
Augen auf am
Arbeitsplatz!
Gefährdungen erkennen
Unfälle vermeiden

Stojke
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„Erfahrung macht klug“ – diese Weisheit gilt auch im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Wird festgestellt, was die 
Ursache für einen Unfall oder eine Erkrankung war, so 
können sich die Beschäft igten vor dieser Ursache künft ig 
schützen. Leider ist es dann bereits zu einer Verletzung 
oder einer Erkrankung gekommen.

Besser ist es also, dass alle Beschäft igten – noch bevor 
etwas passieren kann – ihr Augenmerk für mögliche 
Gefährdungen schärfen. Dazu bedarf es einer gezielten 
Vorgehensweise und eines geübten Blickes für mögliche 
Gefährdungen. Besonders bei neuen Aufgaben und Tä-
tigkeiten, beim Einsatz von neuen Arbeitsverfahren oder 
Maschinen und Anlagen sollte zuerst überlegt werden, 
welche neuen, aber auch welche alten Gefährdungen 
vorhanden sind und wie die Beschäft igten sich schützen 
können.

Die hier beschriebene vorausschauende Vorgehensweise 
ist mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar. Sie 
wird aber auch vom Gesetzgeber ausdrücklich gefordert!

Im § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) heißt es:

„(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der 
für die Beschäft igen mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind.“

Gefährdungsbeurteilung – was ist das?
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Wie Sie dem § 5 des Arbeitsschutzgesetzes entnehmen 
können, liegt die Verantwortung für die Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung beim Arbeitgeber. Zur 
Umsetzung kann jeder Arbeitgeber sich professionelle 
Hilfe holen. In der Regel sind dies Arbeitsschutzexperten, 
die sich im Th ema Arbeits- und Gesundheitsschutz sehr 
gut auskennen. Um alle Gefährdungen im Betrieb ermit-
teln und beurteilen zu können, ist jedoch Teamarbeit not-
wendig. Sie als Beschäft igte können gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber, den Vorgesetzten und Arbeitsschutzexperten 
zum Gelingen der Gefährdungsbeurteilung beitragen.

Wissen Sie, wer die Verantwortlichen und die Experten in 
Ihrem Betrieb sind?

Arbeitgeber

Er trägt die Verantwortung für die Organisation sowie für 
die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und 
hat eine Fürsorgepfl icht gegenüber allen Beschäft igten. Er 
legt die Ziele für das Unternehmen fest – auch zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.

Vorgesetzte

Durch ihre Funktion sind sie für die Sicherheit und Ge-
sundheit der unterstellten Beschäft igten zuständig. Die 
Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
insgesamt bleibt aber beim Arbeitgeber. Sie tragen jedoch 
die Verantwortung für die Umsetzung von Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmaßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Betriebsärzte

Ihre Aufgabe liegt darin, die Arbeitgeber und die Beschäf-
tigten in allen arbeitsmedizinischen Fragen zu beraten. 
Sie führen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 

Gemeinsam handeln!
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Wie jede Tätigkeit im Betrieb muss auch die Gefährdungs-
beurteilung gut vorbereitet sein und systematisch durch-
geführt werden. Aus Ihrer täglichen Arbeit wissen Sie, 
dass eine gute Planung viel Zeit spart und somit auch das 
ein oder andere Problem vermieden werden kann. Damit 
Sie einen Einblick in die Erstellung der Gefährdungsbeur-
teilung bekommen können, werden Ihnen auf den nächs-
ten Seiten einzelne Schritte zur Durchführung vorgestellt. 

Bevor der erste Schritt zur Erstellung der Gefährdungsbe-
urteilung gemacht werden kann, sollten folgende Materi-
alien und Informationen beschafft   werden:

• Einträge aus Verbandbüchern
• Informationen über Beinaheunfälle
• Unfallanzeigen
• Begehungsprotokolle
• Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen
• Arbeits- und Betriebsanweisungen
• Verfahrens- und Prozessbeschreibungen
• Informationen über Maschinen und Anlagen
 sowie zu Gefahrstoff en
• relevante Gesetze, Vorschrift en, Regeln
• weitere Materialien und Informationen

Alle bereits vorhandenen Materialien können die Erstel-
lung vereinfachen. Weiterer Informationsbedarf ergibt 
sich oft  während der Erstellung der Gefährdungsbeurtei-
lung, teilweise müssen nicht vorhandene Informationen 
extra eingeholt werden. 

Schritt für Schritt zur Sicherheit 
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Bereits der Begriff  Gefahrstoff e signalisiert den Beschäf-
tigten, dass mit Gefährdungen gerechnet werden muss.

