der oberen Extremitäten. 
Zu verweisen ist auf Schulterläsi-
onen (M75) und Enthesopathien 
(M77). Auch die Diagnosegruppe, 
in der das häufig diskutierte Karpal-
tunnelsyndrom (G56) verschlüsselt 
ist, trägt zumindest gelegentlich zu 
Arbeitsunfähigkeit bei. Frauen trifft 

Allgemein gesehen treten Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 

häufig auf und haben verschiedens-
te Ursachen. Dennoch gibt es eine 
Reihe von berufstypischen Belastun-
gen, motorischen Anforderungen 
und physikalischen Einwirkungen, 
die eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung dieser Erkrankungen spie-
len. Eine wirksame Prävention setzt 
bei der Verringerung der arbeitsbe-
dingten Ursachen an. Dazu müssen 
jedoch die Berufsgruppen bekannt 
sein, die ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten bestimmter Erkrankungen 
aufweisen. Die BAuA führte deshalb 
ein Projekt durch, bei dem Arbeits-
unfähigkeitsstatistiken detailliert auf 
arbeitsbezogene degenerative Erkran-
kungen im Muskel- und Skelett-Sys-
tem ausgewertet wurden.

In die Auswertung flossen die Arbeits-
unfähigkeitsdaten von vier gesetzli-
chen Krankenkassen (Bundesverband 
der AOK und BKK, TK, Gmünder Er-
satzkasse) für das Jahr 2003 ein. Bei 
der Aggregation der Daten mussten 
Kompromisse gemacht werden, da 
die einzelnen Kassen Arbeitsunfä-
higkeiten nicht einheitlich definieren 
und erfassen. Trotzdem umfasste der 
zusammengeführte Datensatz über 
18 Millionen Versicherte. Die Reprä-
sentativität der Daten muss deshalb 
insbesondere für abhängig Versicher-
te in Blue-Collar-Berufen als beson-
ders hoch eingeschätzt werden.

Die alters- und geschlechtsbezogene 
Auswertung der Daten zeigt deutlich, 
dass Muskel-Skelett-Erkrankungen 
nicht in allen Fällen häufig sind. Von 
hoher Bedeutung sind lediglich Rü-
ckenschmerzen (M54), Bandschei-
benschäden (M53) und Enthesopa-
thien (M77), einer Gruppe von krank-
haften Störungen meist gelenknaher 
Sehnenansatzpunkte. Auch steigt die 

Schwerpunkt

Berufsspezifische Arbeitsunfähigkeit durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
in Deutschland

Wenn Arbeit auf die Knochen geht



4    baua Aktuell 4-09

land aufzeigen. Werden die Daten 
der Krankenkassen über Jahre fort-
laufend ausgewertet, können Verän-
derungen und Entwicklungen des 
Erkrankungsrisikos in Einzelberufen 
dargestellt werden. Dies ermöglicht 
die Identifikation von Zielgruppen 
mit erhöhten Morbiditätsrisiken und 
die Entwicklung spezifischer Ange-
bote an solche Gruppen. Zudem ist 
auch die Evaluation durchgeführter 
Präventionsmaßnahmen in Tätig-
keitsbereichen denkbar.

Das Projekt zielte auch darauf ab, auf 
Grundlage der Auswertung Schwer-
punktbereiche für die Prävention zu 
benennen. Dazu wurden die einzel-
nen Berufe nach der Häufigkeit be-
wertet, mit der Arbeitsunfähigkeiten 
im Beruf und in Einzeldiagnosen 
den Bevölkerungsdurchschnitt sig-
nifikant überschreiten. Hier gibt es 
sowohl bei Männern als auch Frauen 
Berufe, die dieses Kriterium nicht 
nur in einer Diagnosegruppe, son-
dern in einem ganzen Spektrum von 
Diagnosen erfüllen. 

Bei Männern dominieren ausschließ-
lich industrielle und landwirtschaftli-
che Berufe. Bei Frauen zeigen sich 
sehr hohe Arbeitsunfähigkeitsra-
ten aufgrund von Muskel-Skelett-
Erkrankungen aber auch in einigen 
Serviceberufen, wie zum Beispiel 
Helfern in der Krankenpflege und 
hauswirtschaftlichen Betreuern. Ins-
gesamt wären nach dieser Rangliste 
2,2 Millionen Männer und 1.8 Milli-
onen Frauen in Berufen beschäftigt, 
die ein erhöhtes Risiko für Arbeits-
unfähigkeit aufgrund von Muskel-
Skelett-Erkrankungen aufweisen. 
Präventionsansätze sollten vorrangig 
auf diese fokussieren.

Der Forschungsbericht der BAuA „Be-
rufsspezifische Arbeitsunfähigkeit 
durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
in Deutschland“; Falk Liebers, Gustav 
Caffier; ISBN: 978-3-88261-107-6; 244 
Seiten; steht als PDF auf der BAuA-
Homepage unter der Adresse 
http://www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbeitraege/F1996.html

stehen dagegen bei Waldarbeitern als 
Hinweis auf die hohen biomecha-
nischen Belastungen durch das He-
ben und Tragen von Lasten und die 
Zwangshaltungen im Vordergrund.

Dennoch dürfen die Ergebnisse nicht 
im Sinne von direkten Ursache-
Wirkungsbeziehungen interpretiert 
werden. Letztlich gestattet die Be-
schreibung von Tätigkeiten über Be-
rufstitel nur eine grobe Einschätzung 
des Spektrums der tatsächlichen Be-
lastungen. Aussagen, dass durch den 
Beruf eine bestimmte Erkrankung 
„kausal verursacht“ wird, sind da-
rum nicht statthaft. Unabhängig von 
dieser Frage sind Beschäftigte in den 
betroffenen Berufen durch die resul-
tierenden Funktionseinschränkun-
gen der Erkrankungen offensichtlich 
häufiger als andere Erwerbstätige 
nicht in der Lage, die Anforderungen 
in ihrer Tätigkeit zu erfüllen. Um 
physische Belastungen zu verrin-
gern, sollten Präventionsprogramme 
gezielt in den betroffenen Berufen 
etabliert werden. 

Durch die berufsspezifische Aus-
wertung der Krankheitsartenstatistik 
lassen sich aktuelle Schwerpunktbe-
reiche für die Prävention in Deutsch-

ten zu vermuten (Knien, Heben und 
Tragen von schweren Lasten). Ande-
rerseits muss angenommen werden, 
dass bei Frauen auch andere beruf-
liche und sonstige Risikofaktoren 
(stehende Tätigkeit, Klimaeinfluss, 
Übergewicht) in den jeweiligen Be-
rufen von Bedeutung sind.

Ebenfalls konnte die branchenbezo-
gene Auswertung von Arbeitsunfä-
higkeitsstatistiken, hier am Beispiel 
der Land- und Forstwirtschaft, die 
besondere Gesundheitsgefährdung 
in physisch besonders belasteten 
Berufsgruppen der Land- und Forst-
wirtschaft abbilden. Betroffen sind 
in diesem Tätigkeitsbereich insbe-
sondere Gärtnerinnen und Gärtner 
sowie Waldarbeiterinnen und Wald-
arbeiter, außerdem Tierpflegerinnen 
und Melkerinnen. Das Spektrum 
der Diagnosen, aufgrund derer Be-
schäftigte in diesen Berufen häufiger 
arbeitsunfähig sind, gibt eindeuti-
ge Hinweise auf die Art der physi-
schen Belastung. Bei Gärtnerinnen 
und Gärtnern dominieren so zum 
Beispiel Erkrankungen der Sehnen, 
Sehnenansätze und des Sehnengleit-
gewebes als Hinweis auf die hoch 
repetitiven manuellen Belastungen. 
Arthrosen und Rückenerkrankungen 

Schwerpunkt

Gussputzer müssen viel Kraft bei ungünstiger Körperhaltung aufbringen. Damit erhöht 
sich ihr Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen deutlich.      Foto: INQA/Uwe Völkner

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1996.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F1996.html
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Schwerpunkt

Workshop Ergonomie in der Pflege in Berlin

Pflegenden den Rücken frei halten
„Ergonomisches Patientenhand-
ling aus europäischer Sicht“ stand 

im Mittelpunkt des gleichnamigen 
Workshops, der am 16. und 17. No-
vember 2009 im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie in 
Berlin stattfand. Der internationale 
Workshop, den die BAuA mit Unter-
stützung der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW), des Deutschen 
Netzes Gesundheitsfördernder Kran-
kenhäuser (DNGfK) und der Initiati-
ve Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
ausrichtete, beleuchtete den aktuel-
len Stand systematischer und ergo-
nomischer Problemlösungen in der 
Pflege. Mit rund 170 Teilnehmern 
aus Forschung und Praxis stieß das 
Thema auf eine gute Resonanz.

