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aber zunehmend ausgeführt. Dabei ist 
es schwierig, die Risiken bei den ge-
legentlichen Asbestexpositionen ab- 
zuschätzen. 
baua Aktuell: Was tut sich auf euro-
päischer Ebene beim Schutz vor Ge-
fahrstoffen?
Pipke: Nach vielen Jahren des Still-
stands hat die Generaldirektion Be-
schäftigung, Soziales und Integra tion 
die Initiative ergriffen und für die 
Gefahrstoff-Richtlinie und die Krebs-
Richtlinie neue Grenzwertlisten vor-
gelegt. Bei der Gefahrstoff-Richtlinie 
handelt es sich um die vierte Anpas-
sung mit circa 30 nicht bindenden, 
sogenannten „indikativen“ Werten, 
die eine Orientierung für die natio-
nale Grenzwertfestlegung bieten. 
Bei den Kanzerogenen ist es die ers-
te Anpassung mit 13 Stoffen, für die 
EU-weit bindende Höchstkonzent-
rationen vorgeschlagen wurden. Die 
sind allerdings in Einzelfällen viel 
zu hoch, um Beschäftigte wirksam 
zu schützen. In Deutschland haben 
wir für diese Stoffe bereits Werte 
festgelegt, die angemessenen Schutz 
bieten. Nicht nur ich hoffe, dass in 
der weiteren Beratung Korrekturen 
vorgenommen werden. Flankiert 
wird die Grenzwertsetzung von einer 
„Roadmap on Carcinogens“, die von 
der nieder ländischen Ratspräsident-
schaft initiiert wurde. Dieser Informa-
tionsplattform geht es vor allem um 
die Sensibilisierung für das Thema  
Kanzerogene sowie den Austausch 
von guten Praxislösungen zur Ver-
meidung der Exposition.
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Grenzwerte  
müssen Beschäftigte 
wirksam schützen
Interview mit Dr. Rüdiger Pipke,  
Leiter des Fachbereichs „Gefahrstoffe 
und biologische Arbeitsstoffe“ 

baua Aktuell: Im November trat 
die neue Gefahrstoffverordnung 

in Kraft. Was sind die wichtigsten 
Ände rungen?
Pipke: Im Vordergrund steht die 
Harmonisierung mit europäischem 
Recht. Auf EU-Ebene wurden die Ge-
fahrstoff-Richtlinie (98/24/EG) und 
die Krebs-Richtlinie (2004/37/EG) an 
die Anforderungen der Verordnung 
zur Einstufung, Kennzeichnung und  
Verpackung von Gefahrstoffen (CLP- 
Verordnung) angepasst. Diese An-
passungen wurden in die Arbeits-
schutzregelungen der Gefahrstoff- 
verordnung übertragen. Erst in einem  
weiteren Schritt können die Im-
plementierung des Risikokonzepts 
für krebserzeugende Gefahrstoffe 
und eine Anpassung der Regelungen 
zu Tätigkeiten mit Asbest berück-
sichtigt werden. Gerade zum letzten 
Punkt gibt es kontroverse Diskussi-
onen zwischen den verschiedenen 
Interessengruppen, die auf Initiative 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales im Laufe des Jahres mit  
einem nationalen Asbestdialog gelöst 
werden sollen.
baua Aktuell: Was sind die Hinter-
gründe der Kontroverse zwischen 
den unterschiedlichen Interessen- 
gruppen?
Pipke: Die Probleme sind nicht neu. 
Im Kern geht es um die Frage, wie Be-
schäftigte geschützt werden müssen, 
die in Altbauten aus dem Zeitraum 
von 1960 bis 1995 umfangreiche 
Renovierungsarbeiten durchführen –  
zum Beispiel alte Bodenbeläge ab-
tragen oder Bäder sanieren. Hier 
ist oft unklar, ob und wieviel asbest- 
haltiger Kleber oder Putz verbaut 
wurde. Weil die Gebäude in die Jahre  
kommen, werden solche Arbeiten 
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11. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis

Neue Ideen zum Schutz vor 
Stäuben ausgezeichnet

Etwa jeder achte Erwerbstätige 
kommt bei der Arbeit häufig mit 

Staub, Rauch, Gasen und Dämpfen 
in Berührung. Auch wenn Staub auf 
den ersten Blick harmlos erscheint, ist 
er die Ursache für viele Berufskrank-
heiten und kann die Gesundheit von 
Beschäftigten in der Bauwirtschaft 
schwerwiegend schädigen. Daher wer- 
den mehr praktische Lösungen, inno-
vative Konzepte und gute Ideen zum 
Schutz der Beschäftigten benötigt. 
Das gilt insbesondere, wenn bei Sanie-
rungen und Abrissarbeiten besonders 
gefährliche Stoffe, wie zum Beispiel 
der seit 1993 verbotene Asbest, nicht  
auszuschließen sind.
Beim 11. Gefahrstoffschutzpreis des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) wurden in diesem 
Jahr Lösungen ausgezeichnet, die auf 
unterschiedliche Weise das Staub-
aufkommen am Arbeitsplatz verrin-
gern und so die Gesundheit der Be-
schäftigten schützen. Der Preis war 
mit 15.000 Euro dotiert und wurde 
den Preisträgern von Ministerial-
direktorin Maria Britta Loskamp, Ab-

teilungsleiterin im BMAS, verliehen. 
Die Preisverleihung fand im Rahmen 
einer Veranstaltung zur Unterzeich-
nung einer gemeinsamen Erklärung 
des Aktionsprogramms „Staubmini-
mierung beim Bauen“ am 25. Oktober  
2016 im Steinsaal des BMAS in Berlin  
statt. Zu den Mitgliedern der acht-
köpfigen Fachjury gehörten Vertre-
ter des BMAS, der Arbeitgeber, der 
Arbeitnehmer, der Berufsgenossen-
schaften, der Länder, der Wissen-
schaft und der BAuA.

Preisträger  
in drei Kategorien prämiert
Die ausgezeichneten Lösungen des 
Gefahrstoffschutzpreises wurden 
drei Kategorien zugeordnet. In der 
Kategorie „Staubarme Materialien 
verwenden“ konnte die Firma MAPEI  
GmbH überzeugen. Ihr Produkt, die 
„Mape-Box“, ist ein Container-System 
mit dem vorgemischte Spachtel-
massen auf die Baustelle geliefert 
und zeitsparend eingebaut werden 
können. Somit entfällt nicht nur die 
beim Anmischen bislang übliche 
Staubbelastung, sondern auch das 
Schleppen schwerer Säcke.
In der Kategorie „Staubarme Tech-
niken einsetzen“ wurde die Firma 
FRIEDRICH DUSS Maschinenfab-
rik GmbH & Co. KG ausgezeichnet. 
Sie stellt professionelle Bauwerk-
zeuge mit speziellen Absaugsys-
temen her: Die beiden Werkzeu-
ge „MASH“ und „MASP“ saugen 
bei Meißel- und Abbrucharbeiten 
den Staub dort ab, wo er entsteht. 
Die Firma möcklinghoff Lufttech-
nik GmbH entwickelte mit dem 
„DustBox“-Hochleistungsluft reiniger 
ein System zur Raument staub ung  
und erhielt dafür in der Kategorie 
„Staubausbreitung verhindern“ den 
Preis. Während der Luftreiniger ge-
zielt den Staub aus der Raumluft 
entfernt, wird gleichzeitig ein Unter-
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druck erzeugt, der aus angrenzenden 
sauberen Räumen Frischluft nach-
strömen lässt.
Neben den Preisträgern würdigte die 
Fachjury drei weitere Lösungen: Die 
Firma Gebrüder Dorfner GmbH & 
Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-
Werke KG stellt in einem speziellen 
Verfahren staubarme Quarze für 
kunstharzgebundene Beschichtungen  
her. Geehrt wurde außerdem die  
Hilti Deutschland AG, die einen 
Hohlbohrer entwickelt hat, der den 
anfallenden Staub direkt beim Bohren  
absaugt. Außerdem stieß die Schnell-
spannvorrichtung „Tomjig“ der Firma 
Recknagel auf besonderes Interesse, 
mit der sich staubige Bereiche prob-
lemlos abtrennen lassen.

Spezielle Absaugung verhindert  
die Staubentwicklung

Jörg Feldmann,  
Gruppe Öffentlichkeits- 
arbeit/Veranstaltungs- 
management

Der Gefahrstoffschutzpreis wird seit 
1994 alle zwei Jahre vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) ausgeschrieben und von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) organisiert. 
Er zeichnet innovative oder vorbild-
liche Lösungen beim Umgang mit 
Gefahrstoffen aus. Nähere Informa-
tionen zu den diesjährigen Preisträ-
gern und Eindrücke von der Preis-
verleihung gibt es im Internet unter 
www.gefahrstoffschutzpreis.de. Weitere 
Infos zum Gefahrstoffschutzpreis 
sowie viele hilfreiche Informationen 
zu staubarmem Arbeiten enthält 
die BMAS-Broschüre „Schluss 
mit Staub“, die unter www.bmas.de 
kostenlos heruntergeladen werden 
kann. Hintergrundinformationen zu 
Staubgrenzwerten und Schutzmaß-
nahmen hält die BAuA unter www.
baua.de/staub bereit.

