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Arbeitsschutz

Arbeitsstätten
Arbeitsplatzgestaltung
Das Dezernat „Betrieblicher Arbeitsschutz“ ist für die Überprüfung des Arbeitsschutzes in etwa 200.000
Betrieben in den unterschiedlichsten Branchen (z.B. Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie,
Handwerk) zuständig. Die Belastungen und Beanspruchungen an diesen Arbeitsplätzen sind sehr unterschiedlich (z.B. Lärm, gefährliche Stoffe, lange Arbeitszeiten, schweres Heben und Tragen, Absturzgefahren oder Überkopfarbeiten). Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, an den
vorhandenen Arbeitsplätzen die zu erwartenden Gefährdungen zu ermitteln und zu bewerten sowie Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten festzulegen. Dabei haben technische Maßnahmen die höchste Priorität, gefolgt von organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. Der Arbeitgeber hat dies in
der Gefährdungsbeurteilung nachvollziehbar zu dokumentieren. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den
Beschäftigten im Idealfall ihre Arbeit gefahrlos und gesundheitsschonend durchzuführen, wie auf dem
Bild zu erkennen ist.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail: christian.hermann@brk.nrw.de
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Arbeitsstätten

Notausgänge, Flucht- und
Rettungswege
Auch wenn Firmen Notausgänge
sowie Flucht- und Rettungswege
kennzeichnen, bedeutet das nicht
immer, dass die Beschäftigten
diese auch schnell und gefahrlos
nutzen können. Notausgänge sind
häufig zugestellt, verschlossen
oder enden im Nichts, wie auf dem
Bild zu sehen ist. Im Ernstfall, z.B.
bei einem Brand, wird somit verhindert, dass die Beschäftigten
sich schnell in einen gesicherten
Bereich begeben können. Die Verantwortung hierfür trägt der Arbeitgeber. Er hat in der nach dem
Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung
festzulegen, wie Notausgänge sowie Flucht- und Rettungswege
zu gestalten sind und wer für die
Wirksamkeit dieser Maßnahmen
im Betrieb verantwortlich ist.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema
wissen möchten, rufen Sie uns an:
0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail:
christian.hermann@brk.nrw.de

Arbeitsschutz

Arbeitsstätten

Notausgänge, Flucht- und
Rettungswege
Auch wenn Firmen Notausgänge sowie
Flucht- und Rettungswege kennzeichnen, bedeutet das nicht immer, dass die
Beschäftigten diese auch schnell und
gefahrlos nutzen können. Notausgänge
sind häufig zugestellt, verschlossen oder
enden im Nichts, wie auf dem Bild zu sehen ist. Im Ernstfall, z.B. bei einem Brand,
wird somit verhindert, dass die Beschäftigten sich schnell in einen gesicherten
Bereich begeben können. Die Verantwortung hierfür trägt der Arbeitgeber. Er hat
in der nach dem Arbeitsschutzgesetz
vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung festzulegen, wie Notausgänge sowie
Flucht- und Rettungswege zu gestalten
sind und wer für die Wirksamkeit dieser
Maßnahmen im Betrieb verantwortlich
ist.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen
möchten, rufen Sie uns an: 0221/147-3610
oder schreiben Sie eine eMail:
christian.hermann@brk.nrw.de
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Arbeitsstätten
Verkehrswege
Der Arbeitgeber hat nach der Arbeitsstättenverordnung die Arbeitsstätte so einzurichten und zu betreiben, dass von dieser keine Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. Das
bedeutet auch, dass er für geeignete Verkehrs- und Bewegungsflächen, für Gehwege, Gänge, Treppen und
Zuwegungen zu sorgen hat. Besonders gefährlich ist es, wenn Wege und Gänge zugestellt werden, die
zugleich Fluchtwege sind. Die Verantwortung hierfür trägt der Arbeitgeber. Er hat in der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung festzulegen, wie Verkehrswege zu gestalten sind und wer für die
Wirksamkeit dieser Maßnahmen im Betrieb verantwortlich ist.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail: christian.hermann@brk.nrw.de
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Arbeitszeit
Werktägliche Arbeit
Das heutige Wirtschaftsgeschehen erfordert von Unternehmen und Beschäftigten eine hohe zeitliche Flexibilität, um den Anforderungen in Beruf und Alltag
gerecht zu werden. Das Arbeitszeitgesetz bietet hierzu Möglichkeiten, was sowohl die Dauer als auch Lage und die Verteilung der Arbeitszeiten angeht, zeigt
aber gleichzeitig auch Grenzen auf. Der Gesundheitsschutz für die Beschäftigten
soll gewährleitstet werden, indem beispielsweise tägliche Höchstarbeitszeiten
begrenzt und Mindestruhezeiten nach Arbeitsende geregelt sind. Auch die Aufzeichnungspflicht der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten gehört dazu. In der
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber entsprechende arbeitsplatzbezogene Maßnahmen zu dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-2507 oder
schreiben Sie eine eMail: ute.sonnenberg@brk.nrw.de
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Arbeitszeit
Nachtarbeit
Nachtarbeit liegt vor, wenn in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr mehr
als 2 Stunden gearbeitet wird. Dies ist ein Arbeiten gegen die biologische Uhr
des Menschen und grundsätzlich als schädlich zu bewerten. So das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 28.01.1992. Nachtarbeit kann u.a. zu
Schlafstörungen, erhöhter Nervosität oder zur Verminderung der Leistungsfähigkeit führen. Deshalb sieht das Arbeitszeitgesetz konkrete Maßnahmen
zum Schutze der Beschäftigten vor, die in der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert sein müssen, z.B. den Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge
(ab 50 Jahre jährlich) auf Kosten des Arbeitgebers oder das Verlangen des
Beschäftigten auf Umsetzung auf einen Tagesarbeitsplatz.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-2507 oder
schreiben Sie eine eMail: ute.sonnenberg@brk.nrw.de