Handlungsbedarf in einem der größ-
ten Wirtschaftsbereiche in Europa ist 
gegeben. Etwa zehn Prozent aller Be-
schäftigten der Europäischen Union 
arbeiten im Gesundheitsdienst und 
in der Wohlfahrtspflege. Insbeson-
dere Beschäftigte in der Pflege und 
Betreuung leiden überdurchschnitt-
lich häufig an Muskel-Skelett-Erkran-
kungen (MSE), vor allem an Erkran-
kungen der Lendenwirbelsäule. Die 
Health and Safety Executive (HSE) in 
Großbritannien berichtet, dass eine 
von vier Pflegekräften aufgrund von 
arbeitsbedingten Rückenbeschwer-
den schon einmal arbeitsunfähig 
war. Im britischen Gesundheitsdienst 
kommt es bei der manuellen Hand-
habung von Lasten jährlich zu mehr 
als 5000 Verletzungen. Ungefähr die 
Hälfte davon ereignet sich während 
des Bewegens von Patienten. Belas-
tungen aufgrund von ungünstiger 
oder statischer Körperhaltung bei 
der Pflege von Patienten können 
ebenfalls zu Gesundheitsproblemen 
führen. 
In Deutschland gehören Helferinnen 
in der Krankenpflege und Pflegkräfte 
über 45 Jahre zu den Berufsgruppen 
bei Frauen, die überdurchschnittlich 

häufig wegen Muskel-Skelett-Erkran-
kungen arbeitsunfähig sind. In der 
Erwerbstätigenbefragung 2005/2006 
gaben zwei von drei Pflegenden an, 
häufig schwer tragen zu müssen – 
eine Belastungssituation, die sich 
künftig verschärfen wird, schließlich 
steigt der Anteil älterer, übergewich-
tiger und immobiler Patienten stetig 
an. 
Dennoch sind weder Pflegekräfte 
noch andere betroffene Berufsgrup-
pen bislang ausreichend vor zu ho-
hen körperlichen Belastungen im 
Patientenhandling (PH) geschützt. 
Beim Pattientenhandling handelt es 
sich um alle Formen des manuel-
len Bewegens von Patienten – nicht 
nur in der Pflege. Dazu gehören so-
wohl die Unterstützung bei der Be-
wegung, Transferaufgaben als auch 
bewegungstherapeutische Maßnah-
men. Präventive Aktivitäten bezogen 
sich bisher mehrheitlich auf interes-
sierte Pflegekräfte und werden nur in 
Ausnahmen innerhalb eines Hauses 
flächendeckend umgesetzt.

Durch die Entwicklung von Mindest-
standards im Patientenhandling las-
sen sich jedoch die ergonomischen 
Grundlagen sichern, auf denen eine 
nachhaltige Prävention aufbauen 
kann. Noch ist strittig, ob sich in 
Deutschland solche Mindeststan-
dards verankern lassen. Darum woll-
te der Workshop eine grundlegende 
Orientierung über den Handlungs-
bedarf im betrieblichen und über-
betrieblichen Bereich geben. Dabei 
ging es vor allem darum, sich über 
konkrete Handlungsempfehlungen 
zu verständigen, Beispiele guter Pra-
xis zur Entwicklung betrieblicher 
Mindeststandards kennenzulernen 
und Impulse aus Nachbarländern 
aufzunehmen.

In Deutschland mangelt es noch an 
„ergonomischer Kultur“ im Gesund-
heitswesen. Zu Lasten der Beschäf-
tigten in vielen Berufsgruppen, die 

keinen ausreichenden Schutz vor zu 
hohen körperlichen Belastungen ge-
nießen. Insbesondere im Patienten-
handling fallen Gefährdungsbeurtei-
lungen zu physischen Belastungen 
oft unter den Tisch. Es fehlt an Wis-
sen und Kompetenzen zu ergonomi-
schem Arbeiten. Flächendeckende 
Unterweisungen der Beschäftigten 
sind selten. Oft finden sie nur in der 
Pflege statt und auch dort nur an in-
teressierte Beschäftigte im Rahmen 
der Fortbildung. 

In der Praxis zeigt sich häufig, dass 
betrieblich veranlasste oder individu-
ell organisierte Einzelmaßnahmen, 
wie Rückenschulen oder Tageskur-
se, ohne Wirkung bleiben. Durch 
wohlmeinende Führungskräfte oder 
engagierte Beschäftigte angeschaffte 
Hilfsmittel werden oft nicht einge-
setzt, weil ihre Eignung für den spe-

Zu hohen körperlichen Belastungen 
kommt es bei allen Formen des 
manuellen Bewegens von Patienten
Foto: INQA/Uwe Völkner
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Schwerpunkt

ziellen Einsatzbereich nicht geprüft 
wurde oder sie von den Pflegekräften 
nicht sinnvoll angewendet werden 
können. Maßnahmen zur Sicherheit 
und zum Gesundheitsschutz mit 
dem Ziel der Prävention von MSE/
Rückenbeschwerden können aber 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie 
systemisch und ganzheitlich im Un-
ternehmen implementiert werden 
und nicht als isolierte Maßnahmen 
auf einzelne Beschäftigte, Abteilun-
gen oder Zeiträume beschränkt blei-
ben. 
Beim Workshop stellte die Berufs-
genossenschaft für Gesundheit 
und Wohlfahrtspflege (BGW) das 
TOPAS_R Konzept vor, das die Tech-
nik, Organisation, Personenbezoge-
ne Aspekte sowie die Arbeits-Sicher-
heit und Rücken einbezieht. Dabei 
eignen sich einzelne Aspekte des 
T-O-P Modells als Instrument, um 
Gefährdungen zu ermitteln und zu 
beurteilen. Zugleich liefern sie auch 
die Matrix für präventive Maßnah-
men. Damit kann den Ursachen von 
MSE/Rückenbeschwerden bei Pfle-
gekräften auf verschiedenen Ebenen 
entgegengewirkt werden. Zugleich 
machte die BGW deutlich, dass es 
keine pauschalisierte Lösung aller 
Probleme durch ein Verfahren oder 
eine Technik und damit kein stan-
dardisiertes Vorgehen im Sinne eines 
Patentrezeptes gibt. Die Möglichkei-
ten und Kenntnisse der Pflegekraft – 
adäquate Anwendung bereitgestellter 
Hilfsmittel und erlernter Methoden 
bei unterschiedlichen Patienten mit 
unterschiedlichen Krankheitsbildern 
und Ressourcen – entscheiden vor 
Ort über das angemessene Vorge-
hen. Jede Pflege-Aktivität erfordert 
eine individuelle Lösung angepasst 
an die jeweilige Situation und an die 
jeweiligen Bedingungen.

Derart systematische Ansätze zah-
len sich jedoch aus. So berichtet 
das Universitätsklinikum, dass sich 
nach Einführung des Präventions-
programms Rückengerechter Patien-
tentransfer in der Alten- und Kran-
kenpflege (RÜPT) der Anteil von 
MSE in der Pflege innerhalb von drei 

Jahren von 16,6 Prozent kontinuier-
lich bis auf 11,4 Prozent und damit 
um etwa 30 Prozent verringerte. Wei-
tere Informationen wird der BAuA-
Forschungsbericht „Evaluation des 
Pflegekonzepts Rückengerechter Pa-
tiententransfer in der Kranken- und 
Altenpflege. Langzeit-Follow up zur 
Ermittlung der Nachhaltigkeit prä-
ventiver Effekte“ enthalten, der sich 
zurzeit im Druck befindet. Andere 
Beispiele aus der Praxis verdeutlich-
ten, dass es eine Anzahl vielspre-
chender Ansätze gibt. 

