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Vorwort 
 
Zum 17. Mal richtet das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie 
und Gesundheit im Rahmen der Thüringer Gesundheitswoche den 
Thüringer Arbeitsschutztag aus – zum ersten Mal in Kooperation mit 
der Bauhaus-Universität Weimar. Anlass für diese Gemeinschaftsver-
anstaltung ist nicht nur das 90-jährige Bauhausjubiläum sondern sind 
auch die Leistungen der Bauhaus-Universität für den Arbeitsschutz in 
Forschung und Lehre und der universitären Selbstverwaltung. Ich 
bedanke mich sehr herzlich bei der Leitung der Universität, dem 
Kanzleramt mit seinem Servicezentrum Sicherheitsmanagement und 
der Professur für Baubetrieb und Bauverfahren für die Mitgestaltung 
dieses Tages. 
 

Arbeitsschutz findet im Betrieb statt. Oft ist die gute Praxis anderer 
Betriebe unbekannt. Noch öfter wird das bekannte Risiko einfach ver-
drängt. Der Arbeitsschutztag dient dem Erfahrungsaustausch, infor-
miert Sie über neue Erkenntnisse und soll Sie auf dem Weg zu effekti-
vem Handeln auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes unterstützen.  
 

Tu Gutes und rede darüber. Dieser Slogan gilt auch für den Arbeits-
schutz.  
 

Innovative und modellhafte Lösungen zur sicherheitsgerechten und 
gefährdungsfreien Gestaltung von Arbeitsplätzen, Technologien und 
Produkten werden in Thüringen daher seit einigen Jahren mit dem 
Arbeitsschutzpreis „Johannes Bube“ ausgezeichnet. Die Preisverlei-
hung ist Motivation und Anerkennung. Die Lösungen sollen aber auch 
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Nachnutzung, ins-
besondere in kleinen und mittleren Betrieben, ist gewünscht. Bei den 
Preisträgern möchte ich mich für ihr Engagement für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit bedanken. 
 
Ich darf Sie herzlich zum 17. Thüringer Arbeitsschutztag einladen und 
wünsche der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf.  
 
 
Dr. Wolfgang Weinrich 
Referatsleiter Arbeitsschutz 
im Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 
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Grußwort 
des Kanzlers der Bauhaus-
Universität Weimar 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister  
der Stadt Weimar, 
sehr geehrte Gäste, 
 
als Vertreter der Hochschulleitung begrüße ich Sie auf das Herzlichste zu 
dieser Veranstaltung. Ich freue mich, dass der nunmehr 17. Thüringer 
Arbeitsschutztag an dem Ort stattfindet, welcher vor 90 Jahren der 
Geburtsort des Staatlichen Bauhauses Weimar war.  
 
Rückblickend ist es kein Zufall, dass die Gründung des Staatlichen Bauhau-
ses im Jahr 1919 erfolgte und dass die darauffolgenden sechs Jahre sich als 
die wichtigsten für die spätere Entwicklung des Bauhauses darstellten. Es 
war die Zeit der jungen Weimarer Republik – eine Zeit, die für Deutschland 
eine vollkommene Neuorientierung seiner Wirtschafts-, Finanz- und Sozi-
alpolitik brachte. Innere Unruhen und Auseinandersetzungen in allen ge-
sellschaftlichen Ebenen waren damals die Folge, aber auch der Ausbau der 
Sozialfürsorge, die Verbesserung des Arbeitsschutzes und die Anhebung 
der Volksgesundheit. Diese damaligen revolutionären gesellschaftlichen 
Grundlagen bestimmten den Geist und die Ziele des Bauhauses mit. Der 
Geist war geprägt durch die Phase der Weiterentwicklung der gewünsch-
ten Einheit von Kunst und Handwerk in jene von Kunst und Technik, mit 
dem Ziel der Humanisierung der wechselseitigen Prozesse zwischen der 
Gestaltung und der Industrie. Diese Philosophie wurde von Anbeginn der 
Tätigkeit des Bauhauses, u. a. auch in Innenraumgestaltung und Architek-
tur zahlreicher Projekte, gelebte Praxis. Heute – reichlich 90 Jahre später – 
hat dieses Wunschbild, aller Gleichgültigkeit, Anfeindungen und der 1933 
durch die Nationalsozialisten erfolgten Auflösung des Bauhauses zum 
Trotz, eine weltweite Verbreitung durch eine zahlreiche Anhängerschaft 
gefunden. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bezug dieser Veranstaltung 
zu dem Geist und den Zielen des Bauhauses ist näher als manche von 
Ihnen vielleicht denken. Er manifestiert sich in dem Begriff „Humani-
sierung“.  
 

Die Humanisierung der Arbeitswelt, im engeren Sinne der Arbeit selbst, ist 
im § 2 des deutschen Arbeitsschutzgesetzes als Forderung verankert. 
Darunter werden alle „Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der 
Arbeit“, die der Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren – und 
somit dem Arbeitsschutz – dienen, verstanden. 
 

Die Bauhaus-Universität Weimar tritt seit einigen Jahren als Veranstalter 
einer Fachtagung mit dem Titel „Sicherheit auf Baustellen“ auf, deren 
Beiträge sich diesem humanen Ziel verschrieben und schon längst das 
ausschließliche Gebiet der Baustelle verlassen haben. Deshalb haben wir, 
gewissermaßen als Untertitel dieser Veranstaltung, das Motto „Arbeits-
schutz – nicht nur auf Baustellen“ gewählt. 
 
Meine Damen und Herren, Sie werden heute innerhalb dieser Tagung 
gleich zu Anfang drei Beiträge aus der Arbeitswelt zweier Hochschulen am 
Standort Weimar hören, deren Themen von außen betrachtet für den 
Einen oder Anderen überraschend, aber für uns gelebter Alltag sind.  
 

Es sind humane Themen, die sich mit 
 

– dem Genuss (auch bei der Arbeit) und daraus resultierender Konse-
quenzen, 

– den Pflichten gegenüber besonderen Personengruppen und 
– der Sicherheit bei der Produktpräsentation in der Einheit von Kunst 

und Technik 
 

beschäftigen und im Jubiläumsjahr Bauhaus 09 ihren Platz haben. 
 
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Verlauf der Tagung und Inspira-
tionen für unsere tägliche – dem Menschen verpflichtende – Arbeit. 
 
 
Weimar, 23. April 2009  
 
Dr.-Ing. Heiko Schultz 
Kanzler der Bauhaus-Universität Weimar 
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Grußwort 
des Oberbürgermeisters der 
Stadt Weimar 
 
 
 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Gäste aus ganz Thüringen, 
 
seien Sie mir herzlich willkommen zum 17. Thüringer Arbeitsschutztag am 
23. April 2009 in der Kulturstadt Europas. Es sind immerhin acht Jahre 
vergangen, seitdem der letzte, nämlich der 9. Arbeitsschutztag auf Wei-
marer Boden stattfand – damals übrigens im nagelneuen Congress Centrum 
Neue Weimarhalle. Wir werden also dafür sorgen, dass das Wetter und die 
Stimmung gut sein werden, um Ihnen den Aufenthalt und die Arbeit so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Bauhaus-Universität haben 
Sie dabei einen exzellenten Partner, der nicht nur als Gastgeber sondern 
auch mit seinem Sachverstand für beste Voraussetzungen sorgen wird. 
 

Ihr Anliegen, den Arbeitsschutz in unseren Thüringer Betrieben zu gestal-
ten, ist dabei gar nicht hoch genug zu schätzen. Es waren immer wieder 
die Arbeitsschutztage, die uns in den vergangenen Jahren gute und wich-
tige Hinweise zur Verbesserung der Arbeitssicherheit geben konnten. 
 
Von der Gesundheit und somit auch von der Arbeitssicherheit ist die 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens abhängig. Dies ist gerade in 
schwierigen Zeiten immer wieder zu betonen. In Punkto Arbeitssicherheit 
dürfen wir nicht nachlassen – nicht zuletzt als Stadtverwaltung haben wir 
dabei auch eine Vorbildfunktion. Ich denke aber, dass Weimar sich dabei 
nicht verstecken muss. Die Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle spiegelt 
das gute Miteinander aller Mitarbeiter in dieser Hinsicht wider. So ist bei-
spielsweise die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen drei Jahren mit 
unter fünfzig gegenüber 2003/2004, als wir noch rund hundert Unfälle 
hatten, um die Hälfte gesunken. Darauf sind wir stolz, darauf werden wir 
uns als Weimarer Stadtverwaltung aber nicht ausruhen. Die Qualifikation 
der Ersthelfer in Aus- und Fortbildung, die Ausbildung im Umgang mit 
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Feuerlöschern, Räumungsübungen, die Beschaffung und Organisation in 
der Anwendung von Defibrillatoren oder die Aktualisierung der Gefähr-
dungs-Belastungsanalysen gehören zu unseren Aufgaben und werden sehr 
ernst genommen. 
 
Während Ihres Aufenthaltes in Weimar aber wünsche ich mir, dass Sie 
neben diesen sehr wichtigen Fragen und Diskussionen vor allem auch die 
Zeit finden, sich zu entspannen. Ich kann Ihnen den Besuch unserer groß-
artigen Jahres-Ausstellungen „Das Bauhaus kommt“ und „Weimar 1919 – 
Chancen einer Republik“ dabei nur dringend ans Herz legen. Aber auch ein 
kleiner Stadtspaziergang durch den Weimarer Frühling wird Ihnen ganz 
bestimmt die nötige Ruhe und Gelassenheit für Ihre verantwortungsvollen 
Aufgaben geben. Weimar tut gut; ich weiß das aus eigner Erfahrung. 
 
 
Ihr  
Stefan Wolf 
Oberbürgermeister 
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Grußwort 
der Ministerin für Soziales, 
Familie und Gesundheit 
 
 
Erhalt und Förderung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in den Unternehmen sind 
unverzichtbare Elemente einer ausgewogenen 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik und 
wichtiger Bestandteil der Thüringer Sozial-
politik. 
 

Wirtschaftlicher Erfolg und soziales Engagement schließen sich nicht aus, 
sondern ergänzen sich sehr wohl. Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz tragen dazu bei, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten, zu fördern und zu entwi-
ckeln. Gesunde, motivierte und qualifizierte Beschäftigte sind fähig und 
bereit, kundenorientiert und kreativ Leistungen zu erbringen und zum 
erfolgreichen wirtschaftlichen Agieren des Betriebes beizutragen.  
 

In diesem Sinne habe ich die Thüringer Unternehmen im Oktober 2008 zur 
Beteiligung am Deutschen Arbeitsschutzpreis 2009: „Aber sicher!“ auf-
gerufen.  
 

Dass es in Thüringen zahlreiche Beispiele für Unternehmer gibt, die in 
innovative Lösungen für Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
investieren, wird unter anderem jährlich bei der Verleihung des Thüringer 
Arbeitsschutzpreises „Johannes Bube“ unter Beweis gestellt. Nachahmens-
werte Beispiele sind in diesem Sinne auch die diesjährigen Preisträger, 
denen ich an dieser Stelle recht herzlich für ihr Engagement danken und 
ihnen zur Preisverleihung gratulieren möchte.  
 
In richtungweisenden Beschlüssen haben sich Bund, Länder und Unfall-
versicherungsträger auf die Grundzüge einer Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie verständigt. Für den nachhaltigen Erfolg dieser 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie sind die aktive Beteiligung 
der Sozialpartner und die Kooperation mit allen relevanten Arbeitsschutz-
akteuren unverzichtbar.  
 

Wir unterstützen diese Entwicklung. Thüringen wird seinen Beitrag zum 
Gelingen aktiv und engagiert leisten.  
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Arbeitsschutz findet im Betrieb statt. Dort werden die Rahmenbedingun-
gen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit geschaffen. Eine neue 
Herausforderung für viele Unternehmen ist die betriebliche Gesundheits-
förderung. Sie ist ein wichtiger Teil der Verpflichtungen, die der Arbeit-
geber gegenüber seinen Beschäftigten zu erbringen hat, und dient der 
Ergänzung des klassischen Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Rahmen 
der Primärprävention. 
 
Allen Arbeitsschutzakteuren der Unternehmen, Verwaltungen und Dienst-
leistungsorganisationen wünsche ich bei ihren umfangreichen Aktionen um 
mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit viel Erfolg.  
 
