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Vo r wo r t
Die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz führt zu einer Verringerung der Fehltage und erspart den
Beschäftigten und ihren Angehörigen menschliches Leid. Sie kann
aber auch überaus motivierend wirken und erheblich zu einer Steigerung von Effizienz und Produktivität beitragen. Sie ist eindeutig ein
integraler Bestandteil guter Unternehmensführung, wobei sie jedoch
bei Sitzungen des Managements einen gesonderten Tagesordnungspunkt darstellt. Ganz sicher ist sie kein Anhängsel, das vernachlässigt
werden kann, wenn Zeit und Geld knapp werden. Dies kommt in den
Berichten zu den 2003 und 2004 durchgeführten Projekten für Sicherheit und Gesundheitsschutz in KMU klar zum Ausdruck.
Dies war das dritte von drei Jahresprogrammen, die die Agentur zur
Förderung von guten praktischen Lösungen, zur Durchführung von
Informationskampagnen und zur Konzeption und Umsetzung von
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei KMU in allen EU-Mitgliedstaaten aufgelegt hat. Förderfähig waren Unternehmen und Institutionen in den 15 Staaten,
die zu Beginn dieses Förderprogramms Mitglied der Europäischen
Union waren; die Erfahrungen und Ergebnisse sollten jedoch allen
25 Mitgliedstaaten der während der Programmdurchführung erwei-terten Union zugute kommen. Die Begünstigten des Förderprogramms führten 40 Projekte durch, 26 nationale und 14 transnationale, also in grenzüberschreitender Partnerschaft verwirklichte
Vorhaben.
Wie in den Vorjahren gab es zahlreiche Projekte zur Sicherheit in der
Bau- und Metallindustrie. Weniger stark vertreten waren die Bereiche Zahnmedizin und Zahntechnik (Portugal), chemische Reinigung
(Frankreich), das Friseurhandwerk (EU-weit und insbesondere Schweden) sowie die Livemusik-Branche (europaweit). Neben den Gefahren,
die in allen oder den meisten Unternehmen herrschen, bergen alle
diese Bereiche ihre eigenen Gefahren. Mehrere Projekte beschäftigten sich mit den Schwierigkeiten von Wander- und Zeitarbeitnehmern, die anfälliger für Berufskrankheiten und ‑unfälle sind als ihre
unbefristet beschäftigten Kollegen, sowie mit den Problemen jener,
die in der Pflege älterer und hilfsbedürftiger Menschen tätig sind.
Weitere branchenübergreifende Themen waren Behinderungen, die
Gesundheit von Frauen sowie stressbedingte Beeinträchtigungen der
psychischen Gesundheit.
Die Projekte machten deutlich, dass CD-ROMs ein hervorragendes
Medium für mehrsprachige, interaktive Schulungen und zur Informationsvermittlung darstellen und auch die umfassende Nutzung des
Internets eine zentrale Rolle spielt. Die Konzepte reichten vom Aufbau
von Unterstützungsnetzen für KMU bis hin zu direkten Beratungen,
Mentoring und der Vermittlung von Berufserfahrung an Jugendliche.
Die vorliegende Veröffentlichung enthält Kurzbeschreibungen aller
Projekte samt Angaben zu den Ansprechpartnern und Webadressen. Der Wert vieler dieser Ideen und Ergebnisse geht weit über die
Bereiche hinaus, auf die die Projekte ursprünglich abzielten. Wenn
überhaupt gibt es sicher nur wenige KMU, die die Ideen und Informationen aus diesen Berichten nicht nutzen können, um die Qualität
ihrer Arbeitsumgebung, die Unfallrate und das Gesundheitsniveau zu
verbessern.
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Ei n l e i t u n g
Gute praktische Lösungen zur Verringerung von Risiken
für Sicherheit und Gesundheit
Förderung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit
in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa:
KMU-Förderprogramm 2003-2004
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden anerkanntermaßen das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie beschäftigen fast zwei Drittel der Arbeitskräfte im Privatsektor der EU und zeichnen für jede zweite neue Stelle verantwortlich. Leider
können sie jedoch in puncto Arbeitssicherheit nicht mit größeren Unternehmen Schritt halten. Der Anteil tödlicher Arbeitsunfälle ist in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten etwa doppelt so hoch wie in größeren Unternehmen.
Da KMU in der Regel über knappe finanzielle Mittel verfügen und weniger Personal freistellen können als größere Unternehmen, haben hier Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz häufig einen geringen Stellenwert. Dabei wird übersehen,
dass sichere, gesunde und angenehme Arbeitsbedingungen nicht nur zu einer Verringerung von Ausfallzeiten durch Krankheit
und Verletzungen führen, sondern auch zu einer Erhöhung der Produktivität.
Die europäischen Institutionen unterstützen die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
in diesem Bereich und zeigen damit, wie wichtig es auch für sie ist, die oben dargestellten Probleme in Angriff zu nehmen.
Anfang 2003 wurde das dritte KMU-Finanzierungsprogramm von der Agentur ins Leben gerufen, das auf die Verringerung der
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken in europäischen KMU abzielt. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission haben der Agentur für dieses Programm ein Budget in Höhe von 4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen des Förderprogramms 2003-2004 wurden Initiativen kofinanziert, die die KMU dazu ermutigten, gute praktische
Lösungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu übernehmen. Bezuschusst wurden Projekte, die
auf die spezifischen Bedürfnisse von KMU in einer von drei Kategorien abzielten:
° Schulungen zur Unfallprävention und zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken,
° Information und Kommunikation zur Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz,
° Ermittlung wirksamer praktischer Lösungen, um Gefahren für Sicherheit und Gesundheit vorzubeugen.

Geförderte Projekte
Bei der Agentur gingen 649 förderfähige Anträge ein. Im Benehmen mit nationalen und internationalen Sachverständigengremien wurden für die Kofinanzierung 40 Projekte ausgewählt, die ein breites Spektrum von Sektoren, Themen, Ansätzen, Kategorien, Antragstellern und EU-Mitgliedstaaten abdeckten. Die Projekte sind Beleg dafür, dass das Problem vielen KMU bewusst
ist und sich viele Organisationen und Unternehmen dafür einsetzen, die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken einzudämmen.
Sie zeigen auch die Fülle innovativer Ideen für die Erarbeitung und den Austausch von Beispielen guter praktischer Lösungen
in diesem Bereich.

Bestätigung von unabhängiger Seite

Im Rahmen einer unabhängigen Bewertung des Förderprogramms 2002-2003 wurde festgestellt, dass die 51 kofinanzierten
Projekte schätzungsweise etwa 80 000 KMU unmittelbar erreicht und über 700 000 weiteren Unternehmen über Websites und
andere Medien Informationen und Beratung zur Verfügung gestellt haben. Sie kam zu dem Schluss, dass über 80 % dieser
Projekte ohne die von der Agentur bereitgestellten Finanzmittel niemals durchgeführt worden wären. Das Evaluierungsteam
stellte eine bemerkenswerte Nachhaltigkeit der Projekte fest. Zu den zentralen Stärken des Programms zählt der Schwerpunkt
auf Hochrisikosektoren und „seine unbürokratischen Verfahren“. Wir sind überzeugt, dass im Rahmen des dritten Förderprogramms der Europäischen Gemeinschaft eine ebensolche Fülle praktischer Lösungen für die Bewältigung beruflicher Risiken
in KMU zur Verfügung gestellt wurde.

Weitere Informationen zu KMU
Diese Publikation fügt sich ein in eine Anzahl weiterer Initiativen der Agentur zur umfassenden Verbreitung der Ergebnisse von
KMU-Projekten. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf der Website der Agentur (http://sme.osha.eu.int/).
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PROJEKTE

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

1 4 t ra n s n at i o n a l e Pro j e k te
ÖSTERREICH
° Kulturen arbeiten: Sicherheit und Gesundheitsschutz für
Mitarbeiter in Flüchtlingsquartieren und Asylbewerberheimen (OMEGA-Gesundheitsstelle)
DÄNEMARK (DANMARK)
° Aufklärung vonJugendlichen über die Gefahren am Arbeitsplatz (LO – Aarhus Amt)
FRANKREICH (FRANCE)

° Verbesserte Sicherheit bei der Nutzung von Gabelstaplern in KMU [IAL – Istituto della CISL (Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori) per la formazione professionale]
° S icherheit und Gesundheitsschutz von Frauen, die in der
Pflege älterer und hilfsbedürftiger Menschen tätig sind
[Federazione lavoratori funzione pubblica – Confederazione Generale Italiana Lavoro (CGIL), Florenz]
SPANIEN (ESPAÑA)

° E indämmung der Gesundheitsrisiken durch Pestizide
im Weinbau (Université Bordeaux 1, IUT, Département
HSE)

°G
 ute praktische Lösungen für die Abschätzung chemischer Risiken [Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS)].
° S icherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für
Menschen mit Behinderungen (Fundación ONCE)

DEUTSCHLAND

SCHWEDEN (SVERIGE)

° Risikominderung gegenüber Gefahrstoffen in deutschen und griechischen Betrieben bei zwei Arbeitsverfahren mit hoher Exposition im Metallsektor (Kooperationsstelle Hamburg)

° S icherheit und Gesundheitsschutz für Beschäftigte im
Friseurhandwerk in der gesamten EU (Handelsanställdas förbund)
NIEDERLANDE (NEDERLAND)

GRIECHENLAND (ΕΛΛΆΔΑ/ELLÁDA)
° S icherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in
Kfz-Reparaturwerkstätten (Vereinigung der Techniker
und Inhaber von Werkstätten in Thessaloniki)
IRLAND (IRELAND)
°U
 mfassendes Sicherheitsmanagement für Fischer (Irish
Sea Fisheries Board – Bord Iascaigh Mhara BIM)
ITALIEN (ITALIA)
° S chulungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen (Patronato INCA-CGIL)
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° E ntwurf eines Praxisleitfadens für den Umgang mit Epoxiderzeugnissen im Baugewerbe (IVAM UvA BV)
VEREINIGTES KÖNIGREICH (UNITED KINGDOM)
° S chaffung einer Sicherheitskultur für Livemusik-Veranstaltungen (Buckinghamshire Chilterns University College)

Österreich

Kulturen arbeiten: Sicherheit und Gesundheitsschutz für
Mitarbeiter in Flüchtlingsquartieren und Asylbewerberheimen
Die Beschäftigten in Flüchtlingsquartieren und Asylbewerberheimen sind bei ihrer Arbeit einer hohen Stressbelastung ausgesetzt. Sie leiden unter Arbeitsüberlastung und Burnout-Symptomen und laufen Gefahr, von ihren Klienten angegriffen
zu werden. Dieses Projekt zielte darauf ab, die Verfahren zur Eindämmung dieser Risiken zu verbessern. Dazu gehörte auch
die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans. Die österreichischen Projektträger und ihre deutschen, dänischen und spanischen Partner legten dabei den Schwerpunkt auf das Training interkultureller Kommunikation
(einschließlich nonverbaler Kommunikationsformen) und Mediation. Sie erarbeiteten Trainingsprogramme zur Verbesserung
der interkulturellen Kompetenz sowie zu Gesundheitsschutz, Sicherheit und Stressprävention.

Federführende Institution oder Einrichtung
°
°
°

OMEGA-Gesundheitsstelle


Deym-Soden Consulting (Deutschland)

Dänisches Rotes Kreuz, Abteilung Asyl (Dänemark)

CEPS Projectes Socials (Spanien)

Art der Einrichtung
✔ Privater Anbieter von Gesundheitsdiensten

Projekttitel
Kulturen arbeiten: Aufbau eines „gesunden“ Arbeitsplatzes durch Training interkultureller Kommunikation und Arbeitnehmer/Innen-Vertretung und Empowerment

Projektgegenstand
Die Projektträger erarbeiteten ein Trainingshandbuch mit Materialien
und Texten, die für die Konzeption themenspezifischer Workshops zur
interkulturellen Interaktion oder zum Kontakt zwischen Menschen mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund verwendet werden können.
Zielgruppe für das Schulungsmaterial sind Einrichtungen und Personen,
die mit multiethnischen Gruppen arbeiten.