Foto: © Maren Beßler / pixelio.de

Arbeitsschutz

Baustellen

Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Baugewerbe. Das Unfallrisiko ist bei Abbrucharbeiten gegenüber Neubauprojekten
um ein Vielfaches höher. Die Ursachen liegen sowohl in organisatorischen
und technischen Mängeln als auch im Fehlverhalten der Beteiligten infolge des enormen Termindruckes. Deshalb erfordern Abbrucharbeiten von
allen Beteiligten (Bauherren, Planern und Ausführenden) ein rechtzeitiges
und abgestimmtes Zusammenarbeiten. Der Bauherr hat bereits bei der
Planung seines Bauvorhabens den Arbeitsschutz zu berücksichtigen und
im Einzelfall einen qualifizierten Baustellenkoordinator zu benennen. Der
Abbruchunternehmer erstellt einen Abbruchplan, in dem die Abbruchmethode, die Sicherungsmaßnahmen und der Name des Verantwortlichen vor
Ort enthalten sein müssen. Für seine Beschäftigten hat der Arbeitgeber die
Gefährdungen bei Abbrucharbeiten zu ermitteln, zu bewerten und notwendige Schutzmaßnahmen festzulegen und nachvollziehbar in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4696 oder
schreiben Sie eine eMail: andrea.mueller@brk.nrw.de
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Baustellen
Asbestsanierung
Asbest, das „Wunderallzweckmaterial“, wurde bis in die späteren 1980er
Jahre vor allem als Baumaterial verwendet. Obwohl Asbest seit 1993 vollständig verboten ist, werden der Umgang mit Asbest und die davon ausgehende Gesundheitsgefahr noch lange Zeit ein Thema bleiben. Bei den
zurzeit zulässigen Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
können Beschäftigte weiterhin mit Asbest in Berührung kommen. Bei solchen Arbeiten sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Der Arbeitgeber hat spezielle staubarme Verfahren einzusetzen, bei denen nur begrenzt Fasern freigesetzt werden. Das Zerschneiden oder Zerschlagen ist
nicht zulässig. Nur mit speziellen technischen Einrichtungen und Arbeitstechniken sowie mit persönlicher Schutzausrüstung dürfen diese Arbeiten
ausgeführt werden. Die begleitende arbeitsmedizinische Vorsorge der Beschäftigten durch den Arbeitgeber ist auch nach dem aktiven Arbeitsleben
vorgeschrieben.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4696 oder
schreiben Sie eine eMail: andrea.mueller@brk.nrw.de
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Baustellen
Asbestsanierung
Die Dächer von Hallen, Ställen, Schuppen und Garagen aus den 1970er
Jahren sind in die Jahre gekommen und werden deshalb neu gedeckt. Viele von ihnen sind mit Asbestzementwellplatten belegt. Neben der Freisetzung von krebserregenden Asbestfasern sind bei solchen Arbeiten leider
auch immer wieder schwere bis tödliche Absturzunfälle zu beklagen, weil
Asbestzementwellplatten nicht durchtrittsicher sind. Deshalb müssen auf