Im Gegensatz zu Deutschland sind 
jedoch andere europäische Staaten 
wesentlich weiter. So gibt es in Groß-
britannien beispielsweise den Back 
Care Advisor (BCA). Abhängig von 
der Größe des Unternehmens arbei-
tet er allein oder in einem spezialisier-
ten Team, um Gefährdungen durch 
die manuelle Lastenhandhabung zu 
ermitteln und Maßnahmen einzulei-
ten. Neben der Auswahl und Einwei-
sung in ergonomische Arbeitshilfen 
steht die Schulung des Personals im 
Mittelpunkt seiner Tätigkeiten.
Die Ausbildung der BCA ist landes-
weit geregelt und an verschiedenen 
Ausbildungsstätten möglich. Ähnlich 
arbeitet auch der niederländische Er-
gocoach. Er setzt die „Praxisricht-
linien“ um, die im Rahmen einer 
nationalen Politik gemeinsam mit 
den Sozialpartnern entwickelt wur-
den. Obwohl sie auf ergonomischen 
Grundlagen beruhen, geben die Pra-
xisrichtlinien in einfacher Sprache 
Anweisungen für die „Do’s“ und 
„Don’ts“ in der täglichen Pflegepra-
xis. So stieg beispielsweise der Ein-
satz von Patientenliften in den Nie-
derlanden zwischen 1999 und 2008 
von 19 auf 83 Prozent. Im Zeitraum 
von 2001 bis 2008 sank die zwölf Mo-
nats Prävalenz für Rückenschmer-
zen bei Beschäftigten von 61,5 auf 42 
Prozent. Auch Finnland und Italien 
haben gute Erfahrungen mit natio-
nalen Programmen gemacht. Unter 
anderem machten die Erfahrungen 
insbesondere aus Großbritannien 
deutlich, dass letztlich die reale Beur-
teilung einer konkreten Gefährdung 

im Arbeitsalltag nur durch die be-
troffenen Berufsgruppen selbst vor-
genommen werden können.

Insgesamt wurden auf dem Work-
shop Mindestanforderungen für 
Deutschland hervorgehoben. Dazu 
gehören der Aufbau eines methoden-
übergreifenden Expertenwesens in 
Pflege und Physiotherapie unter Ein-
beziehung ergonomischer Grund-
lagen ebenso wie die Definition von 
evidenzbasierten Mindestgrundlagen 
und prinzipienorientierten Problem-
lösungskompetenzen. Ergonomische 
Grundlagen müssen in die Berufs-
ausbildung einfließen. Die Unterwei-
sung ergonomischer Mindestgrund-
lagen muss flächendeckend erfolgen, 
Problemlösungskompetenzen allen 
Berufsgruppen vermittelt werden. 
Zugleich braucht die notwendige in-
terdisziplinäre Grundlagenforschung 
eine Förderung.

Abschließend stellte der Workshop 
die Frage des Aufbaus einer nationa-
len Aktionsplattform zur Diskussi-
on. Sie könnte einen Rahmen für die 
Diskussion der verschiedenen Pers-
pektiven zur Problemlösung herstel-
len und weitere Weichenstellungen 
auf einer gemeinsamen Grundla-
ge – begleitet von Pflege-, Gesund-
heits- sowie Arbeitswissenschaften 
– ermöglichen. Dort ließe sich auch 
weiter klären, ob und wenn ja welche 
Art von Mindestempfehlungen für 
den Bereich des Patientenhandling 
für hilfreich und notwendig gehalten 
werden. Auch für die Frage der Veran-
kerung von verbindlichen Mindestre-
gelungen in Deutschland würde die 
Aktionsplattform ein Forum schaf-
fen. Die Klärung dieser Fragen wird 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der demografischen Auswirkungen 
auf Pflege- und Gesundheitsberufe 
sowie der zunehmenden Überge-
wichtsproblematik für dringend er-
forderlich gehalten.

Eine Dokumentation des Workshops 
„Ergonomisches Patientenhandling 
aus europäischer Sicht“ wird auf die 
BAuA-Homepage eingestellt.
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Schwerpunkt

Broschüre zeigt gute Praxis in der Rückenprävention

Ergonomie in Krankenhaus und Kliniken

Immer mehr ältere und kranke 
Menschen müssen von immer 

weniger Jüngeren gepflegt oder be-
treut werden – dies bringt die Gefahr 
neuer Gesundheitsbelastungen für 
das Pflegepersonal ebenso mit sich 
wie zusätzliche Anforderungen an 
die Qualität von Pflegeeinrichtungen 
insgesamt. Zugleich eröffnen sich 
neue Chancen für eine erfolgreiche 
und menschengerechte Gestaltung 
der Pflege und Betreuung: Neue In-
formationsmedien, neue Formen der 
Organisation, Kommunikation und 
Kooperation bieten für Betroffene 
und Akteure vielfältige Spielräume 
und Handlungsansätze. Mit der neu-
en Broschüre „Wie Wissen ins Netz 
geht“ stellt die Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit (INQA) Grundlagen 

und Praxiserfahrungen zum Thema 
Netzwerke, sowie Wissensmanage-
ment und -transfer in der Pflege vor.
Erfolgreiche Netzwerke sind längst 
keine Selbstverständlichkeit, sondern 
erfordern engagierte und konzen-
trierte Bemühungen. Zu den wesent-
lichen Aufgaben bei der „Konstruk-
tion“ eines Netzwerks gehört dabei, 
die wichtigen regionalen Akteure 
einzubeziehen und überall dort, wo 
es sinnvoll und notwendig erscheint, 
auch überregionale Akteure mit ih-
ren umfassenden Praxiserfahrungen 
zu integrieren.
Die Beispiele der regionalen Netz-
werke in Aachen, Frankfurt am Main 
und im Ostalbkreis zeigen, wie viel-
fältig der Kreis aus Interessierten, 
Betroffenen, Helfern und Unterstüt-

zern sein kann. Dabei tragen viele 
einzelne Bausteine zum Gelingen 
des Netzwerks insgesamt bei. Orga-
nisation, ein verlässlicher finanzieller 
Rahmen und das Engagement und 
die Verantwortungsbereitschaft vie-
ler Menschen geben den Ausschlag 
für den Erfolg. 

Die Broschüre „Wie Wissen ins Netz 
geht“ kann über das Informations-
zentrum in kleinen Mengen kosten-
los bezogen werden oder im Bereich 
Publikationen von der INQA-Hompa-
ge heruntergeladen werden. Adresse: 
www.inqa.de

INQA-Broschüre zu Wissensmanagement und -transfer in der Pflege

Wie Wissen ins Netz geht 

Die in kleinen Mengen kostenlose 
Broschüre „Ergonomie im Kranken-
haus“ kann über das Informations-
zentrum der BAuA bezogen werden. 
Eine Version im PDF-Format (854 
KB) kann von der BAuA-Homepage 
heruntergeladen werden unter der 
Adresse http://www.baua.de/de/
Publikationen/Broschueren/A69.html

Nicht nur Empfehlungen für „Gute 
Praxis“ im Patiententransfer gibt 

die neue BAuA-Broschüre „Ergono-
mie in Krankenhaus und Kliniken“. 
Vielmehr zeigt sie Wege zu einer 
integrierten Gesundheitsförderung 
auf. Insbesondere im Pflegebereich 
gerät die Gesundheit der Beschäf-
tigten angesichts der Belange der zu 
Pflegenden oft aus dem Blickfeld. 
Doch die Zunahme arbeitsbedingter 
Erkrankungen, die Verdichtung der 
Aufgaben am Arbeitsplatz und der 
demografische Wandel gehören zu 
den Herausforderungen, denen sich 
Management und Beschäftigte in Ge-
sundheitseinrichtungen stellen müs-
sen. Dabei dringt die Erkenntnis, wie 
wichtig betriebliche Gesundheitsför-
derung für alle Mitarbeiter ist, erst 
langsam ins Bewusstsein. Erfahrun-
gen zeigen, dass es ein langer Weg zu 
einer nachhaltigen Umsetzung ist.