Sektor
✔ Flüchtlings- und Asylbewerberheime
Aktivität
✔ Schulungen, Workshops und Beratung
Ergebnisse
✔ Leitfaden
✔ Trainingshandbuch/CD-ROM
✔ Broschüre
✔ Webinhalte
Gesamthaushalt:

152 318 EUR

Zuschuss der Agentur:

120 175 EUR

Aktivitäten
Die Projektträger organisierten vorbereitende Treffen mit Arbeitnehmervertretern, um zu einem späteren Zeitpunkt ein repräsentatives Gremium bilden zu können (aus finanziellen Gründen konnte dies nicht innerhalb des Projektzeitraums bewerkstelligt werden). In deutscher und englischer Sprache wurde ein „betrieblicher Gesundheits- und Sicherheitsplan“ für Kleinbetriebe und Organisationen veröffentlicht. Dieser enthält u. a. Checklisten, anhand deren die Schlüsselfaktoren und Ratschläge für
deren Umsetzung abgefragt werden können.
Ferner wurden die folgenden Schulungsveranstaltungen durchgeführt:
° 
ein Erste-Hilfe-Lehrgang,
° 
vier Workshops zum Thema interkulturelle Kommunikation und Konflikte,
° 
ein Workshop mit dem Titel „Mediation bei der interkulturellen Arbeit – Nützliche Methoden und Werkzeuge für die Konfliktlösung“ für Teilnehmer aus sieben Organisationen,
° 
ein Workshop mit dem Titel „The body as a place of identity“ (Der Körper als Sitz der Identität) über nonverbale interkulturelle Kommunikation unter Einsatz von Tanztherapie und Theatertechniken.
Teilnehmer waren Laien und Profis, die Migranten unterstützen, Einrichtungen für Migranten beraten und in multikulturellen
Teams arbeiten. Angeboten wurden Beratungsleistungen für Institutionen und Organisationen mit multikulturellen Klienten
und Mitarbeitern sowie einmal wöchentlich ein öffentlicher Beratungsdienst.
Die Projektträger erarbeiteten ein Trainingshandbuch sowie eine Broschüre und stellten das Projekt bei zwei Veranstaltungen
in Graz vor: im März beim zweiten Frauen-Gesundheitstag und im Mai bei einer dreitägigen Konferenz mit dem Titel „Forum
Prävention – Fachtagung des Arbeitskreises Sicherheitstechnik“.
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Ergebnisse
Unter anderem wurde in deutscher (49 Seiten) und englischer Sprache (41 Seiten) ein
„Leitfaden für die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans für
Kleinbetriebe und Organisationen“ herausgegeben. Dieser Leitfaden soll nicht die einzelstaatlichen branchenspezifischen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz ersetzen, sondern vielmehr als allgemeiner Leitfaden für die Schlüsselfaktoren bei der Entwicklung eines internen Sicherheits- und Gesundheitsplans in kleinen
oder mittleren Unternehmen dienen, die nur über begrenzte Mittel verfügen.
Eine 96-seitige Fassung (300 Exemplare) des Trainingshandbuchs „Interkulturelle Begegnungen“ wurde in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht (beide Sprachen gemeinsam in einem Exemplar, um einen Einsatz in multikulturellen Gruppen zu ermöglichen). Darin werden für die Interaktion zwischen Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen relevante Themen in unabhängigen Modulen behandelt. Der Nutzer kann sich
die Themen selbst erschließen, da sich jedes einzelne Thema in Einleitung, Hintergrundtexte und Aktivitäten untergliedert.
Darüber hinaus wurden 300 Exemplare einer CD-ROM-Version der „Interkulturellen Begegnungen“ in deutscher und englischer Sprache hergestellt. Diese enthält ergänzende
Interview- und Theaterszenen, die den Nutzern helfen sollen, einzelne Themen gründlicher zu erkunden. Die CD-ROM enthält ferner den Leitfaden für die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans sowie den „Ratgeber Gesundheit, Wohlbefinden und Stressprävention bei der Arbeit mit multikulturellen KlientInnen und Randgruppen“ in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Bosnisch/Serbisch/Kroatisch.
Für den Frauen-Gesundheitstag wurden eine einseitige Faltbroschüre, die über das Projekt und seine Ziele informierte, sowie
eine Broschüre mit dem Titel „OMEGA-Projekte zur Gesundheit und
Sicherheit am interkulturellen Arbeitsplatz“ erstellt. Letztgenannte
Broschüre wurde übersetzt und in fünf Sprachen gedruckt: Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch und Bosnisch/Serbisch/Kroatisch.
Informationen über das Projekt in deutscher und englischer Sprache,
der Leitfaden für die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheitsund Sicherheitsplans für Kleinbetriebe und Organisationen (Deutsch
und Englisch), der Ratgeber (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Bosnisch/Serbisch/Kroatisch) sowie das Trainingshandbuch
(Deutsch und Englisch) stehen auf der OMEGA-Homepage zur Verfügung (www.omega-graz.at).

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Dr. Anne-Marie Miörner Wagner
Granatengasse 2
A-8020 Graz
Tel. (43-316) 77 35 54
Fax (43-316) 773 55 44
E-Mail: office@omega-graz.at
Website: www.omega-graz.at
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Dänemark (Danmark)

Aufklärung von Jugendlichen über die Gefahren am Arbeitsplatz
Viele Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren arbeiten in ihrer Freizeit, zumeist in KMU. Forschungen belegen, dass diese
jugendliche Altersgruppe in unverhältnismäßig hohem Maße von Arbeitsunfällen betroffen ist. Dies gilt insbesondere für
jene Bereiche, in denen viele junge Menschen tätig sind: Landwirtschaft, Gastronomie, Baugewerbe und Supermärkte. Viele
dieser Jugendlichen sind Schulabgänger, in zunehmendem Maße sind sie jedoch noch in der Schulausbildung und daher
noch weniger mit dem Arbeitsumfeld und den damit verbundenen Gesundheits- und Sicherheitsgefahren vertraut. Dieses
Projekt zielte darauf ab, vorbildliche Verfahren auszutauschen und gemeinsam mit Schulen und Arbeitgebern Schulungen
über Gesundheits- und Sicherheitsaspekte für junge Arbeitnehmer zu entwickeln, um die Zahl der Unfälle junger Menschen
in KMU zu senken.

Federführende Institution oder Einrichtung

LO – Aarhus Amt

LO – Aarhus Amt

Art der Einrichtung
✔ Gewerkschaftsverband

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
(Alicante, Spanien)
Technological Educational Institute of Piraeus (Griechenland)

Projekttitel
Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes junger Arbeitskräfte in KMU

Projektgegenstand

Sektor
✔ Landwirtschaft, Gastronomie, Baugewerbe und Supermärkte
Aktivität
✔ Aufklärung über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Ergebnisse
✔ Webinhalte
✔ Broschüre
Gesamthaushalt:

85 797 EUR

Zuschuss der Agentur:

68 637 EUR

Die Ziele dieses transnationalen Projekts waren die Aufklärung junger
Menschen über Themen im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und das Lernen aus den unterschiedlichen Gegebenheiten in den drei Partnerländern. Zielgruppen waren ältere Schüler und junge Arbeitskräfte. Dabei sollten Kooperationen zwischen lokalen Schulen/Schulsystemen, KMU und lokalen
Sozialpartnern geschaffen werden. Es wurden Ausbildungsmodelle entwickelt, die in lokalen Pilotprojekten getestet wurden
und eine Verringerung der Unfälle junger Arbeitnehmer zum Ziel hatten.

Aktivitäten
Das erste transnationale Treffen der Partner fand in Athen statt. Im Vordergrund standen hier die Planung und Förderung des
Projekts sowie die Vereinbarung eines Zeitplans. Es folgten Treffen vor Ort in den drei teilnehmenden Ländern, um sicherzustellen, dass das Projekt angemessen auf die örtlichen Gegebenheiten sowie die unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und
Vorschriften zugeschnitten war.
Bei einem weiteren transnationalen Treffen, das im Januar 2004 in Alicante stattfand, wurden Schlussfolgerungen aus den
vorangegangenen Erörterungen gezogen und die Entwicklung lokaler Pilotprojekte vereinbart. Schließlich veranstalteten die
Partner Pressekonferenzen auf lokaler Ebene. In der vierten Phase wurden in Zusammenarbeit mit Kleinunternehmen aus den
Bereichen Landwirtschaft, Gastronomie und Bauwesen sowie mit Supermärkten Aufklärungsprogramme in lokalen Schulen
getestet. Ziel war die Entwicklung von Programmen, die sowohl auf lokaler Ebene als auch grenzüberschreitend in anderen
europäischen Ländern eingesetzt werden können.
In Alicante kooperierte die Arbeitgebervereinigung COEPA mit einer Kommunalbehörde vor Ort und konzentrierte sich auf Arbeit Suchende im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, deren Aufklärung über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
und die Vermittlung von Berufserfahrung. In Patras erarbeitete das Technological Educational Institute of Piraeus gemeinsam
mit der Berufsschule ein Projekt, in dem Berufstätigkeit und Ausbildung im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz kombiniert wurden und das auf junge Arbeitnehmer zwischen 15 und 18 Jahren zugeschnitten war.
LO Aarhus arbeitete gemeinsam mit zwei Kommunalbehörden vor Ort, einem Supermarkt, einem landwirtschaftlichen Betrieb
und einer im Bildungsbereich tätigen NRO an einer Kombination aus Ausbildung im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz und ihrer praktischen Anwendung im Betrieb. Zielgruppe waren junge Arbeitskräfte, darunter auch Schüler
zwischen 14 und 16 Jahren aus zwei Schulen. Die lokalen Partner bemühten sich um eine Verbesserung der Zusammenarbeit

15

K M U - Fö r d e r p r o g r a m m 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Aufklärung von Jugendlichen über die Gefahren am Arbeitsplatz

Fö r d e r u n g d e s G e s u n d h e i t s s c h u t z e s u n d d e r S i c h e r h e i t i n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n U n t e r n e h m e n ( K M U ) i n E u r o p a

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

zwischen Lehrern, Arbeitgebern und im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz tätigen Organisationen,
indem sie in lokalen Schulen Lehrgänge zu diesem Thema veranstalteten.
Bei einem abschließenden Seminar mit dem Titel „The first step“ (Der erste Schritt) wurden in Aarhus die Schlussfolgerungen
aus den lokalen Pilotprojekten vorgestellt: Die jugendlichen waren sehr motiviert, sich über Themen im Zusammenhang mit
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu informieren; es reicht nicht aus, allein Faktenwissen anzusammeln, vielmehr ist es wichtig, die Themen zu erörtern und zu durchleuchten; die Verknüpfung zwischen Ausbildung und beruflicher Tätigkeit war von entscheidender Bedeutung; der Besuch in Unternehmen und die tatsächliche Auseinandersetzung mit gesundheits- und sicherheitsrelevanten Themen am Arbeitsplatz war sehr motivierend; die jugendlichen Teilnehmer der Pilotprojekte
waren anschließend wesentlich besser in der Lage, die wichtigsten risiken am Arbeitsplatz zu erkennen.

Ergebnisse
Der Projektträger verfasste Inhalte für eine Website und veröffentlichte als Orientierungshilfe eine Broschüre mit kontaktangaben der Partner in den Sprachen Dänisch, Englisch, Griechisch und Spanisch. In der Broschüre wurden die folgenden Punkte
betont: Es ist wichtig, junge Menschen vor ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu informieren. Diese Aufklärung sollte in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Schulen, kommunalbehörden und
Sozialpartnern direkt am Arbeitsplatz stattfinden. Die jugendlichen sollten im Mittelpunkt der Ausbildung im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz stehen und sie schließlich als einen wichtigen und sinnvollen Teil ihrer schulischen Ausbildung betrachten. Die Ausbildung sollte Bestandteil des schulischen Lehrplans sein und zu hause von den Eltern
aktiv und praktisch unterstützt werden.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Soeren Qvist
Amaliegade 23, 3. Sal
DK-8000 Aarhus C
Tel. (45) 86 18 46 88
Fax (45) 86 18 46 96
E-Mail: loaar@lo.dk
Website: www.lo-aarhus-amt.dk
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Frankreich (France)

Eindämmung der Gesundheitsrisiken durch Pestizide im Weinbau
In Frankreich kommen bis zu einer Million Menschen bei ihrer Arbeit mit Pestiziden in Berührung. Die gesundheitlichen Folgen
reichen von Krebs bis hin zu Fortpflanzungsstörungen und neurologischen Erkrankungen. Am größten sind diese Risiken in der
Landwirtschaft, und ihre Bekämpfung ist in dieser Branche am schlechtesten organisiert. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass
diese Beschäftigten eine wesentlich geringere Lebenserwartung haben als andere Berufsgruppen. Der effiziente und sichere Umgang mit Pestiziden wird u. a. dadurch erschwert, dass diese über die Lunge, die Haut, die Augen und den Magen aufgenommen
werden können und die Auswirkungen auf die Gesundheit nicht immer sofort deutlich werden. Dieses Projekt hatte die sichere
Handhabung landwirtschaftlicher Chemikalien zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und ‑krankheiten im Weinbau in Frankreich, Portugal und Spanien zum Ziel.

