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Unterstüt-

zung für den 
Kreislauf

Um an heißen Tagen Ihren 

Kreislauf zu stärken, lassen Sie 

zur Abkühlung kaltes Was-

ser über die Innenseiten 

Ihrer Handgelenke 

laufen.

 

 
Auf leichte  
Kost setzen

Vielen Menschen schlägt die Hitze 

auf den Magen. Um den Körper nicht 

noch zusätzlich zu belasten, 

wählen Sie leichte Speisen 

wie Salate. Essen Sie 

zudem lieber mehrere 

kleine Mahlzeiten am 

Tag als eine oder zwei 

große.
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Stolpern, Rutschen, Stürzen Wie sich 
gegen Arbeitsunfälle vorbeugen lässt

Notfallvorsorge fällt in den Fachbereich 
„Erste Hilfe“ der DGUV → Seite 22
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Allergene Warum Hautschutz keineswegs 
auf die leichte Schulter zu nehmen ist

Baustelle Kölner Dom Wie sich Arbeits-
sicherheit in der Denkmalpfl ege gestaltet 
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editorial

» Höchste Genauigkeit und 
Sorgfalt sind bei meiner 
Arbeit gefragt – vor allem 
auch bei den Schutz-
maßnahmen ... «

Sebastian Becker (51),
Sicherheitsbeau� ragter an 
der Dombauhütte zu Köln.

... ab Seite 6

Ihre Erfahrungen sind
uns wichtig. Schreiben Sie uns, 

was Sie als Sicherheits-
beauftragte beschäftigt.

 
redaktion@dguv-aug.de
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→ DASA
 Jugendpreis 2017

Wettbewerb. Der Verein der Freunde und 

Förderer der DASA e. V. ru�  Auszubil-

dende und Studierende dazu auf, ihre 

kreativen und innovativen Ideen zu mehr 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

in Form von Projekten auszuarbeiten. Die 

DASA ist eine Arbeitswelt-Ausstellung in 

Dortmund, die auf 13.000 Quadratmetern 

Ausstellungsfläche die Arbeitswelten von 

gestern, heute und morgen präsentiert. 

Bis zum 21. Juli 2017 haben Jugendliche 

die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsbeiträ-

ge einzusenden oder online hochzula-

den. Als Belohnung winken Preisgelder 

von insgesamt 6.000 Euro. Rund um 

die Themen Sicherheit, Gesundheit und 

Arbeitswelt können die Jugendlichen 

Projekte einreichen. In diesem Rahmen 

ist das Thema frei wählbar, muss aber in 

der Praxis umsetzbar sein. Kreativität, 

Innovation und ein Bezug auf aktuelle 

Arbeitsthemen werden von der Jury be-

sonders begrüßt. Unterstützung – auch 

durch Lehrkrä� e – ist durchaus erlaubt.

Auszeichnung. Im deutschlandweiten 

Vergleich mit mehr als 100 Kliniken konn-

te das BG Klinikum Bergmannstrost Halle 

die höchste Mitarbeiterzufriedenheit 

verzeichnen. Dafür wurde Bergmannstrost 

von dem Unternehmen anaQuestra GmbH 

im Rahmen des 11. Rhein-Main-Zukun� s-

kongresses ausgezeichnet. Im Jahr 2015 

befragte das Unternehmen alle 1.300 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BG 

Klinikums Bergmannstrost zu ihrer Zufrie-

denheit mit Gehalt, Arbeitszeit, Arbeitsin-

halten sowie zu der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie. Eines der Ergebnisse: 

80 Prozent der Befragten würden das BG 

Klinikum zum Beispiel im Familien- und 

Freundeskreis sowohl als Krankenhaus 

als auch als Arbeitgeber empfehlen. Die 

Befragung zeigte aber auch Möglichkeiten 

zur Verbesserung auf, wie bei der Transpa-

renz von Führungsentscheidungen oder 

Mitarbeiterbeteiligung. An diesen Punkten 

setzt das BG Klinikum Bergmannstrost 

nun mit verschiedenen Maßnahmen an.

→ Zufriedene
 Beschäftigte

 www.bg-kliniken.de
        → Bergmannstrost 
               Mitarbeiterzufriedenheit

 www.jugend-preis-dasa.de
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Waschmaschinen-Checkliste. Unfälle 

durch Natronlauge führen jedes Jahr an 

Flaschen- und Kistenwaschmaschinen zu 

vielen Verätzungen. Diese entstehen durch 

Kontakt mit ein- bis zweiprozentiger er-

hitzter Natronlauge mit einer Temperatur 

von 60 bis 85 Grad Celsius. Die Unfall-

ursachen hat die Berufsgenossenscha�  

Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 

neu analysiert und in der „Checkliste Fla-

schenwaschmaschine“ zusammengestellt. 

Dort stellt die BGN fest, dass die haupt-

sächliche Unfallursache nicht auf eine 

mangelnde Persönliche Schutzausrüstung 

(PSA) zurückzuführen ist, sondern o�  auf 

fehlende technische Schutzmaßnahmen 

oder unzureichende bzw. nicht durchge-

führte Unterweisungen. Die Checkliste 

hil� , vorhandene Risiken festzustellen, 

Schutzmaßnahmen einzuleiten und die 

Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren. 

→ Unfälle durch 
 Natronlauge

 www.bgn.de
        Webcode: 1535

78 %
 Hätten Sie’s gewusst? 

der jungen Menschen zwischen 16 und 
25 Jahren fühlen sich bei der Arbeit 

regelmäßig durch Lärm gestört. 
(Forsa-Umfrage für das Präventionsprogramm

 „Jugend-will-sich-er-leben“)
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Übungsvideos. Wer rastet, der rostet. 

Damit Büromitarbeiterinnen und -mitar-

beiter, die häu� g am Schreibtisch oder 

Computer arbeiten, nicht „einrosten“, 

motiviert die Berufsgenossenscha�  Ener-

gie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG 

ETEM) zu einem Fitnesstraining im Büro. 

Dafür stellt die BG ETEM auf ihrer Website 

derzeit insgesamt sieben kurze Videos 

zur Verfügung. Die einfachen Übungen 

können dazu beitragen, Verspannungen 

und Haltungsschäden vorzubeugen. Die 

animierten Übungsvideos sind selbster-

klärend, sodass auch Fitnesseinsteiger 

die Übungen sofort mit ausüben können. 

Zusätzlich begleitet eine Stimme aus 

dem O�  die Übung und erklärt den 

genauen Ablauf. 

→ Büro-
 Fitness

 www.bgetem.de 
        Webcode: 17209593

meldungen

Barometer. Für das Jahr 2015 registrierte 

die Berufsgenossenscha�  der Bauwirt-

scha�  (BG BAU) 86 Arbeitsunfälle mit 

tödlichem Ausgang. Insgesamt wurden 

102.333 Arbeitsunfälle gemeldet. Um 

Arbeitsfälle und Berufskrankheiten in der 

Bauwirtscha�  zu vermeiden oder weiter 

zu vermindern, hat die Bauwirtscha�  

gemeinsam mit der BG BAU das Präven-

tionsprogramm „Bau auf Sicherheit. Bau 

auf Dich.“ ins Leben gerufen. In seinem 

Fokus stehen Unfälle durch Abstürze, Un-

fälle mit Werkzeugen und handgeführten 

Maschinen sowie gesundheitliche Gefah-

ren durch Staub und UV-Strahlung. 

Das Programm sensibilisiert Beschäf-

tigte für Gefahren und Risiken am Ar-

beitsplatz: Sie lernen, Gefahren früher zu 

erkennen und Risiken zu vermeiden. Zu-

dem werden die Beschä� igten angehal-

ten, Techniken des sicheren Verhaltens 

weiterzureichen. Zu diesen Techniken 

gehört zum Beispiel das „Stopp-Prinzip“. 

Nach diesem Prinzip kann regelwidriges 

oder risikoreiches Verhalten durch einen 

„Stopp“-Ruf unterbrochen werden. Die 

themenspezi� schen Inhalte werden so-

wohl über analoge als auch über digitale 

Medien verbreitet. Darüber hinaus gibt 

es eine Vielzahl von Wettbewerben für 

Beschä� igte. Die Kernbotscha�  „Siche-

res Verhalten lohnt sich für Dich, Deine 

Familie, Freunde und Kollegen!“ begleitet 

dabei alle Angebote des Präventions-

programms. 

 www.bau-auf-sicherheit.de

→ Mehr Sicherheit für Beschäftigte
 in der Bauwirtschaft 
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Fortwährend laufen 
am Kölner Dom 
Sanierungsarbeiten, 
ausgeführt von den 
Beschäftigten der 
Dombauhütte. 
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Sebastian Becker bearbeitet den Stein 
mit schnellen Schlägen. Mit einem 
Drucklu� hammer formt er den Blatt-
kranz eines Kapitells, das fast 150 

Jahre lang eine Säule an der Südfassade des 
Kölner Doms nach oben hin abgeschlossen 
hat. Die Witterung hat dem Sandstein so stark 
zugesetzt, dass der Steinmetz jetzt eine Kopie 
der stark beschädigten Skulptur erstellt. Ein 
Bildhauer hat ihm hierzu ein originalgroßes 
Gipsmodell als Vorlage modelliert. Becker hat 
sich Schablonen gezeichnet, an denen er sich 
bei der Arbeit orientiert. Die Form des Kranzes 
hat er mit einem Pro� lkamm abgenommen. 
Nach den groben Arbeiten mit Trennschleifer 
und Steinsäger begibt er sich an die Feinar-
beit: Mit dem Drucklu� hammer arbeitet er die 
Formen millimetergenau in den Sandstein ein. 

Der Stein entspricht dem Material, das 
beim Bau der Säulen im 19. Jahrhundert ver-
wendet wurde. Der 51-jährige Steinmetz arbei-
tet sehr präzise: Rund ein Jahr, so schätzt er, 
wird er für die Erstellung des Kapitells benöti-
gen. Neben Genauigkeit ist auch Sorgfalt ge-
fragt – vor allem auch bei den Schutzmaßnah-
men. Denn Sandsteine enthalten Quarz, der 
beim Menschen erhebliche gesundheitliche 
Probleme auslösen kann.

Umfassender Schutz. Deshalb spielt 
auch der Arbeitsschutz bei den Arbeiten am 
Kölner Wahrzeichen eine wichtige Rolle. Die 
Erhaltung und Restaurierung des Doms for-
dern einen sorgsamen Umgang – nicht nur 
mit dem Bauwerk, sondern auch mit sich 
selbst. „Der Selbstschutz und der Schutz der 

Umwelt sind für uns bei den Arbeiten am Dom 
sehr wichtig“, sagt Dr. Thomas Schumacher, in 
Personalunion technischer Leiter der Dom-
bauhütte und Fachkra�  für Arbeitssicherheit. 
Die Gerüstbauer verzichten zum Schutz des 
historischen Bauwerks beispielsweise darauf, 
Löcher ins Gestein zu bohren. Sie konstruieren 
stattdessen ausgefeilte Hängegerüste, die sie 
in schwindelerregenden Höhen an Vorsprün-
gen festklammern. 

Ausgefeiltes Hängegerüst. Zu den beson-
ders spektakulären Domgerüsten zählt das 
rund 33,5 Meter hohe Hängegerüst an der 
südöstlichen Ecke des nördlichen Domturmes. 
An einer vorragenden Plattform, die in 104,5 
Metern Höhe mit Stahlseilen an einer Stahlkon-
struktion im Inneren des Turmhelmes aufge-
hängt ist, wurde dieses Gerüst Stück für Stück 
bis auf 75 Meter hinabgeführt, um es nicht 
im Mauerwerk verankern zu müssen. Hierbei 
können in ganz verschiedenen Höhen die je-
weiligen Arbeiten durchgeführt werden. 

Sicher und gesund Wie alle historischen Bauwerke braucht auch der Kölner Dom eine dauerhafte 
Pfl ege. Seine gewaltige Größe, sein hohes Alter, seine komplizierten Bauformen und die Vielzahl 
der Steinmaterialien stellen nicht nur die rund 60 Handwerker der Dombauhütte, sondern auch 
den Arbeitsschutz vor große Herausforderungen.

Dr. Thomas Schumacher (61),
technischer Leiter der Dom-

bauhütte Köln und Fachkraft 
für Arbeitssicherheit.

» Der Selbst-
schutz und der 

Schutz der Um-
welt sind für uns

sehr wichtig. «
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Die Gerüste ermöglichen es zum Beispiel den 
Steinmetzen, die fertig gestellten Steine und 
Skulpturen am Bauwerk einzusetzen. Die Ar-
beitsschutzbestimmungen werden auch auf 
den Gerüsten beachtet: Zettel informieren, mit 
welchem Gewicht die Fläche belastet werden 
darf. Zudem sollen Geländer und nach innen 
angeordnete Leitergänge Abstürze verhindern.