Die Broschüre verdeutlicht, dass 
auch das Thema Ergonomie einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Dazu 
geht sie vertiefend auf das Thema 

Rückenprävention im Krankenhaus 
ein und stellt systematische Problem-
lösungen durch gute Arbeitsgestal-
tung vor. Anschließend beleuchtet 
sie ergonomische Problemlösungen 
im Krankenhaus wie beispielswei-
se technische Hilfen, bauliche oder 
organisatorische Maßnahmen. Ab-
schließend stellt sie als Einstieg ein 
ergonomiebasiertes Präventionspro-
gramm vor, das in der Praxis erprobt 
und bereits beeindruckende Erfolge 
gezeigt hat.

Dabei empfiehlt das Präventionspro-
gramm, alle Mitarbeiter zu schulen. 
Allerdings lässt sich das rückenge-
rechte Arbeiten nur dann erfolgreich 
umsetzen, wenn es in Form eines 
Projektes mit einem entsprechenden 
Projektmanagement durchgeführt 
wird und langfristig in die betriebli-
chen Strukturen integriert wird. 

Abschließend gibt die Broschüre 
Hinweise zu weiterführender Lite-
ratur, Arbeitshilfen und gesetzlichen 
Grundlagen in der Prävention. 

http://www.inqa.de
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A69.html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A69.html
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Veranstaltungen

10.05.2010 bis 12.05.2010
Maschinenrichtlinie (neue
Fassung 2006/42/EG) und Betriebs- 
sicherheitsverordnung (BetrSichV)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 280,00 EUR

19.05.2010
Bediensicherheit von Anlagen
durch sichere Gestaltung der
Prozessleittechnik
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

07.06.2010 bis 11.06.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
Grundkurs
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 1.200,00 EUR

09.06.2010
Sichere Maschinen – Anforderung 
beim Inverkehrbringen
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

14.06.2010 bis 15.06.2010
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 280,00 EUR

16.06.2010
Das Geräte- und Produkt-
Sicherheitsgesetz (GPSG)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 150,00 EUR

16.06.2010 bis 18.06.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
Aufbaukurs
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 1.000,00 EUR

22.06.2010
Die TRLV Lärm/Vibrationen
zur LärmVibrationsArbSchV
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

23.06.2010 bis 24.06.2010
Psychische Belastungen und 
Beanspruchungen
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 280,00 EUR

01.09.2010
Gefahrstofftag
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

24.02.2010
Die Arbeitsprogramme der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

03.03.2010
Bildschirmarbeit im Non-Office-Be-
reich – Umsetzung der BildscharbV
an Beispielen aus den Bereichen 
Kliniken/Praxen und der Produktion
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

15.03.2010 bis 17.03.2010
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

17.03.2010
Das Produktionssicherheits-
Portal der BAuA
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

23.03.2010
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

31.03.2010
Elektrische Sicherheit – 
Neue Vorschriften und Regelungen
für den Betrieb von elektrischen 
Betriebsmitteln
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

21.04.2010
Beurteilung des Raumklimas
in Arbeitsstätten
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

29.04.2010
Psychische Belastungen im Betrieb 
erkennen und erfassen: Begriffe, 
Methoden, Erfahrungsbericht
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

Termine

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

06.09.2010 bis 08.09.2010
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 355,00 EUR

09.09.2010
Psychologische Bewertung von 
Arbeitsbedingungen: Grundlagen, 
das Verfahren BASA II, 
die Software, Erfahrungsbericht
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

22.09.2010
Arbeitsräume richtig lüften
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

30.09.2010
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
kirschke.erhard@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

25.10.2010 bis 29.10.2010
Gesundheitsmanager im Betrieb – 
Grundkurs
kirschke.erhard@baua.bund.de
Sulzbach-Rosenberg – 1.200,00 EUR

27.10.2010
Gewalt am Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

02.11.2010 bis 03.11.2010
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 230,00 EUR

04.11.2010
Die Geräte- und Produkt-
Sicherheitsrichtlinie (GPSG)
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 125,00 EUR

08.11.2010 bis 12.11.2010
Gesundheitsmanager im
Betrieb – Grundkurs
kirschke.erhard@baua.bund.de
Berlin – 1.200,00 EUR

10.11.2010
Betriebssicherheitsverordnung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

http://www.baua.de/termine
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:kirschke.erhard@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Sicherheitstechnik (LASI) und der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) ausgelobt. 

Weitere Informationen enthält die 
Broschüre „Arbeitsschutzmanage-
ment in einem betrieblichen Aus- 
und Fortbildungszentrum“. Eine 
Version im PDF-Format befindet 
sich auf der BAuA-Homepage unter 
der Adresse 
www.baua.de/de/Publikationen/
Broschueren/A35.html

Eine mit Experten aus Wirtschaft, 
Politik und Verbänden besetzte Jury 
hat im Wettbewerb um den Deut-
schen Arbeitsschutzpreis 2009 neun 
Unternehmen nominiert, die sich in 
besonderer Weise für die Sicherheit 
und Gesundheit ihrer Belegschaft 
engagieren. Unter den Nominierten 
war auch das Aus- und Fortbildungs-
zentrum (AFZ) der E.ON Kraftwerke 
GmbH in Gelsenkirchen. 

Das AFZ hatte im Rahmen des BAuA-
Forschungsvorhabens „Konzeption 
und Einführung eines betriebsspezi-
fischen Arbeitsschutzmanagement-
systems entsprechend dem nationa-
len Leitfaden für Arbeitsschutzma-
nagementsysteme im AFZ der E.ON 
Kraftwerke GmbH“ mit Unterstüt-
zung der BAuA ein solches System 
aufgebaut und fortgeführt.
Die besten Konzepte und Ideen wur-
den auf der Fachmesse A+A 2009 im 
November 2009 in Düsseldorf prä-
miert. Der Arbeitsschutzpreis wird 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS), dem Länder-
ausschuss für Arbeitsschutz und 

120 Teilnehmer informierten sich zum 
18. Dresdner Arbeitsschutz-Kolloquium 
über Inhalte und Prinzipien von  
REACH, CLP und GHS

Das neue europäische Chemikali-
enrecht stand im Mittelpunkt des 
mittlerweile 18. Dresdner Arbeits-
schutz-Kolloquiums am 18. Novem- 
ber in der BAuA Dresden. 120  
Teilnehmer informierten sich  
über Inhalte und Prinzipien von  
REACH, der CLP-Verordnung und 
des GHS-Systems, über Veränderun-
gen zu bisherigen Regelungen und 
Übergangsfristen.

Die Referenten behandelten die-
Fragestellungen aus der Sicht der 
betrieblichen Umsetzung. Zudem 
gab es Raum für Diskussionen 
und Gespräche mit den Referen-
ten Dr. Rüdiger Pipke, Andreas 
Fleischer, Dr. Eva Lechtenberg-Auf-
farth und Dr. Thomas Gebel von 
der BAuA sowie Dr. Heiner Wahl 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales.

REACH und CLP

18. Dresdner 
Arbeitsschutz-
Kolloquium 

Nominiert: 

BAuA-Arbeitsschutzmanagement bei 
E.ON Kraftwerke GmbH umgesetzt

Auch 2010 bietet die BAuA Seminare 
an. Das Programm ist jetzt erschie-
nen. Dabei liegt ein Schwerpunkt 
auf der Rechts- und Regelsetzung. 
Neben aktuellen Informationen zum 
Gefahrstoffrecht bietet die BAuA 
Seminare zur Maschinenrichtlinie, 
zum Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz und zur Betriebssicherheitver-
ordnung an und klärt Rechtsfragen 
des Arbeitsschutzes. Zudem unter-
stützt die BAuA Unternehmen bei 
der Zulassung von Chemikalien und 
Bioziden durch entsprechende Semi-
narangebote.