Federführende Institution oder Einrichtung
Université Bordeaux 1, IUT, Département HSE

Université Bordeaux 1,
IUT, Département HSE

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Département „Hygiène, sécurité et environnement“ IUT – Université Bordeaux 1 (Frankreich)
Laboratoire santé, travail, environnement (LSTE), Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED), Université Bordeaux 2 (Frankreich)
Mutualité sociale agricole (Frankreich)
Fundación Mutua Universal (Spanien)
Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat (COFEM) (Spanien)
Ordem dos Engenheiros (Portugal)

Art der Einrichtung
✔ Hochschule
Sektor
✔ Weinindustrie
Aktivität
✔ Forschung
Ergebnisse
✔ Schulungsmaterial
✔ CD-ROM
Gesamthaushalt:

218 301 EUR

Zuschuss der Agentur:

174 641 EUR

Projekttitel
Schulungen zur Prävention phytosanitärer Risiken in der Landwirtschaft

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Durchführung von Schulungen im Weinbau, um „phytosanitäre“ Risiken einzudämmen,
d. h. spezifische Risiken, die mit der Erhaltung der Gesundheit der Pflanzen verbunden sind, insbesondere mit dem Einsatz
landwirtschaftlicher Chemikalien zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten. Im Weinbau ist der Einsatz von
Pestiziden besonders intensiv, und nicht immer sind kleineren Betrieben sämtliche Risiken und Präventionsmaßnahmen in
vollem Umfang bekannt.
Daher haben sich die Projektträger das Ziel gesetzt, Schulungsmodule zu konzipieren, um diese Risiken zu minimieren. Dazu
gehörte auch die Vermittlung aktuellster Informationen und guter praktischer Lösungen. Ferner sollten die Menschen in die
Lage versetzt werden, ihre eigene Arbeitsumgebung zu analysieren. Traditionell gelten Sicherheit und Gefahrenverhütung
als Domäne von Spezialisten. Infolgedessen werden die unmittelbar betroffenen Menschen bei Entscheidungen über Präventionsmaßnahmen nur in unzureichendem Maße oder gar nicht einbezogen. Ziel dieses Projekts war eine aktive Beteiligung
dieser Menschen an ihrer eigenen Risikoprävention.
Das übergeordnete Ziel wurde in drei Bereiche eingeteilt: a) Ermittlung der Gefahren und Risikoanalyse; b) Erarbeitung von
Schulungsverfahren und c) Verbreitung der Ergebnisse. Aufgrund der transnationalen Ausgestaltung des Projekts konnte ein
recht breites Publikum erreicht werden, wobei auch den unterschiedlichen kulturellen Besonderheiten in den drei Partnerländern Frankreich, Spanien und Portugal Rechnung getragen wurde.

Aktivitäten
Nach einem vorbereitenden Treffen im Dezember kamen die Partner im Februar 2004 zusammen, um ihr Schulungsmaterial zu
aktualisieren und die Aufgaben der unterschiedlichen Winzergenossenschaften bei Bordeaux festzulegen, in denen 120 kleine
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Weinerzeuger organisiert sind. Mit den französischen Partnern wurde eine arbeitswissenschaftliche Studie über die Tätigkeiten
im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geplant.
Im März einigten sich die französischen und portugiesischen Partner bei einem eintägigen Treffen in Barcelona auf einen Fragebogen, mit dem die Bedenken und Bedürfnisse der Weinerzeuger in Bezug auf phytosanitäre Risiken ermittelt werden sollten.
Ziel war es, die Merkmale der Weingüter in Katalonien mit denen der Güter in Portugal und Bordeaux vergleichen zu können.
Im Juni wurden in Bordeaux die ersten Ergebnisse der arbeitswissenschaftlichen Studie und der Fragebogen vorgestellt. Im
Ergebnis wurden weitere Änderungen am Schulungsmaterial vorgenommen. Im Juli stellten die portugiesischen Partner in
Porto gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Hochschule Porto (Universität Porto) die Ergebnisse ihrer Fragebogen vor. Anschließend wurde das Schulungsmaterial aktualisiert und sein endgültiger Aufbau festgelegt. Im September fand in Barcelona
ein letztes Treffen statt, bei dem das Schulungspaket abgeschlossen wurde.

Ergebnisse
Die Partner entwickelten ein Schulungspaket mit vier eigenständigen Modulen:
° 
interaktive Rollenspiele,
° 
operationelle Informationsblätter,
° 
wichtige Informationen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
° 
Materialien für die Erarbeitung von Schulungsprogrammen
über phytosanitäre Risiken.
Die interaktiven Rollenspiele wurden unter Einbeziehung der im
Rahmen der vor Ort durchgeführten Analysen eingegangenen
Rückmeldungen entwickelt. Das Modul fasst die unterschiedlichen Phasen des Umgangs mit Pflanzenschutzmitteln zusammen:
Einkauf und Transport, Vorbereitung, Einsatz, Reinigung, Wiederbetreten der behandelten Fläche und Abfallentsorgung.
Die operationellen Informationsblätter behandeln die wichtigsten
Präventionspunkte; sie enthalten Texte in zehn Sprachen, vermitteln die Inhalte jedoch hauptsächlich visuell.
Das Modul, das „wichtige Informationen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ vermitteln soll, behandelt die Entwicklung des Weinbaus, die Anforderungen der beruflichen Tätigkeit, Gesundheitsgefahren, gute praktische Lösungen für den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Vorschriften, Präventionsmaßnahmen, Kontaktadressen für Notfälle und Anlaufstellen, die
Unterstützung anbieten.
Das letzte Modul, das Materialien bereitstellt, fasst die ersten drei Module in Form von PowerPoint-Folien zusammen, die von
Schulungsleitern verwendet werden können.
Alle vier Module können kostenlos auf der Website abgerufen werden. Ferner stehen ein Ordner mit allen Informationsblättern
und eine CD-ROM mit allen Modulen zur Verfügung.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Alain Garrigou
Domaine Universitaire
F-33405 Talence Cedex
Tel. (33) 556 84 58 31
Fax (33) 556 84 58 29
E-Mail: alain.garrigou@iut.u-bordeaux1.fr
Website: http://hse.iut.u-bordeaux1.fr/
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Deutschland

Risikominderung gegenüber Gefahrstoffen in deutschen und
griechischen Betrieben bei zwei Arbeitsverfahren mit hoher
Exposition im Metallsektor
Der Einsatz von Chemikalien in offenen manuellen Verfahren ist in kleinen und mittleren Handwerks- und Industrieunternehmen stark verbreitet. Einer im Jahr 2000 durchgeführten Umfrage über die Arbeitsbedingungen zufolge gehen etwa 16 %
der Beschäftigten in der EU mit Gefahrstoffen um oder kommen mit ihnen in Berührung. Die höchste Exposition wurde bei
Handwerkern und Maschinenbedienern festgestellt. Beim manuellen Umgang mit Chemikalien besteht für die Arbeiter ein
hohes Risiko des Einatmens oder des Hautkontakts. Schwerpunkt dieses Projekts war eine spezifische Methode der Risikoabschätzung und ‑minderung in zwei Verfahren im Metallsektor, die in der Regel mit einer hohen Exposition verbunden sind: in
der Reinigung von Autobremsen, bei der der Arbeiter hochflüchtigen Stoffen und Faserbruchstücken ausgesetzt ist, und in
der Metalloberflächenreinigung an Waschtischen oder vor Ort, die mit einer Exposition gegenüber verschiedenen Chemikalien und Reinigungsmitteln verbunden ist.

Federführende Institution oder Einrichtung

Kooperationsstelle Hamburg

Kooperationsstelle Hamburg

Art der Einrichtung
✔ Staatliche Stelle (Referat der Forschungsabteilung der Behörde für Wissenschaft
und Gesundheit der Freien und Hansestadt Hamburg)

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
DEI (griechischer öffentlicher Stromerzeuger)
Nordmetall (Verband der Metall- und Elektro-Industrie e. V.)
IG-Metall Bezirk Küste (deutsche Gewerkschaft für Beschäftigte der Metallindustrie und des Metallhandwerks)
PHU (griechischer Arbeitgeberverband)
GFE/PPC (Gewerkschaft für die Beschäftigten in staatlichen Kraftwerken
– Griechenland)

Projekttitel
PIMEXPro: Verbreitung der österreichischen PIMEX-Methode zur Minderung der von Gefahrstoffen ausgehenden Risiken in griechischen und
deutschen Betrieben

Sektor
✔ Metallindustrie
Aktivität
✔ Risikoabschätzung
Ergebnisse
✔ Seminare
✔ Informationsblätter
✔ Plakate
✔ Handbuch
✔ Vorträge
✔ Webinhalte
Gesamthaushalt:

177 034 EUR

Zuschuss der Agentur:

141 627 EUR

Projektgegenstand
Ziel dieses Projekts war die Förderung und Unterstützung des Einsatzes der österreichischen PIMEX-Methode (Picture Mixed
Exposure) als Instrument zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in deutschen und griechischen KMU. Die AUVA (österreichische Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) nutzt dieses Verfahren bereits seit zehn Jahren erfolgreich. Dabei werden
Videoaufzeichnungen von Arbeitsprozessen und synchrone Messungen unterschiedlicher Risikofaktoren kombiniert. In diesem Projekt wurde die PIMEX-Methode für Messungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Gefahrstoffen eingesetzt,
und zwar exemplarisch bei der Reinigung von Metalloberflächen und der Bremsenreinigung. Ziel war die Übertragung dieser
österreichischen Methode der Risikoabschätzung und ‑minderung auf Deutschland und Griechenland.
PIMEX wurde ursprünglich Ende der 80er Jahre in Schweden am National Institute for Working Life entwickelt. Eine Videoaufzeichnung des Arbeitsprozesses wird auf einem Monitor gemeinsam mit den Daten der Messinstrumente (z. B. über Chemikalien und
Lärm) angezeigt. Die Videoaufzeichnung und die Ergebnisse der Messdaten werden in Echtzeit bzw. zeitnah mit der tatsächlichen
Messung präsentiert. Die Präsentation hat eine motivierende Wirkung auf die Beschäftigten des Unternehmens und bietet wertvolle Einblicke in Ausmaß und Veränderungen der Exposition während des manuellen Umgangs mit Chemikalien.

Aktivitäten
In der ersten Projektphase fand in Deutschland und Griechenland jeweils ein Informationsseminar statt, bei dem das PIMEXSystem Multiplikatoren wie z. B. Fachleuten für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erläutert wurde. An dem
deutschen Seminar in Bad Wilsnack nahmen 30 Personen teil. Das andere Seminar fand in Athen statt und wurde vom griechi-
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schen Projektpartner koordiniert (PPc/DEI). Die 25 Teilnehmer
kamen aus Bereichen wie industrielle Sicherheit, Gesundheit
und Medizin.
In beiden Seminaren wurden Demonstrationen des PIMEXSystems durchgeführt. Das Projektteam organisierte ferner
Vorträge in einer reihe von Unternehmen, Gewerkschaften
und Institutionen, die sich mit der Sicherheit am Arbeitsplatz
befassen. In Athen (11 Teilnehmer) und Bad Wilsnack (12 Teilnehmer) wurden Schulungsseminare für Techniker und Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
durchgeführt.
Das PIMEXPro-Team nahm eine reihe von PIMEX-Messungen
in Unternehmen vor. Zunächst wurden Messungen bei der
Bremsenreinigung im Zusammenhang mit der kfz- und Transformatorenreparatur bei DEI in Faliro bei Athen durchgeführt.
In diesem Unternehmen wurde ferner mit hilfe des PIMEX-Systems eine Analyse der manuellen reinigung von Transformatoren mit organischen Lösungsmitteln vorgenommen. Mit der Methode war es möglich, die Spitzenbelastungen eindeutig
darzustellen und die schlechtesten und besten Arbeitsverfahren zu ermitteln.
Bei dem Unternehmen rabens und der Meyer Werft in Deutschland führten die Beobachtungen zu ähnlichen Ergebnissen.
Darüber hinaus führte das Projektteam in zwei Unternehmen eine Untersuchung der Belastung durch Schweißdämpfe durch.
Abschließend wurde in hamburg ein internationaler Workshop für über 30 Teilnehmer organisiert. Dabei wurde die Vielfalt
der Anwendungsmöglichkeiten von PIMEX aufgezeigt. Seit dem Abschluss des Projekts wurde die Arbeit mit diesem System
fortgesetzt.