Schädlicher Quarzstaub. Zurück zum Ar-
beitsplatz von Sebastian Becker. Hier hat 
die Dombauverwaltung wichtige Sicherheits-
vorkehrungen getro� en. Und zwar mit einer 
riesigen Absauganlage in ihren Werkstätten, 
die vor mehr als 25 Jahren eingebaut wurde. 
Allein in der Steinmetzhalle, in der Becker und 
seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten, hän-
gen sechs Saugrüssel unter der Decke, um den 
anfallenden Staub abzusaugen. Zwei dieser 
Rüssel lassen sich an jeden Arbeitsplatz her-
anziehen. Einen dieser Ansaugrüssel hat Se-
bastian Becker genau auf seinen Stein gelegt. 
Man kann regelrecht dabei zusehen, wie der 
Staub mit dem Sog im Rüssel verschwindet. 

Das Absaugverfahren wird kontinuierlich 
optimiert, um die Staubbelastung für die Be-
schäftigten möglichst gering zu halten. So 

wurde der Sog noch einmal verstärkt, indem 
der Querschnitt der Absauger im Nachhinein 
verkleinert wurde. Das ist wichtig, denn von 
dem anfallenden Quarzstaub gehen erheb-
liche gesundheitliche Gefahren aus. Das 
weiß auch Sebastian Becker: „Ich habe keine 
Lust, Silikose zu bekommen.“ Vor einiger Zeit 
hat Becker einen Vortrag zum Thema gehört, 
als Dr. Schumacher einen Referenten einer 
Selbsthilfegruppe zur Dombauhütte bestellt 
hat, der über die Gefahren von Quarzstaub 
berichtete. Der Referent erläuterte unter ande-
rem die Gefahr, durch langjähriges Einatmen 
von Stäuben an der chronisch, irreversiblen 
Lungenerkrankung Silikose zu erkranken. Die 
Eindrücke, so schildert Becker, seien sehr 
nachhaltig gewesen.

Vorbildliches Verhalten. Um zur Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit einen Beitrag zu 
leisten, engagiert sich Sebastian Becker als 
Sicherheitsbeauftragter. Täglich achtet der 
Steinmetz auf mögliche Gefährdungen und 
weist Kolleginnen und Kollegen darauf hin. 
Er selbst geht mit gutem Beispiel voran: Bei 
der Arbeit am Stein trägt er Schutzbrille und 
Gehörschutz. Insgesamt fünf Sicherheitsbe-

Sebastian Becker (51),
Steinmetz an der 

Kölner Dombauhütte: 
Um zur Sicherheit und 

Gesundheit bei der 
Arbeit einen Beitrag zu 
leisten, engagiert sich 

Sebastian Becker als 
Sicherheitsbeauftragter.

» Zur Vorbeugung 
gegen Silikose 

arbeiten wir 
mit Absaugein-

richtungen. «

 Hängegerüst an der 
südöstlichen Ecke des 
nördlichen Domturms.
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au� ragte tragen dazu bei, dass Sicherheit und 
Gesundheit auf der Dombaustelle gewährleis-
tet sind.

Gefährliche Bleidämpfe. Nur wenige Meter 
und ein paar Treppenstufen von den Steinmet-
zen entfernt be� ndet sich die Glasrestaurie-
rungswerkstatt. Diese gibt es seit 1953 in der 
Kölner Dombauhütte. Die Erhaltung der zer-
brechlichen Kunstwerke ist eine wichtige Auf-
gabe. Der Kölner Dom birgt einen umfangrei-
chen Bestand an historischen Glasmalereien, 
die Entstehungszeit umfasst eine Spanne von 
über 700 Jahren. Besonders bedeutend sind 
die monumentalen Königsfenster des Dom-
chores aus der Zeit um 1300, die als größter 
zusammenhängender Bildzyklus aus der eu-
ropäischen Glasmalerei des Mittelalters erhal-
ten sind. Zu den Erhaltungsmaßnahmen zählt 
nicht nur die Arbeit an den Objekten selbst, 
sondern auch die Installation von Schutzver-
glasungen, mit denen Regen, Schwitzwasser 
und atmosphärische Schadstoffe von den 
Glasmalereien ferngehalten werden. Ein wei-
terer Arbeitsschwerpunkt ist die Rekonstruk-
tion von kriegszerstörten Fenstern nach alten 
Vorlagen. Damit Verbindungselemente, →Fo
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Welche Maßnahmen empfehlen Sie, um die Staub-
belastung zu senken? 
Zunächst geht es darum, Staub erst gar nicht in die Atemlu�  ge-
langen zu lassen. Dies kann zum Beispiel durch die Verwendung 
staubarmer Produkte erfolgen. Oder aber dadurch, dass stauben-
de Produkte in geschlossenen Systemen eingesetzt werden, bei 
denen die Beschä� igten erst in Kontakt mit dem Material kom-
men, wenn es nicht mehr staubt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
Verwendung von Einwegcontainern mit direkt angeschlossener 
Mischmaschine anstelle der Verwendung von Sackware. Kann 
kein geschlossenes System gewährleistet werden, müssen 
staubarme Maschinen eingesetzt werden. 

Solche Maschinen sind zum Beispiel bei der BG BAU auf den 
Seiten von „GISBAU“ gelistet. Sowohl die Anscha� ung von Hand-
maschinen als auch die von Entstaubern wird von der BG BAU 
für ihre Mitgliedsbetriebe gefördert. Wenn es nicht möglich ist, 
die Handmaschine ausreichend gut zu erfassen, beispielsweise 
aufgrund unebener Oberflächen oder durch Sekundärquellen, 
müssen ergänzende Maßnahmen ergri� en werden. Die BG BAU 
emp� ehlt und fördert hierfür mobile Lu� reinigungsgeräte. Atem-
schutz steht in der Reihe möglicher Schutzmaßnahmen nur an 
letzter Stelle.

Gibt es auch „versteckte“ Staubbelastungen?
Als versteckte Staubbelastungen könnte man alle Belastungen 
bezeichnen, bei denen vordergründig nur eine geringe Staub-
entwicklung sichtbar ist, sich der gefährlichere, nicht sichtbare 
Feinstaub aber aufgrund mangelnder Belü� ung am Arbeitsplatz 
konzentriert. O�  werden auch Sekundärquellen unterschätzt, wie 
beispielsweise beim Abschlagen alter Putze. Hier folgt das Mate-
rial der Schwerkra�  und fällt auf den Boden. Dort entsteht nach 
dem Abschlagen erneut Staub. Wenn die Beschä� igten dann in 
dem abgeschlagenen Putz herumlaufen, entsteht zum dritten Mal 
Staub. Auch bei der Entsorgung entsteht wieder Staub.

Welchen Beitrag können Sicherheitsbeauftragte leisten?
Zum einen können sie Au� lärungsarbeit im Sinne der Bewusst-
seinsbildung leisten. Wir erleben es regelmäßig, dass entspre-
chende technische Schutzmaßnahmen gegeben sind, aber 
nicht genutzt werden. Zum anderen sollten sie auf De� zite bei 
den Schutzmaßnahmen hinweisen. Hierfür sollten sie Fragen 
wie diesen nachgehen: Wo fehlt entsprechende Ausstattung? 
Oder wo gibt es Probleme, aber keine bekannten Lösungen?

Walter Gunreben von der Haupt-
abteilung Prävention im Bereich 

Gefahrsto� e der Berufsgenossen-
scha�  der Bauwirtscha�  (BG BAU). 

Interview 
mit ...

9

  www.bgbau.de 
→ Prävention › Schwerpunktthemen › Staubarm bauen
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Dübel und Klammern nicht rosten, werden sie 
mit Blei umgossen, auch Fugen werden mit 
einem Verguss aus Blei gefüllt. „Das ist eine 
alte Technik, die wir heute noch anwenden“, 
erklärt Dr. Schumacher. Um die Beschä� igten 
vor den Bleidämpfen zu schützen, zieht auch 
hier eine Absauganlage an den Arbeitsplätzen 
die Lu�  ab. Mit den Rüsseln lässt sich zudem 
der Schmutz von den Flächen absaugen. 
Schutzhandschuhe und Schutzbrillen liegen 
bereit, wenn die Glaserinnen und Glaser die 
Scheiben in ein Lösemittelbad legen, um alte 
Restaurierungen aufzulösen – und auch im 
Lösemittelraum sorgt eine Abgaseinrichtung 
für den geforderten Arbeitsschutz.

Persönliche Hygiene. Dr. Schumacher und 
die Sicherheitsbeauftragten müssen ihre 
Kolleginnen und Kollegen längst nicht mehr 
darauf hinweisen, wie wichtig die eigenen 
Verhaltensweisen sind. „Wir kümmern uns 
sorgfältig um die Fragen der Sicherheit“, er-
klärt der 61-jährige Ingenieur. Beim Umgang 
mit Staub ist die persönliche Hygiene immens 
wichtig. Das bedeutet konkret: Bei der Arbeit 
darf weder gegessen, getrunken noch ge-
raucht werden und die Kleidung muss nach 

der Arbeit abgelegt und gewechselt werden. 
Die Mitarbeiter können jederzeit zusätzlich, 
unterstützend zu den Absauganlagen, Atem-
schutzgeräte anlegen. „Die Atemschutzge-
räte haben sich sehr bewährt bei uns“, sagt 
Dr. Schumacher.

Staubarme Mörtelpellets. Das Thema 
Staubbelastung spielt aber nicht nur am Köl-
ner Dom, sondern im Baugewerbe allgemein 
eine wichtige Rolle. Ein großes Problem auf 
Baustellen ist die Staubbelastung bei der 
Mörtelverarbeitung: Mörtelstaub kann zu Rei-
zungen und Erkrankungen der Atemwege und 
der Haut sowie zu schweren Augenschädigun-
gen führen. Besonders gefährlich ist es, wenn 
feinste Staubpartikel, die tief in die Lunge 
eindringen, in hohen Mengen aufgenommen 
werden – wie zum Beispiel beim Dosieren und 
Anmischen mineralischer Werktrockenmörtel. 
Eine Innovation, die die Staubbelastung bei 
der Mörtelverarbeitung signi� kant senkt und 
nachhaltig zum Gesundheitsschutz auf der 
Baustelle beiträgt, wurde im Jahr 2015 mit dem 
Deutschen Arbeitsschutzpreis ausgezeichnet. 
Der Preis wird alle zwei Jahre vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS), 

Die Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) ist unter anderem 
beim Sandstrahlen sehr wichtig.
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Frei nach Wilhelm Busch ist überliefert: „Staub wird o�  nicht schön empfun-
den, weil er stets mit viel Dreck verbunden.“ Doch Staub ist nicht nur lästiger 
Dreck, sondern kann zu verschiedenen, unter Umständen gravierenden, 
Gesundheitsschäden führen. Die in der Lu�  am Arbeitsplatz au� retenden 
Stäube werden beim Atmen inhaliert und gelangen so in die verschiedenen 
Bereiche der Atmungsorgane. Größere Partikel werden bereits in den oberen 
Lu� wegen, also im Nasen- und Rachenraum, abgeschieden, nur die kleineren 
Teilchen erreichen die tieferen Atemwege, die Alveolen oder Lungenbläschen. 

Der Mensch verfügt über ein Atemsystem mit einem e� ektiven Selbstreini-
gungsmechanismus (clearance). Auf eine übermäßige Belastung durch Stäube 
ist dieses Filtersystem nicht ausreichend ausgelegt. Durch das Einatmen gro-
ßer Staubmengen beziehungsweise toxischer Stäube kann dieser Reinigungs-
mechanismus zum Erliegen kommen oder zumindest längere Zeit stark beein-
trächtigt werden. Die Folge sind Reizungen oder Entzündungen der oberen 
Atemwege, vermehrte Schleimabsonderungen sowie Hustenreiz, Bronchitis 
und Entzündungen der Bronchien und des Lungengewebes. Umso leichter 
können dann toxische, krebserzeugende und allergisierende Staubteilchen, 
wie zum Beispiel Quarzstaub, Schwermetalloxide, Schweißrauch, Holz- 
oder Mehlstäube, ihre schädigende Wirkung in den Atemwegen und in 
anderen Körperorganen entfalten.

Die gesetzliche Unfallversicherung stellt aus diesem Grund in ihrer Broschüre 
„Gib dem Staub keine Chance“ zehn goldene Regeln zur Staubbekämpfung vor. 
Diese lauten:
→  Staub erst gar nicht entstehen lassen
 →   Staubarme Materialien verwenden
 →  Möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten
 →  Staub unmittelbar an der Entstehungsstelle absaugen
 →  Absaugungen optimieren und regelmäßig warten
 →  Arbeitsräume ausreichend lü� en
 →   Abfälle sofort und staubfrei beseitigen
 →   Arbeitsplätze regelmäßig reinigen
 →   Arbeitskleidung sauber halten
 →  Bei staubintensiven Arbeiten Atemschutz benutzen

Der Fachbereich Rohsto� e und chemische Industrie der DGUV 
informiert über Gefahren, die von Staub ausgehen:

  www.dguv.de 
Webcode: d113998 

Broschüre „Gib dem Staub keine Chance“:

  www.dguv.de 
→ Suchfeldeingabe: „Gib dem Staub keine Chance“

Konkret

Der Glasrestaurateur 
Peter Decker saugt 
die gefährlichen 
Bleidämpfe mit einem 
Absaugrüssel ab.

vom Länderausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik (LASI) und der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für 
innovative Arbeitsschutzideen vergeben. 
Die Fels-Werke aus Goslar haben staubarme 
Mörtelpellets entwickelt. Statt als staubiges 
Pulver kommt der Mörtel in gepressten Pel-
lets auf die Baustelle und kann dort durch 
die Zugabe von Wasser sofort, sauber und 
schnell verarbeitet werden. Damit wird auch 
der im Jahr 2014 auf 1,25 mg/m3 verschär� e 
Allgemeine Staubgrenzwert (ASGW) deutlich 
unterschritten. 