Gerade im Zeitalter moderner Medienkommunikation gewinnen das per-
sönliche Gespräch und der persönliche Erfahrungsaustausch an Bedeutung. 
Wir sind sicher, dass wir dafür mit dem Thüringer Arbeitsschutztag eine 
immer wieder geschätzte Basis bieten.  
 
Ich wünsche Ihnen und uns einen interessanten Erfahrungsaustausch und 
erkenntnisreichen Tag. 
 
 
 

 
 
Christine Lieberknecht 
Thüringer Ministerin für Soziales,  
Familie und Gesundheit 
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Prof. mult. Dr. med. Egbert Johannes Seidel 
Sophien- und Hufeland-Klinikum-Weimar gGmbH,  
Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin 
 

apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Steinmetzger  
Bauhaus-Universität Weimar, Professur Baubetrieb und Bauverfahren  
 

Mich macht krank, was ich liebe! – 
Lärmbedingte Gesundheitsgefahren und 
-schäden bei Musikern 
 
 
1 Problemstellung 
Der Körper ist das wichtigste und wertvollste Instrument des Musikers. 
Musiker müssen gesund sein, um ihren Beruf erfolgreich ausüben zu 
können. Sie unterliegen komplexen Belastungen, die zu einer hohen physi-
schen und psychischen Beanspruchung führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Belastung und Beanspruchung von Musikern bei der Umsetzung von 
Notentexten in Musik [3, S. 5] 
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Musizieren kann schwere körperliche Arbeit bedeuten, z. B. beim Spielen 
von Blasinstrumenten oder der Umsetzung eines Kontrabasses. Viele 
Instrumente beanspruchen stark die Feinmotorik, bedingen einseitige 
Belastungen bestimmter Körperteile oder Zwangshaltungen, die mit stati-
scher Muskelbelastung verbunden sind. Musizieren stellt auch hohe 
mentale Anforderungen, von der Konzentration beim synchronen Spielen 
in einem Orchester bis hin zum Stress bei Auftritten, dem Lampenfieber. 
 
Es gibt einerseits arbeitsmedizinische Erkenntnisse, die allgemeine Grenzen 
der Belastung aufzeigen, um unzulässige Beanspruchungen und daraus 
folgende Gesundheitsschäden nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
grundsätzlich auszuschließen. Wie Untersuchungen belegen, werden diese 
Grenzen nicht immer eingehalten. 
 

Wie sich die Belastungen auf den jeweiligen Musiker auswirken, hängt 
andererseits von dessen individuellen körperlichen Voraussetzungen ab, 
die er durch Training und gesunde Lebensweise beeinflussen kann. Sehr 
wichtig sind in diesem Zusammenhang seine Kenntnisse über die Vor-
gänge, die dabei ablaufen, und das daraus folgende gesundheitsbewusste 
Verhalten. Deshalb ist z. B. eine Vorlesungsreihe „Musikermedizin und 
Musikphysiologie“ Bestandteil des Hochschulstudiums von Musikern. 
 

Einen Schwerpunkt des Lehrbereiches stellt die Beratung der Studenten 
und Mitarbeiter der Hochschule für Musik Weimar dar. Etwa 600 Musiker 
werden pro Jahr in der Musikersprechstunde des Zentrums für Physikali-
sche und Rehabilitative Medizin des Klinikums Weimar betreut. Das belegt 
die Aktualität und den hohen Stellenwert der Problematik des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes für Musiker. 
 
Vordringliche Aufgabe des Arbeitsschutzes für Musiker ist die Prävention, 
die schon während der Ausbildung beginnen und sich über das gesamte 
Berufsleben fortsetzen muss. Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind die 
Arbeitgeber „verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen … zu treffen, die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen.“ 
Dazu müssen sie die Gefährdungen kennen und beurteilen. Aber auch bei 
den Betroffenen selbst muss das entsprechende Problembewusstsein ent-
wickelt werden, damit sie sich arbeitsschutzgerecht verhalten und ihre 
Gesundheit über das gesamte Berufsleben bestmöglich erhalten können. 
 

In diesem Beitrag sollen speziell die Lärmbelastung der Musiker und die 
daraus folgenden Gefahren verdeutlicht werden. 
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Lärmschwerhörigkeit gehört in der modernen Zeit nach wie vor zu den 
häufigsten Berufskrankheiten. Auch im Jahr 2007 fielen mit 5 036 Fällen 
die meisten Anerkennungen unter diese BK-Kategorie [6]. Lärm über-
schwemmt nicht nur das Ohr, sondern der „Hörsinn“ wird erheblich 
gestört. Zuhören und Verstehen werden beeinträchtigt. Die Kommunika-
tion wird chronisch erschwert oder verhindert (Quelle: Dt. Ärzteblatt 
1999; Nr. 96; A 1052–1053). 
 

Für Musiker gehört die Lärmschwerhörigkeit offenbar zum „Berufsrisiko“. 
Eine Untersuchung von 1432 Streichern aus 42 Orchestern in der BRD 
durch BLUM et al. von 1991 zeigte u. a. Probleme beim Hören in dieser 
Berufsgruppe auf: 
 

– Hörverlust bei hohen Frequenzen 5,1 % 
– Hörverlust bei mittleren Frequenzen 2,8 % 
– generelle Hörminderung 4,6 % 
– Hörsturz 1,3 % 
– Rauschen und Pfeifen nach hoher Lautstärke 6,1 % 
– psychische Abwehrreaktion bei hoher Lautstärke 4,7 % 
– Sonstiges 0,9 % 

 
 

Schwerhörigkeit mindert das für Musiker so wichtige Hörempfinden quan-
titativ aber auch qualitativ, denn der Hörverlust ist in den verschiedenen 
Frequenzen und Lautstärkebereichen unterschiedlich. Außerdem kann es 
zu weiteren Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, wie Minderung der Rich-
tungs- und Zeitauflösung oder Lärmempfindlichkeit kommen. Musiker mit 
Hörstörungen müssen sich im Orchester stärker konzentrieren als ihre 
ohrgesunden Kollegen. Diese erhöhte Konzentration, verbunden mit 
Verunsicherung bei der Intonation, wird von vielen Betroffenen als 
zusätzlicher Stress erlebt. Schon eine leichtere Innenohrschwerhörigkeit 
verbunden mit Tinnitus und/oder dem Zustand nach Hörsturz können zur 
Berufsunfähigkeit führen. 
 
 
2 Musik ist Schall 
Physikalisch gesehen ist Musik eine spezielle Ausprägung von Schalldruck-
schwankungen, die sich dem Luftdruck überlagern. Das menschliche Gehör 
nimmt diese Druckschwankungen mit dem Gehörorgan wahr und wandelt 
sie in Reizimpulse um, die zum Gehirn gelangen und dort verarbeitet 
werden. 
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Das Hörempfinden des Menschen ist logarithmisch (WEBER-FECHNERsches 
Gesetz). Ihm entspricht die Messung des speziellen Luftdrucks als Schall-
druckpegel, also logarithmierte Verhältnisse des Schalldrucks zu einer 
Bezugsgröße, der so genannten Hörschwelle (2 · 10-5 Pa, entspricht 0 dB). 
Das menschliche Gehör verarbeitet im Hörbereich von etwa 16 bis 16 000 
Hz Schalldruckpegel bis 120 dB(A). Das Hörempfinden ist frequenzab-
hängig – tiefe und hohe Töne werden weniger stark wahrgenommen als 
mittlere um 2 000 Hz. Deshalb wird der Schalldruck bei der Messung durch 
einen Filter bewertet – in der Regel nach der Frequenzbewertungskurve A. 
Damit wird dieser Schalldruck zu einer physiologischen Größe und einer 
arbeitsmedizinischen Bewertung zugänglich. 
 
Die Bewertung der Schallbelastung (Exposition) des Menschen erfolgt nach 
der Belastungsdosis, die sich aus der Belastungshöhe – dem frequenz-
bewerteten Schalldruckpegel – und der Belastungsdauer ergibt. Da der 
Schallpegel in der Regel schwankt, wird er als energieäquivalenter Dauer-
schallpegel über die Messdauer gemittelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 „Nachbarschaftslärm“ im Orchester – geringe Abstände der Schallquellen 
zum Ohr benachbarter Musiker 
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Das Rechnen mit Pegeln ist ungewohnt. Hilfreich sind Beispiele: 
 

– Uhrenticken 30 dB(A) 
– Normalsprachpegel in 1 m Entfernung 60 dB(A) 
– lautes Rufen, 1 m Entfernung 80 dB(A) 
– Großlautsprecher 130 ... 140 dB(A) 

 

sowie Überschlagsregeln: 
 

• Der Gesamtschallpegel zweier gleichlauter Schallquellen ist um 3 dB 
höher als der einer Schallquelle allein. 

• Ein Pegelunterschied von 1 dB ist im direkten Vergleich zweier Schall-
ereignisse gerade noch wahrnehmbarer. 

• Der Gesamtschallpegel zweier Schallquellen, deren Schallpegel sich um 
mindestens 10 dB unterscheiden, wird nur von der lauteren Schall-
quelle bestimmt. 

• Bei Verdopplung der Entfernung einer Schallquelle (unter akustisch 
neutralen Bedingungen) verringert sich der Schalldruckpegel um 6 dB, 
bei Halbierung vergrößert er sich um 6 dB (vgl. Bild 2). 

• Bei einer Pegelerhöhung um 10 dB ist der Höreindruck doppelt so laut. 
 
 
3 Die Wirkung von Schall 
Die Wirkung des Schalls auf den Menschen ist außerordentlich komplex. 
Sie hängt von dessen Einstellung zum Schallereignis, der aktuellen Umge-
bungssituation, von psychonervalen und organischen Voraussetzungen ab. 
In der Folge kann es zu krankhaften Veränderung am Hörapparat (aurale 
Wirkung) und zur Überbeanspruchung des Nervensystems (extraaurale 
Wirkung, vegetative Reaktionen) kommen. Hörschäden entwickeln sich 
schleichend über ca. 10 Jahre und sind nicht heilbar. 
 

Beispiele für die Wirkung von Schall: 
 

– ab 30 dB(A): Störung der Ruhe  
– ab 65 dB(A): vegetative Reaktionen (Stress, Nervosität, Bluthochdruck, 

Schlafstörungen, Krankheiten der Verdauungsorgane)  
– ab 85 dB(A): Schädigung des Innenohrs (reversible Hörschwellenver-

schiebung, bleibender Hörschaden) 
 

Jeder Sechste leidet unter Dauerschallpegeln über 65 dB(A). Ab 65 dB(A) 
steigt das Herzinfarktrisiko um 20 % (Bericht des Bundesgesundheitsminis-
teriums 2004). 
 

Die Verarbeitung des Schalls erfolgt stufenweise: 
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• Der Schall erreicht die Schallrezeptoren im Innenohr (vgl. Bild 3) und 
löst dort entsprechende Reize aus. 

• Schallereignisse gelangen über die Gehörafferenzen1 zum Gehirn, wo 
sie massiv gefiltert werden. Die Wahrnehmung von Schallereignissen ist 
individuell geprägt. 

• Bei der Wahrnehmung von Schall über Entfernungen besteht eine zeit-
liche Diskrepanz zwischen den Obertönen und dem Grundton, die den 
räumlichen Höreindruck (Wahrnehmung der Entfernung) beeinflusst. 

• Das zeitliche Diskriminationsvermögen (Auflösung 10-5 Sekunden) 
ermöglicht Richtungshören. 

• Integratoren verstärken Afferenzen mit gleicher Frequenz oder einem 
Mehrfachen davon. Sie dienen der Bevorzugung der Vokale (Vokalver-
stärker) und der harmonischen Musik gegenüber den interferierenden, 
nicht verstärkten Mustern der Konsonanten und der atonalen Musik. 

• Die Wahrnehmung und Interpretation der Schallereignisse erfolgt 
durch Analysatoren im Gehirn in Verbindung mit Lern- und Gedächt-
nisfunktionen sowie Gefühlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 Inneres des Schneckenganges des menschlichen Ohres: teilweise von der 
blau eingezeichneten Tektorialmembran verdeckt sitzen Zellen mit win-
zigen Sinneshärchen (Pfeil) im Schneckengang. Bei Bewegung der etwa 
30000 Härchen durch Schallwellen leiten diese elektrischen Impulse 
zum Gehirn [5]. 