Ebenfalls im Programm ist die Aus-
bildung zum Gesundheitsmanager 
im Betrieb, für die Grundkurse und 
Aufbaukurse angeboten werden.

Darüber hinaus führt die BAuA Se-
minare zum Thema „Psychische Be-
lastungen und Beanspruchungen“ 
durch. 

Weitere Informationen wie Kosten, 
Inhalte, Termin, Ort und Kontakt be-
finden sich auf der BAuA-Homepage 
unter der Adresse 
www.baua.de/termine

Qualifizierung mit Qualität

Seminarangebot der BAuA 2010

Broschüre Arbeitsschutzmanagement 
in einem betrieblichen Aus- und Fort-
bildungszentrum

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A35.html
http://www.baua.de/termine
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A35.html
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Recht

Haarband mit Holzfigur; 
EAN-Code: 4029811146154; 
Fa. Out of the blue KG, Beim neuen 
Damm 28, 28865 Lilienthal;
Hauptmangel: Es handelt sich bei 
dem o. g. Produkt um Modeschmuck 
für Kinder. Modeschmuck stellt ein 
Verbraucherprodukt im Sinne des 
GPSG dar. Bei diesem Produkt liegt 
der Hauptzweck beim Zusammen-
binden der Haare. Um das Produkt 
optisch attraktiver zu gestalten, wur-
de die Holzfigur angebracht. Das 
Produkt bekommt dadurch einen 
entsprechenden Spielwert. Für Kin-
der wird der Anreiz zum Spielen sehr 
groß. Aufgrund der Aufmachung des 
Produkts (einfache Formen, Farben, 

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)

*) 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“

Sonstige Informationen über 
gefährliche Produkte

Nach § 10 (2) GPSG ist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin verpflichtet, der Öffentlich-
keit sonstige ihnen zur Verfügung 
stehende Informationen über von 
Verbraucherprodukten ausgehende 
Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zugänglich 
zu machen.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
hier auf die Homepage der BAuA 
www.baua.de, auf die englischspra-
chige Internet-Veröffentlichung der 
EU-Kommission http://ec.europa.eu/
consumers/dyna/rapex/rapex_archi-
ves.cfm sowie den öffentlichen Teil 
des ICSMS-Systems (Internetunter-
stütztes Informations- und Kommu-
nikationssystem zur europaweiten, 
grenzüberschreitenden Marktüber-
wachung im Bereich von technischen 
Produkten) verwiesen:
www.icsms.org.

etc.) kann eine Verwendung durch 
Kinder unter 36 Monaten nicht aus-
geschlossen werden, zumal es in 
Optik und Ausführung den Figuren 
ähnelt, welche man z. B. an Clips für 
Kinderwagen und Wiegen, sowie an 
Schnullerketten und Babywagenket-
ten vorfindet. 
Die Prüfmuster überstanden die 
Prüfung nicht. Es besteht die Gefahr 
durch Ersticken durch verschluckba-
re Kleinteile.
Zuständige Behörde: Staatliches Ge-
werbeaufsichtsamt Cuxhaven, Be-
hörde für Arbeits-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz, Elfenweg 15, 27474 
Cuxhaven; Az.: CUX003113989-100
/10-Ut (UV 008/09)

Haarband mit Holzfigur – Modeschmuck für Kinder

warnt Dr. Hans-Jörg Windberg vor 
der „Geiz ist geil“-Mentalität. Der 
Leiter der Gruppe „Grundsatzfragen 
der Produktsicherheit“ in der BAuA 
rät, nicht nur auf den Preis zu achten. 
Schließlich zeigen Untersuchungen, 
dass rund ein Drittel aller Aktions-
ware deutliche Mängel hat. Insbe-
sondere bei Kinderspielzeug und bei 
Heimwerkergeräten kann dies böse 
Folgen haben. 

Darum sollten sich Käufer vorher in-
formieren, beispielsweise über seriö-
se Testberichte oder Erfahrungen von 
Freunden und im Geschäft Produkte 
auf Mängel wie schlechte Isolierun-
gen, scharfe Kanten oder unangeneh-
men Geruch des Kunststoffes unter-
suchen. Auf Sicherheitszeichen wie 
das GS-Zeichen für geprüfte Sicher-
heit achten. Mängel reklamieren, da-
rum den Kassenzettel aufbewahren. 

Billig kauft doppelt

http://www.baua.de
http://www.baua.de
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://www.icsms.org
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
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Die Scheibe ist als Unterstützung 
für den Arbeitsschutzpraktiker im 
Betrieb gedacht. Ganz einfach und 
ohne besondere Vorkenntnisse kann 
man damit die erforderlichen Maß-
nahmen durch Informationen aus 
Sicherheitsdatenblättern und Be-
triebsbegehungen ableiten. Vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen 
können Probleme frühzeitig erken-
nen und Handlungsschwerpunkte 
setzen. 
Die „EMKG Taschenscheibe“ kann in 
kleinen Mengen kostenlos bezogen 
werden über das Informationszen-
trum der BAuA, Postfach 17 02 02, 
44061 Dortmund, Telefon 0231 9071-
2071, Fax 0231 9071-2679, E-Mail: 
info-zentrum@baua.bund.de

Foto: Quelle BAuA/ Uwe Völkner

Eine runde Sache: Mit der „EMKG 
Taschenscheibe“ hat die BAuA 

auf der Fachmesse A+A in Düssel-
dorf im November 2009 eine Neuheit 
vorgestellt. Damit haben die Chemi-
ker in der BAuA ein Hilfsinstrument 
entwickelt, um inhalative Gefährdun-
gen in Betrieben schnell und sicher 
zu ermitteln. In nur vier Schritten 
lassen sich mit der Taschenscheibe 
Maßnahmen gegen Gefährdungen 
durch Einatmen von gefährlichen 
Stoffen finden. Sie macht sich dabei 
das von der BAuA entwickelte „Ein-
fache Maßnahmenkonzept Gefahr-
stoffe – EMKG“ zu Nutze, mit dem 
Gefährdungen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen beurteilt werden. 
www.einfaches-massnahmenkonzept-
gefahrstoffe.de

das Einfache Maßnahmenkonzept 
Gefahrstoffe (EMKG) im Mittelpunkt 
des BAuA-Standes. Die Ausstellung 
„Wenn keiner grüßt und alle schwei-
gen“ der DASA und des kirchlichen 
Dienstes in der Arbeitswelt rundete 
die umfangreiche Messebeteiligung 
der BAuA ab. Die BAuA wird sich 
an der „Arbeitsschutz aktuell“ betei-
ligen, die Ende Oktober 2010 in Leip-
zig stattfinden wird. 

se bei den Messebesuchern. Die Ex-
pertise der Fachleute der BAuA war 
in vielen Fachgesprächen gefragt. 
Gut besucht war auch das Vortrags-
programm am BAuA-Stand während 
der Messe, an dem rund 2.000 Besu-
cher teilnahmen.
Darüber hinaus zeigte die BAuA auch 
im „Innovationspark Gefahrstoffe“ in 
Halle 7a Flagge. Hier standen die An-
gebote des REACH-Helpdesks und 

Mit über 1.500 Ausstellern aus 62 
Nationen setzten die A+A Messe 

und der angeschlossene Kongress 
auch 2009 ein weltweites Highlight 
für Akteure im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Fast 56.000 Besu-
cher kamen zwischen dem 3. und 
6. November 2009 nach Düsseldorf, 
um sich über aktuelle Produkte und 
Entwicklungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zu informieren. In 
diesem Umfeld präsentierte sich die 
BAuA im „Treffpunkt Sicherheit und 
Gesundheit“ von ihrer besten Seite. 
Rund um eine Lichtsäule gruppier-
ten sich am gemeinsamen Stand von 
BAuA und INQA Themeninseln, die 
Produkte wie die Portale der BAuA 
zur Gefährdungsbeurteilung und zur 
Produktsicherheit oder die INQA-Da-
tenbank „Gute Praxis“ dem Messepu-
blikum näher brachten. 
Während der Messe stießen die An-
gebote und Publikationen von BAuA 
und INQA wie beispielsweise die 
Poster zum GHS auf großes Interes-