Atemschutz auch bei wenig Staub. Für 
die Arbeiten am Dom zu Köln jedoch kommt 
die Neuentwicklung eher nicht in Frage: Die 
Restauratorinnen und Restauratoren verwen-
den Spezialmörtel, wie er beim Bau des Doms 
genutzt wurde, um eine vergleichbare Härte 
und Pigmentierung zu erzielen. „Bei unseren 
denkmalschützerischen Aufgaben haben wir 
nicht die Mengen an Mörtel und Staub wie 
auf einer herkömmlichen Baustelle“, sagt 
Dr. Schumacher. Dennoch ist die Verwendung 
von Atemschutz eine selbstverständliche Maß-
nahme bei den Arbeiten an der Kathedrale.Fo
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gesundheitsschutz

Allergene am  
Arbeitsplatz

Auch dieses Bild stammt aus der 
Kölner Dombauhütte (siehe Beitrag 
auf den vorangehenden Seiten). 
Handschuhe sind ein bewährtes 
Mittel zum Schutz der Haut.
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gesundheitsschutz

Allergene am  
Arbeitsplatz
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gesundheitsschutz

Weitere Infos:

  www.dguv.de   
Webcode: d3295

  www.mit-heiler-haut.de 

Beruflich bedingte Allergien betreffen die Arbeitswelt eruflich bedingte Allergien betreffen die Arbeitswelt eruflich bedingte Allergien betreffen die Arbeitswelt 
in vielen Bereichen: Mittlerweile sind mehr als 250 Ar-in vielen Bereichen: Mittlerweile sind mehr als 250 Ar-in vielen Bereichen: Mittlerweile sind mehr als 250 Ar-
beitsstoffe als potenzielle Auslöser einer Inhalationsbeitsstoffe als potenzielle Auslöser einer Inhalationsbeitsstoffe als potenzielle Auslöser einer Inhalations-
allergie vom Soforttyp beschrieben. Bei dieser Form allergie vom Soforttyp beschrieben. Bei dieser Form allergie vom Soforttyp beschrieben. Bei dieser Form 

reagiert das Immunsystem meist nach wenigen Minuten auf das reagiert das Immunsystem meist nach wenigen Minuten auf das reagiert das Immunsystem meist nach wenigen Minuten auf das 
Allergen – etwa durch Asthmaanfälle, Fließschnupfen oder NesAllergen – etwa durch Asthmaanfälle, Fließschnupfen oder NesAllergen – etwa durch Asthmaanfälle, Fließschnupfen oder Nes-
selsucht. „Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Arbeitsstoffe, selsucht. „Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Arbeitsstoffe, selsucht. „Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Arbeitsstoffe, 
Einzelsubstanzen und Stoffgemische, die als potenzielle AusEinzelsubstanzen und Stoffgemische, die als potenzielle AusEinzelsubstanzen und Stoffgemische, die als potenzielle Aus-
löser einer beruflichen Atemwegsallergie in Frage kommen“, löser einer beruflichen Atemwegsallergie in Frage kommen“, löser einer beruflichen Atemwegsallergie in Frage kommen“, 
erklärt Prof. Dr. Monika Raulf, Leiterin des Kompetenz-Zen-erklärt Prof. Dr. Monika Raulf, Leiterin des Kompetenz-Zen-erklärt Prof. Dr. Monika Raulf, Leiterin des Kompetenz-Zen-
trums Allergologie/Immunologie des Instituts für Prävention trums Allergologie/Immunologie des Instituts für Prävention trums Allergologie/Immunologie des Instituts für Prävention 
und Arbeitsmedizin der und Arbeitsmedizin der und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA) in Bochum. Doch obwohl DGUV (IPA) in Bochum. Doch obwohl DGUV
immer wieder neue Stoffe, die potenziell eine Allergie auslöimmer wieder neue Stoffe, die potenziell eine Allergie auslöimmer wieder neue Stoffe, die potenziell eine Allergie auslö-
sen können, in Arbeitsprozesse eingeführt werden, spielen sen können, in Arbeitsprozesse eingeführt werden, spielen sen können, in Arbeitsprozesse eingeführt werden, spielen 
am Arbeitsplatz nach wie vor die altbekannten Auslöser wie am Arbeitsplatz nach wie vor die altbekannten Auslöser wie am Arbeitsplatz nach wie vor die altbekannten Auslöser wie 
Mehlstäube, Tierhaare, Enzyme, Holzstäube, Hausstaubmilben Mehlstäube, Tierhaare, Enzyme, Holzstäube, Hausstaubmilben Mehlstäube, Tierhaare, Enzyme, Holzstäube, Hausstaubmilben 
und Schimmelpilze eine große Rolle. und Schimmelpilze eine große Rolle. und Schimmelpilze eine große Rolle. 

Allergene Substanzen.Allergene Substanzen.Allergene Substanzen. Betroffene Branchen sind vor allem 
die Herstellung und Verarbeitung von Nahrungs- und Genussdie Herstellung und Verarbeitung von Nahrungs- und Genussdie Herstellung und Verarbeitung von Nahrungs- und Genuss-
mitteln, die Landwirtschaft, der Gartenbau und die Arbeit mit mitteln, die Landwirtschaft, der Gartenbau und die Arbeit mit mitteln, die Landwirtschaft, der Gartenbau und die Arbeit mit 
Tieren. „Je höher die Exposition, umso höher das ErkrankungsTieren. „Je höher die Exposition, umso höher das ErkrankungsTieren. „Je höher die Exposition, umso höher das Erkrankungs-
risiko“, erklärt Prof. Dr. Raulf. Entscheidend beim Arbeitsschutz risiko“, erklärt Prof. Dr. Raulf. Entscheidend beim Arbeitsschutz risiko“, erklärt Prof. Dr. Raulf. Entscheidend beim Arbeitsschutz 
ist daher, dass der Kontakt über die Atemwege mit den allergeist daher, dass der Kontakt über die Atemwege mit den allergeist daher, dass der Kontakt über die Atemwege mit den allerge-
nen Substanzen verhindert oder vermindert wird. Eine Möglichnen Substanzen verhindert oder vermindert wird. Eine Möglichnen Substanzen verhindert oder vermindert wird. Eine Möglich-
keit ist es, Stoffe mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko keit ist es, Stoffe mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko keit ist es, Stoffe mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko 
zu verwenden. Besteht diese Alternative nicht, sind technische zu verwenden. Besteht diese Alternative nicht, sind technische zu verwenden. Besteht diese Alternative nicht, sind technische 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Dies können beispielsweise Schutzmaßnahmen zu treffen. Dies können beispielsweise Schutzmaßnahmen zu treffen. Dies können beispielsweise 
Absauganlagen sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Absauganlagen sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Absauganlagen sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
Staub gar nicht erst entstehen zu lassen und staubarme MateStaub gar nicht erst entstehen zu lassen und staubarme MateStaub gar nicht erst entstehen zu lassen und staubarme Mate-
rialien zu verwenden.rialien zu verwenden.rialien zu verwenden.

Kontaktekzeme der Haut.Kontaktekzeme der Haut.Kontaktekzeme der Haut. Ein Körperorgan, das häufig 
von schädlichen Umgebungsbedingungen in Mitleidenschaft von schädlichen Umgebungsbedingungen in Mitleidenschaft von schädlichen Umgebungsbedingungen in Mitleidenschaft 
gezogen wird, ist die Haut. Zu 90 Prozent handelt es sich bei gezogen wird, ist die Haut. Zu 90 Prozent handelt es sich bei gezogen wird, ist die Haut. Zu 90 Prozent handelt es sich bei 
beruflich bedingten Hauterkrankungen um Ekzeme, die an den beruflich bedingten Hauterkrankungen um Ekzeme, die an den beruflich bedingten Hauterkrankungen um Ekzeme, die an den 
Händen auftreten. Ekzeme sind Hautentzündungen, die nicht Händen auftreten. Ekzeme sind Hautentzündungen, die nicht Händen auftreten. Ekzeme sind Hautentzündungen, die nicht 
infektiös, also nicht übertragbar sind. infektiös, also nicht übertragbar sind. infektiös, also nicht übertragbar sind. „Ausgelöst werden Ek-
zeme zumeist durch den Kontakt mit hautreizenden Substanzen zeme zumeist durch den Kontakt mit hautreizenden Substanzen zeme zumeist durch den Kontakt mit hautreizenden Substanzen 
wie beispielsweise Reinigungsmitteln oder Kühlschmierstoffen wie beispielsweise Reinigungsmitteln oder Kühlschmierstoffen wie beispielsweise Reinigungsmitteln oder Kühlschmierstoffen 
oder durch vermehrte Feuchtarbeit. Weil dadurch die Barriere-oder durch vermehrte Feuchtarbeit. Weil dadurch die Barriere-oder durch vermehrte Feuchtarbeit. Weil dadurch die Barriere-
funktion der Haut geschädigt ist, ist sie durchlässiger für chefunktion der Haut geschädigt ist, ist sie durchlässiger für chefunktion der Haut geschädigt ist, ist sie durchlässiger für che-
mische Schadstoffe und Krankheitserreger, wodurch sich auf mische Schadstoffe und Krankheitserreger, wodurch sich auf mische Schadstoffe und Krankheitserreger, wodurch sich auf 

dessen Boden zusätzlich ein allergisches Kontaktekzem aus-
bilden kann“, sagt Prof. Dr. Manigé Fartasch, Leiterin der Ab-
teilung für klinische und experimentelle Berufsdermatologie 
am IPA. Ständiger Kontakt mit Wasser, wie er zum Beispiel bei 
Krankenpflege- und Reinigungspersonal häufig vorkommt, ist 
ein weiterer wesentlicher Risikofaktor im Hinblick auf die Ent-
stehung eines Handekzems. Vorerkrankungen wie Neuroder-
mitis verringern ebenfalls den Schutz der Haut. Kontaktekzeme 
treten insbesondere in der Friseur-, Metallverarbeitungs- sowie 
der Bau- und Reinigungsbranche auf. 

Hautschutzmaßnahmen. Mit geeigneten Schutzmaßnah-
men lässt sich das Risiko berufsbedingter Gefährdungen der 
Haut verringern. Auch bei Kontaktekzemen der Haut gilt das 
TOP-Prinzip: Ersatzstoffprüfung sowie technische und organisa-
torische Schutzmaßnahmen haben vor dem persönlichen Haut-
schutz Vorrang. Die Hautschutzmaßnahmen selbst lassen sich 
noch einmal unterscheiden in diejenigen, die vor und während 
hautbelastender Tätigkeiten angewendet werden (präparativer 
Hautschutz), und solchen, die danach durchgeführt werden 
(reparativer Hautschutz). Als dritter Pfeiler zählt noch die Haut-
reinigung zu den Maßnahmen.

Als präparative Hautschutzmaßnahmen kommen Haut-
schutzpräparate wie Salben, Cremes, Gele, Sprays und Puder in 
Frage. Alle Hautschutzpräparate haben den Zweck, den Kontakt 
zwischen Schadstoffen und der Haut zu verhindern. Grundsätz-
lich gilt, dass es kein universell einzusetzendes Hautschutz-
präparat gibt. Für die Auswahl eines geeigneten Präparates 
ist es unerlässlich, die Schadstoffe zu kennen, vor denen es 
schützen soll. Hautpflegemittel indes zählen zum reparativen 
Hautschutz. Sie werden vor Beginn der Arbeit, nach hautbe-
lastenden Tätigkeiten, in Pausen und zu Hause angewendet.

Zunehmende allergische Sensibilisierung. Dass das Thema 
Allergie in der Zukunft eine noch größere Rolle einnehmen wird, 
ist mehr als wahrscheinlich. „Unter den 14- bis 17-Jährigen weisen 
bereits 40 Prozent eine allergische Sensibilisierung auf“, verweist 
Prof. Dr. Raulf auf die aktuellen statistischen Daten. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese junge Altersgruppe in ihrem weiteren 
Leben auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren wird, ist höher 
als bei anderen Altersgruppen. Oft lassen sich Fließschnupfen, 
Nahrungsmittelallergien und allergisches Asthma schon im 
frühesten Kindesalter beob-
achten. Umso wichtiger ist es, 
dem Thema die entsprechen-
de Bedeutung beizumessen 
– und auch Auszubildende 
bei den Schutzmaßnahmen 
einzubeziehen.