                                        
1 Als Afferenzen werden alle von den Sinnesorganen zum Zentralnervensystem 

laufenden Nervenfasern bezeichnet. 
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4 Wann wird Musik zu Lärm? 
Einerseits mag es Ansichtssache sein, ob Musik als Lärm empfunden wird. 
In diesem Fall wirkt sie vor allem auf das Nervensystem. Andererseits – und 
das ist für den Arbeitsschutz wesentlich – entscheidet die unmittelbar 
gesundheitsgefährdende Wirkung. 
 

Im Sinne der für alle Arbeitnehmer geltenden Lärm-Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung gilt als Lärm „jeder Schall, der zu einer Beeinträchtigung 
des Hörvermögens oder zu einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren 
Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten führen 
kann.“ 
 

In der europäischen Richtlinie 2003/10/EG über Mindestvorschriften zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefähr-
dung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) [2] werden Grenzwerte der 
Lärmdosis als so genannte Auslösewerte definiert. Gesundheitsgefahren, 
die den Arbeitgeber zu Lärmschutzmaßnahmen (Lärmminderungspro-
gramm, Kennzeichnung der Arbeitsbereiche, Verwenden von individuellem 
Gehörschutz, arbeitsmedizinische Vorsorge) zwingen, bestehen bei Über-
schreiten des oberen Auslösewertes – Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h = 
85 dB(A), Spitzenschalldruckpegel LpC, peak = 137 dB(A). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4 Schalldruckpegel bei einer Bläserprobe (vor den Trompeten, hinter den 
Klarinetten)  
Quelle: Untersuchungen zur Lärmexposition, Hochschule für Musik 
Weimar 2006 
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Der Schallpegel fast aller Musikinstrumente liegt im gehörschädigenden 
Bereich über 85 dB(A). Trompete und Schlagzeug erreichen Werte von 120 
dB(A), im Orchestergraben sind es 85 bis 100 dB(A) – und im kleinen Saal 
wird der Zuhörer von Kammermusik mit 75 bis 85 dB(A) belastet (vgl. [4, 
S. 11]). Besonders gefährlich sind stark impulshaltige Schallereignisse bis 
hin zu Knalleffekten. Sie können zu einem akuten Lärmtrauma führen. 
 

Die Intensität des Schalls nimmt mit dem Quadrat des Abstandes ab. 
Deshalb sind die Verhältnisse im Orchester besonders ungünstig, wenn die 
Musiker sehr eng sitzen. Die Schalltrichter von Blechblasinstrumenten und 
Schlaginstrumenten befinden sich dadurch häufig unmittelbar hinter dem 
Ohr anderer Musiker (vgl. Bild 2). 
 
 
5 Musikphysiologie 
Die Musikphysiologie befasst sich mit der Anwendung des etablierten 
physiologischen, anatomischen und biomechanischen Wissens auf die 
Funktionsweise des menschlichen Organismus bei Musizierenden. 
 

Ihre Untersuchungsgegenstände sind u. a.: 
 

– Art und Weise der Belastungsgestaltung des Musizierens, 
– Art und Weise der Förderung körperlicher, kognitiver und mentaler 

Wiederherstellungsprozesse, 
– Art und Weise der Belastungsvorbereitung, 
– Ergonomie (am Arbeitsplatz, bezogen auf das Instrument etc.). 

 

Mit Hilfe der Musikphysiologie sollen Möglichkeiten der Prävention 
berufsbezogener körperlicher und psychischer Beschwerden vermittelt 
sowie Wege zum effektiven Üben und zur Leistungsverbesserung aufge-
zeigt werden. 
 
 
6 Prävention 
Lärmschwerhörigkeit ist nicht heilbar. Deshalb ist die Prävention ent-
scheidend. 
 

Der Präventionsansatz ist mehrstufig. 
 

• Die Primärprävention verfolgt die Aufgabe, Gesundheit und Wohlbefin-
den durch die gezielte Beeinflussung vorhersehbarer Fehlanpassungs-
erscheinungen zu erhalten und zu stärken. Dafür ist das Wissen um die 
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Besonderheiten und körperlichen Anforderungen jedes Instruments 
und der äußeren Arbeitsbedingungen (Ergonomie der Arbeitsumwelt) 
Voraussetzung. 

 

In Bezug auf Lärm bedeutet das die Ausschöpfung aller Maßnahmen 
zur Reduzierung der Lärmbelastung auf ein sicheres Niveau. 

 

• Die Sekundärprävention greift in den Entstehungsprozess von Krank-
heiten oder Behinderungen ein, um durch frühzeitiges Beeinflussen der 
Risikofaktoren deren weitere Entwicklung zu verhindern. 

 

In Bezug auf Lärm bedeutet das die Wahrnehmung der vorgeschriebe-
nen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen in Verbindung mit 
Gefährdungsanalysen der Arbeitsplätze in Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsarzt. 

 

• Die Tertiärprävention vermeidet Rückfälle und Chronifizierungen und 
umfasst alle Maßnahmen zur Verhütung von Folge- und Begleiterkran-
kungen eines bestehenden Krankheitsbildes oder zur Verbesserung 
bzw. Vermeidung einer Verschlechterung der Schadensbilder des 
bestehenden Krankheitsbildes oder einer Behinderung. 

 

Dabei gilt es neben der allgemeinen Prävention, berufsspezifische Belas-
tungsprofile zu erarbeiten und diese in beanspruchungsspezifischen 
Präventionskonzepten umzusetzen. 
 
In der EG-Richtlinie 2003/10/EG [2] zum Schutz der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch Lärm wird in der Präambel unter (10) die Bedeutung der 
Prävention, beginnend bei der Planung der Arbeitsplätze und Arbeitsstät-
ten, betont. Sie bezieht die Beschäftigten des Musik- und Unterhaltungs-
sektors durch einen speziellen Hinweis in Artikel 14 ausdrücklich mit ein. 
 

Die Richtlinie fordert u. a. die Einhaltung eines Expositionsgrenzwertes von 
87 dB(A) unter Berücksichtigung der dämmenden Wirkung von Gehör-
schutz für den Tages-Lärmexpositionspegel bzw. (in Ausnahmefällen) den 
Wochen-Lärmexpositionspegel, falls starke Schwankungen der Schall-
belastung vorliegen. 
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Tabelle 1 Lärmexposition des Musikers durch sein Instrument und daraus 
folgende maximale Spieldauer (Quelle: Untersuchungen zur Lärm-
exposition, Hochschule für Musik Weimar 2006) 

 
 

Instrument Schallpegel  dB(A) max. Spieldauer 
Bassposaune 91–97 1 Stunde 
Tuba 98–102 20 Minuten 
Trompete 100–103 15 Minuten 
Tenorsaxofon 95–98 30 Minuten 
Waldhorn 92–95 1,5 Stunden 
Flöte 88–90 3 Stunden 
Cello 85–87 6 Stunden 
B-Klarinette 88–90 3 Stunden 
Geige (linkes Ohr) 94–95 1 Stunden 
Kontrabass 80–84 8 Stunden 
Oboe 88–91 3 Stunden 
Klavier 87–93 3 Stunden 

 
 
Klassische Konzepte des Lärmschutzes, wie Lärmminderung an der Quelle 
oder auf dem Schallausbreitungsweg, sind schwer anwendbar. Auch das 
Benutzen von Gehörschutz erschwert das Musizieren oder macht es gar 
unmöglich. 
 

Nach Untersuchungen von ZANDER und RICHTER (2009 Zeitschrift für 
Musikerphysiologie/Musikermedizin 2009,16; 1 S. 58–59) benutzten von 
den befragten Musikern (n = 429) aus neun Orchestern weniger als 1/6 
Gehörschutz vom Typ 1 (individuell angepasste Gehörschutzmittel), ob-
wohl über 80 % der Befragten Kenntnisse darüber hatten. Es besteht also 
eine große Kluft zwischen Trageaspekten und -komfort, und den musik-
physiologischen und arbeitsmedizinischen Anforderungen (z. B. Druck-
ausgleich). 
 

Die Umsetzung der Richtlinie 2003/10/EG stellt für viele Musiker eine 
Herausforderung dar, die nur durch die Kombination verschiedener Maß-
nahmen zu meistern ist und Kompromissbereitschaft erfordert, ohne das 
Klangerlebnis oder die künstlerische Freiheit zu stören. Dazu gehören z. B. 
 

– die Verringerung der Lärmexposition, z. B. durch Ausschöpfen mögli-
cher primärerer oder sekundärerer Lärmschutzmaßnahmen beim indi-
viduellen Üben und während der Proben, 
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– die Verringerung der Lärmexpositionsdauer durch optimale Proben-
planung, 

– Überdenken und Ändern der (traditionellen) Sitzordnung im Orchester, 
– einfache bauliche Maßnahmen und Orchesterstühle, an deren Rücken-

lehnen Kunststoffblenden befestigt sind, die den Schalleinfall von 
Nachbarinstrumenten um 3 dB(A) und in den hohen Frequenzen um 
bis zu 18 dB(A) dämmen können. 

 

In den letzten Jahren hat die Technik des individuellen Lärmschutzes große 
Fortschritte gemacht, dank derer das Musizieren weniger gestört wird. 
Einfache Gehörschutzstöpsel hatten zwar eine bestimmte schalldämmende 
Wirkung, diese war aber frequenzabhängig verzerrt. Moderne Otoplastiken 
dämmen alle Frequenzen fast gleich. In-Ear-Monitore – Otoplastiken mit 
eingebauten Miniaturlautsprechern – bieten noch mehr Möglichkeiten, 
den Schall in ungefährlicher Lautstärke ohne Einwirkung von Fremdgeräu-
schen wahrzunehmen. 
 

Eine regelmäßige Gehörüberprüfung durch den Betriebsarzt, zu der jeder 
lärmbelastete Musiker verpflichtet ist, verringert das Risiko einen Gehör-
schaden zu erleiden, denn das Eintreten der Lärmschwerhörigkeit ist ein 
langfristiger Prozess. 
 

Freude am Musizieren und ein für den Zuhörer begeisterndes Klangerleb-
nis setzen ein gutes Hörvermögen der Musiker voraus. Um die Unversehrt-
heit des wertvollsten Instruments des Musikers, seinen Körper, zu erhal-
ten, sind Wissen und Kompromissbereitschaft sowie des Engagement aller 
Beteiligten erforderlich. 
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Dr.-Ing. Klaus Zweiling Dipl.-Ing. Dirk Schmidt 
Unfallkasse Thüringen Bauhaus-Universität Weimar 
 

Fürsorgepflichten im öffentlichen Raum 
 
 
Universitäten sind öffentliche Räume1, an denen Beschäftigte ihren 
Arbeitsaufgaben nachgehen, Studierende lernen, sich andere Angehörige 
der Universität oder Besucher aufhalten. Das Geschehen darf nicht dem 
Selbstlauf überlassen sein, sondern ist soweit zu lenken, dass die erforder-
lichen Aufgaben erfüllt werden können und alle Beteiligten keinen Gefähr-
dungen ausgesetzt sind. 
 

Die im Arbeitsschutz definierten Unternehmerpflichten der Hochschullei-
tung werden von den Führungskräften als Führungspflichten wahrgenom-
men. Sie enthalten Fürsorgepflichten und Verkehrssicherungspflichten. 
 

Die Fürsorgepflichten sind Nebenpflichten des Arbeitgebers nach BGB, die 
aus weiteren Gesetzen ergänzt werden. Ihre Einordnung ergibt sich aus 
dem Privatrecht und dem öffentlichem Recht: 
 

• Privatrecht (arbeitsvertragliche Fürsorgepflichten) 
 

Aus § 618 BGB folgen Pflichten der Dienstberechtigten für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz. 
Durch Unfallverhütungsvorschriften, wie z. B. GUV-V A 1 § 2 „Grund-
pflichten des Unternehmers“, werden diese Pflichten spezifiziert. 