A+A in Düsseldorf

BAuA setzte Akzente

Umgang mit Gefahrstoffen sicherer machen

Gefährdungsbeurteilung mit Taschenscheibe

Foto: Quelle BAuA/ Uwe Völkner

mailto:info-zentrum@baua.bund.de
http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de
http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de
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Dazu gehört die Integration von Ar-
beitsschutz in die Arbeitsabläufe 
ebenso wie die Optimierung der ver-
wendeten Arbeitsmittel. Alle Maß-
nahmen werden evaluiert und in Ab-
stimmung mit den lokalen Partnern 
und den beteiligten Arbeiterinnen 
und Arbeitern angepasst.
Für die Pilotvorhaben erfolgt eine 
wissenschaftliche Analyse, die As-
pekte der eingesetzten Technologien, 
des Arbeitsschutzes, der Praktikabili-
tät, der sozio-ökonomischen Auswir-
kungen und der Treibhausgasemissi-
onen einbezieht. Auf Grundlage der 
so gewonnenen Erkenntnisse werden 
Abfallwirtschafts-Szenarien für ver-
schiedene Skalenebenen, Städte und 
kulturelle Hintergründe simuliert. 
Die Ergebnisse der Simulation wer-
den im Rahmen von Transferstudien 
mit Experten kooperierender Länder 
diskutiert. Schließlich wird ein Trai-
ningscenter eingerichtet, in dem die 
entwickelten best-practice-Verfahren 
aus den Pilotprojekten verbreitet  
werden.

miert. Darüber hinaus sollen weite-
re Pilotvorhaben zum Recycling von 
Plastik, Metall und Elektroschrott 
umgesetzt werden. Die Entwick-
lung von Verfahren, die Abfälle als 
Brennstoffe verwenden, zielt darauf 
ab, Gehölzrodungen zu vermeiden. 
Dadurch lassen sich Erosionsschä-
den verhindern und Emissionen von 
Treibhausgasen verringern.

Obwohl bereits rechtliche Rahmen-
bedingungen für den Arbeitsschutz 
existieren, mangelt es an der Umset-
zung und Überwachung im gesam-
ten Land. Dies gilt insbesondere für 
den informellen Sektor der Abfall-
wirtschaft, dessen finanzieller Ertrag 
gerade zum Überleben ausreicht.

Deshalb entwickelt die BAuA ange-
passte Strategien für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz im informel-
len Abfallwirtschaftssektor in Addis 
Abeba, den ein geringer Technisie-
rungsgrad und geringe finanzielle 
Ressourcen kennzeichnen. 

(DB) Für Addis Abeba und viele 
andere Städte in Entwicklungs-

ländern stellt der Umgang mit den 
Umweltauswirkungen durch schnel-
les Bevölkerungswachstum und Ur-
banisierung eine große Herausforde-
rung dar. Neben unzureichender Ab-
fallentsorgung sind Arbeitslosigkeit 
und Armut wachsende Probleme. Ar-
beitsschutz scheint angesichts exis-
tenzieller Probleme eher nachrangig 
zu sein. Doch die BAuA beteiligt sich 
aus guten Gründen am Projekt IG-
NIS, das das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung fördert. 

Hinter IGNIS verbirgt sich der Pro-
jekttitel „Einkommensgenerierung 
und Klimaschutz durch die nachhal-
tige Inwertsetzung von Siedlungsab-
fällen in zukünftigen Megastädten 
– ein gesamtheitlicher Ansatz unter 
Einbeziehung angepasster Techno-
logien, Treibhausgase und Emissi-
onen, Training und Weiterbildung, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, so-
zio-ökonomischen, kulturellen und 
Gleichstellungs-Aspekten, exempla-
risch für die Stadt Addis Abeba, Äthi-
opien“. Dabei verfolgt das Projekt das 
Ziel, durch verbesserte Sammlung 
und Recycling von Siedlungsabfällen 
Einkommen zu erzeugen. Dadurch 
soll das Projekt direkt zur Armuts-
verminderung, Verbesserung der 
Hygienebedingungen ebenso wie zur 
Reduktion von Treibhausgasemissio-
nen beitragen.

Das IGNIS-Team setzt sich aus deut-
schen und äthiopischen Projektpart-
nern zusammen. Es wird Pilotprojek-
te zur Abfallverwertung in kleinem 
Maßstab einrichten, die arbeitslosen 
Personen ein Einkommen ermögli-
chen sollen. Einige dieser Projekte 
aus den Bereichen Abfallsammlung, 
Kompostierung und Papier-Recycling 
wurden bereits während einer Vor-
Phase zum IGNIS-Projekt begonnen 
und werden nun schrittweise opti-

IGNIS sorgt für Entwicklung in Addis Abeba

BAuA exportiert Arbeitsschutz nach Afrika

Papierrecycling mit einfachsten Mitteln hilft beim Überleben in Addis 
Foto: Quelle BAuA, Daniela Bleck
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Betrieblicher Einsatz von 
Arbeitsschutzfilmen 

Online-Umfrage 
im Netz
Bei Arbeitsschutzunterweisungen 
kommt es auf eine inhaltlich, di-
daktisch und optisch anspruchsvolle 
Gestaltung an, um Beschäftigte zu 
erreichen. Dabei kommen vielfach 
Videoclips, Kurzfilme beziehungs-
weise Filmsequenzen zum Einsatz. 
Aber nur wenige davon sind überbe-
trieblich bekannt. Mit dieser Online-
Befragung sollen die aktuelle Praxis 
und der betriebliche Film- und Medi-
enbedarf ermittelt werden. 
Die bundesweite Befragung richtet 
sich in erster Linie an Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und betriebliche 
Führungskräfte, die selbst Unterwei-
sungen durchführen. Darüber hin-
aus kann jeder Akteur im betriebli-
chen Arbeitsschutz teilnehmen. 

Abhängig vom Umfrageergebnis 
könnten in einem zweiten Schritt 
ein Arbeitsschutzfilmfestival und ein 
Projekt zum Aufbau einer internetba-
sierten Mediathek mit den besten Ar-
beitsschutzclips organisiert werden. 

Die Befragung findet im Rahmen der 
Berliner Initiative Gesunde Arbeit 
www.biga.berlin.de statt. Die von einer 
Arbeitsgruppe Berliner Sicherheits-
fachkräfte initiierte Befragung wird 
von der BAuA, der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung und 
dem Verein deutscher Sicherheits-
ingenieure fachlich begleitet und 
unterstützt. Die Datenauswertung 
erfolgt im Institut für Arbeit und 
Gesundheit der DGUV in Dresden. 
Einsendeschluss ist der 26. Februar 
2010.

Die Online-Befragung beansprucht 
etwa zehn Minuten Zeit und befindet 
sich im Netz unter der Adresse:
http://surveys.dynalias.org/evasys/
indexs tud .php? typ=html&use r_
tan=Filme

Eine engere Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet von Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit ver-
einbarten die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin und 
die Technische Universität Dresden 
(TUD). Den Kooperationsvertrag 
unterzeichneten die Präsidentin der 
BAuA Isabel Rothe, und der Rektor 
der TUD, Prof. Hermann Kokenge, 
Anfang Dezember 2009 im Rektorat 
der Universität. 
Danach werden wissenschaftliche 
Mitarbeiter der BAuA künftig Ba-
chelor- und Masterarbeiten von 
Dresdner Studenten fachlich beglei-
ten. Darüber hinaus erhalten die Stu-
denten Einblicke in die nationale und 
europäische Forschung zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit. Die TUD wird Mitarbeitern der 
BAuA ermöglichen, Lehrveranstal-
tungen zu halten und sich durch uni-
versitäre Lehrveranstaltungen weiter-
zubilden. Zu den erklärten Zielen der 
Kooperationspartner gehört auch die 
Einbindung aktueller Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse der 
BAuA in universitäre Lehrkonzepte. 
Damit sollen den Studenten der TUD 
zukunftsorientierte Strategien des 
Arbeitsschutzes und der Arbeitsme-
dizin näher gebracht werden. 
Seitens der TU Dresden wird Dr. 
Martin Schmauder, Professor für 
Arbeitswissenschaft am Institut für 
Technische Logistik und Arbeitssys-
teme, die Kooperation wissenschaft-
lich und organisatorisch begleiten. 