Ergebnisse
Die folgenden (kostenlos verfügbaren) Ergebnisse wurden erarbeitet:
° eine achtseitige Broschüre – 3 000 Exemplare in englischer und 1 500
Exemplare in deutscher, französischer, griechischer und spanischer
Sprache; dieser liegt eine cD-rOM mit PIMEX-Videos und -Messungen bei;
° ein DIN A0-Plakat in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,
Griechisch und Spanisch für Messen und Ausstellungen;
° Vorträge, die für das Informationsseminar in Athen ins Griechische
übersetzt wurden und in einem 78-seitigen Workshop-Bericht dokumentiert wurden (verfügbar in deutscher, englischer, und griechischer Sprache);
° ein technisches handbuch für den Einsatz des PIMEX-Systems;
° eine Website (www.PIMEXPro.org) mit technischer Beratung, Neuigkeiten, Vorträgen und FAQs; hier können auch die Vorträge des abschließenden Workshops in hamburg abgerufen werden.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Lothar Lissner
Besenbinderhof 60
D-20097 Hamburg
Tel. (49-40) 285 86 40
Fax (49-40) 285 86 41
E-Mail: lissner_koop@public.uni-hamburg.de
Websites:
www.kooperationsstelle-hh.de
http://www.pimexpro.org/
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Griechenland (Ελλάδα/Elláda)

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
in Kfz-Reparaturwerkstätten
Das Kfz-Reparaturgewerbe besteht größtenteils aus Kleinunternehmen, deren Beschäftigte einem breiten Spektrum von Risiken ausgesetzt sind, darunter Stress durch Arbeitsüberlastung und mangelhafte Arbeitsorganisation, schwierige Arbeitsbedingungen und mangelnde Belüftung, Heben schwerer Lasten und Belastungen durch gefährliche Chemikalien, die zu
Haut- und Atemwegserkrankungen führen. Dieses Projekt beschäftigte sich mit der Notwendigkeit, die Beschäftigten in KfzWerkstätten im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu schulen. Die Projektträger und ihre Partner
entwickelten ein Schulungsprogramm, das die wichtigsten Risiken am Arbeitsplatz und Präventionsmaßnahmen abdeckte,
und führten im Bezirk Thessaloniki und in Hamburg eine Reihe von Lehrgängen für Werkstattinhaber und ihre Beschäftigten
durch.

Federführende Institution oder Einrichtung
Vereinigung der Techniker und Inhaber von Werkstätten in Thessaloniki

Vereinigung der Techniker und Inhaber
von Werkstätten in Thessaloniki

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Unternehmensverband

Hamburg Port Training Institute GmbH (HPTI) (Deutschland)

Sektor
✔ Automobilindustrie
(Reparaturwerkstätten)

Interbalkan Institute of Public Administration (IIPA)
KMU aus dem Kfz-Reparaturgewerbe:
° 
Anastasios Lykartsis Service Honda Mitsubishi
° 
Omicron Motors Pan. Mitroglou: Fahrzeuge – Teile – Werkstätten
° 
V. Mitsos – V. Raptis – D. Daskalakis Partnership

Aktivität
✔ Schulungen

Projekttitel

Gesamthaushalt:

191 233 EUR

Zuschuss der Agentur:

149 296 EUR

Ergebnisse
✔ Handbücher
✔ CD-ROM

Werkstätten – wichtigste Risiken der Branche

Projektgegenstand
Gegenstand des Projekts war die Entwicklung einer Unfallverhütungsstrategie in Werkstätten für Personenkraftwagen und
Nutzfahrzeuge. Zielsetzung der Projektträger war die Förderung der Entwicklung einer Gesundheits- und Sicherheitsstrategie
durch folgende Maßnahmen: Verbreitung von Informationen über Präventionsmaßnahmen für Werkstätten; Verbesserung der
Arbeitsbedingungen; Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im Alltag.

Aktivitäten
Die Projektträger und ihre Partner führten in Thessaloniki sieben Schulungen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz für Werkstattinhaber durch und erweiterten den ursprünglich geplanten Lehrgang auf 35 Stunden. Die Teilnehmerzahl der einzelnen Lehrgänge belief sich auf jeweils 25 Personen aus insgesamt 175 KMU. Es wurden Abschätzungen
der Risiken am Arbeitsplatz und Anweisungen für sicheres Arbeiten in Pkw- und Lkw-Werkstätten erarbeitet und in griechischer und englischer Sprache formuliert.
In Hamburg veranstaltete die Hamburg Port Training Institute GmbH eine Schulung. Diese umfasste 25 Stunden, darunter
eine Schulungseinheit zum Thema Werkstattmanagement sowie Einheiten über Sicherheit und Sicherheitstraining. Um die
praktischen Aspekte der Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu beleuchten, wurden sechs
Werkstätten besucht. Unter den Teilnehmern waren 20 Werkstattinhaber aus Thessaloniki.
Im März fand eine Eröffnungskonferenz in Thessaloniki statt, bei der die Ziele des Projekts vorgestellt wurden. Im September
wurden ebenfalls in Thessaloniki bei einer Abschlusskonferenz die Projektergebnisse zusammenfassend präsentiert. Zu den
Besuchern gehörten 130 Mitglieder der Vereinigung. Eine Pressekonferenz und anschließende Interviews stellten die Berichterstattung in Fachzeitschriften und der lokalen Presse sicher.
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Ergebnisse
„Anweisungen für sicheres Arbeiten“ ist eine 16-seitige, farbig gestaltete,
zweisprachige Publikation, die kostenlos an die 800 Mitglieder des Projektträgers ausgegeben wurde. Darin werden die möglichen risiken und
Schutzmaßnahmen für die folgenden Bereiche behandelt:
° Arbeitsgruben/Unterfluranlagen
° hebebühnen
° hebezeuge
° Entleerung von kraftstofftanks
° Gebrauchtes Motoröl
° Arbeiten an Bremsen
° Arbeiten an kraftstofftanks und -leitungen
° Umgang mit offenen Flammen – Lichtbogenschweißen und Autogenschweißen
° Wartungsarbeiten – Batterieaustausch
° Laden von Batterien
° Arbeiten am rollenbremsprüfstand in Arbeitsgruben/Unterfluranlagen
° reinigung mit Drucksprühgeräten
° reinigung von Fahrzeugteilen in reinigungsanlagen unter Einsatz von reinigungsflüssigkeiten
° hautschutz
Die beiden Publikationen zum Thema risikoabschätzung und Prävention von Berufskrankheiten (in Pkw- und Lkw-reparaturwerkstätten) werden den Mitgliedern der Vereinigung kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie umfassen jeweils 150 farbig
gestaltete Seiten und haben die folgenden Themen zum Inhalt:
Teil I
Abschätzung der risiken am Arbeitsplatz
kapitel 1 Allgemeines
kapitel 2 Gefahrstoffe in kfz-reparaturwerkstätten
kapitel 3 Messungen von Belastungsfaktoren/Stoffen in der
Arbeitsumgebung
kapitel 4 Mit dem Zustand des Arbeitsplatzes verbundene risiken
kapitel 5 risiken im Zusammenhang mit den durchgeführten
Arbeitsverfahren
Teil II
Berufskrankheiten und Prävention in reparaturwerkstätten
Teil III
Bewertung und Schlussfolgerungen
Bei den siebentägigen Schulungen wurden die folgenden Themen behandelt:
Allgemeine Grundsätze der einzelstaatlichen Gesetzesvorschriften Griechenlands und der europäischen richtlinien über Sicherheit und Gesundheitsschutz
von Arbeitnehmern: technische Sicherheit, Aufzeichnung und Untersuchung der
Ursachen von Arbeitsunfällen; Beleuchtung, Belüftung, klimatisierung, Temperatur und Feuchtigkeit am Arbeitsplatz; Lärm, Vibrationen und elektrische Gefahren; kennzeichnung, Brandschutz und Gefahrstoffe; Gefahren durch Anlagen;
Schneiden und Verbinden von Metallen, Transport und manueller Umgang mit
Gütern.
Das gesamte Material wurde auf einer cD-rOM in griechischer und englischer
Sprache zusammengestellt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Maria Papathanasiou
Pan. Karatza 4
GR-54630 Thessaloniki
Tel. (30-231) 082 62 81
Fax (30-231) 086 50 04
E-Mail: m.papathanasiou@eurofocus.gr
Website:: www.sinergia-auto-thess.gr
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Irland (Ireland)

Umfassendes Sicherheitsmanagement für Fischer
Die kommerzielle Fischerei gilt in der EU als ein sehr gefährliches Berufsfeld. In Irland gibt es etwa 2 000 Fischereifahrzeuge,
im Vereinigten Königreich etwa 7 000. Die Zahl der Fischer ist nahezu doppelt so hoch (etwa 18 000). Aufgrund ihrer Natur
können nicht alle Risiken beseitigt werden, es ist jedoch durchaus möglich, sie vorherzusehen und einzudämmen. Ziel dieses
Projekts war es, ein nutzerfreundliches System für die Ermittlung von Gefahren, die Risikoabschätzung und das Sicherheitsmanagement im Vereinigten Königreich und in Irland bereitzustellen. Es wurde ein Sicherheitsmanagementsystem für alle
Typen von Fischereifahrzeugen zwischen 6 und 24 m Länge sowie für längere Schiffe entwickelt. Wenn Kapitän und Besatzung dieses Verfahren abgeschlossen haben, steht ihnen eine individuelle Risikoabschätzung für ihr Schiff zur Verfügung. Das
System soll die Inhalte der obligatorischen Basis-Sicherheitstrainings ergänzen, die alle Fischer im Vereinigten Königreich und
in Irland durchlaufen.

Federführende Institution oder Einrichtung
Irish Sea Fisheries Board –
Bord Iascaigh Mhara BIM

Irish Sea Fisheries Board – Bord Iascaigh Mhara BIM

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Öffentliche Einrichtung

Seafish, Vereinigtes Königreich

Sektor
✔ Fischerei

Projekttitel
Sicherheitsmanagementsystem und Risikoabschätzung für Fischereifahrzeuge

Projektgegenstand

Aktivität
✔ Konzeption, Veröffentlichung, Bekanntmachung
Ergebnisse
✔ CD-ROM
Gesamthaushalt:

133 455 EUR

Zuschuss der Agentur:
51 594 EUR
Bei diesem Projekt ging es um die Entwicklung und Bekanntmachung
einer Softwareanwendung, die Fischern die Durchführung von Risikoabschätzungen und die Erarbeitung von Sicherheitsstrategien für ihre Schiffe
erleichtern sollte. Eine CD-ROM unterstützt sie bei der Erstellung des so genannten „Fischereifahrzeug-Sicherheitsblatts“, das
speziell auf ihr eigenes Schiff und die Besatzung zugeschnitten ist und komplexe Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in
einfacher Form darstellt.