 

⇒ „Originäre Pflichten“ 
o jede Führungskraft hat diese Pflichten automatisch 
o maßgebend ist der festzulegende Kompetenzrahmen 
o formlos ⇒ besser schriftlich! = Pflichtenübertragung 

 

• Öffentliches Recht (besondere, spezielle gesetzliche Verpflichtungen) 
 

– Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG §§ 3, 5–13) 
– Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG §§ 2, 3, 5, 6, 8 und 11) 
– Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG § 130) 
– Unfallverhütungsvorschriften (§ 2 GUV-V A 1) 

 

                                         
1  Öffentlicher Raum sind alle Liegenschaften einer Hochschule und alle Berei-

che; in denen Beschäftigte (gemäß § 2 ArbSchG) und Studierende für die 
Hochschule tätig sind. 
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⇒ Besondere Pflichten 
o automatisch ohne Schriftform für den Personenkreis gemäß § 13 

Abs. 1 Nr. 1–4 ArbSchG 
o ausdrücklich in Schriftform für den Personenkreis gemäß § 13 

Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2; § 13 GUV-V A 1 
 

Zu unterscheiden sind: 
 

• Handlungsverantwortung 
– Organisation (sachbezogen) 
– Auswahl und Einsatz (personenbezogen) 

 

• Aufsichtsverantwortung 
– die Handlungsverantwortung sach- und personenbezogen kontrol-

lieren, steuern und reglementieren  
 

Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften wenden sich im Grundsatz nur an 
die Personengruppe der Beschäftigten gemäß § 2 ArbSchG – nicht an 
Studierende. Die Rechtsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung 
wenden sich an Versicherte gemäß § 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
VII), das sind die sowohl die Beschäftigten gemäß §2 ArbSchG und auch 
die Studierenden während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen 
(Ausnahmen werden gesondert geregelt, z. B. GUV-V A 1, § 26 „Zahl und 
Ausbildung von Ersthelfern“) 
 

⇒ Grundsatz: „Studierende sind gesetzlich versicherte Nichtbeschäftigte“ 
 
Wahrnehmung der Fürsorgepflichten am Beispiel 

Veranstaltung „90 Jahre Bauhaus“ der Bauhaus-Universität Weimar am 1. 
April 2009  
 

• Empfang der Bauhaus-Universität Weimar/Bauhaus-Fest 
Ort: Bauhaus-Universität Weimar – Hauptgebäude und Mensa am Park 
Zeit: 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

• Veranstalter:  
– Bauhaus-Universität Weimar 
– Studierendenkonvent 
– Kulturtragwerk 

• Betreiber der Veranstaltungs- bzw. Versammlungsstätte: 
– Bauhaus-Universität Weimar 

• Leiter der Veranstaltung: Rektor 
• Beauftragte Person durch den Rektor: Referentin des Rektors 
⇒ Festlegung der Einsatzkräfte (Art und Anzahl) für die Veranstaltung 
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Empfang im Foyer des 
Hauptgebäudes 

 
 
Checkliste für die Veranstaltung (Auszug) 

• Art der Veranstaltung (z. B. Fest, Rundgang, Messe etc.) 
• Veranstalter (Name und Adresse) 
• Ort der Veranstaltung (genaue räumliche Beschreibung) 
• Termin der Veranstaltung (Datum) 
• Beginn (Uhrzeit) / Beginn Aufbau 
• Ende (Uhrzeit) / Ende Abbau 
• Betreiber der Veranstaltungs- bzw. Versammlungsstätte (Name, 

Adresse) 
• Veranstaltungsleiter (Leiter der Veranstaltung = Betreiber oder Veran-

stalter; Name, Funktion, Erreichbarkeit außerhalb und während der 
Veranstaltung, ist der Leiter der Veranstaltung während der Veranstal-
tung ständig anwesend?) 

• Anmeldung / Genehmigung der Veranstaltung (Stadt Weimar o. a.) 
• Ordnungsdienst 
• Brandsicherheitswache 
• Sanitätswache 
• Zusammenarbeit mit der Polizei 
• Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
• Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst 
• Verantwortlicher für die Veranstaltungstechnik 
• Unterweisung des Ordnungsdienstes in die Veranstaltung (wenn 

notwendig auch der Brandsicherheitswache bzw. der Sanitätswache) 
• Ansprechpartner für die Einsatzkräfte/Kontrollperson der Einsatzkräfte   
• Abschlusskontrolle nach Ende der Veranstaltung 
• Auswertung der Veranstaltung (Termin etc.) 
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Event im Hauptgebäude 
 
Wichtig für den Erfolg war eine enge Zusammenarbeit in der Ausgestaltung 
der Pflichten und Verantwortlichkeiten zwischen 
 

– der Referentin des Rektors, 
– dem Projektbüro 09bauhaus90, 
– dem Servicezentrum Sicherheitsmanagement, 
– dem Servicezentrum Liegenschaften, 
– der Unfallkasse Thüringen. 

 

⇒ Festlegungen durch die Referentin des Rektors: 
 

– Einsatz eines Ordnungsdienstes (Studierende/Beschäftigte der Bauhaus-
Universität Weimar)  

– Einsatz eines „Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik“ (Externer 
Dienstleister)  

– Schulung der Einsatzkräfte „Ordnungsdienst“ als Ersthelfer 
 

Die Veranstaltungsdokumentation wurde an alle Einsatzkräfte in einer 
Vollversammlung eine Woche vor der Veranstaltung übergeben. Sie bein-
haltete 
 

– Überblick der Veranstaltung (zeitlich und räumlich)  
– Aufgabenkatalog/Checkliste 
– Notfallblatt der Bauhaus-Universität Weimar 
– Ablaufplan (Gesamtorganisation) 

 

Die Einweisung des Ordnungsdienstes erfolgte durch die Referentin des 
Rektors und den Beauftragten für Sicherheitsmanagement vor Ort zwei 
Tage vor Veranstaltung mit folgendem Inhalt: 
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– Vorstellung der Veranstaltungsstätte im Sinne einer Versammlungs-
stätte (Flucht- und Rettungspläne) 

– Verhaltensweisen im Notfall (Organisatorisch)  
– Erläuterungen zur Funktion und Bedienung von Einrichtungen für den 

Notfall 
– Festlegungen zum Standort für Erste-Hilfe-Materialien und zur Ausstat-

tung des Erste-Hilfe-Raumes  
 
Ergebnis / Schlussfolgerungen 

• Wahrnehmung der Handlungsverantwortung 
 

– Organisation 
o Erarbeitung eines Aufgabenkataloges/Checkliste 

– Auswahl 
o Festlegung von Verantwortlichkeiten und deren Übertragung auf 

geeignete Personen 
o Einsatz von Personal für verschiedene Aufgaben (z. B. Ordnungs-

dienst) in der Mischung Beschäftigte / Studierende 
 

• Wahrnehmung der Aufsichtsverantwortung 
 

– Anweisen 
o Einsatzkräfte wurden ausgebildet (Ersthelfer), informiert, einge-

wiesen und unterwiesen 
– Betreuen 

o Betreuung der Einsatzkräfte vor und während der Veranstaltung 
– Kontrollieren 

o Durch Anwesenheit der beauftragten Person während der Veran-
staltung 

– Melden 
o Einrichten einer Meldekette vor der Veranstaltung (beauftragte 

Person – Leiter der Veranstaltung) und während der Veranstal-
tung (Einsatzkräfte – beauftragte Person – Leiter der Veranstal-
tung) für besondere Vorkommnisse, Mängel, unzureichende 
Möglichkeiten, wesentliche Hindernisse und große Schwierig-
keiten.  
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Während ihres Einsatzes garantieren wir den ehrenamtlichen Helfern Versicherungsschutz.

Haben Sie Fragen – sprechen Sie uns an.

Unfallkasse Thüringen   99867 Gotha Humboldtstr. 111   Tel. 0   36   21/   777 222   www.ukt.de     

WAS WÄRE 
DEUTSCHLAND 
OHNE SEINE 
EHRENAMTLICHEN 
WAHLHELFER?

Alexander M., Wahlhelfer
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Dr.-Ing. Barbara Janorschke, Dipl.-Ing. Birgit Rebel 
Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau Weimar e. V. 
Forschungsbereich Fertigbau 
 

Rückbau unter bewohnten Bedingungen – 
Gefahren erkennen, bewerten und richtig 
handeln 
 
 
Schwere und tödliche Unfälle unterstreichen immer wieder das hohe 
Gefährdungspotenzial in der Abbruchbranche. 
 

„…Vielfach unterschätzen die am Abbruch beteiligten Personen diese 
Gefahren. In der Folge kommt es immer wieder zu schweren und töd-
lichen Unfällen bei Abbruch-, Entkernungs- und Sanierungsarbeiten. 
Typische Gefahrensituationen können z. B. das Arbeiten ohne ausrei-
chende Absturzsicherungen oder das Arbeiten in Gefahrenbereichen 
von abzubrechenden Bauteilen sein. Zudem sind Abbruchbeschäftigte 
häufig Gesundheitsgefährdungen durch verfahrensbedingt auftretenden 
Lärm, Staub und freiwerdende Gefahrstoffe ausgesetzt.“ 

 

(Abbruchkampagne der BG Bau, BG Fahrzeughaltung und Deutscher 
Abbruchverband e. V., 2007/2008) 

 

Komplettabbrüche von Wohnblöcken, selektive Rückbauten von Geschos-
sen und Segmenten werden gegenwärtig gezielt zur Regulierung des Woh-
nungsmarktes und städtebaulichen Aufwertung der Plattenbausiedlungen 
in Ostdeutschland eingesetzt. 
 

Seit 2000 wurden über 190.000 Wohnungen von Unternehmen im 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. 
(GdW) vom ostdeutschen Wohnungsmarkt genommen. Durch diese 
Marktbereinigung konnte die durchschnittliche Leerstandsquote innerhalb 
der GdW-Bestände in Ostdeutschland von über 16 % im Jahr 2002 auf 
12,0 % Ende 2006 gesenkt werden. Bis Ende 2009 sollen insgesamt 
350.000 Wohnungen zurückgebaut werden.  
 

Der Anpassung des Immobilienportfolios, dem Erhalt der Marktposition 
der Wohnungswirtschaftsunternehmen sowie der Erhaltung der Mieter-
bestände kommt bei den städtebaulichen Umgestaltungsprozessen eine 
wichtige Rolle zu.  
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Rückbaustrategien unter bewohnten Bedingungen nehmen daher einen 
zunehmenden Stellenwert bei den Wohnungsunternehmen ein. 
 
Im Rahmen eines durch das BBR geförderten Projektes „Erschließung von 
Einsparpotentialen und Präferierung sicherheitstechnischer Anforderungen 
bei Rückbaumaßnahmen von Wohngebäuden unter bewohnten Bedingun-
gen“, Förderkennzeichen Z6 – 10.07.03 – 07.04, wurden im Zeitraum vom 
01. 09. 2007 bis 31. 08. 2008 durch den IFF Weimar e. V. komplexe Unter-
suchungen zur Erschließung von Potenzialen zur Rationalisierung, Effekti-
vierung der Bauabläufe und Optimierung des Aufwand-Nutzen-Verhältnis-
ses unter Beachtung wohnungswirtschaftlicher, arbeitsschutzrechtlicher 
und sicherheitsrelevanter Parameter beim Rückbau unter bewohnten 
Bedingungen durchgeführt. 
 
Die auf den Forschungsarbeiten basierende, im Auftrag des Thüringer 
Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit erarbeitete Handlungs-
anleitung „Rückbau unter bewohnten Bedingungen“ bereitet organisatori-
sche, technische, technologische und sicherheitstechnische Anforderungen 
an die Vorbereitung, Planung und Durchführung von Rückbaumaßnahmen 
unter bewohnten Bedingungen in übersichtlicher Form auf und stellt somit 
ein wichtiges Instrumentarium für Wohnungsunternehmen, Planer und 
Bauunternehmen dar. Sie beinhaltet neben Angaben zur Gefährdungs-
beurteilung Abbruch- und Betriebsanweisungen, notwendige Sicherungs-
maßnahmen für die Beschäftigten, Bewohner wie auch den Gebäude-
bestand, den fachgerechten Einsatz von Maschinen und Geräten. Durch 
eine systematische Aufbereitung praktizierter Rückbauverfahren und 
Darstellung notwendiger Vernetzungen der Arbeitsprozesse mit sicher-
heitsrelevanten Vorschriften wird ein effektiver Beitrag zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit und Minimierung von Gefährdungen für die im Verblei-
bebestand wohnenden Personen erzielt. 
 
In die Handlungsanleitung sind die Ergebnisse einer Umfrage in 635 Woh-
nungsunternehmen eingeflossen. In die Auswertung wurden 20 realisierte 
Rückbauvorhaben einbezogen. 
 