Info

11. Gefahrstoffschutzpreis

http://www.gefahrstoffschutzpreis.de
http://www.bmas.de
http://www.baua.de/staub
http://www.baua.de/staub
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Dr. Rüdiger Pipke, 
Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrstoffe und  
biologische Arbeitsstoffe“

Schutzmaßnahmen für  
Staub gemeinsam etablieren

Aktionsplan „Staubminimierung beim Bauen“

Jeder Staub kann bei hohen Be-
lastungen zu Erkrankungen der 

Atemwege führen. Mit dem Ziel, 
Gesundheitsrisiken durch Stäube zu 
minimieren, senkte der Ausschuss 
für Gefahrstoffe (AGS) des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) den Arbeitsplatzgrenzwert 
für alveolengängige Stäube (A-Staub) 
und verabschiedete in diesem Jahr ei-
nen neuen Beurteilungsmaßstab für 
Quarzstaub. Damit dieses Schutzziel 
umgesetzt werden kann, sind inten-
sive und effiziente Anstrengungen 
aller Beteiligten zur Etablierung von 
Staubschutzmaßnahmen notwendig. 
Dies gilt auch für die Bauwirtschaft. 
Hier entstehen meistens Misch-
stäube, die erfahrungsgemäß auch 
Quarzstaub enthalten. Dieser kann 
zu Silikose („Quarzstaublunge“) und 
unter ungünstigen Umständen auch 
zu Lungenkrebs führen. Erkrankun-
gen treten oft erst nach Jahrzehnten 
auf. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass bei Gebäuden aus den Baujahren 
zwischen 1960 und 1995 als weiterer 
Gefahrstoff Asbest vorhanden sein 
kann. Für Betriebe und Beschäftigte, 
aber auch für Bewohner und Nutzer 
von Gebäuden, ist Staubminimie-
rung deshalb ein zentrales Thema. 
Das BMAS hat daher Bauherren, 
Auftraggeber, Planer, Architekten, 
Ingenieurbüros, Baustoffhersteller, 
Baumaschinen- und Gerätehersteller,  
ausführende Betriebe und auch Nutzer  

an einen Tisch geholt, um ein gemein - 
sames Aktionsprogramm „Staub- 
minimierung beim Bauen“ zu initiie-
ren. Ziel ist es, für die Gesundheits-
gefährdungen durch Stäube zu sensi-
bilisieren und Wissenslücken zu den 
Expositionsverhältnissen und zum 
Vorkommen von Asbest durch Mes-
sungen zu schließen. Die Beteiligten 
sollen zu einer umfassenden Akzep-
tanz und Anwendung praktischer 
Maßnahmen zur Staubminimierung 
angehalten werden. Gleichzeitig wird 
das Image der Anbieter von Bau-
dienstleistungen verbessert.

Engagement wirkungsvoll bündeln
Am 25. Oktober 2016 wurde das Ak-
tionsprogramm „Staubminimierung 
beim Bauen“ feierlich im BMAS von 
17 Partnern unterzeichnet. Das Pro-
gramm bietet eine Plattform, um 
bereits bestehendes Engagement 
wirkungsvoll zu unterstützen und 
zu bündeln. Neben der Information 
und Beratung der betroffenen Be-
triebe wird auch die Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. 
Gleichzeitig sind auch Auftraggeber 
und Bauherren gefordert, den Anfor-
derungen an staubarmes Arbeiten im 
Rahmen der Planung und Auftrags-
vergabe von Baumaßnahmen gerecht 
zu werden.
Herzstück des Aktionsprogramms 
wird ein Internetportal der Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft  

(BG BAU) sein, auf dem zielgruppen-
orientierte Informationen zu den 
Akti vitäten bereitgestellt werden. 
Alle Partner verpflichten sich, auf den 
vier Handlungsfeldern Transfer und 
Kommunikation, Technik, Gefähr-
dungsbeurteilung/Expositionsermitt-
lung sowie Qualifizierung/Sachkun-
de in ihren jeweiligen Kompetenzen 
Beiträge zur Erreichung der Ziele zu 
leisten. Erste Beiträge der Bauwirt-
schaft, der DGUV, der BG ETEM und 
der BAuA sind bereits als Anlage der 
gemeinsamen Erklärung aufgeführt.

Aktivitäten der BAuA
Die BAuA bietet an, das „Einfache 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ 
(EMKG) für die einzelnen Gewerke 
beim Bauen weiterzuentwickeln. 
Hierzu benötigt sie zusätzliches Wis-
sen über die einzelnen Gewerke, das 
durch eine enge Zusammenarbeit 
mit den Partnern sichergestellt wer-
den kann. Ihr Ziel ist, einfache und 
verständliche Informationsmedien 
wie zum Beispiel Taschenscheiben 
und gegebenenfalls Taschenkarten 
sowie Schutzleitfäden zu entwickeln.
Auf der Messe für Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit „A+A 2017“ in Düs-
seldorf wird die BAuA außerdem den 
Schwerpunkt Staub im Innovations-
park „Safety & Security“ integrieren. 
Dabei soll das Messepublikum durch 
Kurzvorträge und andere Aktionen 
sensibilisiert werden. Alle Partner 
können dort ihre erarbeiteten Medi-
en und Aktionen des Staubaktions-
programms vorstellen.

Die Unterzeichner der gemeinsamen Erklä-
rung v.l.n.r.: Dietmar Schäfers (IG BAU), 
Karl-August Siepelmeyer (Bundesverband 
Farbe Gestaltung Bautenschutz), Reinhard 
M. Obermaier (VDSI), Klaus-Richard 
Bergmann (BG BAU), Yasmin Fahimi 
(BMAS), Bernhard Brückner (LASI), Felix 
Pakleppa (ZDB), Rüdiger Pipke (BAuA).
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Dr. Rolf Packroff,  
Wissenschaftlicher Leiter 
des Fachbereichs  
„Gefahrstoffe und  
biologische Arbeitsstoffe“

Schleimhäuten (Argyrie) auslösen. 
Entscheidend ist hier die Löslich-
keit und damit Geschwindigkeit und 
Menge freigesetzter Moleküle. 

Risiken früh erkennen – 
Materialien sicher gestalten
Schon in einer frühen Phase der Ent-
wicklung neuer Materialien sollten 
sich Forschungsinstitute und Unter-
nehmen mit Fragen der Sicherheit für 
Mensch und Umwelt auseinander-
setzen. Oftmals können dann noch  
Weichen für eine anwendungssichere  
Gestaltung gestellt werden. Lassen 
sich mit dünneren, nicht-rigiden 
Fasern vergleichbare Produkteigen-
schaften erzielen? Kann das staubende  
Material durch eine emissionsarme 
Paste ersetzt werden? Über bestehen-
de Netzwerke und Strukturen will die 
BAuA im Rahmen des Aktionsplans 
Nanotechnologie 2020 der Bundes-
regierung solche Lösungsansätze in 
die Materialentwicklung einbringen. 

Frühere Vermutungen haben sich 
nicht bestätigt: Nanomaterialien 

sind trotz der extremen Kleinheit ih-
rer Bausteine zumeist nicht wesent-
lich gefährlicher für die Gesundheit 
der Beschäftigten als konventionelle 
Stoffe mit gleicher chemischer Zu-
sammensetzung. Stattdessen wurden 
bekannte Gesundheitsgefahren beob-
achtet, die sich nicht auf Nanomate-
rialien beschränken, sondern auch 
andere alte und neue Werkstoffe be-
treffen. Der „Aktionsplan Nanotech-
nologie 2020“ der Bundesregierung 
unterstützt daher eine anwendungs-
sichere und umweltverträgliche Ent-
wicklung aller Materialinnovationen.

Gefährdungsgruppen
Aus der intensiven Risikoforschung 
zu Nanomaterialien am Arbeitsplatz 
lassen sich drei Gruppen von Materi-
alien ableiten, die mit unterschiedli-
chen Gesundheitsgefährdungen ver-
bunden sein können:
•	  faserförmige Materialien, die bei 

der Herstellung oder Verwendung 
lungengängige, schwerlösliche  
Faserstäube freisetzen, für die eine 
asbestartige Wirkung zu vermuten 
ist (Gruppe „Fasertoxizität“),

•	  Materialien, die bei der Herstel-
lung oder Verwendung andere 
lungengängige, schwerlösliche 
Partikel freisetzen  
(Gruppe „Partikeltoxizität“),

•	  Materialien, die nicht schwer- 
löslich sind und deren Mutter-
materialien bereits gefährliche 
Eigenschaften aufweisen  
(Gruppe „chemische Toxizität“).

Fasertoxizität
Materialien aus der Gruppe „Faser-
toxizität“ sollten aufgrund möglicher 
hoher Risiken besonders achtsam ein-
gesetzt werden. Jüngere Forschungs- 
ergebnisse belegen, dass vor allem 
starre Fasern mit Durchmessern bis 

zu 3.000 Nanometern nach Einatmen 
am Arbeitsplatz zu einer Krebsgefähr-
dung führen können, wenn gleich-
zeitig ihre Länge 5.000 Nanometer 
überschreitet. Solche Fasern können 
durch die Fresszellen in der Lunge 
nicht mehr abtransportiert werden. 
Aufgrund ihrer Schwerlöslichkeit rei-
chern sie sich im Lungengewebe an 
und können in das Bauch- oder Rip-
penfell wandern. Dort können sie die 
bis heute unheilbaren Mesotheliome  
(Tumore der serösen Häute) auslösen. 

Partikeltoxizität
Auch nicht faserförmige Partikel kön-
nen zu Lungenschäden führen, wenn 
sie sich aufgrund ihrer Schwerlöslich-
keit in der Lunge anreichern. Diese 
Toxizität ist jedoch deutlich niedriger 
als bei Faserstäuben und vor allem 
bei höheren und länger andauernden 
Belastungen am Arbeitsplatz rele-
vant, die die Reinigungskapazität der 
Fresszellen überfordern. Zum Schutz 
davor hat der Ausschuss für Gefahr-
stoffe einen „Allgemeinen Staub-
grenzwert“ (ASGW) von 1,25 mg/m³ 
für die alveolengängige Staubfraktion 
(A-Staub) festgelegt. Für Nanomateri-
alien gilt mit 0,5 mg/m³ ein etwas 
strengerer Beurteilungsmaßstab: 
Hier ist die Reinigungskraft der Lun-
ge durch das größere Volumen nano-
skaliger Partikel stärker gefordert als 
bei mikroskaligen Partikeln. Trotz-
dem hat auch hier die Biobestän-
digkeit eine höhere Bedeutung für 
die Risikobewertung als die „Nano-
Eigenschaft“.