Gefährdungen vermeiden Es gibt Arbeitssitua-
tionen, die zu Allergien führen können. Durch tionen, die zu Allergien führen können. Durch tionen, die zu Allergien führen können. Durch 
die Einhaltung von Schutzmaßnahmen lassen die Einhaltung von Schutzmaßnahmen lassen die Einhaltung von Schutzmaßnahmen lassen 
sich die gesundheitlichen Risiken verringern.sich die gesundheitlichen Risiken verringern.sich die gesundheitlichen Risiken verringern.
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spezial

Sommer, Sonne 
und gesunde Arbeit
Verordnungen Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, wird es nicht nur bei Arbeiten im 
Freien heiß. Um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, kommen bei Hitze bestimmte 
verpfl ichtende Regelungen zum Tragen.

Ob im Büro, in Werkshallen oder auf Baustellen – 
Hitze schränkt die Leistungsfähigkeit der Arbeiten-
den ein. Die Konzentration sinkt und das Herz-Kreis-
lauf-System wird stark belastet. Daher sind Arbeit-

geberinnen und Arbeitgeber angehalten, auch im Sommer die 
Arbeitsplätze so zu gestalten, dass keine Gefahr für die Gesund-
heit der Beschä� igten besteht. Das legt die Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) fest. Konkrete Werte für Raumtemperaturen 
� nden sich in der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5.

Raumtemperatur. In den Arbeits-, Pausen-, Bereitscha� s-, 
Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen sollte laut der Ar-
beitsstättenregel die Lu� temperatur 26 Grad Celsius (°C) nicht 
überschreiten. Wenn die Außentemperatur über 26 °C liegt und 

die Innenraumtemperatur über 26 °C steigt, sollten den Be-
schä� igten Maßnahmen gegen die Hitze zur Verfügung stehen. 
Bei einer Innenraumtemperatur von über 30 °C müssen hin-
gegen schützende Maßnahmen ergri� en werden. Übersteigt 
die Lu� temperatur in den Arbeitsräumen die 35 °C-Grenze und 
helfen die angewendeten Schutzmaßnahmen nicht, gelten die 
Räumlichkeiten während dieser hohen Innenraumtemperatu-
ren als ungeeignet.

Ganz grundsätzlich müssen folgende Aspekte zum Schutz 
vor Hitzebelastung gewährleistet sein:
→ In Arbeitsstätten müssen die baulichen Voraussetzungen  
 zum sommerlichen Wärmeschutz nach den anerkannten  
 Regeln der Technik gegeben sein.
→ Bei Arbeitsplätzen mit hoher Luftfeuchte, Wärmestrah-
 lung oder Lu� geschwindigkeit müssen diese Klimagrößen 
 neben der Lufttemperatur zusätzlich einzeln oder in
 Summe bewertet werden.
→ An Arbeitsplätzen mit erheblichem Wärmeeinfluss, mit
 Belastungen durch Lu� temperatur, Lu� feuchte, Lu� ge-
 schwindigkeit, Wärmestrahlung, Arbeitsschwere oder 
 Bekleidung ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
 zu prüfen, ob und welche technischen, organisatorischen
 oder personenbezogenen Maßnahmen erforderlich sind.

Endlich Sommer
Auf den folgenden sechs Seiten � nden Sie 
hilfreiche Informationen rund um die Themen 
Hitze und UV-Belastung.

→ Regelungen zur gesunden Arbeit: S. 14
→ Maßnahmen gegen (Sommer-)Hitze: S. 15
→ Aushang mit Tipps: Kühlung bei der Arbeit 
 an heißen Tagen: S. 16 – 17
→ UV-Schutz und sicheres Arbeiten unter freiem  
 Himmel: S. 18 – 19

→
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Hitzebelastung Um die jeweilige Arbeitssituation für die Beschäftigten trotz Hitze so angenehm 
wie möglich zu gestalten, stehen Unternehmen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
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Maßnahmen 
gegen (Sommer-)Hitze

Um die Hitzebelastung in Büroräumlichkeiten mög-
lichst gering zu halten, emp� ehlt es sich, Wärme-
quellen wie Drucker und Kopierer auszuschalten, 
wenn sie nicht in Gebrauch sind. Auch herunter-

gelassene Jalousien oder Rollläden unterstützen eine ange-
messene Raumtemperatur. Tischventilatoren können eine 
individuelle Abkühlung verschaffen, während mobile Kli-
maanlagen die Innenraumtemperatur lokal senken können. 
Neben Maßnahmen, um die Temperatur zuträglich zu halten, 
hil�  eine lockere, lu� ige Kleidung bei hohen Temperaturen. 
Wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an heißen Tagen die 
Kleiderordnung im Büro lockern, lässt sich die Hitzebelastung 
verringern. Hilfreich ist es auch, die Bürozeiten wenn mög-
lich anzupassen. So können die Beschä� igten früher mit der 

Arbeit beginnen, um vor der großen Hitze am Nachmittag ihre 
Arbeit zu beenden.

In Produktionshallen. Damit die Beschä� igten bei der 
Arbeit keiner gesundheitsschädigenden Hitzebelastung 
ausgesetzt sind, sollte schwere körperliche Arbeit besser 
in den Morgenstunden verrichtet werden. Die Beschä� igten 
sollten auch darauf achten, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. 
Besonders wichtig sind ausreichend Pausen, für die kühlere 
Räume zur Verfügung gestellt werden sollten. Zudem können 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschä� igten Spe-
zialkleidung zur Verfügung stellen – es gibt beispielsweise 
Kühlwesten oder kühlende Arm- und Beinmanschetten, die 
unter der Arbeitskleidung getragen werden können.

 
Akute Hitzeerkrankungen. Die 

Sommerhitze kann sich nicht nur 
auf die Leistungs- und Konzentrati-
onsfähigkeit auswirken, sondern sie 
kann auch akute Hitzeerkrankungen 
verursachen. Dazu zählen beispiels-
weise der Sonnenstich, die Hitzeer-
schöpfung oder der Hitzschlag. 
Bei einer Hitzeerkrankung sollten 
ersthelfende Sofortmaßnahmen 
getro� en werden. Besonders beim 
Hitzschlag ist es notwendig, sofort 
zu handeln. Anderenfalls drohen 
schwerste Gesundheitsschäden. 

AUSHANG FÜRS

SCHWARZE BRETT

Nehmen Sie die folgende Doppelseite 

aus dem He�  und hängen sie 

diese gut sichtbar auf.

 
Unterstüt-

zung für den 
Kreislauf

Um an heißen Tagen Ihren 

Kreislauf zu stärken, lassen Sie 

zur Abkühlung kaltes Was-

ser über die Innenseiten 

Ihrer Handgelenke 

laufen.

 

 
Auf leichte  
Kost setzen

Vielen Menschen schlägt die Hitze 

auf den Magen. Um den Körper nicht 

noch zusätzlich zu belasten, 

wählen Sie leichte Speisen 

wie Salate. Essen Sie 

zudem lieber mehrere 

kleine Mahlzeiten am 

Tag als eine oder zwei 

große.

 

Weitere Infos: 

  www.dguv.de  
Webcode: d960476

Erste Hilfe – Akute Hitzeerkrankungen

Bei akuten Hitzeerkrankungen gilt in allen Fällen:

Notruf  
bundesweit 112 

Sonnenstich
Reizung der Hirnhäute durch 
Sonnenstrahlung auf unge-
schützten Kopf

Besondere Symptome:
Hochroter Kopf,  
Kopfschmerzen, Übelkeit,  
Erbrechen, Nacken 
(evtl. zeitlich verzögert)

Hitzeerschöpfung
Überwärmung des gesamten 
Körpers führt zu Flüssigkeits-
verlust durch Schwitzen

Besondere Symptome:
Kopfschmerzen, starkes 
Schwitzen, Hautblässe, 
schneller Puls, Blutdruck-
abfall (Schockzeichen)

Hitzschlag
Extreme Überwärmung des 
 Körpers durch Hitze 

Besondere Symptome:
Heiße, trockene, rote Haut, 
taumelnder Gang,  
Verwirrtheit,  
Bewusstlosigkeit

Spezielle Maßnahmen: siehe Rückseite!

•   
(z.B. Schatten) bringen

• Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage
•  Wenn keine normale Atmung vorliegt,  

sofort Wiederbelebungsmaßnahmen  

Erste Hilfe – Sofortmaßnahmen

DGUV Information 204-037 „Erste Hilfe Karte: Akute Hitzeerkrankungen“, Ausgabe April 2016
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de

Sonnenstich
•  

erhöhtem Kopf lagern

•  Kopf mit feuchten 
 Tüchern kühlen

•  Rettungsdienst  
alarmieren

Hitzeerschöpfung
•  

erhöhtem Kopf und 
 erhöhten Beinen lagern

•  Rettungsdienst  
alarmieren

•  Bei vorhandenem 
 Bewusstsein für 
 ausreichendes Trinken 
sorgen

Hitzschlag
•  Rettungsdienst  

alarmieren

•  

•  
Tüchern kühlen
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Diesen Aushang � nden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de

→

Anti-Hitze-Tipps: 
Kühlende Maßnahmen 
für heiße Sommertage Frischlu�  

und Schatten
Lü� en Sie in den frühen Mor-

genstunden das Büro oder die 
Produktionsräume. Schließen 
Sie ab 10 Uhr die Fenster und 
Türen und lassen Sie, wenn 

vorhanden, den Sonnen-
schutz herunter.

Kleidung, 
die Kühlung 
verscha�  

Tragen Sie lu� - und feuchtig-
keitsdurchlässige, leichte Kleidung 

aus Baumwolle oder Leinen. Be-
achten Sie bei der Kleiderwahl 

aber unbedingt vom Arbeit-
geber vorgegebene Vor-

schri� en.

Ausreichend 
Flüssigkeit 
zuführen

Da Sie an heißen Tagen durch 
Schwitzen mehr Flüssigkeit als 
sonst verlieren, ist es wichtig, 
dass Sie viel trinken – je nach 

körperlicher Arbeit minde-
stens zwei bis drei Liter 

Wasser pro Tag.

Es gibt Tage, an denen erreicht das Thermo-
meter schon morgens um 9 Uhr die 25 °C-
Marke. Mit diesen Maßnahmen wird Ihr 
Arbeitstag trotz Sommerhitze erträglich. 



Unterstüt-
zung für den 

Kreislauf
Um an heißen Tagen Ihren 

Kreislauf zu stärken, lassen Sie 
zur Abkühlung kaltes Was-
ser über die Innenseiten 

Ihrer Handgelenke 
laufen.

Auf leichte 
Kost setzen

Vielen Menschen schlägt die Hitze 
auf den Magen. Um den Körper nicht 

noch zusätzlich zu belasten, 
wählen Sie leichte Speisen 

wie Salate. Essen Sie 
zudem lieber mehrere 

kleine Mahlzeiten am 
Tag als eine oder zwei 

große.



spezial

UV-Schutz Betriebe sind nach dem Arbeitsschutzgesetz dazu verpfl ichtet, ihre Beschäftigten 
vor der UV-Strahlung der Sonne zu schützen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
empfi ehlt dazu eine Reihe von Maßnahmen, die weit über Hut und Sonnencreme hinausgehen. 

Sicher arbeiten 
unter freiem Himmel

W er sich Tag für Tag Sonnenstrahlung aussetzt, 
steigert sein Risiko für hellen Hautkrebs. Die 
UV-Strahlung der Sonne regt auf Dauer Ver-
änderungen in Hautzellen an, aus denen sich 

Tumore entwickeln können. Seit dem 1. Januar 2015 können 
deswegen multiple aktinische Keratosen und einige Arten des 
hellen Hautkrebses als Berufskrankheit anerkannt werden. Die 
Berufskrankheit kann beispielsweise bei Beschä� igten aus der 
Landwirtscha� , dem Baugewerbe und dem Handwerk sowie 
bei Dienstleistenden, wie zum Beispiel Post- und Paketzustel-
lerinnen und -zustellern, au� reten.

Prävention. Bei Tätigkeiten im Freien verpflichten sich Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber mit dem Arbeitsschutzgesetz, 
der Arbeitsstättenverordnung und der DGUV Vorschri�  1 zur 
Unfallverhütung, ihre Beschä� igten vor den UV-Strahlen der 
Sonne zu schützen. Die UV-Belastung lässt sich durch gezielte 
Prävention reduzieren. Bei den Maßnahmen, die die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung beschreiben, gilt das 
TOP-Prinzip: Technisch – Organisatorisch – Persönlich. Das 

bedeutet: Schutz, der technisch realisierbar ist, geht vor 
organisatorischen Maßnahmen des Betriebs und vor 

persönlichen Schutzmaßnahmen.