Rückbauvorhaben können sowohl horizontal als auch vertikal mit und 
ohne Sicherheitsgeschoss ausgeführt werden. Beim horizontalen Rückbau 
werden die Bauteile über die Gebäudelänge geschossweise demontiert. 
Beim vertikalen Rückbau werden einzelne Segmente über ein oder 
mehrere Geschosse entfernt, während die angrenzenden Segmente unbe-
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rührt bleiben. Kombinationen aus horizontalem und vertikalem sowie 
terrassierter Rückbau sind möglich und auch oft aus verfahrenstechnischen 
und wirtschaftlichen Gründen zweckmäßig. 
 

horizontaler Rückbau 
 

vertikaler Rückbau terrassierter Rückbau 

   
 
Die einzelnen Technologien unterscheiden sich hinsichtlich des Arbeits-
aufwandes, der speziellen Trenn- und Demontagetechnik, des Arbeits-
schutzes und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen der Bausubstanz. 
Die Auswahl des Rückbauverfahrens ist von einer Vielzahl von Faktoren, 
wie Belegungsstand von Wohngebäuden, geplanter Endzustand, Ände-
rungsbedarf an den Wohnungsgrundrissen, den veranschlagten Kosten 
usw. abhängig. 
 
Der Einsatz eines Sicherheitsgeschosses ist technisch nicht zwingend 
notwendig, wird jedoch in Einzelfällen von Behörden oder auch 
Wohnungsunternehmen gefordert. 
 

Beim Rückbau unter bewohnten Bedingungen werden neben den am Bau 
Beteiligten auch Mieter einem erhöhten Gefährdungsrisiko ausgesetzt, da 
sie im gesamten Umgestaltungsprozess, mit Ausnahme der Demontage-
zeiten, in den Wohnungen verbleiben.  
 

Damit weist der Rückbau unter bewohnten Bedingungen einige Besonder-
heiten im Gegensatz zu herkömmlichen Rückbaumaßnahmen auf. Sind 
üblicherweise Rückbaubaustellen vor dem Zutritt Unbefugter gesichert, 
muss bei den Rückbaumaßnahmen unter bewohnten Bedingungen die 
Zugängigkeit zu den Verbleibegeschossen für die Anwohner gewährleistet, 
das Miet- und Wohneigentum im Verbleibebestand durch zusätzliche 
Maßnahmen gesichert werden. 
 

Rückbau unter bewohnten Bedingungen stellt höhere Anforderungen an 
die Planung, die Durchführung und den Arbeitsschutz als unter nicht 
bewohnten Bedingungen, wie beispielsweise 
 

– die Erfassung statischer Zwischenbauzustände, 
– Sicherungsmaßnahmen am Gebäudebestand bei den einzelnen Rück-

bauschritten, 
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– den Einsatz von lärm- und vibrationsarmen Arbeitsmitteln, 
– die Ausführung eines Witterungsschutzes für den Verbleibebestand, 
– die Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung in den Verbleibe-

geschossen, 
 

aber auch an 
 

– das Mietermanagement, 
– das Rückbaumanagement, 
– das Sicherungsmanagement für Beschäftigte, Bewohner und die Gebäu-

desubstanz. 
 
In Ergänzung und zur Unterstützung der gesetzlichen Arbeitsschutz-
vorschriften werden in der erarbeiteten Handlungsanleitung umfangreiche 
Möglichkeiten zur Gefahrenerkennung und Gefahrenabwehr für Auftrag-
geber, Planer und Auftragnehmer dargestellt. Mögliche Gefahren können 
somit bereits in der Planungsphase der Rückbaumaßnahmen erkannt und 
abgewendet werden. Die Rückbauprozesse sind schrittweise in tabellari-
scher Form aufbereitet, erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen zugeord-
net, auf gültige Vorschriften und einzusetzende Arbeitsmittel wird hinge-
wiesen. 
 

Die Handlungsanleitung „Rückbauarbeiten unter bewohnten Bedingungen 
– Gefahren erkennen, bewerten und richtig handeln“ will einen weiteren 
Beitrag für die sicherheitsgerechte Planung und Durchführung von Rück-
bauarbeiten unter bewohnten Bedingungen leisten. 
 

Sie kann kostenlos sowohl unter http://th.de.osha.europa.eu/topics/abriss/ 
abgerufen werden und ist als Broschüre beim IFF Weimar e. V. erhältlich. 
 
 
Dr.-Ing. Barbara Janorschke Dipl.-Ing. Birgit Rebel 
Leiterin Forschungsbereich Fertigbau Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Tel.       03643 868430 Tel.         03643 868434 
E-Mail  b.janorschke@iff-weimar.de E-Mail    b.rebel@iff-weimar.de 
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Dipl.-Ing. Steffen Kretschmar 
TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG 
Service-Center Mittelthüringen, Arnstadt 
 

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen 
 
 
Um Leben und Gesundheit der Beschäftigten auf Baustellen zu schützen, 
muss mehr getan werden, denn die Bauwirtschaft, eine der wichtigsten 
Branchen der europäischen Wirtschaft, hat nach wie vor die schlechteste 
Unfallbilanz. Auf den Baustellen in Deutschland ist die Unfallhäufigkeit 
immer noch mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der gewerb-
lichen Wirtschaft. 2007 gab es in der Bauwirtschaft 67 Unfälle auf 1000 
Beschäftigte gegenüber 28 Unfällen im Jahr in der gewerblichen Wirt-
schaft. 
 

In den vergangenen zehn Jahren ist jedoch, nicht zuletzt durch mehr 
Aufmerksamkeit auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit, insgesamt die 
Unfallstatistik deutlich gesunken.  
 

1997 wurden in der Bauwirtschaft noch 99 Unfälle pro 1000 Beschäftigte 
registriert, in der gewerblichen Wirtschaft waren es 40 pro 1000 Beschäftigte. 
 

Diese Entwicklung mit einem Rückgang der registrierten Unfälle um 30 % 
muss fortgeführt werden, denn jeder Unfall ist Einer zu viel. Unfälle auf 
Baustellen haben im Vergleich zu den Unfällen in anderen Wirtschafts-
zweigen meist deutlich schwerere Folgen. Um Leben und Gesundheit der 
Beschäftigten zu schützen, muss eindeutig mehr getan werden. 
 

Das vorhandene Regelwerk für den Arbeits- und Gesundheitsschutz auf 
Baustellen wurde mit der 1998 veröffentlichten Baustellenverordnung 
erweitert. In der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf 
Baustellen (Baustellenverordnung, BaustellV) vom 1. Juli 1998 werden 
organisatorische Mindestanforderungen zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen definiert. Die 
BaustellV setzt die europäische Baustellenrichtlinie 92/57/EWG in deut-
sches Recht um. 
 

Der Bauherr als Veranlasser eines Bauvorhabens trägt die Verantwortung 
für das Bauvorhaben. Deshalb ist er zur Einleitung und Umsetzung der in 
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der Baustellenverordnung verankerten baustellenspezifischen Arbeits-
schutzmaßnahmen, sowohl bei der Planung der Ausführung eines Bauvor-
habens als auch bei der Koordinierung der Bauausführung verpflichtet. 
Damit ergänzt die Baustellenverordnung das deutsche Arbeitsschutzrecht 
um die spezifischen Pflichten für Bauherren. 
 

Die wesentlichen Forderungen der Baustellenverordnung, die unter defi-
nierten Voraussetzungen bestehen, liegen in der 
 

– Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) bei der Planung der Ausführung des Bauvorhabens, 

– Ankündigung des Vorhabens bei der Behörde bei größeren Baustellen,  
– Bestellung eines Koordinators, 
– Sicherstellung des Informationsaustauschs zwischen den an einem Bau 

Beteiligten untereinander, 
– Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei größe-

ren Baustellen und/oder bei besonders gefährlichen Arbeiten,  
– Zusammenstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten an der bauli-

chen Anlage. 
 

Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen ergeben sich damit 
folgende Vorteile: 
 

• Bereits in der Planung eines Bauvorhabens erfolgt die Auseinander-
setzung mit Arbeitsschutzaspekten.  

• Die Ausschreibung sicherheitstechnischer Leistungen wird unterstützt.  
• Baustellenspezifische Maßnahmen werden festgelegt.  
• Sicherheitseinrichtungen können von mehreren Unternehmen gemein-

sam genutzt werden.  
• Die Terminplanung erfolgt unter Berücksichtigung von Sicherheits-

aspekten.  
• Die zu erstellende Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk legt im 

Rahmen von Wartung und Instandhaltung Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit bei diesen Tätigkeiten fest.  

 
Der zentrale Punkt für die Organisation und Durchsetzung wirksamer und 
betriebsbezogener Arbeitsschutzmaßnahmen ist die Beurteilung von 
Gefährdungen. Auf Baustellen werden grundsätzlich fünf verschiedene 
Gefährdungen unterschieden: 
 

1. Gefährdungen am Arbeitsplatz, z. B. Absturz  
2. mechanische Gefährdungen – Umgang mit Maschinen und Anlagen, 

z. B. Verletzungen durch eine Kreissäge  
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3. Gefährdung durch mangelnde Organisation – fehlende Arbeitsabspra-
che verschiedener Gewerke, z. B. Arbeiten übereinander  

4. Gefährdung durch Stoffe – Umgang mit Chemikalien, z. B. Verätzungen  
5. elektrische Gefährdung – Umgang mit defekten Geräten, fehlender 

Abstand zu stromführenden Leitungen, z. B. Stromschlag  
 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist, anders als eine Unfallanalyse, eine vor-
ausschauende, präventive Analyse einer möglichen Belastungs- und Bean-
spruchungssituation, die eine Gefährdung darstellen kann. Ziel einer 
Gefährdungsbeurteilung ist, eine spezifische Basis für ein systematisches 
Vorgehen gegen Belastungen, Beanspruchungen und Störfaktoren zu 
schaffen. Die Gefährdungsbeurteilungen sind nach § 5 Abs. 1 ArbSchG 
vorgeschrieben.  
 
Zusammenfassung: 
 

Auf Baustellen haben wir es mit der besonderen Situation zu tun, dass ver-
schiedene Firmen mit unterschiedlichem Gefahrenpotenzial auf engen 
Raum zusammenarbeiten. An dieser Stelle ist der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz-Koordinator gefragt. Als Fachexperte hat er die Aufgabe, 
den Bauherrn, den Planer und die ausführenden Baubetriebe bei ihrer 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Einbindung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in den verschiedenen Bauphasen zu unterstützen und zu 
beraten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht schlafen, sondern aktiv 
etwas für den Arbeitsschutz tun! 
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Dr.-Ing. Dietrich Weiß 
Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und technischen Verbrau-
cherschutz (TLAtV) – Regionalinspektion Suhl 
 

Arbeitssicherheit bei Bau- und Rückbau-
vorhaben 
 
 
In vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert man gegen-
wärtig zukunftsweisende Problemlösungen. 
 

Das gilt natürlich auch für den technischen und sozialen Arbeitsschutz ein-
schließlich Marktüberwachung. Er muss sich neuen Anforderungen stellen, 
sein Leistungsprofil den wesentlich veränderten Bedingungen anpassen. 
 

Was kann ein Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und technischen 
Verbraucherschutz unter diesen veränderten Bedingungen zukünftig wofür 
leisten? Was ist wichtig, wo müssen Aktivitäten verstärkt werden, wo sind 
Abstriche hinzunehmen? Wie viel Zeit, Kraft und Sachverstand sind für 
eine gedeihliche Zusammenarbeit mit den Unternehmen in Thüringen vor-
zuhalten? 
 

Wenn jetzt versucht wird, diese Fragen auf die tägliche Routinearbeit 
herunterzubrechen, spürt man sofort widersprüchliche, ja gegenläufige 
Tendenzen. 
 

Allen Bekundungen zum Trotz werden die gesetzlichen Grundlagen immer 
umfangreicher und komplizierter. Unbestimmte Rechtsbegriffe erschweren 
die tägliche Arbeit. Die Erarbeitung untergesetzlicher Regelungen erfolgt 
leider nicht im erhofften Tempo. 
 

Weiterhin ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die sächlichen und vor allem 
personellen Ressourcen stets und ständig abnehmen. 
 

Frei wählbare Arbeitsaufgaben, also z. B. freie Spitzen für Betriebsrevisio-
nen, Baustellenkontrollen, gibt es so gut wie keine mehr. Die Behörden 
möchten viel mehr und tiefgründiger beraten, haben jedoch nicht genü-
gend Zeit. 
 