Chemische Toxizität
Gefahreneigenschaften der Mutter-
stoffe finden sich im Regelfall auch 
bei den Nanomaterialien wieder. So 
können zum Beispiel auch Nickel 
in Nanoform allergisches Asthma 
und Silbernanopartikel im Körper 
eine Schwarzfärbung von Haut und 

Nanomaterialien und innovative 
Werkstoffe sicher anwenden

Aktionsplan Nanotechnologie 2020

Den „Aktionsplan Nanotechno-
logie 2020“ gibt es auf der Web-
seite des Bundesministeriums  
für Bildung und Forschung 
unter 
www.bmbf.de/publikationen. 
Weitere Infos zu Nano- 
materialien enthält das Internet- 
angebot der BAuA unter  
www.baua.de/nanotechnologie.

Info

Aktionsplan Nanotechnologie

http://www.bmbf.de/publikationen
http://www.baua.de/nanotechnologie
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Damit es zu keinem Brand kommt, hat 
die BAuA das EMKG-Modul „Brand und 
Explosion“ entwickelt.

Mit dem „Einfachen Maßnahmen-
konzept Gefahrstoffe“ (EMKG) 

stellt die BAuA seit 2005 eine Hand-
lungshilfe bereit, um Gefährdungen 
durch Gefahrstoffe praxisnah zu be-
urteilen. Nachdem die Module „Haut-
kontakt“ und „Einatmen“ in den ver-
gangenen Jahren erfolgreich in die 
Praxis eingeführt wurden, hat die 
BAuA das Konzept nun um ein drittes 
Modul erweitert: Das neue Element 
„Brand und Explosion“ berücksich-
tigt die Entwicklungen der CLP-, der 
Gefahrstoff- sowie der Betriebssicher-
heitsverordnung. Es unterstützt die 
Nutzer dabei, angemessene Schutz- 
und Sicherheitsmaßnahmen zu den 
Themen Brand und Explosion für ih-
ren Betrieb auszuwählen. Das Modul 
richtet sich besonders an Sicherheits-
fachkräfte sowie an Verantwortliche 
in Klein- und Mittelbetrieben (KMU). 
Mit dem EMKG können alle Schritte 
der Gefährdungsbeurteilung bear-
beitet werden: Dazu gehören Infor-
mationsermittlung, Ableitung von 
Schutzmaßnahmen sowie Wirksam-
keitsprüfung und Dokumentation. 
Schutzleitfäden helfen bei der Um-
setzung der Maßnahmen. Sie sind 
aufgebaut wie eine Checkliste und 
maximal zwei Seiten lang. BAuA-Ex-
perten empfehlen, vorab im Betrieb 
zu prüfen, ob die Anforderungen 
an Hygienestandards und eine gute 
Arbeitspraxis umgesetzt sind. Hier 

bieten die Schutzleitfäden der Reihe 
100 (Maßnahmenstufe 1) einen gu-
ten Einstieg. Sie beziehen sich auf 
den gesamten Arbeitsbereich und 
beschreiben Mindestanforderun-
gen an Lüftung, Organisations- und 
Hygienemaßnahmen, Brandschutz-
maßnahmen sowie an das Lagern 
und Bereitstellen von Gefahrstoffen. 
Darauf aufbauend beschreiben die 
Schutzleitfäden der Reihe 200 und 
300 tätigkeitsspezifische Schutzmaß-
nahmen bei höheren Gefährdungen.

Explosionen  
von Gefahrstoffen vermeiden
Bei dem neuen Modul „Brand und Ex-
plosion“ handelt es sich um die Weiter - 
entwicklung eines Prototyps, der seit 
2009 sowohl praktisch erprobt als 
auch wissenschaftlich beurteilt wur-
de. Das neue Modul kommt ohne 
den Parameter „Lüftungsgruppe“ 
aus. Nur in Bereichen mit ungenü-
gendem Luftwechsel wird aufgrund 
der hohen Gefährdung eine höhere 
Maßnahmenstufe gewählt. Hierzu 
zählen unter anderem Arbeiten an 
Rohrleitungen und Behältern sowie 
Tätigkeiten in Containern, Silos oder 
Gruben. Entsprechend ist die Maß-
nahmentabelle angepasst worden.
Im betrieblichen Alltag werden vor-
wiegend brennbare Flüssigkeiten und 
Feststoffe gehandhabt, die mit ihrer 
Umgebungsluft ein zündfähiges  

Gefährdungen praxisnah beurteilen

Das neue EMKG-Modul  
„Brand und Explosion“

Gemisch bilden können. Hier lassen 
sich durch das neue Modul ab sofort 
Schutzleitfäden klar zuordnen. Ge-
eignete Parameter zur Einschätzung 
sind die Einstufung, Angaben zur 
Staubexplosionsfähigkeit, das Freiset-
zungsverhalten und die eingesetzte 
Gefahrstoffmenge. Freisetzung und 
Menge entsprechen den gleichen  
Parametern, die im Modul „Einatmen“  
verwendet werden.
Selbstzersetzende und oxidierende 
Gefahrstoffe sind ohne Luft explo-
sionsfähig. Sie bilden selbstständig 
Gase und Dämpfe, die sich durch die 
dabei entstehende Reaktionswärme 
oder durch eine andere Zündquelle 
entzünden können. Neben Tempera-
turerhöhungen können auch Erschüt-
terungen, Reibungen oder Schläge 
dazu führen, dass eine Selbstzerset-
zung aktiviert wird. Zu den selbst-
zersetzenden Stoffen zählen auch 
die organischen Peroxide. Für diese 
Stoffgruppe bietet das Modul keine 
Schutzleitfäden und verweist statt-
dessen direkt auf eine Expertenbera-
tung. Um unterscheiden zu können, 
ob diese Gefahrstoffe dem Spreng-
stoffgesetz unterstellt sind, haben die 
Experten der BAuA eine neue Gefähr-
lichkeitsgruppe eingeführt.
Das neue Modul „Brand und Explosion“  
ist in dem gleichnamigen EMKG-Leit- 
faden beschrieben. Für die schnelle  
Einschätzung vor Ort gibt es eine neue  
Taschenscheibe. Schulungsunter-
lagen, Praxisbeispiele und das EMKG-
Poster sind bereits an das neue Modul 
angepasst und online verfügbar. Wei-
tere Informationen zum „Einfachen 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ 
und zum neuen Modul „Brand und 
Explosion“ gibt es im Internet unter 
www.baua.de/emkg.

Annette Wilmes,  
Fachgruppe „Gefahrstoff-
management“

http://www.baua.de/emkg
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 Diisocyanate sind Chemikalien, 
die in der Europäischen Union 

(EU) in großen Mengen hergestellt 
werden und viele Verwendungen, 
wie beispielsweise bei der Autolackie-
rung, der Matratzenherstellung oder 
in Bauschäumen, haben. Rund fünf 
Millionen Beschäftigte in der EU sind 
bei ihrer Arbeit gegenüber Diisocyana-
ten exponiert. Diisocyanate sind stark 
sensibilisierend, das heißt, sie verursa-
chen zum Beispiel Asthma und Haut-
erkrankungen. Schon geringste Expo-
sitionen können eine Sensibilisierung 
der Haut oder Atemwege verursachen. 
Auch die Einhaltung von Arbeitsplatz-
grenzwerten schützt nicht immer 
vor Neuerkrankungen. Das belegen 
Schätzungen, die EU-weit von 2.500 
bis 10.000 Neuerkrankungen – zum 
Beispiel durch Asthma – ausgehen.

Beschränkungsverfahren  
soll Asthmaerkrankungen senken
Um den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten in Bezug auf Diisocyanate 
zu verbessern, hat die BAuA für diese 
Stoffgruppe ein REACH-Beschrän-
kungsverfahren nach Anhang XV initi-
iert. Dazu wurde im Oktober 2016 ein 
Vorschlag bei der Europäischen Che-
mikalienagentur (ECHA) eingereicht. 
Ziel der Beschränkung ist es, die Zahl 
der jährlich neu auftretenden Fälle 
an berufsbedingtem Asthma deutlich 
zu senken. Die Beschränkung zielt 
nicht auf ein generelles Verbot der 
Chemikalien ab. Stattdessen sollen 
verbindliche und überprüfbare An-
forderungen an Schutzmaßnahmen 
und Schulungen für den sicheren 
Umgang mit Diisocyanaten einge-
führt werden.
Grundsätzlich soll es möglich sein, 
die Stoffe bei einem Gesamtgehalt 
unterhalb einer Konzentrationsgren-
ze von 0,1 Prozent weiterzuverwen-

den. Oberhalb dieser Konzentrations-
grenze muss anhand objektiver 
Kriterien demonstriert werden, dass 
von der Verwendung nur ein minima-
les Risiko ausgeht, wie beispielsweise 
durch eine sichere Gestaltung des 
Produktes. Alternativ müssen Schu-
lungen durchgeführt werden. Die 
Hersteller bieten solche Lehrgänge 
bereits seit einigen Jahren freiwillig  
für Diisocyanat-Verwender an. In 
der Beschränkung werden diese ver-
pflichtend und ausgeweitet. Gleich-
zeitig sollen die Anwender verpflich-
tet werden, bestimmte Vorgaben bei 
der Handhabung von Diisocyanaten 
einzuhalten und dies auch nachzu-
weisen. Eine Nichtteilnahme an den 
Schulungsprogrammen würde auto-
matisch ein Verwendungsverbot be-
deuten.