 Technische Maßnahmen. Zu diesen Maßnahmen zählen 
zum Beispiel ein Zelt über einer Baustelle bei Straßenbauar-
beiten oder Sonnensegel, die auf einer Obstplantage Schatten 
spenden. Die DGUV emp� ehlt den Einsatz von technischen 
Schutzmaßnahmen insbesondere von März bis September 
bei regelmäßigem Aufenthalt an sonnigen Tagen im Freien 
von mindestens einer Stunde in der Zeit von etwa 11:00 bis 
15:00 Uhr.

Organisatorische Maßnahmen. Auf der Organisationsebe-
ne können Betriebe dafür sorgen, dass ihre Beschä� igten nicht 
in der Mittagssonne zwischen 11:00 und 15:00 Uhr im Freien 
arbeiten. Denn zu dieser Zeit ist die UV-Strahlung der Sonne 
am höchsten. Manchmal sind Arbeiten in diesem Zeitraum un-
vermeidbar, zum Beispiel bei Angestellten in Freibädern oder 
bei Abläufen auf dem Bau. Dann könnten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sich abwechseln, sodass jeder einzelne nur 
kurz der Strahlung ausgesetzt ist. Lassen sich die Arbeitszeiten 
jedoch in die Morgenstunden oder Abendstunden verlegen, 
beispielsweise bei Beschä� igten in Handwerk, Baugewerbe 
und Landwirtscha� , sollten Betriebe davon Gebrauch machen. 

Persönliche Schutzmaßnahmen. Zu den persönlichen 
Schutzmaßnahmen zählen körperbedeckende, den Arbeits-
bedingungen angepasste Kleidung, eine Kop� edeckung und 
Sonnenschutzbrillen, sodass die Haut möglichst komplett 
geschützt ist. Sonnenschutzcreme (UV-Schutzmittel) mit ho-
hem Lichtschutzfaktor sollten Beschä� igte auf unbedeckte 
Körperstellen, zum Beispiel Hände und Gesicht, au� ragen und 
alle zwei Stunden nachcremen.

Mehr Tipps zum Schutz vor UV-Strahlung: 

  www.dguv.de  
Webcode: d1073124
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Herr Doktor Wittlich, wie funktioniert das System zur 
Messung der UV-Belastung?
Wir geben Beschä� igten eine Messeinheit an die Hand, die im 
Wesentlichen aus einem Tablet und einem Dosimeter besteht. 
Das Dosimeter tragen sie während der Arbeitszeit am linken 
Oberarm. Es misst sekündlich unter anderem die UV-Bestrah-
lung, der die Probanden ausgesetzt sind.

Worauf müssen die Betriebe achten, wenn sie an dem 
Projekt teilnehmen? 
Glücklicherweise auf nahezu gar nichts. Die Arbeit soll wie 
immer ausgeführt werden, damit wir realitätsgenaue Bedin-
gungen erfassen. Das Dosimeter schränkt die Beschä� igten 
dabei nicht ein. Sie müssen das Gerät lediglich am Ende der 
Arbeitswoche an das Tablet anschließen und ihr Passwort ein-
geben, die Datenübertragung läu�  dann voll automatisch ab. 
Es gibt auch nur wenige Tätigkeiten, für die das Dosimeter nicht 
zugelassen ist. Dazu zählen zum Beispiel explosionsgefährde-
te Bereiche, also etwa Gaspipelines.

Welche Arbeitsplätze untersuchen Sie?
Das ist vielleicht der spannendste Aspekt der Untersuchung: 
Wir untersuchen nicht nur Berufe wie Dachdeckerin und Dach-
decker, von denen wir schon wissen, dass sie gefährdet sind. 
Wir wollen mehr über Arbeitsplätze und einzelne Tätigkeiten 
heraus� nden, deren Belastung wir noch nicht genau kennen. 
Dabei treten auch hin und wieder Überraschungen auf. Unse-
re bisherigen Ergebnisse zeigen etwa, dass Beschä� igte im 
Kanalbau oder im Steinbruch stärker belastet sind als viele 
andere Berufsgruppen, auch in der Baubranche.

Wie könnten sich die Ergebnisse des Projektes in der 
Praxis nutzen lassen? 
Unsere Daten eignen sich besser dazu, Gefahren durch 
UV-Strahlung vorherzusagen als bloße Wetterbeobachtung. 
Den sogenannten UV-Index etwa, der bei einigen Wettervor-
hersagen angegeben wird, emp� ehlt die DGUV nicht als Ins-
trument für die Prävention. 

Wir werden ausgehend von unseren Ergebnissen Vorschläge 
für den UV-Schutz entwickeln – gemäß dem TOP (Technisch 
– Organisatorisch – Persönlich)-Prinzip und an die jeweilige 
Situation angepasst. Wir erho� en uns große Fortschritte bei 
den Schutzmaßnahmen. Ein Ziel ist es beispielsweise, den 
Beschä� igten entsprechenden Schutz und dabei möglichst 
angenehme Arbeitskleidung zu gewähren. 

UV-Belastung 
am Arbeitsplatz
Am Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) wird 
im Projekt GENESIS-UV untersucht, wie stark die UV-Belastung für verschiedene Berufs-
gruppen ist. Im Interview erklärt Projektleiter Dr. Marc Wittlich das Forschungsprojekt.

Dr. Marc Wittlich, 
Leiter des For-

schungsprojekts 
GENESIS-UV am

 IFA der DGUV.
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Weitere Informationen und bisherige 
Ergebnisse des Projekts GENESIS-UV: 

  www.dguv.de/genesis

Berufe mit der höchsten UV-Strahlenbelastung

Kanalbauer

Steinbrecher

Dach- und Fassadenbauer

Zimmerer

Straßenbauer

Betonbauer

Dachdecker

Maurer

Stahlbaumonteure

Obst- und Gemüsegärtner

Extrapolierter Jahresexpositionswert in SED*
Q

ue
lle

: w
w

w
.d

gu
v.

de

* Standard-Erythem-Dosis – 1 SED reicht aus, um beim Haut-
typ 1 (helle Haut, rötliches Haar) Sonnenbrand auszulösen.

581

531

494

474

469

457

444

435

434

395



arbeitssicherheit

Die unterschätzte 
 Gefahr 

3|2017    arbeit & gesundheit      

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle 
nach der Arbeitsumgebung (2015)
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DGUV Bericht „Arbeitsunfallgeschehen 2015“:
  www.dguv.de/publikationen 

→  Suchfeldeingabe der Bestellnummer:  
12497

Mediensammlung auf „Lernen und Gesundheit“, 
dem Schulportal der DGUV: 

  www.dguv-lug.de  
Webcode: lug896780

Q
ue

lle
: D

G
U

V

nach der Arbeitsumgebung (2015)

Industrieller
gewerblicher Bereich

Verwaltungsgebäude

Ö� entlicher Bereich

Krankenhaus
Pflegeeinrichtung

Baustelle

Bereich zur 
Sportausrüstung

Sonstige

Heimbereich
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Prävention gegen Arbeitsunfälle Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle gibt es in allen Branchen. 
Die direkten Ursachen haben häufi g etwas mit Risiken oder Sicherheitsmängeln in der Umgebung 
der Betroff enen zu tun. Gegen diese Risiken gibt es wirksame Schutzmaßnahmen.
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Maßnahmen zur Unfallvermeidung

Auch wenn das Unternehmen sämtliche technisch 
möglichen Maßnahmen ergri� en hat, müssen alle 
Beschä� igten durch das Einhalten organisatorischer 
Vorgaben sowie durch umsichtiges Verhalten zur 
Vermeidung von Unfällen beitragen.

Organisatorische Maßnahmen
→ Ordnung und Sauberkeit der Arbeitsstätte
→ Verschmutzungen von Böden verhindern
→ Verkehrswege kennzeichnen und frei halten
→  Gefahrenhinweise: Wenn Stolperstellen nicht 

vermeidbar sind, müssen sie kenntlich gemacht 
werden.

→ Auf angemessene Beleuchtung achten
→  Sichere Treppenbenutzung ermöglichen, 

z.B. durch gute Erkennbarkeit der Stufenkanten
→  Vermeiden, dass Kabel Fußwege kreuzen; 

zumindest Kabelabdeckungen einsetzen
→ Fußmatten mit hochgebogenen Rändern aussortieren

Verhaltensregeln 
→  Schuhe zuerst nach der Anforderung und 

dann nach dem Aussehen auswählen
→ Hektik vermeiden
→ Treppen und Stufen nicht unterschätzen, 
 Handlauf benutzen, Blick auf den Weg richten
→ Umherliegende Gegenstände, Sto� e wie Fett, 
 Öl, Späne sowie Verpackungsmaterial umgehend 
 vom Boden entfernen
→ Arbeitsumgebung beobachten! Manche Stolper-,  
 Rutsch- und Sturzgefahren entwickeln sich langsam,  
 z. B. sich hebende Gehwegplatten, wackelnde 
 Bodenfliesen

Diese und weitere Tipps werden in einer Unterweisungshilfe 
der Berufsgenossenscha�  Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) erklärt. Sie lassen sich auf Arbeits-
bereiche in vielen Branchen übertragen.

  www.bgetem.de  
Webcode: 15244146

A us der Broschüre „Arbeitsunfallgeschehen 2015“ 
der DGUV geht hervor, dass Unfälle durch Stolpern, 
Rutschen und Stürzen zu den häu� gsten Arbeits-
unfällen gehören. Im Untersuchungszeitraum 2015 

haben demnach mehr als 176.000 Menschen einen solchen 
Unfall erlitten. Das sind mehr als 20 Prozent aller gemeldeten 
Arbeitsunfälle. Hier gilt es gegenzusteuern – durch technische, 
organisatorische und persönliche Maßnahmen (TOP-Prinzip).

Auch wenn die technischen Voraussetzungen, wie etwa 
geeignete Fußbodenbeläge, gegeben sind, so gibt es doch 
Unfallursachen, die in einer mangelha� en betrieblichen Orga-
nisation begründet sein können. Zum Beispiel kann sich die Un-
fallgefahr erhöhen, wenn innerbetriebliche Verkehrswege nicht 
korrekt benutzt werden, weil sie schlecht gekennzeichnet sind.

Vorrang für technische Maßnahmen. Gefahrenstellen auf 
Wegen sind unbedingt durch technische Maßnahmen, wie 
etwa Ausbesserung, Anschrägungen, Schrägrampen etc., zu 
beseitigen. Wo dies nicht möglich ist, sind die Gefahrenstellen 
durch entsprechende Gefahren- und Warnzeichen kenntlich zu 
machen. Darüber hinaus sind Verkehrswege – ob es sich nun 
um einen normalen Gehweg, einen Hof oder Parkplatz, einen 
Flur oder eine Treppe handelt – möglichst frei zu halten.

Achtung bei Verschmutzung! In vielen Branchen muss im 
Betrieb mit produktionsbedingt anfallenden Sto� en wie Fett, 
Öl, Spänen, Körnern und Staub auf den Verkehrswegen gerech-
net werden. Diese müssen regelmäßig entfernt werden bzw. 
es sollten geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen getro� en 
werden, die verhindern, dass diese Sto� e auf die Verkehrswe-
ge gelangen. Am besten ist es, derartige Sto� e umgehend in 
geeignete Sammelbehälter – aufgestellt möglichst in unmit-
telbarer Nähe des Anfallortes – zu entsorgen.

Notwendige Unterweisung. Im Rahmen von wiederkehren-
den Unterweisungen müssen insbesondere neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf Gefahrenstellen im Betrieb hinge-
wiesen werden. Übrigens: Da Stolpern, Rutschen und Stürzen 
zu den häu� gsten Ursachen für Arbeitsunfälle gehören, ist es 
gut, schon frühzeitig zu wissen, wie man sie vermeiden kann. 
Auf dem Schulportal der DGUV „Lernen und Gesundheit“ ste-
hen deshalb Lehrmaterialien für den Einsatz an berufsbilden-
den Schulen zur Verfügung. Diese eignen sich aber auch für 
junge Beschä� igte im Betrieb.
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Notfallvorsorge 
im Betrieb
Erste Hilfe Wenn Beschäftigte wegen eines Unfalls oder Krankheit Hilfe 
benötigen, dann müssen im Betrieb geeignete Vorkehrungen getroff en sein, 
damit die Rettungskette funktioniert. 

Gut ausgebildete Ersthelfende in Betrieben 
können lebensrettend sein. Das zeigt das 
Beispiel der Ersthelferin Marion Asante: Die 
Beschä� igte der Buchbinderei der Gemein-

nützigen Gesellscha�  für Beschä� igung und Quali� zie-
rung Saar rettete einem Arbeitskollegen das Leben und 
wurde dafür von der Berufsgenossenscha�  Holz und 
Metall (BGHM) geehrt. Gegen Mittag kippte der besagte 
Kollege, der unter chronischen Herzbeschwerden leidet, 
von seinem Arbeitsstuhl und schlug mit dem Gesicht auf 
den Boden. Ein anderer Kollege bemerkte den Vorfall, 
drehte ihn sofort auf den Rücken und rief die Ersthelferin 
Marion Asante zur Hilfe. Als die Herzdruckmassage der 
Ersthelferin erfolglos blieb, gri�  sie zu einer eher unkon-
ventionellen Methode und gab dem Kollegen, dessen 
Augen halb geö� net waren und dessen Atmung ausge-
setzt hatte, eine Ohrfeige. Sofort schnappte er nach Lu�  
und atmete wieder eigenständig. Ohne die unmittelbare 
Rettung durch die Ersthelferin hätten die Chancen für 
den Kollegen nicht so gut gestanden. 

