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Gefährdungen
 Arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren beeinträchtigen oder
schädigen die Gesundheit der
Beschäftigten, sie können
 arbeitsbedingte Erkrankungen
verursachen.

Allgemeines
 Arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren sind Gefahren für die
Gesundheit eines Beschäftigten,
die im Zusammenhang mit der
Arbeit auftreten können. Typi-
sche arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren können entstehen
durch:

− körperliche Fehlbelastungen,
− psychische Fehlbelastungen,
− Belastungen aus der Arbeits-

umwelt wie Lärm, Klima,
 Vibration, Gefahrstoffe, Bio-
stoffe, Strahlung,

− Mängel in der Arbeitsplatz -
gestaltung,

− Mängel in der Arbeitsorgani -
sation. 

Eine Hauptbelastung im Bau-  
und Reinigungsgewerbe ist die
körperliche Belastung mit den
Schwerpunkten:
− Heben und Tragen schwerer

Lasten ,
− häufiges und schnell aufein-

anderfolgendes Aufnehmen
und Umsetzen von leichten
Lasten,

− Arbeiten in Körperzwangshal-
tungen , z.B. in starker
Rumpf beuge, im Knien, Ho-
cken, über Schulterhöhe und
in  verdrehter Körperhaltung,

2

1

1

2

Arbeitsbedingte 
Gesundheits gefahren

07/2021



3

Weitere Informationen: 
Lastenhandhabungsverordnung 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
www.bgbau.de/ergonomisches-arbeiten/
DGUV Information 208-033 Muskel-
 Skelett-Belastungen – erkennen und
beurteilen
DGUV-Information 208-053 Mensch und
Arbeitsplatz – Physische Belastungen

− sich ständig wiederholende
Bewegungsabläufe mit hohem
Kraftaufwand, z.B. hämmern,
binden von Bewehrungs -
elementen, Glasreinigung mit
Stangensystemen ,

− Hand- Arm-Vibrationen z.B.
bei Arbeiten mit Handmaschi-
nen (Bohrer, Meißel, Sägen,
 Fräsen, Polier- und Schleif -
maschinen, Bodenreinigungs-
maschinen),

− Ganzkörper- Vibrationen, z.B.
Fahren in Baumaschinen.

 Ein wirksames Instrument zur
Prävention von Gesundheitsge-
fahren ist die Gefährdungsbeur-
teilung körperlicher Belastun-
gen. Hier stehen dem Praktiker
u.a. die Leitmerkmalmethoden
zur Verfügung.
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Schutzmaßnahmen
 Um die Belastungen so gering
wie möglich zu halten, ist eine
vorausschauende Arbeitsvorbe-
reitung, u.a. durch die Auswahl
weniger belastender Arbeitsver-
fahren, entscheidend.
 Ergonomische Maschinen und
Geräte sowie Hilfsmittel, z.B.
Bordsteinversetzgeräte, Beweh-
rungsbindegeräte, elektrische
Treppensteiger, Minikrane, Bau-
aufzüge bereitstellen und ein-
setzen.
 Höhenverstellbare Arbeits -
gerüste/Arbeitsbühnen ver -
wenden.
 Verwendung von teleskopier-
baren Arbeitsmitteln.
 Transportmittel wie elektrische
Treppensteiger und Schubkarren
einsetzen.
 Arbeitsmittel unter ergono -
mischen Gesichtspunkten
 (Griffgestaltung, vibrationsarm,
lärmgemindert) auswählen.
 Staubarme Arbeitsverfahren
einsetzen.
 Ersatzstoffprüfung von Gefahr-
stoffen (Substitution), z.B. löse-
mittelfreie Produkte.
 Lastgewichte durch kleinere
Gebinde- und Kanistergrößen
 reduzieren.
 Besondere Maßnahmen bei
Winterbau durchführen, z.B.
 Beheizung, Beleuchtung, Mög-
lichkeiten zum Aufwärmen und
Trocknen.
 Besondere Maßnahmen bei
UV-Strahlung und Hitze durch-
führen, z.B. Beschattung von
 Arbeitsplätzen, körperbe -
deckende Kleidung, Helm- oder
Kopfbedeckung mit ausreichen-
dem Schutz für Nacken und
 Ohren, Getränke bereitstellen,
vermehrte Kurzpausen im
 Schatten einrichten.

 Baustelleneinrichtung unter
ergonomischen Gesichtspunkten
planen, z.B.:
− Reduzierung von Transport-

wegen durch Lagerung von
 Materialien am Einbauort,

− Lagerung von Materialien in
optimaler Höhe,

− Ordnung und Sauberkeit auf
der Baustelle.

 Beschäftigte zum manuellen
Transport von Lasten und körper-
gerechten Arbeitsweisen direkt
am Arbeitsplatz unterweisen.
 Gestaltung von Arbeitsabläufen
z.B. einseitige Bewegungs -
abläufe bzw. Zwangshaltungen
durch andere Tätigkeiten unter-
brechen.
 Lärmbereiche abgrenzen.
 Mitarbeiter beteiligen und
 Betriebsklima fördern.
 An Arbeitsbedingungen und
Witterungslage angepasste
 Kleidung auswählen.
 Geeignete Persönliche Schutz-
ausrüstung benutzen, z.B.
 Knieschutzhosen, Schutzhand -
schuhe, Sicherheitsschuhe.
 Rückengerechte Hebe- und
Tragetechniken anwenden.
 An Rückentraining und Aus-
gleichssport teilnehmen.
 Hautschutz gemäß Haut-
schutzplan anwenden.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsoge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