BAuA untersucht  
sozioökonomische Auswirkungen
Viele Institutionen haben sich an 
dem Beschränkungsdossier nach 
Anhang XV der REACH-Verordnung 
beteiligt. Die Erarbeitung erfolgte 
in Abstimmung mit Verbänden der 
Hersteller und Anwender sowie mit 
den Berufsgenossenschaften. Die 
toxikologische Betrachtung sowie 
die Beschreibung der Exposition von 
unbeteiligten Dritten, die sich in der 
Nähe eines Diisocyanat-Arbeitsplat-
zes aufhalten (sogenannte „Bystan-
der“), wurden vom Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) erstellt. Für 
den Aspekt der sozioökonomischen 
Auswirkungen der Beschränkung 
ist die BAuA verantwortlich und hat 
diese für die EU erstmals analysiert. 
Dazu wurden Kostensätze für die 
Bewertung von Gesundheitsrisiken 
benötigt. Die BAuA ermittelte im 
Zuge der Erstellung des Beschrän-
kungsdossiers die medizinischen Be-
handlungskosten diisocyanatbeding-
ter Lungen- und Hauterkrankungen. 
Dabei wurden auch indirekte Krank-
heitskosten, die zum Beispiel durch 
Produktivitätsausfall bei Arbeitsun-
fähigkeit entstehen, mit einbezogen. 
Analysiert wurden unter anderem Be-
rufskrankheiten (BK)-Daten der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-

Beschränkung von 
Diisocyanaten

Beschäftigte 
besser schützen 

rung aus den Jahren 2004 bis 2013. 
Die BK-Daten sowie die Ergebnisse 
einer systematischen Literaturrecher-
che wurden mit verschiedenen An-
sätzen auf die 28 EU-Mitgliedstaaten  
übertragen. Diese Daten stellten für 
die BAuA im Rahmen der Analyse 
eine wichtige Grundlage bei der mo-
netären Bewertung der Gesundheits-
risiken durch sensibilisierende Stoffe 
wie Diisocyanate dar.

Wie geht es nun weiter?
Das Dossier wird in den kommenden 
Monaten in den zuständigen Gremi-
en der ECHA, dem Ausschuss für Ri-
sikobeurteilung (RAC) und dem Aus-
schuss für sozioökonomische Analyse 
(SEAC), diskutiert. Parallel dazu kann 
die Öffentlichkeit sechs Monate lang 
Kommentare einbringen. Anschlie-
ßend geben beide Gremien eine Stel-
lungnahme zu dem Vorschlag ab. Die 
ECHA übermittelt diese Stellung-
nahmen an die EU-Kommission, die 
dann in Abstimmung mit den Mit-
gliedstaaten über die Zustimmung zu 
der Beschränkung entscheidet. 

Dr. Gudrun Walendzik, 
Fachgruppe  
„Prozessleitung und 
Koordinierung REACH“
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Typische Anwendung eines diisocyanat-
haltigen Bauschaums.
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Seit 2015 läuft die Kampagne, zu der 
die erfolgreiche IHK-Tour des REACH-
CLP-Biozid Helpdesks gehört.

Dr. Suzanne Wiandt, 
Fachgruppe  
„REACH Helpdesk, 
Chemikalienprüfung“

Erfolgreiche  
REACH-Kampagne

REACH-Helpdesk auf IHK-Tour 

Unter der REACH-Verordnung 
endet am 1. Juni 2018 die letzte 

Frist zur Registrierung von Stoffen, 
die pro Jahr in Mengen von 1 bis 
100 Tonnen in der EU hergestellt be-
ziehungsweise in die EU importiert 
werden. Die Europäische Chemika-
lienagentur (ECHA) erwartet bis zu 
70.000 Dossiers zu 25.000 Stoffen, 
die bis Mitte 2018 eingereicht werden. 
Das Problem dabei: Von dieser Regis-
trierungsfrist sind insbesondere klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) 
betroffen, die wenig oder keine Erfah-
rungen bei der Erstellung von Re-
gistrierungsdossiers unter REACH 
haben. Die REACH-Verpflichtungen 
für KMU sind die gleichen wie für 
Großunternehmen. Abgesehen von 
den Registrierungsgebühren gibt es 
für sie keine Erleichterungen und 
Ausnahmen. Der REACH-CLP-Biozid  
Helpdesk hat in den vergangenen 
Jahren mehrere Veranstaltungen in 
Dortmund zu diesem Thema durch-
geführt. Dabei wurde erkennbar, dass 
die Teilnahme an diesen Informa-
tionsveranstaltungen für KMU ei-
nen beträchtlichen Ressourcen- und 
Zeitaufwand bedeutet. Daher hat der 
Helpdesk 2015 damit begonnen, mit 
vielfältigen Informationsangeboten 
und gezielten Kampagnen auf die Re-
gistrierungsfrist hinzuweisen. Unter 
anderem wurden mit Unterstützung 
der Industrie- und Handelskammern 
knapp 10.000 Postkarten „REACH 
2018 – jetzt erfolgreich registrieren!“ 
mit Hinweisen zur Registrierungs-
pflicht an potenzielle Registranten 
verschickt.

Kooperation mit  
Industrie- und Handelskammern
In Deutschland sind die ersten An-
sprechpartner für KMU hinsichtlich 
EU-Regelungen hauptsächlich die 
Industrie- und Handelskammern 
(IHK). Deswegen fand in diesem Jahr 

eine Kooperation mit dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), dem deutschen Dachverband 
der IHKs, in Brüssel statt und die 
Veranstaltungsreihe „REACH 2018 – 
Jetzt erfolgreich registrieren!“ wurde 
ins Leben gerufen. Unter dem Motto 
„Helpdesk informiert deutschland-
weit vor Ort“ fanden von Ende April 
bis Anfang November 2016 in vielen 
deutschen Städten Informationsver-
anstaltungen statt – unter anderem in 
Halle, Kassel, Frankfurt, Berlin und 
Bremen. Bei jeder Veranstaltung hat 
der REACH-CLP-Biozid Helpdesk die 
Teilnehmer in die Verordnung einge-
führt sowie auf die Besonderheiten 
und Ausnahmen von der Registrie-
rung hingewiesen. Ein besonderer 
Fokus wurde auf die Stoffidentität ge-
legt, das heißt, was genau registriert 
werden muss. Insgesamt nahmen 
circa 400 Unternehmen an der Ver-
anstaltungsreihe teil, die größtenteils 
noch nie mit dem Helpdesk in Kon-
takt waren und sich zum ersten Mal 
mit REACH beschäftigten. Unter an-
derem wurde betont, dass insbeson-
dere nachgeschaltete Anwender auf 
ihre Lieferanten zugehen sollten, um 
diese auf die mögliche Registrierung 
ihrer Produkte hinzuweisen. Die ge-
stellten Fragen der Teilnehmer waren 
sehr vielfältig und betrafen häufig die 
Möglichkeiten, wie man von Ausnah-
meregelungen profitieren könnte. 
Auch die Drosselung der jährlichen 
Herstellungs- beziehungsweise Im-
portmenge unter einer Tonne zum 
1. Juni 2018 wurde mehrmals nach-
gefragt und ob man dadurch nicht 
mehr registrieren müsse. Da die 

Fragen teilweise sehr ähnlich waren, 
wurden die gestellten Fragen und die 
entsprechenden Antworten zusam-
mengefasst und werden demnächst 
als IHK-Fragenkatalog veröffentlicht.

Positives Feedback von  
Unternehmen und Helpdesk 
Insgesamt waren die Rückmeldun-
gen zu der IHK-Veranstaltungsreihe 
ausgesprochen gut. Mehrere Kam-
mern haben bereits nach einer Fort-
führung in 2017 gefragt. Auch für 
den REACH-CLP-Biozid Helpdesk 
war die Durchführung der Veranstal-
tungsreihe sehr hilfreich, da dadurch 
die Probleme bei den Unternehmen 
besser erfasst und an die EU weiter-
getragen werden konnten. Manche 
Antworten zu den von den KMU ge-
stellten Fragen wurden daraufhin in 
dem EU-Netzwerk der Mitgliedstaa-
ten, dem sogenannten „HelpNet“, 
abgestimmt und als FAQ auf der  
Internetseite veröffentlicht. Aufgrund 
der durchweg positiven Erfahrun-
gen ist für 2017 die Fortführung der 
IHK-Zusammenarbeit beabsichtigt. 
So sind bereits im ersten Halbjahr 
bei mehreren Kammern verschie-
dene Veranstaltungen zur REACH-
Lieferkettenkommuni kation geplant.
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Gerade in Innenräumen 
brauchen Anwender  
besonderen Schutz.