Dabei wurde die zweite Aufgabensäule des Thüringer Landesbetriebes – 
die technische Marktaufsicht – bei steigender Tendenz und größer 
werdender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit Thüringer Produkte 
noch außer Acht gelassen.  
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Die Gesichtspunkte für eine Prioritätenwahl unter diesen Bedingungen 
sind nicht eindeutig. Was ist wichtig, was weniger? Selbstverständlich wird 
bei einem schweren oder tödlichen Arbeitsunfall alles stehen und liegen 
gelassen, um den Unfall zu untersuchen. 
 
Ganz weit oben rangiert auch weiterhin die Bearbeitung begünstigender 
Bescheide in all ihren Varianten. An dieser Stelle treffen sich Arbeitsschutz 
und Wirtschaftsförderung. 
 

Es folgt die Bearbeitung eingehender Vorgänge, insbesondere zum Fahr-
personalrecht. An vierter Stelle wäre dann die Würdigung aller möglichen 
Anzeigen zu nennen, insbesondere die nach Mutterschutzgesetz und die 
allgemeinen Arbeitsunfallanzeigen. Damit sind die personellen Ressourcen 
im Wesentlichen ausgeschöpft. 
 
Die Politik hat sich der schwierigen Lage angenommen und die GDA, die 
„Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ ins Leben gerufen.  
 

Danach ist die Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Arbeits-
unfällen eine von zunächst drei großen schwerpunktmäßigen Arbeitsrich-
tungen. 
 

Bezüglich der betroffenen Leitbranchen bleiben Bau- und Montagetätig-
keiten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zeitarbeit sowie beim 
innerbetrieblichen Transport Gegenstand der Betrachtung. 
 
Im Folgenden sollen einige beispielhafte und sicherlich diskussionswürdige 
Anregungen gegeben werden, wie die GDA in der Regionalinspektion Suhl 
in diesem Punkt umgesetzt wird. 
 
Nachdem der Autobahnbau in Südthüringen aus der Sicht des Arbeits-
schutzes ausgesprochen erfolgreich beendet wurde, erfolgt erneut eine 
bautechnisch aufwendige Querung des Thüringer Waldes durch die ICE-
Neubaustrecke. 
 

Leider ist die Bilanz jetzt schon schlimmer als bei der ganzen Autobahn. Es 
gab allein auf dem Stück von Erfurt bis Ilmenau bereits vier tödliche 
Arbeitsunfälle. 
 

Also werden auf Anregung des TLAtV, Regionalinspektion Suhl, monatlich 
die beim Autobahnbau ins Leben gerufenen Sicherheitskreise auf den ICE-
Baustellen durchgeführt. Alle, die in irgendeiner Weise mit der Sicherheit 
auf der Baustelle zu tun haben, nehmen daran teil: Bauherr, Vertreter der 
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ARGE, Bauleiter; Sicherheitsfachkraft; Sicherheits- und Gesundheitskoordi-
nator; Berufsgenossenschaft, Polizei und Feuerwehr. Dies ist der in der 
GDA gewünschte systematische Arbeitsschutz.  
 

Selbst wenn beim Bau alles unfallfrei klappt, können Situationen entste-
hen, die in Grenzbereiche des Arbeitsschutzhandelns führen. 
 
Dazu ein Beispiel: 
 

Aus welchen Gründen auch immer, versagt eine Hilfsstütze aus Stahl an ei-
nem Brückenbogen. Genauer gesagt – die Verbindung zwischen Hilfsstütze 
und Brückenbogen hält nicht, der ca. 1300 Tonnen schwere Brückenbogen 
reißt am Kämpfer ein, der Brückentorso senkt sich etwa 1,15 Meter, die 
Stütze „krallt“ sich in den Beton, die Längsbewehrung wird überdehnt und 
der Bogen kommt zunächst zur Ruhe, vermutlich instabil. Der Pfeilerkopf 
ist 34 cm in Richtung Bogen verschoben. Die nunmehr zur Gefahrenstelle 
gewordene Baustelle wird großräumig abgesperrt, niemand darf den 
Gefahrenbereich betreten. 
 

Interessant, wie wichtig plötzlich der Rat der Arbeitschutzbehörde ist. Sie 
soll dem Vorschlag zum Rückbau zustimmen. Hilfreich waren zuerst die 
Aussagen der Vermessungsingenieure. Wie stabil ist denn der Bogen über-
haupt noch? Entwarnung. Selbst bei größeren Windstärken bewegt sich die 
Bogenspitze kaum, nur wenige Millimeter. Durch das „Hineinkrallen“ der 
Stütze in den Beton hat der Bogen eine gewisse Stabilität erreicht. 
 

Wenn der Bogen sechs Monate 
so ohne nennenswerte Bewe-
gungen stehen bleibt, kann man 
dann den Kran daneben 
abbauen? Die Abwägung hat 
etwas mit der Bestimmung der 
Wahrscheinlichkeit des Eintre-
tens eines schädigenden Ereig-
nisses zu tun. Der Abbau dauert 
etwa sechs Stunden. Zuvor 
stand der Bogen 4 300 Stunden. 
Kann davon ausgegangen wer-
den (0,14 % Wahrscheinlichkeit), dass er für die nächsten sechs Stunden 
stabil bleibt oder gerade in diesem Abbauzeitraum instabil wird, zusam-
menbricht und Arbeitnehmer unter sich begräbt? Der Bogen selbst wird 
beim Abbau nicht berührt. Die Arbeiten werden nur bei günstigen Wetter-
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bedingungen durchgeführt. Parallel erfolgt dabei eine kontinuierliche 
Vermessung. Gibt es Schwingungen über 1,5 mm ertönt automatisch ein 
Warnsignal. Die Arbeitnehmer sind unterwiesen, sich sofort in Sicherheit 
zu bringen. Der Kran wurde sachgerecht abgebaut. 
 

Nächster Höhepunkt: der Bogen ist nicht mehr zu retten. Er muss mitsamt 
dem Pfeiler beseitigt werden. 
 

Die Zerstörung aus einer gehörigen Entfernung mit militärischen Mitteln ist 
eine Variante, die in Deutschland aus politischen Gründen ausgeschlossen 
ist. 
 
Worin liegt in solch einer Situation die Aufgabe des Arbeitsschutzes? Um 
es auf die Spitze zu treiben, können und dürfen z. B. Gutachten angezwei-
felt oder gar in Frage gestellt werden? Was kann an Maßnahmen und 
Untersuchungen gefordert werden? 
 

Die Arbeitsschutzbehörde hat die Aufgabe, gesetzliche Vorschriften zu 
vollziehen, hier das Arbeitsschutzgesetz dahingehend, dass Gefährdungen 
für Arbeitnehmer vermieden bzw. auf das unbedingt nötige Maß 
beschränkt werden. Gefährdung und Person sind räumlich und zeitlich zu 
trennen. Dies hat der Arbeitgeber glaubhaft nachzuweisen; gegebenenfalls 
eben auch durch Gutachten von akzeptierten Fachleuten. Sind diese nicht 
überzeugend, machen sich weitere notwendig. 
 
Nach vielem Hin und Her sowie hartnäckigem Nachfragen musste der 
Arbeitsschutz folgende Feststellungen akzeptieren: 
 

• Durch einen gewaltsamen Abbau der Stütze kann der Bogen nicht 
sicher zum Einsturz gebracht werden; es ist zu befürchten, dass ein 
weiterer noch instabilerer Zustand entsteht, der Bogen „hängen“ 
bleibt. 

• Damit erübrigen sich Überlegungen für einen solchen gewaltsamen 
Abriss; es käme nur ein Wegziehen der Stütze mit einer Raupe in Frage; 
eine Sprengung mittels Schneidladungen würde einen unzulässig lan-
gen Aufenthalt der Arbeitnehmer direkt unter dem Bogen erfordern. 

• Eine Sprengung des jetzigen relativ stabilen Zustandes – Bogen und 
Pfeiler gemeinsam direkt am Kämpfer – wird ebenfalls abgelehnt; zum 
einen weil das ein sehr zeitaufwändiges Manipulieren im Gefährdungs-
bereich erfordert, zum anderen weil der Ausgang der Sprengung nicht 
sicher genug ist (wieder instabiles „Stehenbleiben“ des Bogens). 
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• Ein „Absägen“ des Bogens (Diamantseil) fand ebenfalls keine Zustim-
mung (Verklemmen des Seiles befürchtet). 

• Letztlich hatten Vorschläge zum Wasserstrahltrennen oder mit so 
genannten „Sauerstoffkernlanzen“ keine Erfolgsaussichten. 

 

Es gab somit keine Alternative zur Stabilisierung des Bogens mittels Stahl-
trossen. Dazu machen sich aufwändige Arbeiten am Kopf des Brücken-
bogens notwendig, die vermieden werden sollten.  
 

 

 
 

 
Schweren Herzens erfolgt die Zustimmung der Behörde mit der Bedingung, 
selbstverständlich absolut alle Möglichkeiten zur Minimierung der Gefähr-
dung auszuschöpfen. 
 

Diese sind: 
 

• Auswahl geeigneter Arbeitnehmer, 
• Vermeidung von auch noch so geringem Zeitdruck, 
• Definition von Wetterbedingungen, bei denen diese Arbeiten über-

haupt ausgeführt werden (maximal zulässige Windgeschwindigkeit; 
kein Regen oder Schnee), 

• kontinuierliche Messung der Bewegungen des Bogens, 
• ständige Beaufsichtigung der Arbeiten durch einen weisungsberechtig-

ten Vorgesetzten, 
• zusätzlicher Fallschutz für die Arbeitnehmer im Korb, 
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• Sprechverbindungen zwischen allen Beteiligten, insbesondere Kran-
führer und Arbeitnehmer im Korb, 

• sofortige Einstellung der Arbeiten bei gefährlichen Situationen, 
• aktenkundige Belehrung der Arbeitnehmer einschließlich Kranführer 

zum Verhalten bei gefährlichen Situationen. 
 
Im Ergebnis konnte der Bogen mit den 
Stahlseilen stabilisiert werden. Er wurde 
angehoben und die Stahlstütze sachgemäß 
rückgebaut. Abgesehen von der Trennung 
der Stahlseile mittels Schneidladung (siehe 
Bild rechts) und vielleicht der zeitlichen 
Abfolge der Sprengung – Stahlseile, Bogen, 
Pfeiler – hielt sich der Reiz der Sprengung in 
Grenzen.  

 
 
Arbeitschutz bitte stets und ständig beachten!  
 

Glücklich gefallen sind Bogen und Pfeiler nicht. Mit dem Abbruchunter-
nehmen ging der Vollzug der Rechtsvorschriften weiter (Anweisung usw.). 
Es wäre doch unverzeihlich, wenn es nach so schwierigem und glücklichem 
Rückbau doch noch zu einem Arbeitsunfall kommen würde. 
 
Zurzeit beginnt man Pfeiler und Bogen neu zu errichten, hoffentlich unfall-
frei. 



 5 
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Dr. med. Maren Müller, Dr. med. Joachim Clemens 
BG Nahrungsmittel und Gaststätten Erfurt 
 

Kooperationsfeld arbeitsbedingte Haut-
erkrankungen 
 
 
 
Im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Haut-Kampagne der Berufs-
genossenschaften und einiger Krankenversicherungen wurde die qualita-
tive und quantitative Bedeutung arbeitsbedingter Hauterkrankungen 
verdeutlicht. Mit dem Abschluss der Kampagne, auf deren Auswertung wir 
gespannt sind, sollte der Umgang mit arbeitsbedingten Hauterkrankungen 
optimiert werden. Das Problem des häufigen Auftretens ist jedoch nicht 
kurzfristig zu beheben. Deshalb sind auch weiter Anstrengungen erforder-
lich, um die Häufigkeit zu vermindern und damit die sozialen und finan-
ziellen Folgen derartiger Erkrankungen für die Betroffenen sowie die 
Gesellschaft, die Unternehmen und die Unfallversicherer in Grenzen zu 
halten. 
 
Die Primär- und Sekundärprävention und die Rehabilitation arbeits-
bedingter Hauterkrankungen sind Kooperationsfeld für Betriebsärzte, 
Berufsdermatologen und andere externe Experten, Sicherheitsingenieure, 
Berufsgenossenschaften und staatliche Behörden. 
 