Darüber hinaus enthält die CD-ROM ein von den Projektträgern entwickeltes Sicherheitsmanagementsystem (SMS) für irische Fischereifahrzeuge von über 24 m Länge, das derzeit (2005) getestet wird. Das SMS bietet die folgenden Funktionen:
Beschreibung der Vorteile des SMS; Erläuterung der Risikoabschätzung, ihrer Durchführung und ihrer rechtlichen Bedeutung
für Fischereifahrzeuge; Informationen über eine Reihe typischer Gefahren an Bord von Fischereifahrzeugen; Erläuterung der im
Sicherheitsmanagement verwendeten Termini; Schritt-für-Schritt-Konzept für die Entwicklung einer Sicherheitsstrategie.
Das Projekt soll Schiffseignern und Kapitänen helfen, ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung von Risikoabschätzungen nachzukommen, indem sie ein benutzerfreundliches Tool erhalten, das sie durch das Verfahren leitet und ihre Ergebnisse
dokumentiert. Damit wird die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Besatzung verringert. Primäre Zielgruppen waren die
Eigner, Kapitäne und Besatzungsmitglieder von Fischereifahrzeugen in Irland und dem Vereinigten Königreich.

Aktivitäten
Nach einer ersten Phase, in der der Zweck des Projekts der Fischereiindustrie und anderen Interessenten nahe gebracht wurde, hatten die Partner bei der Fish Ireland Exhibition Gelegenheit, direkt mit Fischern zu sprechen. Diese dreitägige Fischereiausstellung in Killybegs, einem wichtigen Fischereihafen an der Nordwestküste Irlands, verzeichnete 15 000 Besucher, die
vor allem aus dem Vereinigten Königreich und Irland kamen. Das Projektteam erarbeitete zu Demonstrationszwecken einen
CD-ROM-Prototyp, um den Fischern, die den Stand besuchten, eine vorläufige Version des Tutorials zeigen zu können. Man
entschied sich für ein Tutorial als die am besten geeignete Methode, um mit möglichst wenig Text die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zu erläutern und zu demonstrieren.
Zwei Artikel erschienen in nationalen Fischereizeitschriften, im Irish Skipper und in der Marine Times, und einer wurde im Newsletter Fish matters veröffentlicht.
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Ergebnisse
Die Projektträger erstellten eine cD-rOM mit einem benutzerfreundlichen risikoabschätzungsverfahren für Fischereifahrzeuge. Sie enthielt u. a.
° Leitlinien;
° eine Erläuterung des herangezogenen risikoabschätzungsverfahrens;
° eine Broschüre über die ersten Schritte, die risikoabschätzung und die wichtigsten Sicherheitsaspekte;
° eine Erläuterung des „Fischereifahrzeug-Sicherheitsblatts“;
° ein Tutorial;
° einen „Tipp-kasten“ mit Leitlinien für den Nutzer hinsichtlich der Bearbeitung
von Eingabefeldern;
° drei kernbereiche der risikoabschätzung:
• Bereiche des Fischereifahrzeugs (z. B. die kajüte),
• Tätigkeiten auf dem Schiff (z. B. die Lagerung des Fangs),
• bestimmte Formen der Fischerei (z. B. Scherbrettnetzfischerei);
° rückmeldungen (auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen über
das Schiff ) zu einem breiten Spektrum von Themen wie Mindestbesatzung,
rettungsmittel und Brandschutzeinrichtungen;
° einen Bereich für die Aufzeichnung relevanter Informationen über die Besatzung;
° Standard-Notfallpläne (Mann über Bord, Feuer, Verlassen des Schiffs usw.);
° einen Abschnitt für Dokumente Irlands, des Vereinigten königreichs und der EU (wie rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes);
° ein Sicherheitsmanagementsystem (SMS) (nur für irische Fischer auf Schiffen von über 24 m Länge);
° ein Glossar der Terminologie zu Sicherheit und Gesundheitsschutz;
° häufig gestellte Fragen.
Eine Version der Anwendung ist auch auf der BIM-Website unter http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=629
abrufbar.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Ray Murray
PO Box 12
Crofton Rd
Dun Laoghaire
County Dublin
Irland
Tel. (353-1) 21 44 187
Fax (353-1) 21 44 254
E-Mail: murray@bim.ie
Website: www.bim.ie
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Italien (Italia)

Schulungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz für
Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen
In ganz Europa entstehen insbesondere in KMU neue Formen flexibler und atypischer Beschäftigung. Untersuchungen auf
nationaler und europäischer Ebene belegen, dass Arbeitnehmer in flexiblen Beschäftigungsverhältnissen unter schlechteren
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen arbeiten und zwei- bis dreimal mehr Unfälle erleiden als Arbeitnehmer in regulären Beschäftigungsverhältnissen. Sie werden in der Regel nur unzureichend im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz
geschult und kaum in Schutz- und Präventionsmaßnahmen einbezogen, da die Unternehmen weniger bereit sind, in sie
zu investieren. Häufig akzeptieren sie schlechtere Arbeitsbedingungen, sind einer erhöhten Stressbelastung ausgesetzt und
weniger motiviert. Dieses Projekt zielte darauf ab, Gesundheits- und Sicherheitsschulungen für Arbeitnehmer in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen zu fördern und das Bewusstsein für ihre Bedürfnisse in diesem Bereich zu schärfen. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf KMU in der Lebensmittelbranche, in der unverhältnismäßig viele Frauen tätig sind und flexible
Arbeit weit verbreitet ist.

Federführende Institution oder Einrichtung

Patronato INCA-CGIL

Patronato INCA-CGIL

Art der Einrichtung
✔ Wohlfahrtsorganisation

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Allgemein (atypische Beschäftigung)

Émergences (Frankreich)

Aktivität
✔ Schulungen

Labour Research Department (LRD) (Vereinigtes Königreich)

Ergebnisse
✔ Websites
✔ Handbücher
✔ Schulungsunterlagen

ECAP (Italien)

Projekttitel
Schulungen und Informationen über geschlechtsspezifische Sicherheitsaspekte und Gesundheitsthemen

Gesamthaushalt:

239 746 EUR

Zuschuss der Agentur:

153 328 EUR

Projektgegenstand
Gegenstand des Projekts war die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in den neuen Formen flexibler und atypischer Beschäftigungsverhältnisse (Teilzeitbeschäftigte, befristete Arbeitsverträge usw.) unter besonderer Berücksichtigung
von Arbeitnehmerinnen und Mutterschaft. Ziel war die Förderung eines präventiven Konzepts, die Verbesserung der Kenntnisse über Risikomanagement und Präventionsmaßnahmen sowie eine Sensibilisierung für diese Themen.

Aktivitäten
Die Projektträger planten das Projekt und legten bei Treffen in Bologna und Rom einen Zeitplan für die Schulungen fest. Anschließend fand in Bologna ein Workshop für alle Partner statt, bei dem Informationen über atypische Arbeit in den drei teilnehmenden Mitgliedstaaten ausgetauscht wurden und ein detaillierter Zeitplan beschlossen wurde. An den vorbereitenden
Schulungen, die 103 Schulungstage umfassten (zumeist in Italien, wobei jedoch auch Arbeitsplatzschulungen im Vereinigten
Königreich durchgeführt wurden), nahmen 436 Personen (darunter 191 Frauen) teil.
In Italien fanden zwischen Februar und September 2004 neun Lehrgänge für insgesamt 286 Teilnehmer (darunter 119 Frauen)
statt. Bei jeder dieser Schulungen wurde ein Projekt durchgeführt, das sowohl Lerneinheiten als auch Feldforschung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen umfasste. Im Vereinigten
Königreich wurden zwischen Januar und Mai vier Ganztagsschulungen mit 36 Schulungstagen sowie ergänzende Arbeitsplatzschulungen für 52 Teilnehmer (darunter 18 Frauen) durchgeführt. In Frankreich fanden zwischen Februar und Juni acht
Ganztagsschulungen mit 40 Schulungstagen für 98 Teilnehmer (darunter 54 Frauen) statt.
In der nächsten Phase wurde im Rahmen eines Pilotprojekts in drei KMU in Italien ein Mentoring von Arbeitnehmern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt, namentlich in einer Organisation für Sozial- und Gesundheitsdienste, einem
Unternehmen aus dem Bereich Landwirtschaft/Lebensmittel und in einem Callcenter.
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Darüber hinaus entwarfen die Projektträger eine Dokumentation zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die bei einem Workshop der Partner in Paris erörtert und weiter ausgearbeitet wurde. Im September fanden drei eintägige Informationsseminare in Paris, London und Rom statt, für die insgesamt 371
Teilnehmer (darunter 226 Frauen) registriert wurden. Alle drei Seminare wurden in die französische, englische und italienische
Sprache verdolmetscht.

Ergebnisse
Es wurde eine Projektwebsite (www.inca.it/osha) mit den im Rahmen des Projekts durchgeführten Aktivitäten und Veranstaltungen, Schulungsmaterialien, Informationen über atypische Beschäftigung, darunter auch über italienische Rechtsvorschriften sowie über Gesundheits- und Sicherheitsaspekte, Links, einem Online-Forum sowie Präsentationen der Seminarreferenten
eingerichtet.
Das erarbeitete Schulungsmaterial wurde in Italien konzipiert, eingesetzt und verteilt. Darüber hinaus wurden die folgenden
Unterlagen erarbeitet:
° 
„Das Projekt und seine Ziele“: Zusammenfassung des Projekts, einschließlich Statistiken über Verletzungen und Berufskrankheiten, flexible Beschäftigung und Arbeitnehmerinnen;
° 
„Drei Bemerkungen zur flexiblen Beschäftigung“: Analyse der wichtigsten Merkmale der unterschiedlichen Arbeitsverträge
in flexiblen Beschäftigungsverhältnissen und Erläuterung der Entwicklungen der italienischen Rechtsvorschriften;
° 
„Historische Entwicklung der Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“: Untersuchung der
Entwicklung des Rechtsanspruchs auf Sicherheit und Gesundheitsschutz in Europa;
° 
„Vertragliche Bestimmungen über flexible Beschäftigung und Unfallschutz“: Auszüge aus Verträgen und anderen Rechtsdokumenten;
° 
„Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz“: Zusammenfassung der wichtigsten Rechtstexte zum Thema
Sicherheit und Gesundheitsschutz;
° 
„Erkrankungen und Risikofaktoren im alltäglichen Arbeitsumfeld unter besonderer Berücksichtigung der reproduktiven
Gesundheit: Aufzeigen von Fallbeispielen für Risiken, die an Arbeitsplätzen mit einem hohen Frauenanteil festgestellt wurden, und Vorstellung eines Modells für die Risikobewertung in für Frauen besonders relevanten Bereichen.
Das LRD (UK) erarbeitete eine 64-seitige Broschüre über Frauen auf dem Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs, nationale
Rechtsvorschriften und Arbeitnehmerinnen sowie die Gefahren und spezifischen Gesundheitsfragen, mit denen sie konfrontiert sind. Émergences (Frankreich) erstellte Schulungsunterlagen, die in den Schulungen an alle Teilnehmer ausgegeben wurden.
Darüber hinaus wurden ein Vademekum, ein Projekthandbuch (4 000 Exemplare, 63 Seiten in englischer, französischer und italienischer Sprache) sowie das Schulungshandbuch „Manuale Formatori“ (1 500 Exemplare, 84 Seiten) erstellt. Neben weiteren
Veröffentlichungen erschienen zwei Artikel im italienischen Wochenmagazin Rassegna Sindacale.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Simona Borghi
Via Paisiello, 43
I-00198 Rom
Tel. (39) 06 85 56 37 17
Fax (39) 06 85 35 27 49
E-Mail: s.borghi@inca.it
Website: www.inca.it/osha
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Verbesserte Sicherheit bei der Nutzung von Gabelstaplern in KMU
Gabelstapler sind in vielen Branchen der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes das am meisten genutzte Arbeitsmittel
für das Materialhandling und werden in KMU, vor allem im Lager, intensiv eingesetzt. Es kommt jedoch sehr häufig zu Unfällen,
bei denen sowohl die Fahrer als auch ihre Kollegen betroffen sind, und Gabelstapler gelten international als eine erhebliche
Ursache sowohl schwerer als auch tödlicher Arbeitsunfälle in der Industrie. Gabelstaplerfahrer sind aufgrund des unergonomischen Designs der Gabelstapler, unbequemer Körperhaltung, gleich bleibenden Bewegungsabläufen und des zusätzlichen
manuellen Umgangs mit Gütern vielen weiteren Risiken ausgesetzt. Ziel des Projekts war es, gemeinsam mit Fahrern, Entwicklern, Händlern und einzelstaatlichen Behörden eine Verbesserung der Konstruktion von Gabelstaplern herbeizuführen und so
diese Risiken einzudämmen.