Registrierungspflicht unter REACH

Software berechnet Belastung durch Sprühnebel

Leitfaden aktualisiert

Neue Programmversion  
„SprayExpo“

Ein praktischer Leitfaden des 
REACH-CLP-Biozid Helpdesks 

bei der BAuA unterstützt Unterneh-
men, die noch keine oder wenig Er-
fahrung mit dem REACH-Prozess der 
Registrierung von chemischen Stof-
fen haben. Zur Frist am 1. Juni 2018 
erwartet die Europäische Chemikalie-
nagentur (ECHA) bis zu 70.000 Re-
gistrierungsdossiers für Stoffe im 
Mengenbereich von unter 100 Ton-
nen pro Jahr. Vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen werden solche 
Dossiers einreichen. 
Der „Leitfaden zur Registrierung 
unter REACH“ führt die zur Regist-
rierung verpflichteten Hersteller und 
Importeure Schritt für Schritt durch 
alle zu bewältigenden Aufgaben und 

Wer Biozide aufsprüht – beispiels-
weise Desinfektionsmittel auf 

Oberflächen oder Insektizide im Be-
reich des Vorratsschutzes – setzt sich 
der Gefahr aus, diese Stoffe einzuat-
men oder sie über die Haut aufzuneh-
men. Um die Gefährdungen bei sol-
chen Arbeiten zu bestimmen, haben 
Wissenschaftler des Fraunhofer-Insti-
tuts für Toxikologie und Experimen-
telle Medizin in Hannover (ITEM) im 
Auftrag der BAuA das Softwaretool 
„SprayExpo“ entwickelt. Es berech-
net, wie hoch die Belastung ist und 
hilft, das Risiko bei der Freisetzung 
von Sprühnebeln am Arbeitsplatz zu 
beurteilen. Jetzt steht eine neue Pro-
grammversion zur Verfügung.
Das Modell berechnet die Konzen-
trationen der verschiedenen gesund - 
heitsrelevanten Tröpfchengrößen- 
fraktionen in der Luft. Es berücksichtigt  

zu treffenden Entscheidungen. Dabei 
wurde darauf geachtet, ausschließ-
lich die Informationen, die für die 
Registrierung von Belang sind, auf 
verständliche Art und Weise zusam-
menzufassen.
Da die ECHA vor einigen Monaten 
mit IUCLID 6 und REACH-IT 3 
neue Versionen der Registrierungs-
software eingeführt hat, musste der 
Leitfaden überarbeitet und angepasst 
werden. Jetzt sind der überarbeitete 
Teil A (notwendige Aktualisierung  
wegen der Softwareupdates) und ein 
neuer Teil C des Leitfadens erschie-
nen. Dabei liegt der Schwerpunkt des 
Teils A auf den Anforderungen für die 
Er stellung eines Dossiers, und hier 
insbesondere auf den Vorarbeiten.  

turbulente Diffusion, Tröpfchenver-
dampfung sowie Sedimentationsbe-
wegungen und enthält zusätzlich ein 
verbessertes Modul zur Berechnung 
des Oversprays beim Sprühen auf 
eine Oberfläche. Es ist nicht mehr 
notwendig, die Tröpfchenverteilung 

Wie meldet man sich beispielsweise 
in REACH-IT an? Wie muss ein Stoff 
unter REACH identifiziert werden? 
Teil C „Anforderungen für 10 bis 
100 t/a“ des Leitfadens thematisiert 
die erweiterten Registrierungsanfor-
derungen. Sie gelten, wenn Chemi-
kalien mit einer Tonnage im Bereich 
von 10 bis 100 Tonnen pro Jahr herge-
stellt oder importiert werden.
Neben den jetzt veröffentlichten Tei-
len A und C des Leitfadens soll in 
Kürze Teil B aktualisiert und veröf-
fentlicht werden. Teil B „Registrie-
rungsdossier – Arbeiten mit IUCLID“ 
befasst sich mit der eigentlichen Er-
stellung des Registrierungsdossiers 
für chemische Stoffe sowie der Ein-
reichung eines Registrierungsdos-
siers bei der ECHA.
Die aktualisierten Teile des Leitfadens  
gibt es im PDF-Format im Internet-
angebot der BAuA unter 
www.baua.de/publikationen.

direkt einzugeben, da diese jetzt für 
einige Sprühgeräte in einer internen 
Datenbank hinterlegt ist. Somit müs-
sen nur noch die Sprühtechnik und 
einfache Prozessparameter wie der 
Sprühdruck angegeben werden. Bei 
der Entwicklung des Modells hat eine 
Sensitivitätsanalyse gezeigt, dass –  
neben der Freisetzungsrate – das 
Tröpfchenspektrum ein Prozess-
parameter mit entscheidendem Ein-
fluss auf die Exposition ist. Im Gegen-
satz dazu spielt der Dampfdruck des 
Lösungsmittels im relevanten Werte-
bereich nur eine untergeordnete Rolle  
für die Expositions-Konzentration des 
Wirkstoffs.
„SprayExpo“ ist für die Expositions-
abschätzung bei Sprühanwendungen 
in Innenräumen geeignet. Zu beach-
ten ist jedoch, dass die Anwendung 
dieses Modells stets mit dem nötigen 
Sachverstand erfolgen muss. Die 
Software gibt es im Internetangebot 
der BAuA in einer deutschen Fassung  
unter www.baua.de/dok/4430406   
und einer englischen Fassung unter 
www.baua.de/dok/3053520.
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Veranstaltungen

Der Film lieferte Impulse für  
eine intensive Diskussion auf dem Podium.

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

7. Februar 2017
6. Expertenworkshop: Datenbrillen, 
Smart Devices und Smart Services – 
Aktueller Stand von Forschung und 
Umsetzung sowie zukünftiger  
Entwicklungsrichtungen 
szoltysik.karolina@baua.bund.de
Smart Data Forum Berlin – kostenlos

13. Februar – 15. Februar 2017
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes – 
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten und 
Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
IBIS Hotel Dortmund West – 545 EUR 
zzgl. MwSt. 

29. März – 30. März 2017
3. Workshop „Mensch-Roboter- 
Zusammenarbeit – Gestaltung  
sicherer, gesunder und  
wettbewerbsfähiger Arbeit“
sternemann.anke@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

3. April – 5. April 2017
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes – 
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten und 
Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
IBIS Hotel Dortmund West – 545 EUR 
zzgl. MwSt.

10. Juli – 12. Juli 2017
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes – 
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten und 
Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
IBIS Hotel Dortmund West – 545 EUR 
zzgl. MwSt.

Im Rahmen der diesjährigen Euro - 
päischen Woche Ende Oktober 

luden die Europäische Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) und 
die BAuA zu einem Filmabend nach 
Dortmund ein. Im Mittelpunkt stand 
der 2015 durch die EU-OSHA prä-
mierte Animationsfilm „Automatic 
Fitness“. Er thematisiert die zuneh-
mende Geschwindigkeit und Automati - 
sierung der Arbeit und des gesamten 
Lebens. Der Film gab Impulse für die 
anschließende Podiumsdiskussion, 
an der Vertreter aus Wissenschaft, Po-
litik und Wirtschaft teilnahmen. Ins-
gesamt waren sich die Teilnehmer ei-
nig, dass der Film keine Blaupause für 
eine künftige Arbeitswelt sein dürfe.  
Andererseits ließen sich durchaus 
Parallelen zu realen Entwicklungen 
ziehen. An der Diskussion beteiligte 
sich auch das Publikum mit Fragen 
und Statements zu Themen wie pre-
kärer Beschäftigung oder der Absi-
cherung durch ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Im Anschluss 
wurde der ebenfalls 2015 prämierte 
Kurzfilm „Tagelöhner Syndrom“ von 
Rita Bakacs gezeigt, der sich mit der 
Situation in der Tagesjobvermittlung 
der Arbeitsagentur auseinandersetzt. 
Moderatorin Hella Skoruppa (LAVG) 
führte nicht nur durch den Abend, 
sondern nahm auch als Vertreterin 
der Länder am darauffolgenden Tag 
am Treffen des Focal Point Netzwer-
kes in der BAuA in Dortmund teil. 
Die nationalen Netzwerk-Partner 
tauschten Informationen zu europä-
ischen und nationalen Themen und 
Veranstaltungen aus und planten 
zukünftige Termine des Netzwerkes 
sowie die Auswahl der deutschen 
Beiträge für den diesjährigen Euro-
päischen Wettbewerb.
Am 5. November 2016 verlieh die  
EU-OSHA im Rahmen der diesjähri- 
gen DOK Leipzig wieder den Film-

Neues vom  
Focal Point Deutschland

Europäische Arbeitsschutzagentur

preis für den besten arbeits bezogen- 
en Film. Ausgezeichnet wurde der 
Dokumentarfilm „Zwischen den 
Stühlen“ von Jakob Schmidt. Er stellt 
auf eindrucksvolle Weise den Alltag 
von Referen daren dar. 

Treffen in Bilbao
Auf europäischer Ebene kamen An-
fang November die 39 Manager der 
Focal Points aus ganz Europa in Bil-
bao zusammen. Dort informierte und 
diskutierte die EU-OSHA mit den Fo-
cal Points über laufende und geplante 
Vorhaben, wie zum Beispiel die für 
2018/2019 geplante Kampagne zu 
Gefahrstoffen oder neue Ideen zu 
„Foresight Projekten“, wie beispiels-
weise zu Informations- und Kom-
munikationstechnologien oder zu 
Arbeit an und mit 3D-Druckern, die 
bei der Planung neuer und zukünf-
tiger Schwerpunkte für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit von 
großem Nutzen sein können. Neben 
diesen neuen Themen wird sich die 
Europäische Agentur im kommenden 
Jahr auch mit „klassischen Themen“ 
wie Muskel-Skelett-Erkrankungen be-
fassen.      Alexandra Tschiersky &  
        Nathalie Henke

http://www.baua.de/termine
mailto:szoltysik.karolina@baua.bund.de
mailto:info@gap-mbh.com
mailto:sternemann.anke@baua.bund.de
mailto:info@gap-mbh.com
mailto:info@gap-mbh.com
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Vom 11. bis zum 13. Oktober prä-
sentierte sich die BAuA auf der 

„Arbeitsschutz Aktuell“ in Hamburg. 
Das Präventionsforum bestand aus ei-
nem Kongress und einer Fachmesse. 
Rund 300 Aussteller aus 17 Ländern 
präsentierten dabei Innovationen für 
maximale Sicherheit am Arbeitsplatz 
und gesundes Arbeiten. Die BAuA 
war mit einem Stand und aktuellen 
Themen dabei. 
An verschiedenen Themeninseln 
wurde unter anderem das „Einfache 
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ 
vorgestellt. Insbesondere das neue 
EMKG-Modul „Brand und Explosion“  
stieß auf große Resonanz. An der 

BAuA-Themen kamen gut an
Präventionsforum „Arbeitsschutz Aktuell“: 

Themeninsel „Krankenhaus“ gab es 
den Leitfaden „Stationsorganisation 
im Krankenhaus“, mit dem verschie-
dene Handlungsfelder der Arbeits- 
organisation in der stationären Krank- 
enpflege erfasst, bewertet und ver-
bessert werden können. Zudem in-
formierten die Fachleute über das 
Thema Flächendesinfektion. Die be-
lastungsoptimierte Arbeitsgestaltung 
in Leitwarten gehörte zu den weiteren 
Themeninseln am BAuA-Stand. Der 
REACH-CLP-Biozid Helpdesk be-
fasste sich mit der Registrierungsfrist 
2018 sowie mit besonders besorg- 
niserregenden Stoffen in Erzeugnis-
sen. Ebenso war die Initiative Neue 

Qualität der Arbeit (INQA) am Stand 
der BAuA vertreten. Zahlreiche Fach-
gespräche sowie das gut besuchte 
Vortragsprogramm unterstrichen die 
gute Resonanz der Angebote beim 
Messepublikum.