diesen Platten sogenannte lastverteilende Beläge (z.B. ausreichend bemessene und gesicherte Gerüstbohlen) gelegt oder unterhalb der Dachfläche
Fangnetze angebracht werden. Unternehmen, die Arbeiten an asbesthaltigen Produkten ausführen, müssen sachkundig sein und dies auch nachweisen können. Wenn die Arbeiten vom Besitzer selbst ausgeführt werden,
müssen auch von ihm mindestens die Maßnahmen ergriffen werden, die
jegliches Freisetzen von Asbestfasern verhindern.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4696 oder
schreiben Sie eine eMail: andrea.mueller@brk.nrw.de
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Baustellen
Sozialräume
Gerade auf Baustellen müssen die Beschäftigten sich gegen Witterungseinflüsse geschützt umkleiden, waschen und wärmen können. Sie sollten über
Einrichtungen verfügen, um ihre Mahlzeiten einnehmen oder auch zubereiten zu können. Häufig fehlen die erforderlichen Einrichtungen wie Toiletten,
Waschgelegenheiten und Aufenthaltsräume völlig. Manche Toilettenhäuschen werden in den Baustellen unbedacht platziert. Die Aufenthalts- und
Umkleideräume sind oft unzureichend oder nur behelfsmäßig mit Baumaterialien möbliert. Auch für die Sauberkeit und Funktionalität von Sanitär- und
Aufenthaltsräumlichkeiten ist der Baustellenbetreiber verantwortlich. Leider scheitern derartige Selbstverständlichkeiten oftmals an der mangelnden Akzeptanz der verantwortlichen Personen. Erst der Hinweis, dass das
Fehlen oder Vernachlässigen der Sozialräume mit einem Bußgeld geahndet
werden kann, bringt die Verantwortlichen zur Einsicht.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4696 oder
schreiben Sie eine eMail: andrea.mueller@brk.nrw.de

Arbeitsschutz

Biostoffe
Gefahren im Umgang mit Biostoffen
Biologische Arbeitsstoffe sind mit bloßem Auge häufig nicht
sichtbar. Es sind u.a. Bakterien, Viren oder Schimmelpilze, die
bei Menschen unterschiedlich schwere Erkrankungen verursachen können. Sie treten auf in Laboren, Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen auf, sowie als Verunreinigungen in Entsorgungseinrichtungen, in Abwasserbehandlungsanlagen oder bei
Erd- und Kanalarbeiten. Zum Schutz der Beschäftigten sind nach
der Biostoffverordnung technische Maßnahmen (z.B. Absaugeinrichtungen), persönliche Schutzausrüstung (z.B. Filtermasken)
und hygienische Maßnahmen (z.B. regelmäßige Reinigung nach
anerkannten Desinfektionsverfahren) erforderlich. Tätigkeiten
mit besonders gefährlichen Keimen müssen der Bezirksregierung Köln als zuständige Überwachungsbehörde angezeigt werden. Sämtliche Gefährdungen und deren Bewertungen sowie die
daraus resultierenden Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber in
der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3211 oder
schreiben Sie eine eMail: christian-peter.peters@brk.nrw.de