Federführende Institution oder Einrichtung
IAL – Istituto della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) per la
formazione professionale

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

IAL — Istituto della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) per
la formazione professionale
Art der Einrichtung
✔ Gewerkschaftliche Schulungseinrichtung

ISPESL (Italien)

Sektor
✔ Industrie (Lagerhaltung)

USL Siena (Italien)

Aktivität
✔ Forschung

Region Toskana (Italien)
BTS-ETUC (Belgien)

Ergebnisse
✔ Bericht

SindNova CISL (Italien)

Gesamthaushalt:

GroLa BG (Deutschland)

Zuschuss der Agentur:

111 369 EUR
89 095 EUR

Projekttitel
Eindämmung der mit Gabelstaplern verbundenen Risiken in KMU

Projektgegenstand
Dieses Projekt zielte darauf ab, gute praktische Lösungen, Schulungsinhalte und Aktivitäten zu erarbeiten, um die von Gabelstaplern ausgehenden Gefahren in KMU einzudämmen und die Konstruktion von Gabelstaplern unter Einbindung der Nutzer
zu verbessern.
Das Projekt ging aus Forschungen hervor, die zuvor in Italien und Schweden über die Effizienz technischer Standards zur
Gewährleistung der Sicherheit von Arbeitsmitteln in KMU durchgeführt worden waren. Im Rahmen des Projekts sollten Informationen bei den Fahrzeugführern erhoben und eine Strategie zur Verbesserung der technischen Standards der Fahrzeuge erarbeitet werden. Der Schwerpunkt lag auf Gabelstaplern („Motorkraftbetriebene Flurförderzeuge bis einschließlich 10 000 kg
Tragfähigkeit und C-Norm EN 1726-1 1998“). Als übergeordnetes Ziel wurde die Verbesserung der Konstruktion von Gabelstaplern angestrebt, um es Arbeitgebern zu erleichtern, die Arbeitsumgebung dieser Fahrzeuge zu verbessern, darunter auch das
unmittelbare Umfeld, die erforderliche Ausrüstung, Anweisungen, Verfahren und Schulungen.

Aktivitäten
Die Projektträger führten in 29 KMU (18 in Prato, fünf in Rom und sechs in Mannheim) Feldarbeit durch. Jedes Unternehmen
wurde mindestens einmal einer Inspektion unterzogen, wobei eine Prüfung von Arbeitsumgebung und Gabelstaplern vorgenommen und die subjektive Bewertung der Arbeitsbelastung durch die Bediener (insgesamt 222) erfasst wurde. Es wurden
29 Beschäftigte ausgewählt und in vier Arbeitsgruppen eingeteilt (zwei in Prato, eine in Rom und eine in Mannheim), in die
auch technische Sachverständige eingebunden wurden.
Diese Gruppen untersuchten und erörterten gemeinsam die wichtigsten Aufgaben sowie die entsprechenden Risiken und
Präventionsmaßnahmen. Als Ergebnis wurde ein abschließender Evaluierungsbericht verfasst, in dem Probleme und Verbesserungsvorschläge zusammenfassend dargestellt wurden. Dieser Entwurf wurde Herstellern und Arbeitgebern übermittelt.

27

K M U - Fö r d e r p r o g r a m m 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Verbesserte Sicherheit bei der Nutzung von Gabelstaplern in KMU

Fö r d e r u n g d e s G e s u n d h e i t s s c h u t z e s u n d d e r S i c h e r h e i t i n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n U n t e r n e h m e n ( K M U ) i n E u r o p a

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Zunächst erhielt jeder Teilnehmer einen Fragebogen, mit dem sein Wissen über den sicheren Einsatz der zu untersuchenden
Gabelstapler bewertet werden sollte (10 Multiple-Choice-Fragen mit nur jeweils einer korrekten Antwort). In einem weiteren
(offenen) Fragebogen wurden die Teilnehmer gebeten, alle an den Fahrzeugen selbst sowie im Rahmen ihres Einsatzes festzustellenden ergonomischen Mängel zu nennen, insbesondere im Zusammenhang mit den folgenden Aspekten:
° 
Wartung,
° 
Zugang zur Fahrerkabine,
° 
Bequemlichkeit des Fahrersitzes,
° 
alle Tätigkeiten, bei denen eine möglicherweise schädliche Fahrposition eingenommen werden muss,
° 
Sicht,
° 
Beleuchtung der Arbeitsumgebung.
Als die fünf wichtigsten Arbeitsphasen wurden ermittelt:
° 
Funktionsprüfungen vor und nach dem Einsatz,
° 
Fahren mit leerem Fahrzeug,
° 
Beladen,
° 
Fahren mit beladenem Fahrzeug,
° 
Entladen.
Anschließend wurde jede Phase im Hinblick auf die folgenden Aspekte analysiert:
° 
das korrekte Verfahren für die Erledigung jeder Aufgabe,
° 
das von den Arbeitern benötigte Wissen, um das korrekte Verfahren einhalten zu können,
° 
die mit der Durchführung des korrekten Verfahrens verbundenen Risiken sowie jegliche kritischen Punkte,
° 
weitere für die Vermeidung von Unfällen erforderliche Präventionsmaßnahmen und Sicherheitsverfahren.
Höhepunkt des Projekts war ein europäischer Workshop, der im Oktober in Brüssel stattfand und bei dem geladene Teilnehmer
aus der Generaldirektion Unternehmen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) und
einzelstaatlichen Behörden die Projektergebnisse erörterten. Diese Veranstaltung bot eine hervorragende Gelegenheit zum
Meinungsaustausch über Normung, Risikoabschätzung an Maschinen, Integration von Maschinen in den Arbeitsplatz, Marktaufsicht im Maschinenbereich, Untersuchung von Unfällen und Rückmeldungen der Bediener.

Ergebnisse
Am Ende des Projektzeitraums wurde ein Abschlussbericht in italienischer und englischer Sprache erstellt. Darin werden die
wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Gabelstaplern in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen sowie
bei den unterschiedlichen Tätigkeiten dargestellt und wesentliche Schulungsinhalte für Fahrer und ihre Kollegen im Hinblick
auf den sicheren Einsatz von Gabelstaplern erläutert. Weiterhin werden Empfehlungen und Leitlinien für den Kauf und die
sichere Nutzung von Gabelstaplern sowie für die Verbesserung der geltenden harmonisierten Normen ausgesprochen.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Graziano Trerè
Via Trionfale, 101
I-00136 Rom
Tel. (39) 06 39 95 51
Fax (39) 06 39 72 81 91
E-Mail: ial@ialcisl.it
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Italien (Italia)

Sicherheit und Gesundheitsschutz von Frauen, die in der Pflege
älterer und hilfsbedürftiger Menschen tätig sind
Für Frauen in KMU, die Gesundheitsdienste für ältere und hilfsbedürftige Menschen anbieten, bestehen zahlreiche Berufsrisiken. Dazu gehören die Auswirkungen der unsozialen Arbeitszeiten wie Nachtschichten, Stress im zuweilen schwierigen
Umgang mit dieser besonderen Klientel, Muskel- und Skeletterkrankungen durch schweres Heben, Haut- und Atemwegserkrankungen durch die Anwendung von Chemikalien zur Reinigung und Hygiene. Diese Frauen, die etwa 90 % der Beschäftigten ausmachen, haben in der Regel eine schlechte Ausbildung, sind in zunehmender Zahl Einwanderer und haben hohe
Ausfallzeiten infolge von Krankheiten und Arbeitsunfällen. Gegenstand dieses Projekts war die Durchführung von Schulungen
und die Sensibilisierung dieser Frauen und ihrer Arbeitgeber für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Federführende Institution oder Einrichtung
Federazione lavoratori funzione pubblica – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Florenz

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Federazione lavoratori funzione
pubblica – Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), Florenz
Art der Einrichtung
✔ Gewerkschaft

CGIL regionale Toscana-Firenze (Italien)

Sektor
✔ Altenpflege

Sogespa SpA, Florenz

Aktivität
✔ Schulungen, Veröffentlichungen

Sicurgest SrL, Florenz
Associazione Ambiente Lavoro Toscana (ONLUS-ALT), Florenz
Associazione Mosaico, Florenz
Inforempresa, Malaga (Spanien)
Fagligt International Center for Uddannelse, Kopenhagen (FIC) (Dänemark)

Ergebnisse
✔ Handbuch
✔ Broschüre
✔ CD-ROM
✔ Website
Gesamthaushalt:

174 471 EUR

Zuschuss der Agentur:

136 053 EUR

Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD)
(Belgien)

Projekttitel
In.Ca.Se: Innovation (Innovation), Pflege (care) und Sicherheit (security) in KMU, die Hilfsdienste für ältere Menschen anbieten

Projektgegenstand
Gegenstand des Projekts war die Verbesserung der Risikoabschätzung in Unternehmen, die Pflegeleistungen für ältere Menschen
anbieten, insbesondere für Frauen, die die große Mehrheit der Beschäftigten in diesem Bereich ausmachen. Der Schwerpunkt lag
auf der Sensibilisierung der Frauen und ihrer Arbeitgeber für die Notwendigkeit von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Aktivitäten
Im Januar 2004 fanden in Kopenhagen ein erstes Treffen mit Partnerorganisationen und ein Workshop über die Schulungsinhalte statt. Anschließend erfolgte eine Prüfung der Methoden der Risikoabschätzung in den beteiligten Unternehmen.
Schulungslehrgänge für die Beauftragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz wurden in Italien (zwei Lehrgänge von je
20 Stunden für 32 Beschäftigte in 15 Unternehmen) sowie in Dänemark (ein fünftägiger Lehrgang von 20 Stunden für 17 Teilnehmer) durchgeführt.
Im Mai einigte man sich bei einem zweiten transnationalen Treffen in Malaga darauf, ein Video mit ausgewählten guten praktischen Lösungen zu drehen und eine viersprachige Broschüre zu veröffentlichen. Darüber hinaus wurde vereinbart, Informa-
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tionskampagnen in Italien (in 13 Unternehmen für 200 Personen) und in Spanien
(in vier Unternehmen für 42 Personen) durchzuführen. Es wurde versucht, Standards für die Qualitätszertifizierung der von den einschlägigen kMU erbrachten
Pflegedienste für ältere Menschen festzulegen, die auch geschlechtsspezifische
Besonderheiten berücksichtigen. Ferner wurde ein handbuch für die für Sicherheit
und Gesundheitsschutz zuständigen Arbeitnehmervertreter in Unternehmen, die
in der Altenpflege tätig sind, veröffentlicht.
Bei einem Seminar in Florenz, an dem 30 Gewerkschaftsvertreter aus den öffentlichen und Dienstleistungssektoren der Provinz Florenz teilnahmen, wurden die
Ergebnisse des Projekts vorgestellt und die Möglichkeiten für eine Anwendung der
Methodik in anderen Branchen erörtert. Das letzte transnationale Treffen war ein
Seminar in Florenz mit dem Titel „Gesundheit, Sicherheit und Gender in Unternehmen der Altenpflege: Europäische Strategien und Initiativen für Gewerkschaften
und lokale Einrichtungen“, an dem über 80 Personen teilnahmen. Das handbuch
und die Broschüre wurden an zahlreiche Interessenten verteilt.