Jörg Feldmann

Die Fachleute der BAuA informierten in  
zahlreichen Fachgesprächen.

Workshop der Mindestlohnkommission

Arbeitsmarktdaten  
sinnvoll verknüpfen

Seit dem 1. Januar 2015 gilt für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in Deutschland ein gesetzli-
cher Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde. Zur Unterstützung der Min-
destlohnkommission hat die Bundes-
regierung eine Geschäftsstelle einge-
richtet, die in der BAuA angesiedelt 
ist. Sie hat unter anderem die Aufga-
be, mögliche mittel- und langfristige 
Auswirkungen des Mindestlohns lau-
fend zu evaluieren. Um diese Evalua-
tion realistisch fortführen zu können, 
hatte sich die Kommission in ihrem 
ersten Bericht im Juni 2016 für eine 
Verbesserung der Datenqualität und 
Datenverfügbarkeit ausgesprochen. 
Aus diesem Anlass fand am 18. No-
vember 2016 in den Räumlichkeiten 
der BAuA in Berlin der Workshop 
„Verknüpfung von Daten der Inte-
grierten Erwerbsbiographien (IEB) 
mit der Verdienststrukturerhebung 
(VSE)“ statt. Ziel des Workshops war 

es, die Potenziale, Möglichkeiten, 
aber auch Grenzen der Verknüpfung 
dieser für die Mindestlohnevaluation 
zentralen Datensätze zu diskutieren.

Teilnehmer  
erstellen gemeinsames Papier
An der Veranstaltung nahmen Ver-
treter des Statistischen Bundesamtes, 
des Forschungsdatenzentrums der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) im 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB), des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie sowie aus der Wissen-
schaft teil. Zu den Teilnehmenden 
zählten außerdem der Vorsitzende 
der Mindestlohnkommission, Mitar-
beitende aus den Arbeitsstäben der 
Mitglieder der Mindestlohnkommis-
sion sowie Mitarbeitende der Ge-
schäfts- und Informationsstelle für 
den Mindestlohn. Themen des Work-

shops, der von der Geschäftsstelle or-
ganisiert wurde, waren zum Beispiel:
•	  die Erhebung exakter Stunden-

löhne als zentrale Voraussetzung 
für eine Evaluation eines stunden-
bezogenen Mindestlohns,

•	  verschiedene Herangehensweisen 
bei der Verknüpfung von Daten  
(„deterministisches Record  
Linkage“, „distanzbasiertes Record 
Linkage“) sowie

•	  die Schaffung einer gesetzlichen 
Regelung zur Verknüpfung von 
Datensätzen des Statistischen 
Bundesamtes mit denen der BA 
beziehungsweise dem IAB.

Die Referenten waren sich einig, dass 
das erheblich vergrößerte Analyse- 
potenzial einer verknüpften IEB-VSE  
eine wesentliche Verbesserung der 
Evaluationsmöglichkeiten des Min-
destlohns in Deutschland darstellen 
würde. Deshalb haben sie vereinbart, 
ein gemeinsames Papier zu verfas-
sen, das die wesentlichen Charakte-
r istika einer Verknüpfung der bei-
den Datenquellen diskutiert. Die 
Geschäfts- und Informationsstelle 
für den Mindestlohn bei der BAuA 
erstellt hierzu einen ersten Entwurf.

PD Dr. Ralf Himmelreicher



Aktuell 416
 12

Intern ∙ Extern

12

Seit 20 Jahren ist das Arbeitsschutz- 
gesetz in Kraft. Es verpflichtet den  

Arbeitgeber, eine Gefährdungsbeur-
teilung durchzuführen. Als Hand-
lungshilfe hat sich der „Ratgeber zur  
Gefährdungsbeurteilung“ der BAuA 
bewährt. Im Ratgeber finden Fachleute  
die notwendigen Informationen, um 
eine Gefährdungsbeurteilung sicher 
durchzuführen. Die dritte vollständig  
überarbeitete Auflage gibt es jetzt als  
PDF-Download kostenlos und barriere- 
frei im Internetangebot der BAuA.  
Der mehrfach aktualisierte Ratgeber 
gehört seit 1997 zu den Standard-

Gefährdungsbeurteilung online
Handlungshilfe vollständig überarbeitet

werken der BAuA, wenn es um die 
Gefährdungsbeurteilung geht. Der 
Ratgeber ist branchenunabhängig 
angelegt und richtet sich in erster 
Linie an Fachleute im Arbeitsschutz, 
die eine Gefährdungsbeurteilung 
im Auftrag des Arbeitgebers planen 
und durchführen. Dazu vermittelt er 
Grundwissen auf der Basis neuester 
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnis-
se und bietet Handlungshilfen für die 
Durchführung an.
Der Ratgeber gliedert sich in drei Teile:  
Teil 1 führt in die Planung und Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung 
auf der Grundlage des Arbeitsschutz-
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Auch kleine Geräte können große 
Auswirkungen haben: Ähnlich wie 

die traditionellen Computertechnolo-
gien beanspruchen auch Smartpho-
ne und Tablet-PC, sogenannte Smart 
Devices, das Muskel- und Skelettsys-
tem. Bei intensiver Nutzung können 
statische Körperhaltung, häufige Be-
wegungswiederholungen und hohe 
Muskelaktivitäten auftreten, die den 

BAuA-Review zu Smart Devices
Kleine Kommunikations geräte können belasten

Info

Portal Gefährdungsbeurteilung

Darüber hinaus bietet die BAuA auch das Portal 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de an. Es enthält 
rechtssichere Handlungshilfen der unterschied-
lichsten Behörden und Organisationen. Durch die 
Freitextsuche oder durch Suchanfragen mit kon-
kreten Kriterien wie Anbieter, Branchen und Ge-
fährdungsart lässt sich rasch die Handlungshilfe 
der Wahl, wie beispielsweise der BAuARatgeber, 
finden. Das Portal hat die BAuA in enger Ab-
stimmung mit den Trägern der Gemeinsamen  
Deutschen Arbeitsschutzstrategie entwickelt.

Bewegungsapparat belasten können. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Über-
sichtsarbeit „Review zu physischer 
Beanspruchung bei der Nutzung von 
Smart Mobile Devices“ der BAuA.
Ergebnisse aus 41 wissenschaftlichen 
Studien zeigen, dass eine länger an-
dauernde Verwendung von Smart 
Devices mit erhöhten Risiken der 
körperlichen Beanspruchung einher- 

geht. Zudem können schlechte oder 
wechselnde Lichtverhältnisse zu Blen-
dungen und Reflektionen führen.  
Grundsätzlich sollten Tablets und 
Smartphones daher eher kurzzeitig 
genutzt werden. Dem mobilen Ein-
satz in unterschiedlichen Beleuchtun-
gen sollte mit möglichst reflektions-
armen Displays Rechnung getragen 
werden. 
Das „Review zu physischer Bean- 
spruchung bei der Nutzung von 
Smart Mobile Devices“ gibt es im 
PDF-Format unter 
www.baua.de/dok/8444644.

gesetzes ein. Im zweiten Teil werden 
die einzelnen Gefährdungsfaktoren 
wie Lärm, mechanische Gefährdung 
oder Gefahrstoffe detailliert darge-
stellt. Bei jedem Gefährdungsfaktor 
geht der Ratgeber auf dessen Art und 
Wirkung ein und gibt Grenzwerte 
und Beurteilungskriterien an. Zudem 
benennt er wirksame Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes. Hinweise auf 
die jeweiligen Vorschriften, techni-
sche Regeln, Normen und weiterfüh-
rende Literatur erleichtern die rechts-
sichere Umsetzung der Maßnahmen. 
Mit Textbausteinen, die den entspre-
chenden Gefährdungsfaktoren zu-
geordnet sind, lassen sich Prüflisten 
erstellen oder Dokumentationslisten 
ausfüllen. Teil 3 enthält Handlungs-
hilfen, die die praktische Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung 
erleichtern. Dazu gehören auch eine 
Checkliste, mit der die betriebliche 
Arbeitsschutzorganisation überprüft 
werden kann, sowie ein Bezugsquellen- 
verzeichnis über Vorschriften und 
Regelwerke.
Für die jetzt erschienene Fassung  
wurden sämtliche Kapitel überar-
beitet und an die aktuelle Regel- 
setzung und den Stand der arbeits- 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
angepasst. Den gesamten Ratgeber  
zur Gefährdungsbeurteilung gibt es 
im PDF-Format unter 
www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung.