Notwendige und sinnvolle Kooperation schließt dabei ein 
 

– die Problemermittlung (Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung), 
– die Problemvermittlung (Unterweisungen, Hautschutzprogramme, Be-

reitstellen von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), Regulation = 
allgemeine Maßnahmen der Primärprävention sowohl als Verhältnis- 
als auch als Verhaltensprävention), 

– die Problemerkennung (durch den Exponierten selbst, den Arbeitgeber, 
den Betriebsarzt, den Sicherheitsingenieur u. a. zur frühzeitigen Einlei-
tung individueller Maßnahmen der Sekundärprävention), 

– die Problemlösung (unter Einschluss der Berufsdermatologen und 
anderer Experten zur Einleitung individueller und erweiterter unter-
nehmensbezogener Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention 
und gegebenenfalls Rehabilitation). 
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Voraussetzung für die Kooperation von Betriebsarzt und Sicherheitsfach-
kraft im Unternehmen ist die spannungsfreie und offene Zusammenarbeit. 
Der Betriebsarzt verfügt über Kenntnisse zur speziellen Prävention, zu 
Krankheitsbildern und deren Zusammenhang mit der Exposition und zu 
einer Reihe von sicherheitstechnischen Bedingungen. Die Sicherheitsfach-
kraft ist meist eingehender über die technischen Bedingungen informiert 
und dazu gefragt. Beide kennen in der Regel die kooperativen und finan-
ziellen Handlungsgrenzen im Unternehmen. Die gemeinsam durchgeführte 
spezielle Gefährdungsbeurteilung ist Anlass zum Informationsaustausch 
und zur Gestaltung des Hautschutzplanes, der dann im Unternehmen 
einerseits maßvoll und andererseits mit dem nötigen Nachdruck etabliert 
werden muss. 
 
Zur Anatomie und zu Funktionen der Haut, zu Krankheitsbildern – hier 
vorrangig zu den Handekzemen – und zu den Frühzeichen arbeitsbedingter 
Hauterkrankungen geben wir in unserem Vortrag deshalb ausführliche 
Informationen und Hinweise und gehen dabei auf Möglichkeiten adäqua-
ter Hautschutzmaßnahmen ein. Insbesondere werden hier die Tätigkeiten 
mit hautschädigenden Stoffen und die Feuchtarbeit betrachtet. Es wird 
über den Hautschutz, Einsatzmöglichkeiten von Ein- und Mehrweghand-
schuhen, Hautreinigung und adäquate Hautpflegemöglichkeiten informiert.  
 
Für arbeitsbedingte Hauterkrankungen und deren Prävention sowie zur 
Verminderung von Kosten und sozialen Folgen (Arbeitsplatzverlust!) ist die 
Früherkennung ausschlaggebend. Der Betriebsarzt sollte seine Untersu-
chungsstrategie so ausrichten, dass Hautgefährdete regelmäßig gesehen 
und beraten werden. Aber auch die Sicherheitsfachkraft, die oft regelmäßi-
ger mit Arbeitnehmern direkten Kontakt hat, sollte keine Scheu haben, 
nach Frühzeichen zu fragen und zu suchen und den Betriebsarzt zur 
weiteren Klärung zu empfehlen.  
 
Der Zugang zu den verschiedenen Präventionsprogrammen der Unfallver-
sicherer wird in der Regel über den so genannten Hautarztbericht ermög-
licht. Er kann auch vom Arbeitsmediziner erstattet werden (im Sinne einer 
Meldung zu Maßnahmen nach § 3 BKV) und ist – im Unterschied zur 
Verdachtsanzeige auf das Bestehen einer Berufskrankheit – durch den Ver-
sicherten zustimmungspflichtig. Für die Erstattung einer Verdachtsanzeige 
auf das Bestehen einer Berufskrankheit Nr. 5301 BKV sind bestimmte 
Voraussetzungen zu beachten. 
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Nicht nur in der Bauwirtschaft sondern auch in vielen anderen Gewerbs-
zweigen gibt es Handlungsbedarf. Die Präventionsprogramme zu arbeits-
bedingten Hauterkrankungen verschiedener Unfallversicherer unterschei-
den sich schon wegen der unterschiedlichen Gefährdungen. Wir haben 
Erfahrungen mit einem derartigen Programm und auch mit der problem-
bezogenen Kooperation von Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft und sind 
gern zum weiteren Erfahrungsaustausch bereit. 
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Dr. rer. nat. habil. Roland Pangert 
Leitender Ministerialrat a. D. 
 

Aber wehe, wehe, wehe! 
Wenn ich auf das Ende sehe!! 
WILHELM BUSCHS Anleitung zur Gefährdungs-
beurteilung 
 
 
 
2008 jährt sich der Todestag des großartigen 
Zeichners, Dichters und Philosophen WILHELM 

BUSCH zum hundertsten Male. Das ist Anlass, 
seiner zu gedenken. WILHELM BUSCH wurde am 
15. April 1832 in Wiedensahl im Hannoverschen 
als Ältester von sieben Kindern geboren. Seine 
Schaffenszeit begann etwa 1850. Hat er uns nach 
so vielen Jahren noch etwas zu sagen? 
 

WILHELM BUSCHS Welt unterschied sich erheblich von der unseren. Die Ein-
richtung des Wohnzimmers in BUSCHS Elternhaus würde sicher dem einen 
oder anderen gefallen. Aber wer möchte sich mit einem offenen Herd an-
freunden und als Lichtquelle nur Kerze und Petroleumlampe verwenden? 
Garn wurde zu Hause gesponnen. Man reiste mit Pferd und Esel, Kutsche 
und Eisenbahn. Windmühlen und Wassermühlen lieferten Energie. Ahnte 
Busch schon, dass sie bald abgelöst werden würden, wenn er schrieb: 
 

„Sei gegrüßt, du liebe Mühle. 
Rausche nur du kühler Bach. 
Längst vergessene Gefühle 
rufst du in der Seele wach.“ 

 

Telefon gab es allerdings schon. Wir erfahren es ganz nebenbei aus der 
fahrenden Eisenbahn sehend: 
 

„Vorüber schnell und schneller tanzen 
durch Draht verknüpft zu einem Ganzen 
die schwesterlich verwandten langen 
zahlreichen Telegraphenstangen.“ 
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Die Gesellschaft zu BUSCHS Zeit beherrschten die Honoratioren Arzt, Zahn-
arzt, Apotheker, Lehrer und Pfarrer. BUSCH spottete: 
 

„Ich bin der Doktor, der Wundermann. 
Ihr Herren und Damen kommt heran.“ 

 

Und am Ende der Behandlung: 
 

„Ich bitte bloß um drei Mark zehn. 
Recht gute Nacht. Auf Wiedersehn.“ 

 
 

Ein gewisses Ansehen genossen die Bauern für ihre heute noch sprichwört-
liche Schläue: 
 

„Ein kluger Mann verehrt das Schwein; 
er denkt an dessen Zweck. 
Von außen ist es ja nicht fein, 
doch drinnen sitz der Speck.“ 

 
 

Die Handwerker Friseur, Schneider, Schmied, Schornsteinfeger, Koch und 
Bäcker sind oft nur Statisten in BUSCHS Theater. Fabrikarbeiter fehlen. 
 
 

Gewerbeordnung verbunden mit Sozialversicherung, Krankenversicherung 
und Unfallversicherung bildeten im Rahmen der BISMARCKSCHEN Sozial-
gesetzgebung seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Vorläufer 
unseres dualen Arbeitsschutzsystems. 
 
 

Der Versicherung widmete BUSCH folgende Verse: 
 

„Im Dorfe wohnt ein Vetter, 
der gut versichert war 
vor Brand und Hagelwetter 
nun schon im zehnten Jahr. 

 

Doch nie seit dazumalen 
ist ein Malheur passiert 
und so für nichts zu zahlen 
hat peinlich ihn berührt. 

 

Jetzt, denkt er, überlasse 
dem Glück ich Feld und Haus. 
Ich pfeife auf die Kasse 
und schleunig trat er aus. 
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Ohweh, nach wenig Tagen 
da hieß es: Zapperment! 
Der Weizen ist zerschlagen 
und Haus und Scheune brennt. 

 

Ein Narr hat Glück in Masse, 
wer klug hat selten Schwein. 
Und schleunig in die Kasse 
trat er halt wieder ein.“ 

 
 

Aber Kontrollen, egal von wem, waren 
wohl so unbeliebt wie die, die sie 
ausführen mussten: 
 

„Dem Herrn Inspektor tut’s so gut, 
wenn er nach Tisch ein wenig ruht.“ 

 
 
 
 
Die Arbeitswelt unterschied sich von unserer erheblich. Trotzdem bleibt an 
all den Stellen, wo der Mensch selbst Hand anlegen muss, erstaunlich viel 
Vergleichbares. Fangen wir mit zwei Beispielen zum Unfall an, dem plötz-
lichen unerwarteten Ereignis, das uns BUSCH immer wieder vorführt: 
 

„Und schon ist er auf der Brücke 
Kracks! Die Brücke bricht in Stücke. 
Übrigens, bei alledem 
ist so etwas nicht bequem. 
Wie denn Böck von der Geschichte 
auch das Magendrücken kriegte.“ 

 

WILHELM BUSCH zeichnet die kuriose Situation, jedoch ohne Schadenfreude 
und blendet nicht ab, wenn der Ernst der Situation klar wird. So auch hier: 
 

„Die Grete steigt zum Hühnernest. 
der Hansl hält die Leiter fest. 
Die Leiter bricht von dem Gewicht. 
Erfreulich ist’s für Beide nicht.“ 

 

Heben und Tragen, wozu wir erst 1997 eine EU-Richtlinie bekamen, 
spielte natürlich eine Rolle. 
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Lärm gab es in der Arbeitswelt kaum, wenn man vom Schmied und der 
Arbeit am Webstuhl einmal absieht. Vor allem störten nicht selbst 
erzeugte, von Nachbarn verursachte Geräusche. 
 

„Besonders wird das Saitenspiel 
dem Nebenmenschen oft zuviel.“ 

 

Vibrationen in der Eisenbahn sind sogar angenehmer Nebeneffekt. 
 

„Ein leichtes Rütteln, sanftes Schwanken 
erweckt und sammelt die Gedanken.“ 

 

Schlechte Beleuchtung verursachte Unfälle, Hitze und Kälte führten zu 
Erkrankungen und in BUSCHS Überhöhung gar zum Tod. Sommerliche 
Hitze, die die neue ASR A3.5 nun endlich unmissverständlich regeln soll, 
war auch vor 150 Jahren lästig und blieb nicht ohne Folgen. 
 

„Es ging Professor Schretter 
ins Feld bei heißem Wetter. 
Er bückt sich tief, auf dass er 
mal tränke, übers Wasser. 
Da kam die Geiß und bubs! 
Gab sie ihm einen Schubs. 
Und wer es sieht, der fühlt: 
Jetzt ist er abgekühlt.“ 

 

Mit Freude stellen wir fest, dass es manche Arten von Unfällen heute nur 
noch selten gibt. 
 

„Und tappt in seiner blinden Wut 
Autsch! – an des Ofens heiße Glut.“ 

 

Gefahrstoffe spielen noch keine große Rolle. Leichtsinniger Umgang damit, 
noch dazu unter Alkoholeinfluss, blieb jedoch nicht ohne Folgen: 
 

„Fritze zeigt sich dienstbeflissen 
ihm ist recht konfus und wohl. 
Statt der großen Kümmelflasche 
nimmt er die mit Vitriol.“ 

 

BUSCHS Einschätzung des Rauchens ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Zwar rauchen Bösewichter, doch wird Rauchen auch als Zeichen wieder-
erlangter Gesundheit gewertet: 
 

„Drei Tage war der Frosch so krank. 
Jetzt raucht wieder, Gott sei Dank.“ 
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Wir glauben, die psychologischen Probleme, insbesondere Mobbing, seien 
neu. Weit gefehlt! Wir haben sie nur lange übersehen und mit Namen 
belegt, die vor hundert Jahren unbekannt waren. 
 

„Der Hut als Dämpfer der Ekstase 
sinkt plötzlich tief auf Ohr und Nase. 
Ein Freund, der viel Humor besaß, 
macht sich von hinten diesen Spaß.“ 

 

Sexuelle Belästigung gab es auch: 
 

„Hier oben auf der Fensterbank 
steht Liese und macht die Scheiben blank. 
... 
Knopp, welcher seine Pfeife vermisst 
und gar nicht weiß, wo sie heute ist, 
schweift sorgenschwer im Haus umher, 
ob sie nicht wo zu finden wär. 
Er denkt, wo mag sie nur sein? 
Und zwickt die Liese ins Bein hinein.“ 

 

Was geradezu als Lehrstück bleibt, ist der scharfe Blick, aus welchen alltäg-
lich harmlosen Situationen sich Gefährdungen entwickeln können. 
 