Bei der Verwendung im Betrieb werden die Gefahrstoff e 
und die Beschäft igten durch technische Maßnahmen von-
einander getrennt. Viele Unfälle passieren jedoch beim 
Umfüllen oder bei der direkten Anwendung, wie zum 
Beispiel bei Reinigungsarbeiten. Deshalb sind genaue 
Informationen über einen Gefahrstoff  notwendig. Diese 
Informationen sind in den entsprechenden Betriebsanwei-
sungen für den Umgang mit dem jeweiligen Gefahrstoff  
enthalten.

Die Betriebsanweisung enthält neben der Bezeichnung 
des Gefahrstoff es wichtige Angaben zu den Gefährdun-
gen für die Beschäft igten sowie Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensregeln. Durch eine einheitliche Kennzeichnung 
aller Behältnisse und Gefäße können Gefahrstoff e von Be-
schäft igten schnell als solche erkannt werden.

Mit welchen Gefahrstoffen kommen Sie in Ihrem Aufgaben-

bereich in Berührung? 

3 Chemische Gefährdungen
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8 Arbeitsumgebungsbedingungen

In einer angenehmen Arbeitsumgebung fühlen sich die 
Beschäft igten wohl, sind leistungsfähiger und gesund. 
Schlechte Arbeitsumgebungsbedingungen hingegen kön-
nen zu Gefährdungen für die Beschäft igten führen. Hitze 
oder Kälte greifen zum Beispiel das Herz- und Kreislauf-
system an oder eine nicht ausreichende Beleuchtung führt 
auf Dauer zu Belastungen der Augen.

Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen 
können auch andere Gefährdungen erhöhen. Ist ein zu-
gestellter Gehweg auch noch schlecht beleuchtet, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalles höher. Gleiches gilt 
auch für nicht gekennzeichnete oder zugestellte Fluchtwe-
ge, die im Brandfall nicht genutzt werden können.

Eine häufi ge Gefährdung durch Arbeitsum-
gebungsbedingungen ist die unzureichende 
Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz. Ver-
bunden mit der ungünstigen Anordnung 
des Arbeitsplatzes können Haltungsschä-
den bei den Beschäft igten auft reten. Eine 
ergonomische Gestaltung des Arbeitsplat-
zes beginnt schon mit der Ausstattung. 
Durch organisatorische Maßnahmen, wie 
der tätigkeitsbezogenen Anordnung, lassen 
sich Gefährdungen vermeiden.

Wie sind Ihre Arbeitsumgebungsbedingungen? Welche Gefähr-

dungen fallen Ihnen auf?
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Sie haben in dieser Broschüre die systematische Gefähr-
dungsbeurteilung kennen gelernt und einen Überblick zu 
möglichen Gefährdungen mit einigen Beispielen erhalten. 
Damit sollte Ihr Blick für mögliche Gefährdungen ge-
schärft  sein. Da jeder Betrieb oder jede Tätigkeit unter-
schiedlich ist, gibt es auch die unterschiedlichsten Gefähr-
dungen. Für die mit der Erstellung beauft ragten Experten 
ist es deshalb nicht immer möglich, alle Gefährdungen in 
Ihrem Arbeits- und Tätigkeitsbereich zu erfassen.

Als Mitarbeiter/in erkennen Sie meist zuerst, wo eine Ge-
fährdung vorhanden ist. Leiten Sie dieses wertvolle Wis-
sen an die in dieser Broschüre genannten Experten weiter 
und suchen Sie gemeinsam nach wirksamen Lösungen. So 
können Sie die Gefährdung an ihrer Quelle beseitigen. Ist 
dies nicht möglich, dann können technische, organisato-
rische oder personenbezogene Maßnahmen höchstmög-
lichen Schutz bieten.

Die Gefährdungsbeurteilung ist nicht 
nur eine gesetzliche Pfl icht, sondern 
ein wirksames Instrument für einen 
systematischen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Sie dient der Sicherheit und 
Gesundheit aller Beschäft igten und ist 
deshalb unverzichtbar. 

Unterstützen Sie Ihren Arbeitsgeber und 
die mit der Erstellung beauft ragten Ex-
perten. Es lohnt sich für Ihre eigene Si-
cherheit und Gesundheit und die Ihrer 
Kollegen/innen!

Bleiben Sie achtsam und gesund!

Zu guter Letzt: Bringen Sie sich ein!
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Gebotszeichen – Auswahl

Augenschutz 
benutzen

Gesichtsschutz 
benutzen

Gehörschutz 
benutzen

Atemschutz 
benutzen

Handschutz 
benutzen

Anhang
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