Kooperation auch mit Charité
Bereits Ende Oktober verstetigten 
BAuA Präsidentin Isabel Rothe  
und Prof. Dr. Ulrich Frei, Ärztlicher 
Direktor der Charité, mit einer Ko-
operationsvereinbarung eine lange 
wissenschaftliche Zusammenarbeit. 
„Mit der Kooperationsvereinbarung 
haben wir die Rahmenbedingungen 
für eine fruchtbare wissenschaftliche 

Zusammenarbeit verbessert“, erklär-
te Rothe bei der Unterzeichnung in 
der Charité -Universitätsmedizin 
Berlin. Neben Lehraufgaben, wissen-
schaftlichem Erfahrungsaustausch 
und gemeinsamen Forschungsauf-
gaben haben beide Institutionen den 
Austausch wissenschaftlichen Per-
sonals und die Förderung des Nach-
wuchses im Blick.

Die Zusammenarbeit des Berliner 
Standortes der BAuA mit der Chari-
té beginnt Ende der zwanziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts. Sowohl 
Ernst W. Baader als auch später Ernst 
Holstein haben hier als Institutslei-
ter Forschung und Lehre wahrge-
nommen und der Arbeitsmedizin 
in Deutschland zum Durchbruch 
verholfen.

Durch Kooperationen mit der TU 
Dresden, der Charité Universitäts-
medizin Berlin und der Bergischen 
Universität Wuppertal hat die BAuA 
im Jahr 2009 an allen Standorten 
feste Verbindungen zu Hochschulen 
geknüpft. Zudem hat die BAuA mit 
dem Leibniz-Institut für Arbeitsfor-
schung an der Universität Dortmund 
(IfADo) vertraglich eine Zusammen-
arbeit vereinbart.

BAuA kooperiert mit Universitäten an allen Standorten

TU Dresden und BAuA 
arbeiten zusammen

Präsidentin der BAuA Isabel Rothe und 
der Rektor der TUD Prof. Hermann 
Kokenge                    Foto: TUD/Eckold

http://www.biga.berlin.de
http://surveys.dynalias.org/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=Filme
http://surveys.dynalias.org/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=Filme
http://surveys.dynalias.org/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=Filme
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Erfolgreich koordinieren – Sicher bauen

5. Bundeskoordinatorentag in Berlin

konkretisieren werden, rundeten die 
Beiträge aus der Praxis ab. 
Informationen über die Gemeinsa-
me Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) von Bund, Ländern und 
Unfallversicherungsträgern bildeten 
einen weiteren Schwerpunkt. Im 
Rahmen der Europäischen Arbeits-
schutzstrategie verfolgt die GDA das 
Ziel, die Zahl der Arbeitsunfälle bis 
zum Jahr 2012 um 25 Prozent zu 
senken. Um dieses hoch gesteckte 
Ziel zu erreichen, wurden gemein-
same Arbeitsschutzziele und Hand-
lungsfelder vereinbart. Zu den Hand-
lungsfeldern gehören auch Bau- und 
Montagearbeiten, denn nach wie vor 
sind die Unfallzahlen in der Bauwirt-
schaft fast doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt der gewerblichen Wirt-
schaft. Für die Koordinatoren war von 
besonderem Interesse, dass fehlende 
Koordination als eine wesentliche 
Ursache für das Unfallgeschehen bei 
Bauarbeiten erkannt wurde. Deshalb 
müssen die Koordinatoren ihr Exper-
tenwissen frühzeitig einbringen und 
wirksam umsetzen können.

Der Bericht zur Veranstaltung sowie 
die Beiträge und Präsentationen ste-
hen im Internet unter www.baua.de 
und www.bundeskoordinatorentag.de 

Der 6. Bundeskoordinatorentag wird 
am 28. Oktober 2010 im Konferenz-
zentrum des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie statt-
finden. Vortragsthemen können bei 
den Mitgliedern beziehungsweise bei 
der Geschäftsführung des Präsidi-
ums des Bundeskoordinatorentages 
eingereicht werden.

(RH) Der 5. Bundeskoordinato-
rentag fand am 15. Oktober 2009 

im Konferenzzentrum des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Technologie in Berlin statt. Über 200 
Fachleute folgten der Einladung des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, der BAuA und des Präsidi-
ums von Vertretern der Koordinato-
ren nach Baustellenverordnung. Das 
große Interesse zeigt, dass sich der 
Bundeskoordinatorentag zu einem 
anerkannten Forum für Informati-
on und Erfahrungsaustausch aller 
Akteure im Zusammenhang mit der 
Koordination nach Baustellenverord-
nung entwickelt hat.
Zum Auftakt wurden aktuelle Ent-
wicklungen im Arbeitsschutzrecht 
in Deutschland und Europa vorge-
stellt. Dabei machten die Vorträge 
die engen Beziehungen zwischen 
europäischem und deutschem Recht 
deutlich. Die Auswirkungen der „De-
regulierung“ im heutigen, modernen 
Arbeitsschutzrecht auf die Arbeit 
des Koordinators schlossen sich als 
Thema an. Dabei kann Deregulie-
rung durchaus als Chance begriffen 
werden, um sich bietende Freiräume 
unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen des Arbeitsschutzgesetzes in 
eigener Verantwortung zu gestalten.

Trotz laufender „Deregulierung“ 
bildeten die jährlichen regelmäßi-
gen Informationen über neue Vor-
schriften und Regeln einen wich-
tigen Programmpunkt. Das neue 
Rechtsdienstleistungsgesetz gestat-
tet beispielsweise Koordinatoren, 
Ingenieuren oder Architekten, mit 
außergerichtlichen Rechtsdienst-
leistungen in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet beratend tätig zu sein. 
Zu zeitweiligen Arbeiten auf hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen gibt es die 
beiden neuen Technischen Regeln 
zur Betriebssicherheitsverordnung 
(TRBS 2121, Teile 1 und 3). Ihre Zu-
ordnung zu den bereits vorhandenen 
Regeln und Handlungsanleitungen 

wurde beim Koordinatorentag erläu-
tert. Im mehrstufigen System von 
Verordnung, Technischen Regeln 
und Handlungsanleitungen werden 
allgemeine Schutzziele konkretisiert 
und beispielhafte Lösungen zu deren 
Erfüllung zur Verfügung gestellt. 
Von besonderem Interesse für die 
Koordinatoren war der Fortgang 
der Arbeiten zur Entwicklung eines 
Leitbildes „Gute Koordination bei 
Bauarbeiten“. Als Hilfe für den Ko-
ordinator werden dabei unter ande-
rem Kriterien guter Praxis und ein 
Selbstcheck entwickelt. Mit dem Leit-
bild soll beispielsweise ein Qualitäts-
standard innerhalb der Koordination 
beschrieben und eine wirkungsvolle 
Außendarstellung einer qualitäts-
vollen Koordinierung realisiert wer-
den. Die Koordinatoren diskutierten 
vor allem die Frage, wie das Leitbild 
im Arbeitsalltag umgesetzt werden 
kann.
An Hand eines konkreten Beispiels 
der DB Projektbau wurden aus Bau-
herrensicht Konzepte und Erfah-
rungen bei der Koordination und 
Erarbeitung des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes vorgestellt. 
Die systematische Vorgehensweise 
brachte für alle Beteiligten wesentli-
che Arbeitserleichterungen. Durch 
gesteigerte Effizienz ist eine erhöhte 
Akzeptanz der Baustellenverordnung 
zu erkennen und nicht zuletzt ließ 
sich der Sicherheitsstandard auf den 
Baustellen verbessern. Statische Pro-
bleme, die beim Abbruch von Wohn-
gebäuden auftreten können, und 
Handlungshilfen für kleine und mitt-
lere Bauunternehmen, die das Ange-
bot von „CASA-bauen“ ergänzen und 