Jörg Feldmann

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
http://www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung
http://www.baua.de/dok/8444644
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Die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit wirft vor dem Hintergrund 

des Wandels der Arbeitswelt neue 
Fragen auf, die faktenbasiert und 
diffe renziert zu beantworten sind. 
Eine Basis für diese Antworten liefert 
die BAuA mit ihrem Arbeitszeitre-
port 2016, einer repräsentativen Be-
fragung von rund 20.000 Beschäftig-
ten in Deutschland. Die Daten geben 
differenziert Aufschluss über die Ar-
beitszeitrealität der Beschäftigten. Da-
her erlauben sie eine Einschätzung zu 
Fragen der Arbeitszeitflexibilität und 
deren Gestaltung. 
Flexible Arbeitszeiten prägen die Ar-
beitszeitrealität vieler Beschäftigten. 
Zwar geben immerhin 80 Prozent 
der Beschäftigten an, in der Regel  
wochentags zwischen 7 und 19 Uhr zu 
arbeiten. Allerdings berichten 43 Pro-
zent der Beschäftigten, mindestens 
einmal monatlich auch am Wochen-
ende zu arbeiten. Über regelmäßige 
Rufbereitschaft sind 8 Prozent auch 
außerhalb ihrer Arbeitszeit an ihre 
Arbeit gebunden. 22 Prozent geben 
zudem an, dass ihr Arbeitsumfeld 
erwartet, dass sie im Privatleben für 
dienstliche Belange erreichbar sind. 

BAuA-Arbeitszeitreport 2016  
veröffentlicht

Flexibilisierung durchdringt Arbeitszeitrealität

Tatsächlich werden 12 Prozent der 
Beschäftigten häufig außerhalb der 
Arbeitszeit wegen dienstlicher An-
gelegenheiten kontaktiert; immerhin 
23 Prozent geben an, dass sie manch-
mal kontaktiert werden. Führungs-
kräfte sind häufiger betroffen als 
Beschäftigte ohne Führungsverant-
wortung. Aber auch viele Beschäftigte 
mit einfachen Tätigkeiten sind betrof-
fen. Die ständige Erreichbarkeit ist 
zudem kein primäres Phänomen in 

Großbetrieben. Hier liegt der Anteil 
Betroffener unter dem Durchschnitt. 
Etwa 4 von 10 Beschäftigten haben 
selber großen Einfluss darauf, wann 
sie mit ihrer Arbeit beginnen und 
sie beenden (38 Prozent) oder wann 
sie ein paar Stunden freinehmen 
(44 Prozent). Gleichzeitig erlebt 
mehr als jeder siebte Beschäftigte 
häufig und jeder vierte Beschäftigte 
manchmal kurzfristige Änderungen 
der Arbeitszeit aufgrund betrieb-
licher Belange. Zudem arbeiten etwa  
7 Prozent der Beschäftigten auf Abruf. 
Dabei schätzten Beschäftigte mit ho-
hen betrieblichen Flexibilitätsanfor-
derungen, wie etwa Arbeit auf Abruf, 
Rufbereitschaft oder kurzfristigen 
Änderungen ihrer Arbeitszeit, ihr ge-
sundheitliches Befinden tenden ziell 
schlechter ein und sind unzufrie-
dener mit ihrer Work-Life-Balance 
als andere Beschäftigte. Umgekehrt 
zeigte sich durchgängig, dass sich 
Einflussmöglichkeiten der Beschäf-
tigten auf die Arbeitszeitgestaltung 
sowie Planbarkeit und Vorherseh-
barkeit der Arbeitszeit positiv auf 
Gesundheit und Work-Life-Balance-
auswirken. Die konkrete Ausgestal-
tung der flexiblen Arbeitszeiten im 
Zusammenspiel zwischen betriebli-
chen Anforderungen einerseits und 
Belangen der Beschäftigten anderer-
seits erweist sich somit als eine der 
zentralen Stellschrauben für flexible 
und gesunde Arbeitszeitgestaltung.
Die Studie zeigt zudem, dass überlan-
ge Arbeitszeiten weiterhin für viele 
Beschäftigte relevant sind. So arbeiten 
17 Prozent der Beschäftigten durch-
schnittlich 48 Stunden und mehr in 
der Woche. Ein Fünftel der Beschäf-
tigten arbeiten im Rahmen versetzter 
Arbeitszeiten oder in verschiedenen 
Schichtsystemen. Beide Arbeits-
zeitformen gehen sowohl mit Ein-
schränkungen der Work-Life-Balance 
als auch mit Einschränkungen im ge-
sundheitlichen Befinden einher.
Diese und viele weitere Ergebnis-
se finden sich im Arbeitszeitreport 
2016, den es im Internetangebot 
der BAuA gibt unter www.baua.de/ 
Arbeitszeitreport-Deutschland.

Jörg Feldmann

Erreichbarkeit im Privatleben wird erwartet:

Tatsächlich im Privatleben kontaktiert:

Rundungsfehler möglich 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

trifft (voll und ganz) zu

teils teils

trifft (überhaupt nicht zu)

   22

   17

   61

   12

   23

   43

   22

häufig

manchmal

selten

nie

Ständige Erreichbarkeit von abhängig Beschäftigten

Auf 187 Seiten zeichnet der Arbeitszeit-
report Deutschland 2016 ein Bild der 
Arbeitszeitrealität.

http://www.baua.de/Arbeitszeitreport-Deutschland
http://www.baua.de/Arbeitszeitreport-Deutschland
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Noch im Frühjahr 2016 hatte 
Prof. Dr.-Ing. Christopher Marc 

Schlick als Präsident der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft (GfA) den 
Frühjahrskongress „Arbeit in kom-
plexen Systemen – Digital, vernetzt, 
human?!“ in Aachen ausgerichtet, 
auf dem die BAuA in einer eigenen 
Session Ergebnisse des Projekts „Psy-
chische Gesundheit in der Arbeits-
welt“ vorstellte. Nach kurzer schwerer 
Krankheit verstarb Professor Schlick 
am 3. Oktober 2016 im zweiten Jahr 
seiner Präsidentschaft im Alter von 
49 Jahren.
Der 1967 in Berlin geborene Schlick 
studierte nach dem Abitur simultan 
Automatisierungstechnik und Wirt-
schaftswissenschaften an der Tech-

Prof. Dr.-Ing. Christopher Marc Schlick verstorben
GFA-Präsident und Institutsleiter Arbeitswissenschaft an der RWTH Aachen

nischen Universität Berlin. Nach 
bestandener Diplom-Prüfung arbei-
tete er zunächst als Projektcontroller. 
Seine wissenschaftliche Laufbahn 
begann 1994 am Institut für Arbeits-
wissenschaft der RWTH Aachen, an 
dessen Spitze er zuletzt stand. 1999 
promovierte er an der Fakultät für 
Maschinenwesen der RWTH Aachen 
zum Dr.-Ing., wo er sich auch im Jahr 
2004 habilitierte. Neben seiner Pro-
fessur an der RWTH Aachen war er 
seit Ende 2009 Mitglied der Instituts- 
leitung des Fraunhofer-Instituts für 
Kommunikation, Informationsverar-
beitung und Ergonomie.
Auch als Gutachter und Berater in  
nationalen und internationalen Gre-
mien war Professor Schlick wissen- 

schaftlich tätig. Darüber hinaus ini-
tiierte und etablierte er wichtige er-
gonomische Forschungsprogramme. 
Er war ein langjähriges Mitglied des 
Vorstandes der GfA, die er zuletzt als 
Präsident leitete und dabei die aktu-
elle und zukünftige Zielsetzung der 
Ergonomie und Arbeitswissenschaft 
maßgeblich beeinflusste.
Die BAuA kannte Christopher 
Schlick als verlässlichen, kompeten-
ten Kooperationspartner im Rahmen 
gemeinsamer Forschungsprojekte 
im Bereich der Mensch-Maschine-
Interaktion. Die BAuA wird Profes-
sor Schlick, der eine Frau und zwei 
Kinder hinterlässt, stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Jörg Feldmann

Die neue Arbeitsschutzverord-
nung zu elektromagnetischen Fel-

dern (EMFV) trat Mitte November in 
Kraft. Sie setzt die europäische Arbeits- 
schutzrichtlinie über Mindestvor-
schriften zum Schutz von Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch elektromagneti-
sche Felder in deutsches Recht um. 
Um die Einführung der EMFV in die 
betriebliche Praxis zu unterstützen, 
führte die BAuA am 8. November 
in Berlin die Informationsveranstal-
tung „Elektromagnetische Felder an 
Arbeitsplätzen“ durch. Ein abwechs-
lungsreiches Vortragsprogramm in-
formierte über den aktuellen Stand 
der Umsetzung in Deutschland. 
Ausgewählte Vorträge können im 
Internetangebot der BAuA kostenfrei 
heruntergeladen werden.

Beschäftigte vor elektro- 
magnetischen Feldern schützen

Präsentationen jetzt online

Die Veranstaltung begann mit der 
Vorstellung der neuen Arbeits-
schutzverordnung zu elektromag-
netischen Feldern (EMFV). Dabei 
lagen die Schwerpunkte auf der 
Erläuterung des neuen Grenzwert-
konzeptes und den Auswirkungen 
auf die betriebliche Praxis. Speziell 
für die Beurteilung gepulster Felder 
wurden verschiedene Ansätze vor-
gestellt. Elektromagnetische Felder 
am Arbeitsplatz können aktive und 
passive Implantate von Beschäftig-
ten beeinflussen. Deshalb ging die 
Veranstaltung auf die Sicherheit von 
Implantatträgern an Arbeitsplätzen 
mit EMF ein.
Der Übergang zur neuen EMF- 
Arbeitsschutzverordnung ist unpro-
blematisch, wenn bislang die Un-
fallverhütungsvorschrift DGUV 15 

angewandt wurde. Dies verdeutlich-
ten konkrete Beispiele aus der Praxis 
im Rahmen der Vorträge und Diskus-
sionen.
Die Präsentationen der Informations- 
veranstaltung „Elektromagnetische 
Felder an Arbeitsplätzen“ gibt es im 
Internetangebot der BAuA unter 
www.baua.de/dok/8560326.