Ergebnisse
Die Projektträger erarbeiteten ein „handbuch zu Sicherheit und Gesundheitsschutz für in der Altenpflege tätige kMU“ (1 000
Exemplare in italienischer und englischer Sprache) mit folgendem Inhalt: kurze Projektbeschreibung, zusammenfassende
Darstellung der Forschungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Besonderheiten in der EU und den Partnerländern, Verfahren zur risikoanalyse, „geschlechtsspezifische Toolbox“ für die Ermittlung und Prävention von risiken.
Sie veröffentlichten eine cD-rOM mit einem Schema zur Gefahrenermittlung
und den bestehenden einzelstaatlichen Vorschriften der Partnerländer sowie ein
20-minütiges Video in italienischer und spanischer Sprache. Dieses Video, das in
italienischen kMU gedreht wurde, zeigt gefährliche Situationen und beschreibt
gute und schlechte Arbeitsverfahren. Die Dialoge wurden an die lokalen Gegebenheiten in Spanien angepasst.
Ferner wurde eine 6-seitige Broschüre in den Sprachen Italienisch, Spanisch und
Dänisch veröffentlicht. Sie beinhaltet eine kurzdarstellung des Projekts, vier der
häufigsten risiken für Beschäftigte im Pflegesektor in den drei Partnerländern
(wobei die Unterschiede zwischen Italien und Spanien einerseits und Dänemark
andererseits hinsichtlich der verschiedenen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen hintergründe berücksichtigt wurden) und ein Schema für die Gefahrenermittlung.
Auf der Website (www.incase-osha.org), die in italienischer und englischer Sprache
eingerichtet wurde, stehen u. a. ein Arbeitsplan, ein Schulungspaket und weitere Dokumente zur Verfügung. Sie enthält darüber hinaus einen Bereich, der ausschließlich für die aktiven Teilnehmer des Projekts zugänglich ist.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Andrea Baroncelli
Borgo de Greci, 3
I-50122 Florenz
Tel. (39) 05 52 70 05 31
Fax (39) 05 52 70 04 60
E-Mail: fp@firenze.tosc.cgil.it
Website: www.incase-osha.org
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Gute praktische Lösungen für die Abschätzung
chemischer Risiken
Auf dem europäischen Markt sind über 100 000 chemische Stoffe und mehr als eine Million chemische Zubereitungen erhältlich, von denen viele regelmäßig am Arbeitsplatz verwendet werden und potenzielle Gefahren für die Gesundheit der
Beschäftigten bergen. Einem Bericht der Europäischen Kommission zufolge litten im Jahr 2003 über 30 000 Arbeitnehmer
infolge des Umgangs mit Chemikalien am Arbeitsplatz an Haut- und Atemwegserkrankungen. Viele dieser Krankheiten können besonders für Frauen und ihre reproduktive Gesundheit gefährlich sein. Jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss sich
dieser Risiken bewusst sein. Bedauerlicherweise ist dies häufig gerade in Kleinunternehmen, in denen die meisten Menschen
arbeiten und die Exposition gegenüber von Chemikalien ausgehenden Gefahren am höchsten ist, nicht der Fall. Dieses Projekt
sollte Präventionsmechanismen zur Verfügung stellen, die von Kleinunternehmen und ihren Beschäftigten einfach umgesetzt
werden können.

Federführende Institution oder Einrichtung

Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS)

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Gewerkschaftseinrichtung

Émergences (Frankreich)

Sektor
✔ Allgemein
(Verwendung von Chemikalien)

INCA (Italien)

Aktivität
✔ Forschung, Seminare

Projekttitel
Partizipatives Protokoll für Maßnahmen gegen chemische Risiken

Projektgegenstand

Ergebnisse
✔ Leitfaden
Gesamthaushalt:

149 877 EUR

Zuschuss der Agentur:

119 902 EUR

Gegenstand des Projekts war die Bereitstellung eines praktischen Instruments für die Abschätzung und Prävention der von chemischen Substanzen ausgehenden Gefahren in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und einem hohen Anteil von Arbeitnehmerinnen
in Spanien, Italien und Frankreich. Dieses Instrument, ein formales Protokoll, ist für den Einsatz in Kleinunternehmen bestimmt,
in denen mit chemischen Substanzen umgegangen wird. Erreicht werden sollte vor allem eine Sensibilisierung für die Risiken
im Zusammenhang mit Stoffen und Materialien, die Frauen und ihrer reproduktiven Gesundheit gefährlich werden können.

Aktivitäten
Nach Recherchen in den vorhandenen Dokumenten und Daten wurde ein Protokollvorschlag für eine vorläufige Bewertung
erarbeitet. Das erste transnationale Treffen im Rahmen des Projekts fand im Dezember 2003 statt. Dabei wurde beschlossen,
den Schwerpunkt des Protokolls auf geschlechtsspezifische Aspekte und Arbeitsorganisation als risikoerhöhende Faktoren zu
legen.
Der Vorschlag wurde in fünf unterschiedlichen Gruppen erörtert (drei in Spanien, eine in Italien und eine in Frankreich). Eine
der Gruppen in Spanien war ausschließlich Frauen vorbehalten. Insgesamt beteiligten sich 36 Beschäftigte an der Diskussion. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Branchen, in denen die Arbeitnehmer chemischen Risiken ausgesetzt sind, und
waren z. B. bei Herstellern von Reinigungsmitteln, in der chemischen Grundstoffindustrie, der Automobilindustrie sowie in
Reinigungsunternehmen und Krankenhäusern tätig. Infolge der Diskussionen vereinfachte man die Sprache des Protokolls
und nahm Chemikalien, die auf der „schwarzen Liste“ stehen, sowie „R-Sätze“ (ein Nummerierungssystem zur Bestimmung von
Risikoarten) in die Anhänge auf, um die Risikoermittlung zu erleichtern.
Eine neue, geänderte und erweiterte Version wurde in elf Unternehmen getestet und validiert, und im Juni 2004 wurden bei
einem zweiten transnationalen Treffen in Valencia abschließende Veränderungen erörtert. Ferner wurden Druck- und Internet-Fassungen des Protokolls erstellt. Der ergonomische und nutzerfreundliche Aufbau sollte die Suche und Ermittlung der
Unterstützungstools erleichtern. In der nächsten Phase wurde eine interaktive Online-Version des Leitfadens mit mehreren
Links zu Datenbanken erarbeitet.
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Anschließend folgte die Verteilung an soziale Akteure, Vertreter aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie
andere Interessenten. Im September wurde das Protokoll bei einem Treffen vorgestellt. Die 30 Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen Sektoren und waren größtenteils Mitglieder des Netzes für Gesundheit und Arbeit (santé et travail) der französischen Gewerkschaft CGT.

Ergebnisse
Wichtigstes Ergebnis war ein neues, speziell auf KMU zugeschnittenes Protokoll zur Eindämmung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren: „Prävention chemischer Risiken am Arbeitsplatz. Ein Leitfaden für Maßnahmen“.
Der Leitfaden umfasst
° 
eine Einführung in das Thema und die Zielsetzung sowie eine Darstellung der Vorteile dieses Leitfadens, der von den Beschäftigten selbst verwendet werden kann;
° 
eine einleitende Bemerkung zu den Inhalten und Vorschlägen;
° 
das Verfahren selbst, aufgegliedert in mehrere Abschnitte: Vorbereitung der Maßnahme, Ermittlung gefährlicher chemischer Substanzen, Ermittlung der Risiken, Risikoabschätzung, Planung und Follow-up der Maßnahme.
In den Abschnitten werden die einzelnen Schritte beschrieben, wobei grafische Darstellungen in jeder Phase einen einfachen
Zugang zu Informationen ermöglichen. Die bereitgestellten Fragebögen und Mustervordrucke sollen die Aufgaben erleichtern. Die Anhänge zum Leitfaden enthalten Vorlagen für Etiketten, chemische Substanzen, die auf der „schwarzen Liste“ stehen, und Vorlagen für Tabellen, Formblätter und Fragebogen zur Risikoermittlung sowie Vorlagen für Anschreiben an verschiedene Einrichtungen.
Die drei Kapitel sind in allen drei Sprachfassungen (Französisch, Italienisch und Spanisch) identisch, die Anhänge jedoch unterscheiden sich, da sie an die einzelstaatlichen Vorschriften der einzelnen Länder angepasst wurden. Der Leitfaden steht in
den drei Sprachen im Internet unter http://www.istas.net/guiaquim, www.emergences.fr und www.inca.it/GuíaInterItalia.pdf
im PDF-Format zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die spanische Fassung wird in einem interaktiven Format bereitgestellt, in dem der Nutzer die einzelnen Kapitel durchsuchen kann und das Links zu den Beispielen und den Begleitmaterialien
enthält.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Manuel Garí Ramos
C/ Almirante 3 – p4
E-46003 Valencia
Tel. (34) 915 91 36 16
Fax (34) 915 91 30 15
E-Mail: idudzinski@istas.ccoo.es
Website: www.istas.ccoo.es
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Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
für Menschen mit Behinderungen
Menschen mit Behinderungen sind am Arbeitsplatz besonderen Risiken ausgesetzt, die sich speziell aus ihrer Behinderung
ergeben. Nicht immer werden diese Risiken von den arbeitsrechtlichen Vorschriften in angemessener Weise abgedeckt und
in Kleinunternehmen richtig erfasst. Eine Folge daraus ist, dass Menschen mit Behinderungen überdurchschnittlich hohe
Ausfallzeiten haben. Aufgrund dessen haben sie Schwierigkeiten, Arbeit zu finden oder ihren Arbeitsplatz zu behalten. Dies
gilt ganz besonders für KMU. Gegenstand dieses Projekts war die Entwicklung eines auf Behinderungen zugeschnittenen Managementsystems für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um eine Senkung der Ausfallzeiten von Menschen
mit Behinderungen sowie eine Schärfung des Bewusstseins für deren Belange in KMU zu erreichen.

Federführende Institution oder Einrichtung

Fundación ONCE

Fundación ONCE

Art der Einrichtung
✔ Stiftung

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Allgemein (Behinderungen)

Grupo Fundosa (Spanien)
Ulster Supported Employment Ltd. (USEL)
(Nordirland, Vereinigtes Königreich)

Aktivität
✔ Forschung, Seminare

Projekttitel
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen

Projektgegenstand

Ergebnisse
✔ CD-ROM (mit dem Managementsystem
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz)
✔ Broschüre
Gesamthaushalt:

196 779 EUR

Zuschuss der Agentur:

153 487 EUR

Gegenstand des Projekts war die Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz
durch die Entwicklung eines wirksamen Präventionsverfahrens, das den unterschiedlichen Behinderungen Rechnung trägt.
Darüber hinaus sollten die Ausfallzeiten gesenkt und die Beschäftigungsqualität für Menschen mit Behinderungen in KMU verbessert werden.
Im Einzelnen verfolgten die Projektträger die folgenden Ziele:
° 
Konzeption eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für Organisationen, die
Menschen mit Behinderungen beschäftigen;
° 
Umsetzung dieses Managementsystems in vier spanischen Unternehmen aus vier unterschiedlichen Branchen und mit
insgesamt 183 Arbeitnehmern, die sämtlich Menschen mit Behinderungen beschäftigen;
° 
Förderung des Austauschs guter praktischer Lösungen zwischen KMU in Spanien und Nordirland und Gewährleistung der
weitestmöglichen Verbreitung der Projektergebnisse.