http://www.baua.de
http://www.bundeskoordinatorentag.de
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tragen – angefangen beim Entwick-
ler, über den Hersteller und Händler 
bis hin zum Verbraucher, der nicht 
etwas kaufen sollte, nur weil es billig 
ist. Neben diesem Thema wird auch 
die Arbeit der Aufsichtsbehörden ge-
würdigt, die im Zeitalter des freien 
Handels unentbehrlicher als je zuvor 
geworden sind. 
Ein Universitätsprofessor – darge-
stellt durch den in Dortmund bekann-
ten, jetzt am Schauspielhaus in Ham-
burg tätigen Schauspieler Jürgen Uter 
– hält in dem Film eine Vorlesung 
zum Thema Produktsicherheit. An-
hand Entwicklung, Produktion und 
Vermarktung des Spielzeugs KIKO 
erläutert er seinen Studenten Erfor-
dernisse und Stolperstellen für eine 
sichere Konstruktion. Dabei macht er 
deutlich, dass alle Beteiligten inner-
halb der Kette Verantwortung tragen 
– angefangen beim Entwickler, über 
den Hersteller und Händler bis hin 
zum Verbraucher. Damit vermittelt 
der Film unterhaltsam Hinweise 
zu den Grundprinzipien des sicher-
heitsgerechten Konstruierens, bietet 
Informationen zu den gesetzlichen 
Anforderungen im Bereich der Gerä-
te- und Produktsicherheit in Deutsch-
land und gibt Tipps im Umgang mit 
den für technische Produkte zustän-
digen Behörden.

„Wie geht es KIKO?“ gibt es als kos-
tenlosen Download auf dem neuen 
Portal zur Produktsicherheit der 
BAuA www.portal-produktsicherheit.de
oder direkt unter www.wie-geht-es-
kiko.de im Internet.

Anhand Entwicklung, Produktion und 
Vermarktung des Spielzeugs KIKO wer-
den Erfordernisse und Stolperstellen für 
eine sichere Konstruktion erläutert

(MS) „Wie geht es KIKO?“ – ein 
von der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) gemeinsam mit der nordisch 
Filmproduktion in Hamburg entwi-
ckelter Kurzfilm zur Sicherheit von 
technischen Geräten und Produkten 
– ist von der Integrated TV & Video 
Association e.V. (ITVA) in der Kate-
gorie „Dokumentation (wissenschaft-
lich, kulturell, technisch)“ mit dem 
„State-of-the-Art-Award“ für zeitge-
mäße innovative Mediengestaltung 
ausgezeichnet worden. Die ITVA ist 
ein internationaler Fachverband für 
audiovisuelle Kommunikation, de-
ren Filmpreis in diesem Jahr zum 17. 
Mal verliehen wurde. 

In knapp 15 Minuten verdeutlicht 
der Film, dass alle mit einem techni-
schen Gerät in Kontakt kommenden 
Personen eine zumindest indirekte 
Verantwortung für seine Sicherheit 

BAuA-Film zur Produktsicherheit preisgekrönt

„Wie geht es KIKO?“ mit „State 
of the Art-Award“ ausgezeichnet

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
mailto:info@ldv-bautzen.de
http://www.portal-produktsicherheit.de
http://www.wie-geht-es-kiko.de
http://www.wie-geht-es-kiko.de
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(MR) Mit neuer Technik zu einem 
neuen Gütesiegel: Die DASA hat 

für ihre interaktive Rauminstallation 
„Der steuernde Mensch“ in der Aus-
stellungseinheit „Am Bildschirm“ den 
Meisterwettbewerb „Corporate Media“ 
gewonnen und darf sich nun „Mem-
ber of the European Masterclass“ 
nennen. Die Auszeichnung zählt zur 
höchsten Anerkennung der Medi-
en- und Kommunikationsbranche. 
Wo es in der Szene lang geht, welche 
handwerklichen Trends gesetzt sind 
und welche wirtschaftlichen Einflüsse 
wirken: Corporate Media gibt entspre-
chende Markt-Einschätzungen.

Als beispielhafte Medienlösung beur-
teilte die Jury nun den Beitrag aus der 
DASA. Dabei handelt es sich um eine 
Konzeption, die sich mit der zuneh-
menden Virtualität von Arbeitswelten 
auseinandersetzt. Eine Medienwand, 
die mit einer interaktiven Konsole 
verbunden ist, wird zum Schauplatz 
virtueller Welten. Nähert sich ein Be-
sucher der Wand, wird er von einem 
Kamerasystem aufgezeichnet und als 
Avatar in die Bildwelt der Medienwand 

DASA

Neue Auszeichnung für die DASA

Preis für Medieninstallation „Der steuernde Mensch“

integriert. Der Mensch wird zum Be-
standteil des Programms. Gleichzeitig 
hat der Besucher die Möglichkeit, sich 
anhand verschiedener Menüpunkte 
über Arbeiten mit, in und an Bild-
schirmen zu informieren und aktiv 
in die Steuerung der Medienwand 
einzugreifen. „Nur wer bewusst als 
steuernder Mensch auftritt, wird zum 
Souverän in der Bildwelt“, erklärt DA-
SA-Kurator Peter Busse, der das Expo-
nat mit konzipiert hat. 
Die Zeiten, in denen Büroarbeiter le-
diglich auf den Bildschirm starrten, 
scheinen zunehmend der Vergangen-
heit anzugehören. In virtuellen Um-
gebungen wird der Mensch selbst Teil 
einer künstlichen dreidimensionalen 
Bilderwelt. Er wirkt nicht mehr länger 
nur von außen auf Bilder und Daten 
ein, sondern bearbeitet sie gleichsam 
von innen. Trainingsprogramme für 
Piloten und Ärzte oder virtuelle Pla-
nungsmodule von Fabrikanlagen sind 
Beispiele für solche Arbeiten.
Preis und Perspektive von vernetzten 
Welten ausloten: Die Installation ist 
Teil der inhaltlichen und gestalteri-
schen Aktualisierungsmaßnahmen in 

Die Auszeichnung „Corporate Media, 
Member of the European Master-
class“  ist die sechste internationale 
Anerkennung für die DASA:

– 1996 gewann das Ausstellungs- 
 haus den renommierten Luigi- 
 Micheletti-Preis für das „beste  
 neue Industrie- und Technik-
 museum in Europa“. 

– Im gleichen Jahr folgte der 
 Sonderpreis für innovative und  
 multimediale Anwendungen  
 der ITVA (Integrated TV & 
 Video-Association). 

– Die Anerkennung als weltweites  
 Projekt der EXPO 2000 nahm 
 die DASA im Jahr 2000 zum 
 Anlass, ihre gesamte Ausstel- 
 lungsfläche von 13.000 Quadrat- 
 metern  zu eröffnen.

– 2006 zeichnete die spanische 
 Arbeitsschutzsszene die DASA 
 für die öffentlichkeitswirksame
 Darstellung von Prävention in der  
 Arbeitswelt mit dem Preis
 „Prevenga“ aus. 

– 2007 folgte die Auswahl als Ort  
 im „Land der Ideen“,
  einer Initiative des Bundespräsi- 
 denten Dr. Horst Köhler.

– Dezember 2009: Auszeichnung  
 der Media-Installation 
 „Der steuernde Mensch“

der DASA. Innovativ umgesetzt stellt 
sie zukunftsweisende Fragen nach 
neuen Formen von Arbeit, nach einer 
Neu-Orientierung der Sinne sowie 
nach künftigen Herausforderungen 
für die mit der Technik umgehenden 
Menschen. 

Der Betrachter sieht sich und andere Besucher als virtuelles Gegenüber und wird so zum 
Bestandteil dieser neuen Bildwelten. Für die Installation hat die DASA den Meisterwett-
bewerb „Corporate Media“ gewonnen. 