 

„Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen 
zu zweit in einer Wanne sitzen. 
Die alte Lene geht und gleich 
treibt man lauter dummes Zeug. 
... 
Perdatsch, die gute alte Lene 
kömmt leider grad zu dieser Szene.“ 
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Denken Sie einmal darüber nach, was hier alles passieren könnte, was die 
alte Lene erwartet. Alle Bestimmungsstücke finden sich im Bild von Fritz 
und Franz in der Wanne. 
 

Und wenn die Gefährdungsanalyse gelungen ist, was soll man dann tun, 
um den Unfall zu verhüten? Logischer Überzeugungskraft allein traut BUSCH 
nicht. Rektor Debischs Erziehung scheitert. 
 

„Dies ist Debisch sein Prinzip: 
oberflächlich ist der Hieb. 
Nur des Geistes Kraft allein 
schneidet in die Seele ein.“ 

 

Die Folgen dieser Erziehung werden uns drastisch in Form eines toten 
Spatzen im Glas voll Rotwein vor Augen geführt. 
 

Der Philosoph BUSCH rät, den guten Rat durch Konsequenz und Strenge zu 
ergänzen und drückt das im Vers so aus, dass man es gut behalten kann: 
  

„Von Birken eine Rute 
gebraucht am rechten Ort 
befördert oft das Gute 
mehr als das beste Wort.“ 

 

WILHELM BUSCHS liebenswerte Betrachtung des Alltäglichen, seine Mensch-
lichkeit ohne Schadensfreude, seine treffsicheren Zeichnungen und Verse 
machen den Humoristen über die Zeiten sympathisch und lassen ihn nicht 
in Vergessenheit versinken. 
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THÜRINGER ARBEITSSCHUTZPREIS 
„JOHANNES BUBE“ 
 
 

Anliegen 
 
Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium verleiht den Thüringer 
Arbeitsschutzpreis „JOHANNES BUBE“ für innovative und modellhafte Lösun-
gen zur sicherheitsgerechten und gefährdungsfreien Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Technologien und Produkten sowie für vorbildliche 
Arbeitsschutzmanagementsysteme, die bereits realisiert wurden. Der 
Arbeitsschutzpreis wird für vorbildhafte Lösungen verliehen, die die 
humane Gestaltung von Produktionsprozessen und die Wirtschaftlichkeit 
der Betriebe sichern und damit zur Schaffung von wettbewerbsfähigen und 
zukunftssicheren Arbeitsplätzen beitragen sowie in der Aus- und Fortbil-
dung zur Anwendung kommen. Er soll Vorbilder im modernen Arbeits-
schutz einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen und damit dem 
präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz, besonders in Klein- und 
Mittelbetrieben, dienen. 
 

Der Preis wird einmal im Jahr anlässlich des Thüringer Arbeitsschutztages 
an die ausgewählten Preisträger verliehen. Er besteht aus einer Medaille 
und einem Preisgeld. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Medaille zum Arbeitsschutzpreis (Vorder- und Rückseite) 
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Wer war Johannes Bube? 
 
JOHANNES BUBE lebte von 1687 bis 1747 und arbeitete als Arzt in Seeber-
gen bei Gotha. 
 

In seiner Dissertation im Jahre 1721 beschäftigte er sich mit arbeitsmedizi-
nischen Problemen bei der Verarbeitung des Seeberger Sandsteins. Er 
erkannte den Zusammenhang zwischen den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der Steinbrucharbeiter und dem Krankheitsbild der Silikose in Verbin-
dung mit Lungentuberkulose, der so genannten „Seeberger Steinbrecher-
krankheit“.  
 

Diese in lateinischer Sprache verfasste Dissertation ist der zurzeit älteste 
medizinhistorische Beleg für Thüringen in Bezug auf arbeitsbedingte 
Erkrankungen. 
 
Quellen: http://th.de.osha.europa.eu/topics/asp_johannes_bube/ 
 

 Richtlinie zur Verleihung des Arbeitsschutzpreises „JOHANNES 

BUBE“ des Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit vom 
12. Dezember 2006 

 
 
 

Die bisherigen Preisträger 
 
2000 IGENO Schienenfahrzeuge GmbH, Niedersachswerfen 
 AKCROS Chemicals GmbH, Greiz 
 

2001 Arbeitsgemeinschaft „Rennsteigtunnel“ (Züblin AG, Wayss & Freitag 
AG und Bickhardt Bau Thüringen GmbH & Co.) 

 

2002 Linn High Therm GmbH, Werk II Bad Frankenhausen 
 Fiege Mega Center Erfurt GmbH & Co KG 
 

2003 Honeywell Polymers GmbH, Honeywell Chemieprodukte GmbH, 
Rudolstadt 

 Rennsteigwerkzeuge Viernau GmbH 
 

2004 Vattenfall Europe Generation AG Wasserkraft, Bauleitung Pump-
speicherwerk Goldisthal 

 Agrargenossenschaft Ulstertal, Bremen/Rhön 
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2005 Stahlwerk Thüringen GmbH, Unterwellenborn 
 Süd-Thüringen-Bahn GmbH, Erfurt 
 

2006 VIEGA GmbH & Co. KG, Großheringen 
 GEIGER technik GmbH, Tambach-Dietharz 
 

2007 Docter Optics GmbH, Neustadt an der Orla 
 Geräte- und Pumpenbau GmbH, Merbelsrod 
 

2008 AKZO NOBEL Functional Chemicals GmbH & Co. KG, Greiz 
 OPEL Eisenach GmbH 
 
 
 

Die Bewerber um den Arbeitsschutzpreis 2009 
 
 
Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH 

In der Firma (siehe auch www.fleiwu-sm.de/) werden zum 
Transport und zur Lagerung von Fleisch- und Wurstwaren 
Transportsatten1 eingesetzt. Da täglich eine große Stückzahl dieser Satten 
zu reinigen ist, wurde durch ein Projektteam Arbeitsschutz eine technische 
Lösung zur humanen Arbeitsplatzgestaltung erarbeitet, um monotone kör-
perlich schwere Arbeiten sowie Zwangshaltungen und zu hohe Belastun-
gen der Bandscheiben der betroffenen Mitarbeiter abzubauen. Nach bauli-
chen Umgestaltungsmaßnahmen wurde ein ebenerdiges Förderband an 
einen Sattenpaternoster gekoppelt. Damit konnte ein wirksamer Beitrag 
zur Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
zur „Verringerung von Muskel-Skelett-Belastungen und -Erkrankungen 
(MSE) unter Einbeziehung der Verringerung von psychischen Fehlbelastun-
gen“ geleistet werden. Außerdem stiegen Arbeitsproduktivität und Mit-
arbeiterzufriedenheit. 
 
 
GMG Georgenthaler Metall GmbH 

Die GMG Georgenthaler Metall GmbH (www.gmg-
components.de/) wurde 1993 gegründet und ging 
aus dem ehemaligen Lichttechnischen Kombinat 
NARVA hervor. Das Unternehmen bewirbt sich mit 

                                        
1 Satten sind stapelbare Lochkisten mit EU-weit standardisierten Abmessungen. 
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seinen Erfolgen aus der praktischen Umsetzung von Gefährdungsanalysen 
unter aktiver Einbeziehung der Mitarbeiter in den Arbeitsschutz und bei 
der Gestaltung der Arbeitsplätze. Gefährdungsanalysen werden nicht als 
notwendiges Übel angesehen sondern als Chancen im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Somit konnten mehrere vorbildliche und ganzheitli-
che Lösungen zur Verbesserung der sicherheitsgerechten und gefährdungs-
freien Gestaltung der Arbeitsplätze umgesetzt werden. 
 
 
Pflege-Agrar-Genossenschaft e. G. Bettenhausen, Rhönblick 

In der Pflege-Agrar-Genossenschaft e. G. Bettenhausen werden neben 
Legehennen auch Mutterkühe gehalten sowie Kälber aufgezogen. Der 
Umgang mit Rindern und Arbeiten in Ställen gelten als sehr unfallträchtig. 
Besonderer Stress und ein extrem hohes Risiko, durch die Mutterkuh, die 
Leitkuh oder ein anderes Tier aus der Herde angegriffen zu werden, beste-
hen beim Einziehen der Ohrmarken an den neugeborenen Kälber entspre-
chend der Tierkennzeichnungsverordnung. Die Angriffe werden u. a. durch 
den Angstschrei der Kälber beim schmerzhaften Einziehen der Ohrmarken 
ausgelöst, die den ausgeprägten Beschützerinstinkt der Mutterkühe 
wecken. 
 

Die im Antrag vorgestellte Maßnahme umfasst einen mit eigenen Kräften 
und in der eigenen Werkstatt entwickelten und gebauten, an einen 
Schlepper bzw. Stalltraktor anzubauenden „Treib-, Fang- und Arretier-
stand“, der das vorher mühevolle Herantragen sowie Auf- und Abbauen 
der schweren Teile bei vergleichbaren herkömmlichen Ständen überflüssig 
macht und eine optimale räumlicher Trennung von Mensch und Tier 
ermöglicht.  
 
 
Steigerwald Personaldienstleistungen Erfurt 

Im Antrag der Fa. Steiger-
wald Personaldienstleis-
tungen (http://www.steige 
rwaldpersonal.de/) wird 
das Projekt „Arbeitsschutzkompass 2008 – Gesundheits- und Arbeits-
schutztage“ mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz als Chefsache vorge-
stellt. Die Mitarbeiter werden zum sicheren und gesunden Verhalten in 
den Kundenunternehmen angehalten und von den Disponenten bzw. vom 
Chef persönlich in die Unternehmen zu Ihrem Arbeitsplatz gebracht und 
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vor Ort eingewiesen. Es gilt der Grundsatz: „Fehlermeldung geht vor Feh-
lerbeseitigung“. Dazu gehören der sichere Umgang mit den Arbeitsmitteln, 
saubere Arbeitsplätze und eingewiesene Arbeitsabläufe.  
 

Von der Firma Steigerwald Personaldienstleistungen, die im vergangenen 
Jahr die Anerkennungsurkunde des Sozialministers für vorbildliche Lösun-
gen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit erhielt, wurde ein umfassendes Lösungskonzept für alle be-
stehenden arbeits- und gesundheitsschutzrelevanten Probleme geschaffen 
und in der Praxis entsprechend umgesetzt. 
 
 
Umweltzentrum des Handwerks Thüringen 

Das Umweltzentrum des Handwerks Thüringen (UHZ) 
(www.umweltzentrum.de/) ist Dienstleister und Interes-
senvertreter des Handwerks für eine marktorientierte 
Umweltpolitik.  
 

Vom Handwerk wurde bisher die Bedeutung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes als wichtige Managementaufgabe nicht bzw. zu wenig 
erkannt. Vor diesem Hintergrund erweist sich das Forschungsprojekt 
NOAH (Nutzenoptimierter und kostenreduzierter Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in Handwerksbetrieben) als geeignetes Mittel, ein Umdenken 
in den Klein- und Mittleren Unternehmen (KMU) zu erreichen und gleich-
zeitig die Situation im Handwerk nachhaltig zu verbessern. Das UHZ 
bewarb sich deshalb um eine Verbundpartnerschaft an diesem Projekt und 
wurde einer von drei Projektpartnern.  
 

Im Rahmen des Projektes übernimmt das UZH eine Mittlerfunktion zwi-
schen den wissenschaftlich erarbeiteten Konzepten und deren praktischen 
Umsetzung in den Betrieben sowie das Sensibilisieren der betrieblichen 
Akteure. Drei Thüringer Handwerksunternehmen zählen im Ergebnis zu 
den bundesweit 10 „Vorreiter-Betrieben“ in Sachen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Sie wurden auf der Internationalen Handwerksmesse München 
von Handwerkspräsident OTTO KENTZLER, Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH), für ihre Vorbildfunktion im Arbeitsschutz und in der 
Gesundheitsförderung ausgezeichnet.  
 

Durch das Projekt NOAH wurde ein umfassendes Konzept für die Lösung 
der arbeitsschutz- und gesundheitsschutzrelevanten Probleme des Hand-
werks geschaffen und in der Praxis entsprechend umgesetzt.  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 