Thea Buchholz

Auch beim Elektroschweißen treten 
elektromagnetische Felder auf.

http://www.baua.de/dok/8560326
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•	  notwendige Projekt- und Prozess-
managementkompetenzen,

•	  die Fähigkeit, Netzwerke intelli-
gent zu nutzen,

•	  die Unterstützung der Unter- 
nehmen, Sicherheit und Gesund-
heit in die Unternehmensstrategie 
zu verankern sowie

•	  eine Beteiligungsorientiertheit.

Für das Wissen der Akteure im Arbeits- 
schutz der Zukunft sei wichtig, dass 
die Arbeitswelt einem stetigen, be-
schleunigten Wandel unterliegt. Neue 
Trends und die aus neuen Arbeits-
formen entstehenden Belastungs-
faktoren müssen frühzeitig erkannt 
werden. Dafür sei ein umfängliches 
Arbeitsschutzwissen erforderlich –  
über die Belastungen am Arbeits-
platz, deren Bewältigung sowie über 
grundlegende arbeitswissenschaft- 
liche Erkenntnisse.
Die Diskussionen zum Thema „Um-
gang mit psychischen Belastungen 
der Beschäftigten“ kreisten um meh-
rere Themen, die zum Teil auch heu-
te schon aktuell sind. Als wichtig für 
die Akteure im Arbeitsschutz der Zu-
kunft wurden psychologische Grund-
kenntnisse und das Wissen um  
Instrumente herausgearbeitet. Zu 
dieser Beratungskompetenz gehören 
die Bereitschaft zuzuhören, Probleme 
aufzunehmen und zu lösen, Sensibili- 
tät für das Thema, aber auch gute Kom- 
munikationsfähigkeiten.
Um den vielen Herausforderungen 
der Zukunft gerecht zu werden, brau-
chen die Arbeitsschutzakteure Werk-
zeuge, die proaktiv und effektiv von 
allen genutzt werden können. Dabei 
soll das Thema Digitalisierung eine 
zentrale Rolle einnehmen: Durch 

Wie können Menschen in der zu-
künftigen Arbeitswelt sicher und 

gesund arbeiten? Welche Herausforde-
rungen für den Arbeitsschutz bringen 
neue Arbeitsformen und technologi-
sche Entwicklungen mit sich? Auf dem 
11. Arbeitsschutzforum am 26. und 
27. September 2016 in Dresden dis-
kutierten die GDA-Akteure diese und 
weitere Fragen mit Vertretungen von 
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, von Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden, von Kranken-  
und Rentenversicherungsträgern so-
wie von Einrichtungen im Bereich 
Sicherheit, Gesundheit und Wissen-
schaft. Unter dem Motto „Arbeits-
schutzakteure der Zukunft“ ging es da-
rum, wie die Akteure im Arbeitsschutz 
in dieser neuen Arbeitswelt aufgestellt 
sein sollen: Über welche Kompetenzen 
müssen sie verfügen? Wie müssen sie 
denken und handeln? Wie müssen sie 
sich organisieren? Und: Welche Werk-
zeuge benötigen sie?

Starke Ziele für eine starke Zukunft
Bei der Frage, welche Haltung man 
von den Akteuren im Arbeitsschutz 
der Zukunft erwartet, machten die 
Teilnehmer deutlich, dass der Erhalt 
von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit als gemeinsames Ziel nur 
durch die Zusammenarbeit mit an-
deren Akteuren zu erreichen ist. Dies 
setzt die Bereitschaft voraus, sich an-
deren Adressaten gegenüber zu öff-
nen. Neue Anforderungen in der zu-
künftigen Arbeitswelt verlangen von 
den Akteuren im Arbeitsschutz ein 
hohes Maß an Flexibilität: Sie müssen 
den neuen Entwicklungen im Bereich 
von Sicherheit und Gesundheit ge-
genüber aufgeschlossen sein.
Zu den wesentlichen organisatori-
schen Fähigkeiten, über die Arbeits- 
schützer in Zukunft verfügen müs-
sen, gehören nach Meinung der Teil-
nehmerFo
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die Einbeziehung neuer Medien, wie 
beispielsweise mobiler Apps, sollen 
im Arbeitsschutz orts- und zeitunab-
hängige Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen.
Mehr Infos zum 11. Arbeitsschutz-
forum gibt es unter www.gda-portal.
de/de/Arbeitsschutzforum/ 
11-Arbeitsschutzforum.htm.

Dr. Jana May-Schmidt
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Starke Ziele für eine  
starke Zukunft standen  
auf dem Programm des  
11. Arbeitsschutzforums.

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
http://www.gda-portal.de/de/Arbeitsschutzforum/11-Arbeitsschutzforum.htm
http://www.gda-portal.de/de/Arbeitsschutzforum/11-Arbeitsschutzforum.htm
http://www.gda-portal.de/de/Arbeitsschutzforum/11-Arbeitsschutzforum.htm
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DASA kommt, schüttelt und auspro-
biert, weiß bald mehr. Die Erkundung 
der Ausstellung erfolgt auf eigene 
Faust. Durch genaues Beobachten 
und Experimentieren können die klei-
nen Besucher so manchem Geheim-
nis auf die Spur kommen und neue 
überraschende Zusammenhänge ent - 
decken.

Ausstellung tourt durch  
Deutschland
„Effekthascherei“ macht für insge-
samt zwei Monate in der DASA Halt. 
Sie ist ein „Best of“ der interaktiven 
Wissensvermittlung, die der Verein 
„MINTaktiv“, ein Zusammenschluss 
von deutschen Technikmuseen und 
Science Centern, entwickelt hat. Bei 
der Auswahl der Mitmach-Objekte 
haben die Experten Wert darauf ge-
legt, dass sie möglichst nirgendwo 
anders zu sehen sind.

DASA

Können Kugeln aufwärts rollen? 
Was sieht ein Fisch beim Blick aus 

dem Wasser? Noch bis zum 22. Januar  
2017 macht die Wanderausstellung 
„Effekthascherei“ in der DASA Station.  
Sie verblüfft neugierige Besucher mit 
17 spannenden Experimenten: Durch 
aktives Kurbeln, Stupsen, Schütteln 
oder Werfen können sie selbst experi- 
mentieren. Dadurch erleben und ver-
stehen sie ganz unkompliziert das 
Verhältnis von Ursache und Wirkung. 
Physik, Technik, Mathematik und die 
Wahrnehmung des Betrachters spie-
len bei „Effekthascherei“ eine zentrale 
Rolle. Schwingungen erleben, Bälle 
chaotisch springen lassen, Kreisbewe-
gungen erforschen: Fast überall kön-
nen Groß und Klein selbst anpacken. 
Oder man philosophiert bei einem 
der Experimente über das Frühstücks-
müsli: Warum nur sind die leckeren 
Paranüsse immer oben? Wer in die 

„Effekthascherei“  
verblüfft Groß und Klein

Wanderausstellung lädt zum Mitmachen ein
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Wer möchte nicht mal „die
Welle machen“? Bei „Effekthascherei“ 
ist das kein Problem.

Aktion

„Triff den  
DASA-Direktor“
Wo lässt es sich trefflicher arbeiten als 
in einer Ausstellung über die Arbeits-
welt? Das hat sich auch DASA-Direk-
tor Gregor Isenbort gedacht und wan-
derte kurzentschlossen mit seinem 
Schreibtisch aus den Verwaltungsräu-
men mitten in die Ausstellung. Unter 
dem Motto „Triff den DASA-Direktor“ 
mischte sich der Museumsleiter an 
zwei Tagen unters Volk. Inmitten 
hochmoderner Büromöbel, einer 
Auswahl rückenfreundlicher Schreib-
tischstühle, der optimalen Beleuch-
tung und mehrerer flimmerarmer
Bildschirme testete Isenbort am ei-
genen Leib, wie ein idealer Arbeits- 
platz aussieht.
Die „Schauarbeiten“ sorgten für so  
manch offenes Wort zwischen Direktor  
und DASA-Gästen. Geduldig stellte 
sich Gregor Isenbort den vielen Fra-
gen, erläuterte aber auch gleichzeitig, 
wo so manche nach außen verborgene  
Hürde in seinem Joballtag lauert. 
Die außergewöhnliche Aktion kam 
sowohl bei den Gästen als auch me-
dial sehr gut an, so dass eine Wieder- 
holung für alle Beteiligten nicht aus-
geschlossen ist.

Insgesamt tourt die Ausstellung zwei 
Jahre durch Deutschland. Ermöglicht  
wird sie durch die Klaus Tschira Stif- 
tung in Heidelberg, die Naturwissen-
schaften, Mathematik und Informatik 
fördert und dadurch zur Wertschät-
zung dieser Fächer beitragen möchte.  
Das bundesweite Engagement be-
ginnt im Kindergarten und setzt sich 
in Schulen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen fort. Die Stif-
tung setzt sich auch für neue Formen 
der Vermittlung naturwissenschaft-
licher Inhalte ein. Mehr unter:
www.dasa-dortmund.de.

http://www.dasa-dortmund.de