Gesicherte Qualität. Um das erforderliche Niveau 
und die Einheitlichkeit der Ausbildung in allen Ausbil-
dungsstellen bundesweit zu gewährleisten, regelt der 
Fachbereich „Erste Hilfe“ der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) über das Ermächtigungsverfah-
ren für die ausbildenden Stellen und die anschließende 
Qualitätssicherung eine gleichbleibend praxisorientierte
Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung.

Interdisziplinärer Fachbereich. Der Fachbereich be-
fasst sich mit sämtlichen Angelegenheiten rund um Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen bei der Arbeit. Federführend ist die 
Verwaltungs-Berufsgenossenscha�  (VBG). Dabei glie-
dert sich der Fachbereich in drei Sachgebiete:
→ Grundsatzfragen der Ersten Hilfe
→ Betriebliches Rettungswesen und 
→ Qualitätssicherung Erste Hilfe. 

Der Fachbereich ist interdisziplinär besetzt und bündelt 
neueste medizinische und notfallmedizinische Erkennt-
nisse aus den Gebieten der Ersten Hilfe und des betrieb-
lichen Rettungswesens. 

Auf der Website � nden Interessierte umfassende Infor-
mationen zu Erste-Hilfe-Material, zu Rettungsgeräten 
und Rettungstransportmitteln, zur Dokumentation von 
Erste-Hilfe-Leistungen und vielem mehr. Ebenso lassen 
sich auf der Seite neben allen wichtigen Vorschri� en 
und Regeln auch weitergehende Fachinformationen 
sowie Informationen zu Ausbildungsstellen � nden.

  www.dguv.de  
Webcode: d96268
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 → Versicherungsschutz bei Mehrarbeit
„Ich bin als Eventmanagerin eines großen Unter-
nehmens tätig und zuständig für die Planung und 
Betreuung unserer Messeauftritte. Wenn eine Mes-
se stattfi ndet, bin ich im Prinzip die gesamte Zeit, 
manchmal bis zu 14 Stunden am Stück, anwesend. 
Bei der letzten Messe hatte eine Eventmanagerin 
eines benachbarten Standes einen Kreislaufzusam-
menbruch nach rund elf Stunden. Wie ist in solch 
einem Fall der Unfallversicherungsschutz geregelt?“
Stefanie Schmitz*, Aachen

Eberhard Ziegler, Referatsleiter Grundlagen des Leis-
tungsrechts der Abteilung Versicherungsleistungen 
der DGUV:
Ein Arbeitsunfall liegt dann vor, wenn infolge der 
versicherten Tätigkeit ein Unfall eintritt. Versicherte 
Tätigkeit für Sie als Beschäftigte sind die Tätigkei-
ten, die Sie im Rahmen Ihres Aufgabenspektrums als 
Eventmanagerin für Ihren Arbeitgeber erledigen. Für 
den Versicherungsschutz spielt es dabei keine Rolle, 
wie lange die Tätigkeiten ausgeübt werden. Sogar ein 
Verstoß beispielsweise gegen Arbeitszeitregelungen 
wäre insoweit unbeachtlich, da selbst verbotswidriges 
Verhalten das Vorliegen eines Arbeitsunfalls nicht aus-
schließt (§ 7 Abs. 2 SGB VII). Die versicherte Tätigkeit 
muss Ursache des Unfalls sein, wobei der Unfallbegri�  
eine äußere Einwirkung voraussetzt. Äußere Ursachen 
für einen Kreislaufzusammenbruch könnten Hitze, 
Stress usw. sein. Möglich sind aber auch viele andere 
Ursachen wie zum Beispiel Erkrankungen. Diese Ursa-
chen müssen ermittelt und gewichtet werden. Ergibt 
die Prüfung, dass gar keine oder nur geringe äußere 
Einwirkungen vorlagen und diese nicht wesentlich den 
Gesundheitsschaden verursacht haben, dann muss ein 
Arbeitsunfall abgelehnt werden.
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An die Redaktion

Zuschri� en aus der Leserscha�  In dieser Rubrik haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
die Möglichkeit, Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
zu stellen. Expertinnen und Experten von der gesetzlichen Unfallversicherung antworten.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen an: redaktion@dguv-aug.de
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→ Baustelle im Kita-Garten
„In unserer Kindertagesstätte wird gerade eine Bau-
maßnahme im Garten durchgeführt: Wir bekommen 
ein großes neues Spielgerät. Dafür fi nden unter ande-
rem Erdarbeiten statt, wobei Löcher bis 80 cm Tiefe 
ausgehoben werden. Es sind Minibagger und Lkw im 
Einsatz. Nun stellt sich uns die Frage, ob einfaches Ab-
sperrband zum Absperren der Baustelle ausreichend 
ist. Auch während der Bauarbeiten wollen wir Zeit mit 
den Kindern im Garten zum Spielen verbringen.“
Bärbel Tautenhahn und Sandra Dietze, Zwickau

Monika Kirsten, Aufsichtsperson bei der Unfallkasse 
Sachsen:
Ein Flatterband stellt für Kinder kein Hindernis dar und 
ist problemlos zu überwinden. Auch Unterweisungen 
oder aufgestellte Regeln, wonach der Bereich hinter 
dem Flatterband nicht betreten werden darf, sind 
gegenüber Kindern wenig wirksam – zum Beispiel, 
weil sie schnell wieder vergessen werden. Auch kann 
keine Erzieherin im Kita-Alltag jedes einzelne Kind 
ständig hundertprozentig im Blick behalten. In einem 
Fall, wie Sie ihn beschreiben, raten wir deshalb, eine 
schwer überwindbare Barriere zu scha� en. Das kann 
ein Bauzaun oder ein Baunetz sein. Wichtig ist eine 
kippsichere, stabile Ausführung ohne Spitzen und oh-
ne Kletter- und Durchkriechmöglichkeiten. Die Höhe 
sollte mindestens einen Meter betragen.*Name auf Wunsch der Einsenderin geändert
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Gesundes Unternehmen 
Fit bei der Arbeit Gesunde und motivierte Beschäftigte gehören zu den wichtigsten Garanten 
für den Unternehmenserfolg. Betriebe können viel dazu beitragen, die Gesundheit ihrer 
Beschäftigten zu fördern. 

W ie wichtig es ist, Beschä� igte bei der Planung von 
gesundheitsfördernden Maßnahmen einzubin-
den, weiß Andrea Stellwag, Geschä� sführerin für 
die Bereiche Finanzen und Personal der ConSol 

So� ware GmbH mit Sitz in München: „Etwas von oben nach 
unten durchdrücken zu wollen, funktioniert 
nicht.“ Der Münchner IT-Dienstleister, spe-
zialisiert auf Beratung, Entwicklung, Inte-
gration und Betrieb komplexer IT-Systeme, 
bezieht daher seine rund 270 Beschä� igten 
aktiv in die Gesundheitsförderung mit ein, 
indem er sie regelmäßig um Anregungen bit-
tet und Verbesserungsvorschläge abfragt. 
Durch die Ideen der Beschä� igten ist in den 
vergangenen Jahren ein umfangreiches An-
gebot zur Gesundheitsförderung entstan-
den. Zudem konnten auch die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden. Der Ansatz 

stammt aus der Unternehmensphi-
losophie: „Nur wer sich wohl fühlt, 
kann auch gut arbeiten“, erklärt 
Stellwag.

Ausgezeichnet. Ausgangs-
punkt für das Engagement 
waren gleich zwei Ehrungen 
im Jahr 2008: ConSol wurde 
vom „Great Place to Work 
Institute Deutschland“ zum 

wiederholten Male als einer 
von „Deutschlands besten Ar-
beitgebern“ ausgezeichnet. 
Zudem wurde das Unterneh-
men vom „Great Place to Work 
Institute Europe“ erneut unter 
die Top 3 der besten mittelstän-

dischen Arbeitgeber Europas gewählt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hatten in ihren Feedbackbogen nur wenige 
Kritikpunkte genannt – Angebote zur Gesundheitsförderung 
allerdings vermissten sie. Die Unternehmensleitung reagierte 
umgehend, startete eine Umfrage und entwickelte ein Konzept, 

das sowohl die Bedürfnisse der Beschäf-
tigten berücksichtigte als auch die Maß-
nahmen in einen systematischen Prozess 
einbettete. Ergonomische Möbel und Tas-
taturen verringern seitdem die Belastungen 
des Haltungsapparats. Kostenfreie Getränke 
stehen den Beschä� igten zur Verfügung und 
animieren sie, bei der Arbeit ausreichend 
zu trinken. Schleimhautschonende Lu� be-
feuchter und Ventilatoren sorgen anstelle 
einer Klimaanlage für angemessene Raum-
lu� . Und gemeinsame sportliche Aktivitäten 
nach Feierabend, ein Inhouse-Yoga-Kurs so-

wie Duschen und Spinde für Beschä� igte, die mit dem Rad 
zur Arbeit kommen, gehören ebenso zu den Errungenscha� en 
wie ein Aufenthaltsraum. Diesen können die Beschä� igten zur 
Erholung und Entspannung, aber auch zur Bewegung nutzen. 
Das Unternehmen scha�   auf diese Weise gesundheitsförder-
liche Rahmenbedingungen (Verhältnisprävention) und animiert 
seine Beschä� igten, selbst etwas für die eigene Gesundheit zu 
tun (Verhaltensprävention).

Gesundheitsförderung im Handwerk. Welche Maßnahmen 
sich zur Gesundheitsförderung anbieten, hängt vor allem von 
der Branche und Tätigkeit ab. Beschä� igte mit sitzender Tätig-
keit sollten beispielsweise mehr Bewegung in den Arbeitsalltag 
integrieren. Hingegen pro� tieren Personen im Vertrieb oder 
Management, die häufig unter Termin- und Leistungsdruck 
stehen, vor allem von Entspannungsübungen. Die Belastun-
gen, denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Handwerk 
täglich ausgesetzt sind, kennt Kirsten Kanert, Sicherheitsbe-
au� ragte bei der Tischlerei H. Sandkuhl GmbH in Ganderke-
see (Niedersachsen), genau. Sie hat das Unternehmen bereits 
zweimal beim Zerti� zierungsprozess für das Gütesiegel „Sicher 
mit System“ begleitet. Mit diesem Gütesiegel zeichnen Unfall-
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Nicole Trettner, 
Personalmanagerin bei Hering

» Wir legen großen 
Wert darauf, dass 

es all unseren rund 
450 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbei-

tern gut geht. «

losophie: „Nur wer sich wohl fühlt, 
kann auch gut arbeiten“, erklärt 
Stellwag.

Zwei Mitarbeiter der Tischlerei 
H. Sandkuhl GmbH kurz vor dem 
„24-Stunden-Burginsellauf“.
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versicherungsträger, unter ihnen die für die Firma Sandkuhl 
zuständige Berufsgenossenscha�  Holz und Metall (BGHM), 
Betriebe aus, die unter anderem ihren Arbeitsschutz systema-
tisch und rechtssicher organisiert haben. Kirsten Kanert hat in 
diesem Zusammenhang auch immer die Gesundheitsförderung 
der Beschä� igten im Blick: „Es hängt ja alles miteinander zu-
sammen.“

Gemeinsam aktiv. Etabliert haben sich bei Sandkuhl vor 
allem Aktivitäten, bei denen die 36 Beschä� igten zusammen 
etwas unternehmen: So veranstalten sie beispielsweise re-
gelmäßig Kochabende mit einer Ernährungsberaterin, die ih-
nen Tipps zur gesunden Ernährung am Arbeitsplatz gibt. Gut 
angenommen werden auch die umfassenden Checks und In-
formationen, wenn die Innungskasse (IKK) jährlich mit ihrem 
Gesundheitsmobil vorbeikommt. Zu den Gemeinscha� sakti-
vitäten gehört neben den Kochabenden auch der Sport: Die 
Belegschaft selbst hatte schließlich die Idee, als Team am 
„24-Stunden-Burginsellauf“ auf einem 1.205 Meter langen 
Rundkurs teilzunehmen – mittlerweile zum dritten Mal.