Arbeitsschutz

Ergonomie
Heben und Tragen von Lasten
Das Heben und Tragen von Lasten ist für den Menschen eine mehrfache,
nicht übliche Belastung des Körpers. Die Belastungen werden bestimmt
durch Gewicht und Anzahl der Gegenstände, die dabei eingenommene
Körperhaltung und die individuelle Eignung des Beschäftigten. Das Heben und Tragen von Lasten kann zu vorzeitigen Verschleißerscheinungen
des Stütz- und Bewegungsapparates führen. Rückenschmerzen, Kniebeschwerden oder „Tennisarm“ können die Folgen sein. Dennoch werden nur
in jedem zweiten Betrieb bei den Gefährdungsbeurteilungen die körperlichen Belastungen beim Heben und Tragen berücksichtigt. Um Funktionsstörungen des Bewegungsapparates vorzubeugen, fordert die Lastenhandhabungsverordnung vom Arbeitgeber deshalb u.a. den Einsatz von
unterstützenden technischen Hilfsmitteln. Welche ergonomischen Gefährdungen an den Arbeitsplätzen in den Betrieben auftreten können und
wie die Beschäftigten dagegen zu schützen sind, hat der Arbeitgeber in
einer Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail: christian.hermann@brk.nrw.de
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Gefahrstoffe
Umgang mit Gefahrstoffen im KFZ-Gewerbe
Bei Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen können für Beschäftigte Gesundheitsgefahren
durch Schleifstaube oder durch den Umgang mit Benzinen, Ölen und anderen Betriebsstoffen entstehen. Der Arbeitgeber muss für geeignete technische (z.B. Absaughilfen), organisatorische (z.B. Unterweisungen) und persönliche Schutzmaßnahmen (z.B. Atemschutzmasken
und Handschuhe) sorgen. Arbeitsplätze und Räumlichkeiten müssen in einem ordentlichen
Zustand gehalten werden. Eine chaotische Lagerung gesammelter Gegenstände, im Weg stehende Arbeitsmittel und Werkzeuge, Stolperstellen sowie unzureichend gekennzeichnete Gefahrstoffbehälter bringen zusätzliche Unfallgefahren mit sich. Um diese zu vermeiden, hat
der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die sowohl die Ermittlung und
Bewertung der Gefährdungen an den Arbeitsplätzen enthält als auch die erforderlichen
Schutzmaßnahmen und die Verantwortlichen für die Umsetzung dieser Maßnahmen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3211 oder
schreiben Sie eine eMail: christian-peter.peters@brk.nrw.de
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Gefahrstoffe
Umgang mit Gefahrstoffen
Zur Minimierung oder Vermeidung von Gefährdungen an Arbeitsplätzen durch Lacke und
Lösemittel bei Spritzlackierarbeiten ist eine Rangfolge der Schutzmaßnahmen verbindlich
vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Gefahrstoffverordnung und die Technischen Regeln für Gefahrstoffe, in denen konkrete Maßnahmen beschrieben sind. An erster
Stelle hat der Arbeitgeber technische Maßnahmen (z.B. Absauganlagen) vorzusehen, gefolgt von organisatorischen Maßnahmen (z.B. Unterweisung der Beschäftigten) und persönlichen Schutzmaßnahmen (z.B. Atemschutz). Welche konkreten Maßnahmen das im
Einzelfall sein müssen und ob diese auch ihre Wirkung entfalten, muss der Arbeitgeber in
einer Gefährdungsbeurteilung dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3211 oder
schreiben Sie eine eMail: christian-peter.peters@brk.nrw.de
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Gefahrstoffe
Lagerung, Umfüllen und Abfüllen von Gefahrstoffen
Nicht fachgerechtes Lagern kann sowohl Gesundheits- als auch Explosionsgefahren für die
Beschäftigten durch freiwerdende Lösemitteldämpfe hervorrufen. Ebenso gefährlich ist das
Um- und Abfüllen von Gefahrstoffen in Kleingebinde und Fässer. Für einen sicheren Umgang
mit Gefahrstoffen sind diese gut lesbar zu kennzeichnen und so zu lagern, dass Verwechslungen und gefährliche Fehlreaktionen zwischen den Stoffen auszuschließen sind. Bei giftigen
und krebserzeugenden Stoffen ist darüber hinaus eine getrennte Lagerung in Sicherheitsschränken oder separaten Räumen erforderlich. Diese dürfen ausschließlich von fachkundigen und zuverlässigen Personen betreten werden. Alle erforderlichen Maßnahmen bezüglich einer sicheren Lagerung und eines gefahrlosen Um- und Abfüllens von Gefahrstoffen
hat der Arbeitgeber mit einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung nachzuweisen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3211 oder
schreiben Sie eine eMail: christian-peter.peters@brk.nrw.de
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Gefahrstoffe
Umgang mit Asbest
Asbest, das „Wunderallzweckmaterial“, wurde bis in die späteren 1980er Jahre vor allem
als Baumaterial verwendet. Obwohl Asbest seit 1993 vollständig verboten ist, werden der
Umgang mit Asbest und die davon ausgehende Gesundheitsgefahr noch lange Zeit ein Thema bleiben. Bei den zurzeit zulässigen Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten können Beschäftigte weiterhin mit Asbest in Berührung kommen. Bei solchen Arbeiten
sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Der Arbeitgeber hat spezielle staubarme
Verfahren einzusetzen, bei denen nur begrenzt Fasern freigesetzt werden. Das Zerschneiden oder Zerschlagen – wie auf dem Bild zu sehen – ist nicht zulässig. Nur mit speziellen
technischen Einrichtungen und Arbeitstechniken sowie mit persönlicher Schutzausrüstung dürfen diese Arbeiten ausgeführt werden. Die begleitende arbeitsmedizinische Vorsorge der Beschäftigten durch den Arbeitgeber ist auch nach dem aktiven Arbeitsleben
vorgeschrieben.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4696 oder
schreiben Sie eine eMail: andrea.mueller@brk.nrw.de
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Gefährliche Anlagen
Explosion einer Autogasanlage an einer Tankstelle
Ein fehlender Anfahrschutz war die Ursache der Explosion an dieser Tankstelle:
Wer trägt die Verantwortung für die mangelnde Sicherheit? Wieso konnte diese
Tankstelle überhaupt ohne Anfahrschutz in Betrieb gehen? Wurden die betrieblichen Sicherheitsgrundsätze nicht berücksichtigt? Für die Errichtung und den Betrieb einer Tankstelle erteilt die Bezirksregierung Köln nach eingehender Prüfung
der eingereichten Unterlagen eine Erlaubnis nach der Betriebssicherheitsverordnung. Natürlich ist auch eine Abnahmeprüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle erforderlich. Der Tankstellenbetreiber trägt für den sicheren Betrieb
die Verantwortung. Er muss alle betrieblichen Gefährdungen ermitteln, geeignete
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Schäden festlegen und dokumentieren. Hier zeigte erst der Crash, dass der Anfahrschutz für die Zapfsäule
fehlte. Leider zu spät. Der Schadensfall zeigt, wie problematisch der Betrieb von
gefährlichen Anklagen sein kann. Deshalb hat der Anlagenbetreiber in der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung die Gefährdungen beim Betrieb
solcher Anlagen zu ermitteln, zu bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen
für Beschäftigte und Dritte festzulegen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4697 oder
schreiben Sie eine eMail: andreas.vieregge@brk.nrw.de
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Gefährliche Anlagen
Explosion in einer Gasbefüllanlage
Dominoeffekt: Nach dem Befüllen stürzte eine ungesicherte Sauerstoffflasche
um. Sie prallte auf einen Flüssiggasbehälter. Durch die Beschädigungen strömte
großzügig Flüssiggas aus und verteilte sich in einen Nebenraum. Ein Schaltfunken
von einem dort befindlichen Kühlschrank löste eine Explosion aus, deren Ausmaß
auf dem Bild zu sehen ist und die 15 km weit zu hören war. Ein Mitarbeiter erlitt
schwere Verbrennungen, die Lagerhalle war zerstört und viele Metallummantelungen der Gasflaschen waren zerfetzt und deformiert. Ein weiterer brisanter Umstand: Trümmerteile wurden bis auf die etwa 200 m entfernten Hallen eines Feuerwerksherstellers geschleudert. Der Schadensfall zeigt, wie problematisch der
Betrieb von gefährlichen Anlagen sein kann. Deshalb hat der Anlagenbetreiber in
der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung die Gefährdungen beim
Betrieb solcher Anlagen zu ermitteln, zu bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen für Beschäftigte und Dritte festzulegen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4697 oder
schreiben Sie eine eMail: andreas.vieregge@brk.nrw.de