Motivation mit Tradition. Auch beim Bauspezialisten 
Hering aus Burbach in Südwestfalen hat die Motivation, etwas 
für die Gesundheit der Beschä� igten zu tun, Tradition. „Wir legen 
großen Wert darauf, dass es all unseren rund 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gut geht“, betont Personalmanagerin 
Nicole Trettner. Bereits in den 1990er-Jahren bot das Unternehmen 
Rückenkurse an. Vor etwas mehr als zehn Jahren etablierte es ein 
ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagment (BGM). 
Wichtige Akteure sind hierbei die Sicherheitsbeau� ragten, die 
als feste Mitglieder des „Arbeitskreises BGM“ frühzeitig ihre 
Meinung einfließen lassen. Ein enger Austausch � ndet darüber 
hinaus beispielsweise bei Arbeitsplatzbegehungen statt. Auch 
Hering setzt mit den vielfältigen Maßnahmen sowohl bei der Ver-
hältnis- als auch bei der Verhaltensprävention an: Im Jahr 2000 
erö� nete das Unternehmen ein Fitnessstudio an seinem Stamm-
sitz und mit Gesundheitstagen und Fitnesschecks deckt es ein 
breites Spektrum ab. Um Gesundheitsbelange und Prävention 
auch auf den Leitungsebenen zu verankern, etablierte Hering 
darüber hinaus Seminare zum Thema „Gesunde Führung“. Die 
Maßnahmen kommen gut an, das zeigt eine jüngst durchge-
führte Mitarbeiterbefragung. Nicole Trettner freut sich über die 
Bestätigung: „Wir legen großen Wert auf die Gesundheit unserer 
Beschä� igten. Dass sie unsere Bemühungen begrüßen, zeigt, 
dass wir auf einem guten Weg sind.“

Mitarbeiterinnen deſ 
Bauspezialiſten Hering 
beim Kanufahren.

Das Team der der H. Sandkuhl 
GmbH in Vorbereitung auf den 
„24-Stunden-Burginsellauf“.

Beschäftigte der ConSol 
Software GmbH während 
eines Inhouse-Yoga-Kurses.
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Regeln, Vorschriften
und Informationen

Auf der 
sicheren 

Seite!

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind die hier vorgestellten Publikationen 
über die Datenbank der DGUV zu beziehen: www.dguv/publikationen
Dort gibt es eine praktische Stichwortsuche.

→

→

→

→

→

Im Februar 2017 ist die DGUV Information 209-002 
„Schleifen“ erschienen. Im Fokus stehen die typischen 
Gefährdungen bei Schlei� ätigkeiten. Es werden die kons-
truktiven Sicherheitsanforderungen an Schleifwerkzeuge 
und -maschinen erläutert. Zudem werden die grundle-
genden organisatorischen und verhaltensbezogenen 
Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von 
Unfall- und Gesundheitsrisiken bei der Benutzung der 
Maschinen aufgeführt. 

Die DGUV Information 215-313 „Lasten über Personen. Si-
cherheit bei Veranstaltungen und Produktionen von Fern-
sehen, Hörfunk, Film, Theater, Messen, Veranstaltungen“ 
ist im März 2017 erschienen. Die Information wendet sich 
an die organisatorisch und fachlich Verantwortlichen für 
Produktionen und Veranstaltungen. 

Die DGUV Information 209-085 „Gefährdungsampel für 
Instandhaltungsarbeiten an Aufzugsanlagen, Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen“ vom März 2017 gibt erläuternde 
Hinweise, die bei der Instandhaltung im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind.

Im März 2017 ist die DGUV Information 209-010 „Lichtbo-
genschweißen“ erschienen. Die Schri�  hil� , die mit den 
Lichtbogenverfahren verbundenen Gefahren zu erkennen 
und einzuschätzen. Daneben liefert sie Informationen 
über erforderliche Schutzmaßnahmen.

Im März 2017 ist die DGUV Information 203-021 „Zahn-
technische Laboratorien. Schutz vor Infektionsgefahren“ 
erschienen. Die Information erläutert die Festlegungen der 
Biosto� verordnung und gibt Anwendungshinweise zum 
Schutz vor Infektionsgefahren in zahntechnischen Labora-
torien. Sie ergänzt die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstof-
fe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ für 
den Bereich der zahntechnischen Laboratorien.

Die DGUV Information 204-030, bisher BGI/GUV-I 8592 
„Betriebliche Ersthelferinnen und Ersthelfer im ö� ent-
lichen Dienst“, ist im März 2017 erschienen.

Am 15. März 2017 hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) die Arbeitsmedizinische Regel 
(AMR) 3.2 „Arbeitsmedizinische Prävention“ im Ge-
meinsamen Ministerialblatt (GMBI) bekanntgegeben. 
Die AMR 3.2 regelt die Einbindung des arbeitsmedizi-
nischen Sachverstandes des Betriebsarztes bezogen 
auf die Gefährdungsbeurteilung und die arbeitsmedi-
zinische Beratung im Rahmen der Unterweisung der 
Beschä� igten. 

 Weitere Infos: www.baua.de/ > Suche 

→

→

Aktualisiert

Die DGUV Regel 113-017 „Tätigkeiten mit Explosivstof-
fen“ wurde redaktionell überarbeitet. Die Regel enthält 
Anforderungen an Tätigkeiten mit Explosivsto� en und 
Einrichtungen, in denen diese Tätigkeiten ausgeführt 
werden. Darüber hinaus werden in dieser Regel ergän-
zende sicherheitstechnische Hinweise und Erläuterun-
gen zur Gefahrsto� verordnung, zur Betriebssicher-
heitsverordnung sowie zum Sprengsto� gesetz und 
seinen Verordnungen gegeben. 

Im Februar 2017 hat die DGUV die Information 209-
047 „Nitrose Gase beim Schweißen und bei verwand-
ten Verfahren“ herausgegeben. Sie beruht auf der 
gleichnamigen BGI 743, Ausgabe 2006, die in Hinblick 
auf die neuen Grenzwerte sowie auf die aktuellen 
Kenntnisse der arbeitsmedizinisch-toxikologischen 
Wirkungen der nitrosen Gase aktualisiert wurde.

Neu

→

→
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Was gibt’s Neues?

Handlungshilfe. Das Arbeitsprogramm 
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) informiert Be-
schä� igte mit der Online-Handlungs-
hilfe „Bewusst bewegen – auch im 
Job“ über Ursachen von Rücken- und 
Gelenkschmerzen am Arbeitsplatz. 
Interessierte erfahren, wo Risiken am 
Arbeitsplatz bestehen, wie sie sich 
möglichst rücken- und gelenkschonend 
verhalten und wo sie professionelle 
Hilfe bei MSE � nden. Ein interaktiver 
Check ermöglicht es, die eigenen Mus-
kel- und Gelenkbelastungen am Arbeits-
platz zu erkennen und unterstützt dabei, 
selbst aktiv zu werden. Das Web-Ange-
bot der GDA benennt zudem konkrete 
Unterstützungsangebote und Ansprech-
personen innerhalb und außerhalb 
der jeweiligen Unternehmen, wie zum 
Beispiel die Betriebliche Interessenver-
tretung oder die Rentenversicherung.

→ Bewusst bewegen –   
 auch im Job

→ BGW-Magazine 
 überall lesen

App. Mit dem neuen Service lassen 
sich die Magazine der Berufsgenossen-
scha�  für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) besonders komfor-
tabel mobil nutzen, zum Beispiel die 
„BGW mitteilungen“. Dank der neuen 
kostenlosen MedienApp der BGW kann 
man wahlweise in den He� en blättern 
oder sie gezielt nach bestimmten 
Informationen durchsuchen. Einmal 
heruntergeladene Ausgaben sind auch 
o� line verfügbar. Wer möchte, lässt 
sich bei Neuerscheinungen benach-
richtigen. Online gibt es über die App 
zusätzliche Inhalte: Dokumente, Bilder-
galerien, kurze Filme, ausführliche Hin-
tergrundinformationen auf der Website 
der BGW und vieles mehr. Erhältlich ist 
die MedienApp der BGW über Google 
Play oder den iTunes App-Store.

    www.bgw-online.de/medienapp 
→ MedienApp
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 www.gdabewegt.de 
         → Bewusst bewegen
               – auch im Job 

→ Mobiles 
 Arbeiten

Leitfaden. Besonders bei jungen Eltern 
lassen sich Lebenswünsche und Wirklich-
keit häu� g nicht miteinander vereinbaren. 
Infolge dessen fühlen sie sich zwischen 
Beruf und Familie hin- und hergerissen. 
Geeignete Lösungen können mobiles 
Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle 
sein. Bei diesem Thema setzt die Broschü-
re des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
„Nur das Ergebnis zählt! Leitfaden für mo-
biles Arbeiten in Betrieben“ an. Der Leitfa-
den stellt beispielsweise dar, wie flexible 
Arbeitszeiten und -orte beim Wiederein-
stieg nach der Elternzeit genutzt werden 
können. Dies ist besonders für Mütter, die 
auch mit Kindern beruflich vorankommen 
wollen, von Interesse. Doch auch junge 
Väter, die verstärkt mehr Zeit mit ihrer 
Familie verbringen wollen, pro� tieren 
von der flexiblen Arbeitsgestaltung. Die 
meisten Unternehmen bieten aber noch 
keine oder unzureichende Möglichkeiten 
an, mobil zu arbeiten. Deswegen bietet 
die neue Publikation des BMFSFJ viele 
Anregungen und praktische Beispiele, mit 
denen mobiles Arbeiten sinnvoll gestaltet 
werden kann. Sie präsentiert flexible Ar-
beitszeitmodelle auch für Personen in Füh-
rungspositionen und in Präsenzberufen. 

    www.erfolgsfaktor-familie.de  
→ Leitfaden für mobiles Arbeiten
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→ Für den Notfall 
 gewappnet 

Online-Umfrage. Wer ist mein Unfall-
versicherungsträger? Versicherte der 
Berufsgenossenscha� en Rohsto� e und 
Chemische Industrie (BG RCI), Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG 
ETEM) sowie Bauwirtscha�  (BG BAU) 
können diese Frage dank ihrer persön-
lichen Versichertenkarte stets leicht 
beantworten. Durch das Dokument im 
Scheckkartenformat, das die Beschäf-
tigten jederzeit bei sich tragen können, 
ist bei einem Unfall sofort bekannt, wer 
der zuständige Unfallversicherungsträ-
ger ist. Neben den Kontaktdaten der 
zuständigen Bezirksdirektion des jewei-
ligen Bundeslandes be� nden sich auf 
der Versichertenkarte auch wichtige Hin-
weise für den Durchgangsarzt. Die Karte 
ist in zwei Ausführungen erhältlich: In 
einer kostenfreien Standard-Variante 
oder in einer kostenpflichtigen Stan-
dard-Plus-Variante mit Firmenlogo und 
Mitgliedsnummer des Unternehmens.

 www.bgrci.de 
       Seiten ID: #BSTV

→ Risiko einer 
 Berufserkrankung

Forschungsbericht. Fast jeder vierte 
Ausfalltag aufgrund von Arbeitsunfä-
higkeit geht in Deutschland auf Erkran-
kungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates zurück. Das zeigt der im 
Jahr 2016 erstellte Forschungsbericht 
„Berufskrankheiten durch mechani-
sche Einwirkungen“ der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). Für den Bericht hat die BAuA 
untersucht, in welchen Berufen das 
Risiko einer Berufserkrankung des 
Muskel-Skelett-Systems besonders 
hoch ist. 

Bei Männern sind vor allem 
Steinbearbeiter und Bergleute so-
wie Beschä� igte in der Baubranche 
und Hilfsarbeiter gefährdet. Frauen 
sind vorwiegend in Pflegeberufen, 
in der Geburtshilfe und in medizini-
schen Berufen betro� en. Für beide 
Geschlechter gilt, dass überwiegend 
körperlich belastende Tätigkeiten in 
erzwungener Körperhaltung, Arbeiten 
mit erhöhter Kra� anstrengung oder 
sich wiederholende manuelle Tätigkei-
ten zu Muskel-Skelett-Erkrankungen 
(MSE) führen können. Die BAuA stellt 
in dem Forschungsbericht einen Bezug 
von Berufskrankheitengeschehen zur 
Erwerbsbevölkerung dar. Verdeutlicht 
an sechs Berufskrankheiten, die durch 
körperliche Belastungen ausgelöst 
werden können, zeigt die BAuA Risiken 
und Präventionspotenziale auf. 

  www.baua.de 
        → Berufskrankheiten durch 

 mechanische Einwirkungen

→ Vorbildliches 
 Erste-Hilfe-Konzept

Auszeichnung. Die Berufsgenossen-
scha�  Holz und Metall (BGHM) hat die 
Hörmann Automotive Gustavsburg GmbH 
mit dem Sicherheitspreis „Schlauer 
Fuchs“ ausgezeichnet. Nachdem die 
Firma mit mehr als 800 Beschä� igten 
im Jahr 2015 eine abteilungsübergrei-
fende Arbeitsgruppe gegründet hatte, 
erhielt sie nun die Auszeichnung für ihr 
vorbildliches Engagement in Sachen 
innerbetriebliche Erste Hilfe und ihre 
vollständige Überarbeitung des be-
trieblichen Rettungskonzepts. Mehr als 
15 Prozent der Beschä� igten wurden zu 
Ersthelfenden ausgebildet. Eine gleich-
mäßige Verteilung der Ersthelferinnen 
und -helfer auf dem Werksgelände führ-
te zu einer schnelleren Erste-Hilfe-Leis-
tung. Zudem wurde ein neues Konzept 
für die Rettungsmittel erarbeitet: Ein-
heitliche De� brillatoren der neuesten 
Generation wurden angescha�  , deren 
Geräteeigenscha� en und Anwendung 
nunmehr überall im Betrieb gleich sind. 
Die Auszeichnung „Schlauer Fuchs“ der 
BGHM wird für besonders innovative 
und weitsichtige Arbeitsschutzmaß-
nahmen verliehen. 