Arbeitsschutz

Junge Menschen
Kinder und Jugendliche
werden besonders geschützt
Junge Menschen benötigen in der Arbeitswelt einen besonderen Schutz, damit ihre Gesundheit nicht gefährdet und
ihre Entwicklung nicht gestört wird. Das
Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung enthalten
deshalb Schutzvorschriften, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche zu
lange arbeiten oder gefährliche-, tempoabhängige oder zu schwere Arbeiten
durchführen. Für Jugendliche hat der Arbeitgeber die Gefährdungen vorher zu ermitteln und entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen.
Köln hat sich in den vergangenen Jahren
zu einem wichtigen Medienstandort in
NRW entwickelt, an dem die unterschiedlichsten Produktionen für Film und Fernsehen entstanden sind. Oftmals auch
unter Beteiligung von Kindern. Hierzu
bedarf es einer Ausnahmegenehmigung
der Bezirksregierung Köln als zuständiger Aufsichtsbehörde. In diesem Zusammenhang prüft sie beispielsweise, ob das
Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird, die Betreuung des Kindes
während der Dreharbeiten sichergestellt
ist, das Einverständnis der Eltern vorliegt
und keine gesundheitlichen Bedenken
bestehen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen
möchten, rufen Sie uns an: 0221/147-4771
oder schreiben Sie eine eMail:
hubert.roecker@brk.nrw.de
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Arbeitsschutz

Junge Menschen
Kinder und Jugendliche werden besonders geschützt
Junge Menschen benötigen in der Arbeitswelt einen besonderen
Schutz, damit ihre Gesundheit nicht gefährdet und ihre Entwicklung
nicht gestört wird. Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung enthalten deshalb Schutzvorschriften, um zu
verhindern, dass Kinder und Jugendliche zu lange arbeiten oder gefährliche-, tempoabhängige oder zu schwere Arbeiten durchführen. Für
Jugendliche hat der Arbeitgeber die Gefährdungen vorher zu ermitteln
und entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen.
Köln hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Medienstandort in NRW entwickelt, an dem die unterschiedlichsten Produktionen für Film und Fernsehen entstanden sind. Oftmals auch unter Beteiligung von Kindern. Hierzu bedarf es einer Ausnahmegenehmigung
der Bezirksregierung Köln als zuständiger Aufsichtsbehörde. In diesem
Zusammenhang prüft sie beispielsweise, ob das Fortkommen in der
Schule nicht beeinträchtigt wird, die Betreuung des Kindes während
der Dreharbeiten sichergestellt ist, das Einverständnis der Eltern vorliegt und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4771 oder
schreiben Sie eine eMail: hubert.roecker@brk.nrw.de
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Lärmbelastung

Lärm macht krank
In Deutschland arbeiten etwa 4 Mio. Menschen an lärmexponierten Arbeitsplätzen. Obwohl vielfältige Aktivitäten in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, liegt die Quote der anerkannten lärmbedingten
Berufskrankheitsfälle bei 52 Prozent. Damit ist Lärmschwerhörigkeit die Nr. 1 unter den anerkannten Berufskrankheiten. Berücksichtigt man zusätzlich die demographische Entwicklung der Erwerbstätigen hin
zu älter werdenden Belegschaften, unterstreicht dies den Handlungsbedarf in den Betrieben. Der Gesetzgeber hat hierzu mit der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung ein anspruchsvolles Regelwerk
geschaffen. Danach hat der Arbeitgeber als vordringliches Ziel für die Erhaltung des Hörvermögens und
die Vermeidung lärmbedingter erhöhter Unfallgefahren seiner Beschäftigten zu sorgen. Dafür hat er Gefährdungen zu ermitteln und zu bewerten, Schutzmaßnahmen festzulegen und dies in einer Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Im Einzelfall ist ein Lärmminderungsprogramm zu erstellen.

Foto: © Uwe Völkner / Fotoagentur FOX
mit freundlicher Genehmigung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin

Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail: christian.hermann@brk.nrw.de
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Schwangere
Schutz der Mutter und des Kindes
In der Schwangerschaft und der Stillzeit genießen berufstätige Frauen einen besonderen Schutz. Um dies zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber u.a. mit dem Mutterschutzgesetz entsprechende Regelungen erlassen. Sie umfassen beispielsweise den
Schutz vor Infektionskrankheiten, beim Heben und Tragen von Lasten oder vor negativen Stressbelastungen. Der Arbeitgeber kann nur Schutzmaßnahmen für die werdende Mutter vorsehen, wenn er von der Schwangerschaft weiß. Deshalb muss die
Beschäftigte dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft so früh wie möglich mitteilen. Er
hat dann die Bezirksregierung Köln als zuständige Aufsichtsbehörde zu informieren.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber grundsätzlich zu prüfen
und zu bewerten, ob der bisherige Arbeitsplatz weiterhin für die werdende Mutter geeignet oder ein Arbeitsplatzwechsel erforderlich ist. Ist ein Arbeitsplatzwechsel erforderlich, aber nicht möglich, ist die werdende Mutter von der Arbeit freizustellen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-4771 oder
schreiben Sie eine eMail: hubert.roecker@brk.nrw.de
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Stress
Psychische Belastung
Das Problem der arbeitsbedingten psychischen Belastungen entwickelt sich zunehmend vom Tabuthema hin zum offen diskutierten Problem in den Betrieben. Begriffe
wie Mobbing, Stress oder Burnout charakterisieren die Diskussion. Psychische Erkrankungen mindern das Leistungsvermögen;
sie sind zurzeit die häufigste Frühverrentungsursache und mit etwa 13 Prozent an
den Arbeitsunfähigkeitstagen beteiligt. Die
Gesetzgebung im Arbeitsschutz trägt dieser
Entwicklung dadurch Rechnung, dass im Arbeitsschutzgesetz auch psychische Belastungen als Gefährdungsmerkmal explizit genannt werden. Diese sind im ersten Schritt
durch den Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und zu
bewerten. Als weiteren Schritt hat er geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen und
verantwortliche Personen für deren Durchführung zu benennen.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen
möchten, rufen Sie uns an: 0221/147-2507
oder schreiben Sie eine eMail:
ute.sonnenberg@brk.nrw.de
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Vibrationen
Arbeitsbedingte Schwingungen können schädlich sein
Bei bestimmten Tätigkeiten können sowohl Hand-Arm-Vibrationen als auch Ganzkörper-Vibrationen die Gesundheit der Beschäftigten gefährden. Dies gilt insbesondere für das Baugewerbe (z.B. beim Aufstemmen von Betonstücken), den Straßenbau (z.B. das Verdichten der Straßendecke mit einer Walze) oder bei der Herstellung
von Betonfertigteilen (z.B. das Verdichten des Materials vor dem Aushärten). Bei
fehlender Vorsorge können sich Knochen- oder Gelenkschäden, Durchblutungsstörungen, Rückenschmerzen und Schädigungen der Wirbelsäule einstellen. Der
Arbeitgeber hat deshalb an den Arbeitsplätzen die möglichen Gefährdungen zu
ermitteln, zu bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Die Ergebnisse hat er in der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten,
rufen Sie uns an: 0221/147-3610 oder
schreiben Sie eine eMail: christian.hermann@brk.nrw.de
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Duales System
Arbeitsschutzsystem
der
Bundesrepublik Deutschland

Staatliches Arbeitsschutzrecht
der Bundesrepublik Deutschland
und der 16 Länder

Autonomes Arbeitsschutzrecht
der
Unfallversicherungsträger

Rechtsetzung
Bund und Länder
Gesetze, Verordnungen,
Regeln staatlicher Ausschüsse

Rechtsetzung
(nur nach Bedarfsprüfung)
Unfallverhütungsvorschriften
mit
Genehmigung durch
Bund und
Länder

Beratung/Überwachung
der Einhaltung der staatlichen
Vorschriften durch
Staatliche Gewerbeaufsicht,
Staatliche Ämter
für Arbeitsschutz,
Bezirksregierungen

Beratung/Überwachung
der Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften
durch
Technische Aufsichtsdienste

Zusammenarbeit
von Bund, Ländern
und Unfallversicherungsträger
in der
Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
Nationale
ArbeitsschutzKonferenz (NAK)