  www.bghm.de
        → Sicherheitspreis: Ein
        → ausgefuchstes Rettungskonzept 

Das Team von Hörmann Automotive Gustavs-
burg erhielt den „Schlauen Fuchs“.
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Internetportal. Der demogra� -
sche Wandel wird die Arbeitswelt 
nachhaltig beeinflussen. Um das 
Bewusstsein für diese Entwicklung 
zu stärken, wurde die Initiative 
demowanda 2012 im Au� rag des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) gegründet. 
Sechs Ressortforschungseinrich-
tungen des Bundes untersuchen 
im Rahmen der Initiative Gebiete, 
die für die Gestaltung der Arbeits-
welt ausschlaggebend sind. Seit 
Februar 2017 gibt es nun auch das 
dazugehörige Internetportal demo-
wanda.de. Hier � nden Interessierte 
aktuelle und seriöse, empirisch 
abgesicherte Informationen über 
Entwicklungen der deutschen Ar-
beitswelt. Neben demogra� schen 
Faktoren werden insbesondere die 
Bereiche Bildung, Arbeitsmarkt, 
Arbeitsschutz, Arbeitsorganisation 
und Gesundheit betrachtet. Durch 
die Zusammenschau lassen sich 
statt� ndende und absehbare Ent-
wicklungen sowie Zusammenhänge 
zwischen verschiedener Faktoren 
besser betrachten. 

 www.demowanda.de

→ Wandel in 
 der Arbeitswelt

Reststaubgehalt in der Rückluft

Prüfung und Zerti� zierung. Ein Aspekt der Prüfung von Entstaubern für 
Holzbearbeitungsmaschinen ist die Einhaltung des Reststaubgehaltes 
in der dem Arbeitsraum zugeführten Rückluft.

Holzstäube können beim Menschen schwerwiegende Erkrankungen wie 
beispielsweise Krebs hervorrufen. Deswegen ist es von großer Bedeutung, 
durch geeignete Schutzmaßnahmen die Konzentration von Holzstaub in der 
Lu�  am Arbeitsplatz so weit wie möglich zu reduzieren. 

An Einrichtungen zum Absaugen von Holzstaub und -spänen werden hinsicht-
lich des Reststaubgehalts in der Rücklu�  besondere Anforderungen gestellt. 
Mit einem Entstauber, der von einer anerkannten Prüfstelle zerti� ziert wurde, 
stellen Unternehmen sicher, dass die gültigen Richtlinien eingehalten werden.

Die DGUV Test Prüf- und Zerti� zierungsstelle Holz prü�  Entstauber auf die 
Einhaltung eines Reststaubgehaltes von maximal 0,1 mg/m³ in der Rücklu� . 
Neben der Konzentrationsmessung sind folgende 
Kriterien Teil der Prüfung:

•  ein geeigneter konstruktiver Aufbau der Geräte,
 •  die Verwendung geeigneter Filtermaterialien

und Dichtmittel und
•   die Beherrschung aller Prozesse zur 

Blechbearbeitung und Abdichtung
So ist sichergestellt, dass nicht nur das 
geprü� e Baumuster, sondern alle Geräte einer 
Baureihe die Anforderungen erfüllen können.

Nach erfolgreicher Prüfung werden die Entstauber zerti-
� ziert und die Hersteller dürfen das DGUV Test-Zeichen 
mit dem Zeichenzusatz H3 auf ihren geprü� en 
Produkten anbringen. 

Weitere Infos: 

  www.dguv.de
Webcode: d14898

Zertifizierte Entstauber

Die DGUV Test Prüf- und Zerti� zierungsstelle Holz prü�  Entstauber auf die 
Einhaltung eines Reststaubgehaltes von maximal 0,1 mg/m³ in der Rücklu� . 
Neben der Konzentrationsmessung sind folgende 

ein geeigneter konstruktiver Aufbau der Geräteein geeigneter konstruktiver Aufbau der Geräte,
die Verwendung geeigneter Filtermaterialiendie Verwendung geeigneter Filtermaterialien

geprü� e Baumuster, sondern alle Geräte einer 

Nach erfolgreicher Prüfung werden die Entstauber zerti-
� ziert und die Hersteller dürfen das DGUV Test-Zeichen 
mit dem Zeichenzusatz H3 auf ihren geprü� en 

KontaktOrganisationFachübergreifende Berichterstattung
Angesichts der demografisch bedingten Herausforderungen 
für die Arbeitswelt forderte die Bundesregierung 2012 in ihrer 
Demografiestrategie "Jedes Alter zählt" ein ressortübergreifen-
des Monitoringsystem für gesundes und produktives Arbeiten. 
Es soll der umfassenden Beobachtung der Arbeitswelt dienen 
mit dem Ziel, eine erweiterte Informationsgrundlage für die 
Entwicklung nachhaltiger Lösungsstrategien im Umgang mit 
dem demografischen Wandel bereitzustellen. 

Die Politik hat zunehmend erkannt, dass sich große gesell-
schaftliche Herausforderungen nicht mit einer eindimensiona-
len Betrachtungsweise bewältigen lassen, weil sie die komple-
xe Realität mit ihren vielfältigen Zusammenhängen nicht zu 
erfassen vermag. Für die nationale Berichterstattung bedeutet 
das einen Perspektivenwechsel, weg von der fachorientierten 
hin zu einer fachübergreifenden Vorgehensweise. Mit demo-
wanda wird dieser Ansatz hier erstmals umgesetzt, indem 
Daten und Informationsbestände unterschiedlicher Ressorts 
themenbezogen in einem Monitoringsystem zusammenge-
führt werden und so eine gemeinsame Arbeitsweltberichter-
stattung entsteht.

demowanda ist eine Maßnahme des in der Demografiestrate-
gie formulierten Handlungsfeldes "Motiviert, qualifiziert und 
gesund arbeiten". Diesbezüglich verfolgt die Bundesregierung 
folgende Ziele:

• Gesundheit am Arbeitsplatz erhalten und fördern sowie  
 Risiken vermeiden oder minimieren,

• Qualifizierung und Weiterbildung im gesamten Lebenslauf  
 ausbauen,

• Rahmenbedingungen für eine längere Lebensarbeitszeit  
 gestalten,

• Für eine Kultur des längeren Arbeitens sensibilisieren, 
 Bewusstseinswandel herbeiführen und Kooperation der  
 Akteure verstärken,

• Lebensleistung in der Rente belohnen und Vorsorge für das  
 Alter honorieren.

Das Portal demowanda.de möchte dazu einen Beitrag 
leisten. Sie finden es im Internet unter der Adresse 
www.demowanda.de.

Initiative demowanda.de
Demografischer Wandel in der Arbeitswelt

Projektbetreuung
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
D-44149 Dortmund

Postanschrift
Postfach 17 02 02
D-44061 Dortmund

Telefon  +49 (0) 231 9071-0
Telefax  +49 (0) 231 9071-2454
E-Mail  demowanda@baua.bund.de

Eine Kooperation von

www.demowanda.de

Internetportal der Ressortforschung 
informiert über den demografischen      
Wandel in der Arbeitswelt

Eine Initiative der Bundesregierung

Demografischer Wandel
in der Arbeitswelt

Ein fachübergreifendes Monitoring
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Testen Sie Ihr Wissen
Mitmachen und gewinnen Die richtigen Antworten auf unsere Quizfragen fi nden
 Sie beim aufmerksamen Lesen dieser Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

 

Die leeren Kästchen müssen mit Zahlen gefüllt werden. 
Dabei gilt: Die Zi� ern 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile, jeder 
Spalte und jedem Block nur einmal vorkommen.

Sudoku

 !Gewinnen Sie einen von zehn 
exklusiven Thermobechern im 
unverwechselbaren „arbeit & 
gesundheit“-Design. Und so geht’s:
→  Bilden Sie aus den Buchstaben, die    
 den jeweils richtigen Antworten 
 zugeordnet sind, das Lösungswort.
→  Schicken Sie uns das Lösungswort unter Angabe  
 des Stichworts „arbeit & gesundheit“, Ihres 
 Namens und Ihrer Anschrift.
→  Per Post an CW Haarfeld GmbH, Redaktion
 „arbeit & gesundheit“, Robert-Bosch-Str. 6,   
 50354 Hürth, oder per E-Mail an 
 redaktion@dguv-aug.de
 
Teilnahmeschluss: 31. Juli 2017
Die Gewinner des Preisrätsels der Ausgabe 2/2017 
� nden Sie online unter aug.dguv.de

8 2 9
7 6 3 4
5 9 4 1

3 6
5 2 1

2 4
1 3 7 2
3 8 9 6

9 8 3

8 4 2 1 7 5 3 9 6
9 1 7 6 8 3 4 2 5
3 6 5 9 4 2 1 8 7
4 7 8 3 9 1 5 6 2
5 3 6 7 2 8 9 4 1
1 2 9 5 6 4 7 3 8
6 8 1 4 3 7 2 5 9
2 5 3 8 1 9 6 7 4
7 9 4 2 5 6 8 1 3

Sudoku mittel Nr. 03

unterhaltung

3|2017    arbeit & gesundheit      

Lösung und weiteres Sudoku online unter aug.dguv.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schri� lich benachrichtigt. Mitarbeiter des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. CW Haarfeld GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, 
wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Eine Barauszahlung von Sachpreisen erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Bilden Sie aus den Buchstaben, die    Bilden Sie aus den Buchstaben, die    

1Was ist Silikose?
A: Eine Schutzmaßnahme, um gegen Allergien 

vorzubeugen.
H: Eine Erkrankung der Lunge, die durch Staub 
ausgelöst werden kann.
S: Ein Dichtmaterial für Bauwirtscha�  und 
industrielle Fertigung.

2Welche Rolle spielen Arbeitsunfälle durch 
Stolpern, Rutschen und Stürzen?

K: Sie sind zwar extrem selten, aber aufgrund der 
schweren Verletzungen, die durch sie entstehen können, 
sollte die Prävention trotzdem ernst genommen werden.
R: Grundsätzlich ist die Vorbeugung außerordentlich 
schwierig. Zumindest wer im Büro arbeitet, braucht 
sich aber keine Sorgen zu machen, einen solchen 
Unfall zu erleiden.
I: Mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent gehören sie 
zu den häu� gsten Arbeitsunfällen überhaupt.

3Warum ist die Barrierefunktion der Haut 
so wichtig?

L: Sie macht weitgehend unemp� ndlich gegen UV-Strahlen.
T: Sie hemmt die Durchlässigkeit gegenüber chemischen 
Schadsto� en und Krankheitserregern.
G: Sie sorgt für angenehme Kühlung, sodass man nicht 
ständig im Schatten arbeiten muss.

4 Was verbirgt sich hinter der Bezeichnung 
„Sicher mit System“?

E: Die Vorschri�  zum Anlegen von Gurten beim Führen von 
Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände.
F: Ein Schulungsprogramm, mit dem Sicherheitsbeau� ragte 
sich zur Sicherheitsfachkra�  weiterbilden können.
Z: Ein Gütesiegel von Unfallversicherungsträgern für Betriebe 
mit systematischem und rechtssicherem Arbeitsschutz.

5 Was ist bei sommerlicher Hitze für die Arbeit 
im Büro zu empfehlen?

H: Alle Fenster weit ö� nen. Je mehr Innen- und Außentemperatur 
sich angleichen, umso angenehmer wird es in den Räumen.
E: Wärmequellen wie Drucker und Kopierer ausschalten, wenn 
sie gerade nicht gebraucht werden.
M: Zuckerhaltige Getränke wie zum Beispiel Cola sind das beste 
Mittel zur Erfrischung, wenn sich nur ausreichend Eiswürfel im 
Glas be� nden.
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Das Allerletzte
Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und dokumentieren 
gefährliche Situationen, um zu zeigen, wie es nicht sein sollte.

Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt? 
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de

Mal so

gesehen ...
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So nicht: Ausrüstung zur Brandbekämpfung ist nicht gerade billig. Daher stammt 
wohl der Gedanke, dass sie unbedingt gegen Diebstahl zu sichern sei. Im Brandfall 
dür� e sich das Anbringen eines Vorhängeschlosses jedoch als verhängnisvoll 
erweisen. Entdeckt von Oliver Anderlar.
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Sicherheitsbeau� ragte wissen um die 
Gefahren der Staubbelastung bei der Arbeit. 

Informationen zu diesem und vielen 
weiteren Themen gibt es auch im Web.

aug.dguv.de
Der Link für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit:

Alles andere als angestaubt ... 

... die aktuelle 

Online-Ausgabe 
von „arbeit & gesundheit“. 
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