Aktivitäten
Das Projekt umfasste vier Phasen. In Phase 1, „Konzeption des Systems und eines Nutzerleitfadens“, wurde die Dokumentation
über Sicherheit und Gesundheitsschutz für Beschäftigte mit Behinderungen analysiert und aktualisiert, die im Vorfeld von
einer Partnerorganisation, der Grupo Fundosa, erstellt worden war. Anschließend wurde mit Unterstützung der nordirischen
Partner ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz konzipiert.
In Phase 2, „Pilotversuche“, wurden vier Pilotversuche in vier spanischen KMU durchgeführt, in denen sämtliche im Managementsystem vorgesehenen Maßnahmen zur Anwendung kamen. Ferner wurden mit Unterstützung der nordirischen Partner
regulatorische und verfahrenstechnische Vorschriften in das Managementsystem integriert.
In Phase 3, „Ausarbeitung und Veröffentlichung des Systems“ wurde das Managementsystem anhand der Ergebnisse der Umsetzung in den vier spanischen KMU überprüft. Darüber hinaus wurde eine CD-ROM mit dem Managementsystem und weiterem Material erarbeitet und herausgegeben.
In Phase 4 schließlich, „Verbreitung und Austausch guter praktischer Lösungen“, besuchten Vertreter aus vier KMU in Nordirland die vier spanischen KMU, nahmen die Umsetzung des Managementsystems in Augenschein und stellten das Projekt bei
einem Abschlussseminar vor. In diesem Rahmen diskutierten 82 Teilnehmer über Lösungen und Entwicklungen im Bereich der
Integration des Themas Behinderung in Strategien zur Risikoprävention in Unternehmen.
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Ergebnisse
Das Team erarbeitete die folgenden Dokumente:
° 
eine Projektpräsentation,
° 
das Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mit
• einem Handbuch mit Leitlinien, einer Präventionsstrategie und einem Notfallplan,
• einem Leitfaden für Führungskräfte mit gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich
des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und einem Managementtool, das bei
der Einhaltung dieser Verpflichtungen helfen soll,
• einer Reihe von Verfahren für die folgenden Bereiche:
∙ Ermittlung und Erfassung gesetzlicher Vorschriften,
∙ Ermittlung, Abschätzung und Erfassung von Risiken,
∙ geplante Prüfungen,
∙ Bearbeitung von Vorschlägen,
∙	Kontrolle von Erwerbungen,
∙ Gesundheitsvorsorge und ‑kontrolle für die Beschäftigten,
∙ Überwachung von Gesundheitsrisiken,
∙ Auswahl und Überwachung persönlicher Schutzausrüstungen,
∙ Untersuchung von Unfällen – ein Aktionsplan für die Ermittlung
der Unfallursachen, die entsprechende Berichterstattung und die
Vermeidung erneuter Unfälle,
∙ Festlegung, Kontrolle und Überwachung von Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen,
∙ Erstellung, Überarbeitung, Kontrolle und Verwaltung von Arbeitsschutzdokumenten,
∙ interne Audits,
∙ Informationen und Schulungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
∙	Kommunikation, Konsultation und Teilhabe der Arbeitnehmer im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
∙ Auftragnehmer, Nachunternehmer und Zeitarbeitsfirmen
∙ Sicherstellung, dass alle von externen Unternehmen erbrachten
Dienstleistungen sämtlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz entsprechen.
Das Dokument „Behinderung und Prävention“ enthält fachliche Empfehlungen für den Umgang mit Beschäftigten mit Behinderungen sowie einschlägige Erläuterungen für Führungskräfte. In alle Dokumente wurden Hyperlinks zu den geltenden
internationalen, europäischen, spanischen und nordirischen Rechtsvorschriften eingebunden. Darüber hinaus enthalten die
Dokumente Hyperlinks zu einschlägigen Websites zum Thema Behinderung und Risikoprävention. Das Projektmaterial steht
auch online auf den folgenden Websites zur Verfügung:
www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/Otros/Empleo_otros4.htm
www.discapnet.com/Discapnet/Castellano/Actualidad/Especiales/Noticia_9346.htm
www.usel.co.uk/health_safety.asp
www.workability-international.org/europenews.html
Das Europäische Behindertenforum informierte in seinem Weekly mailing vom 23. November 2004 über das Projekt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Isabel Vera Rendón
C/ Sebastián Herrera 15
E-28012 Madrid
Tel. (34) 915 06 88 88
Fax (34) 915 39 34 87
E-Mail: ivera.fundosa@fundaciononce.es
Website: www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/
Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/Otros/
Empleo_otros4.htm
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Schweden (Sverige)

Sicherheit und Gesundheitsschutz für Beschäftigte
im Friseurhandwerk in der gesamten EU
Die Beschäftigten im Friseurhandwerk sind an ihrem Arbeitsplatz einer Reihe von Gesundheitsrisiken ausgesetzt, von denen
viele im Zusammenhang mit Körperhaltung, Bewegungsabläufen sowie der Belastung von Lunge und Haut durch chemische
Substanzen stehen. Wie in allen anderen Ländern Europas ist es auch in Schweden für Kleinunternehmen schwer, der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eine angemessen hohe Priorität einzuräumen und mit den Entwicklungen
in diesem Bereich Schritt zu halten. Mit diesem transnationalen Projekt, das auf bewährtem schwedischem Schulungsmaterial
basierte, sollten Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Friseursalons in ganz Europa verbessert werden. Die
Projektträger und ihre Partner in anderen Ländern arbeiteten mit Führungskräften und Beschäftigten zusammen, um deren
Kenntnisse und Verständnis im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu erweitern und die Arbeitsumgebung zu verbessern.

Federführende Institution oder Einrichtung

Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund

Art der Einrichtung
✔ Angestelltengewerkschaft

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Friseurgewerbe

Dansk Frisör og Kosmetiker Forbund (Dänemark)
CIC-Europe (Europäischer Dachverband der Arbeitgeberverbände des Friseurgewerbes)
Uni-Europa (Union Network International)

Projekttitel

Aktivität
✔ Veröffentlichungen und Werbung
Ergebnisse
✔ Handbuch (auch als CD-ROM)
Gesamthaushalt:

138 048 EUR

Zuschuss der Agentur:

110 439 EUR

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz – Lernmaterialien für Angehörige des Friseurhandwerks in Europa

Projektgegenstand
In einer schwedischen Umfrage des Jahres 2000 gaben 70 % der Beschäftigten des Friseurgewerbes an, im vorangegangenen
Jahr gesundheitliche Probleme aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit gehabt zu haben. Davon erklärten 30 %, die Probleme
seien so schwerwiegend gewesen, dass sie nicht in der Lage gewesen seien, ihrer Arbeit nachzugehen. Es besteht für sie ein
erhebliches Risiko, ihren Beruf aufgeben zu müssen, und etwa 80 % der Beschäftigten gehen aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Vorruhestand.
Daher haben sich die Projektträger das Ziel gesetzt, eine europaweite Einigung über eine Reihe von Aspekten im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz in Friseursalons zu erzielen. Dazu zählte auch der Umgang mit und die Anwendung
von Chemikalien in den Salons, die Entwicklung gemeinsamer Spezifikationen für Produkte, deren Verwendung mit einem
minimalen Risiko verbunden ist, die Entwicklung einer Chemikalien-Datenbank (an dieser Datenbank wurde nach Ablauf des
Projektzeitraums noch gearbeitet) und die Erarbeitung gemeinsamer Regelungen für Reaktionen auf Bedrohungen durch Dritte, wie aggressives Verhalten, Raubüberfälle und Gewalt.

Aktivitäten
Auf der Grundlage des vorhandenen Materials zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wurde ein Handbuch erarbeitet, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde und nun in Friseursalons in ganz Europa verwendet wird. Nachdem
man sich für ein Übersetzungsbüro entschieden hatte, wurden in allen Partnerländern Konferenzen organisiert, um das Projekt
bekannt zu machen: in Kopenhagen (März 2004), Wien (April), Helsinki (Mai), Amsterdam (Juni), Brüssel (Juni), Athen (Juli),
Mailand (September) und Paris (September). Darüber hinaus wurde das Projekt in Artikeln in mehreren Veröffentlichungen von
Gewerkschaften und Arbeitgebern beworben.
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Ergebnisse
Es wurde ein 47-seitiges Handbuch in elf Sprachen veröffentlicht, das für ein internationales Zielpublikum konzipiert wurde. Es ist sowohl in gedruckter Form als auch als CD-ROM verfügbar, die alle Sprachfassungen außer Griechisch enthält. Das
Handbuch kann im Rahmen der Grundausbildung in Salons verwendet werden und ergänzt das auf einzelstaatlicher Ebene
erarbeitete Informationsmaterial. Darüber hinaus ist es auf der Website der Arbeitgeber des Friseurhandwerks im Vereinigten
Königreich abrufbar.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Ninel Jansson
Box 1146
S-111 81 Stockholm
Tel. (46-8) 412 68 00
Fax (46-8) 10 00 62
E-Mail: jan.lindgren@handels.se
Website: www.handels.se
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Niederlande (Nederland)

Entwurf eines Praxisleitfadens für den Umgang
mit Epoxiderzeugnissen im Baugewerbe
Erzeugnisse auf Epoxidbasis werden aufgrund ihrer ausgezeichneten technischen Eigenschaften im Baugewerbe zunehmend als
Beschichtungen, Bodenbeläge, Klebstoffe und Stoffe zur Beton- und Holzsanierung eingesetzt. Nicht ausgehärtetes Epoxidharz
sowie seine Härter und Reaktivverdünner sind jedoch allesamt potenzielle Hautreizstoffe. Nahezu jeder fünfte Arbeiter, der mit
Epoxid umgeht, entwickelt eine allergische Kontaktdermatitis und muss infolgedessen seinen Beruf wechseln. Die größte Rolle
spielen hier das unzureichende Bewusstsein für das Gesundheitsrisiko sowie unsichere Arbeitsverfahren. Gegenstand dieses
Projekts war die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Praxisleitfadens für den Umgang mit Epoxiderzeugnissen. Ziel
war es, eine Verringerung der Fälle von Hautallergien, Kontaktdermatitis und Atemwegserkrankungen unter Bauarbeitern in ganz
Europa herbeizuführen. Es wurde ein Entwurf eines Praxisleitfadens entwickelt, der insbesondere auf KMU zugeschnitten ist und
gute praktische Lösungen für die mögliche Verwendung epoxidfreier Ersatzstoffe anbietet, wo immer dies machbar ist.

Federführende Institution oder Einrichtung

IVAM UvA BV

IVAM UvA BV

Art der Einrichtung
✔ Umweltforschungs- und ‑beratungsstelle

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Baugewerbe
(Erzeugnisse auf Epoxidbasis)

Health and Safety Executive (Vereinigtes Königreich)
Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften (Deutschland)
Aalborg BST Center (Dänemark)
Arbouw (Niederlande)

Aktivität
✔ Forschung, Erarbeitung von Materialien,
Schulungen
Ergebnisse
✔ Broschüre (Praxisleitfaden)
✔ Faltblatt
✔ Schulungsmaterial
✔ CD-ROM

Projekttitel
Epoxycode – Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen für Beschäftigte in der Bauindustrie

Gesamthaushalt:

158 172 EUR

Zuschuss der Agentur:

123 849 EUR

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Praxisleitfadens für den Umgang mit Epoxiderzeugnissen für Beschäftigte in der Bauindustrie (vor allem in Kleinstunternehmen). Darin sollten gute praktische Lösungen für den Umgang mit Epoxiderzeugnissen aufgezeigt werden. Durch Informationsmaterial, Schulungen und Seminare
sollte der Entwurf eines Praxisleitfadens in der Branche bekannt gemacht werden. Die Projektpartner hegten die Hoffnung,
nach einer einjährigen Phase der Beobachtung seiner Nutzung und Anwendung werde der Leitfaden Eingang in behördliche
Vorschriften und/oder Branchenvereinbarungen finden. Der Leitfaden enthält auch gute praktische Lösungen für die Verwendung von (epoxidfreien) Ersatzstoffen.

Aktivitäten
In den ersten sechs Monaten der Projektlaufzeit wurden gute praktische Lösungen, Informationen und grafische Darstellungen zusammengetragen. Darüber hinaus verglich man Klassifikationen von Epoxiderzeugnissen im Hinblick auf die mit ihnen
verbundenen Gesundheitsrisiken und prüfte die Möglichkeiten für ein neues Klassifikationssystem. Auf dieser Grundlage wurde ein Entwurf eines Praxisleitfadens erarbeitet.
In den nächsten sechs Monaten wurde nach eingehenden Erörterungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Konsortiums
ein „endgültiger“ Entwurf des Leitfadens erstellt. Dieser wurde Unternehmen der Bauindustrie und ihren Auftraggebern sowie
den Lieferanten der Erzeugnisse und in dieser Branche tätigen Beratern zur Verfügung gestellt. In allen Partnerländern wurden Pilotschulungen sowie nationale Seminare organisiert, bei denen die Projektergebnisse bekannt gemacht und diskutiert
wurden.
Nach dem ersten Vergleich der vorhandenen Klassifikationssysteme wurde die Durchführbarkeit eines niederländischen Vorschlags für ein neues Klassifikationssystem erörtert. Eine internationale Harmonisierung hätte den Zeitrahmen des Projekts
gesprengt, jedoch wurde weiterhin darüber diskutiert.
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Ergebnisse
Die Projektträger erarbeiteten eine Broschüre mit dem Titel „controlling skin diseases when handling epoxy resins – Examples of good practice for handling epoxy resins in the construction industry“ (Verhinderung von hautkrankheiten beim
Umgang mit Epoxidharzen – Beispiele für gute praktische Lösungen beim Umgang
mit Epoxidharzen in der Bauindustrie). Sie enthält den Praxisleitfaden und ist in den
Sprachen Dänisch (bei Aalborg BST center), Deutsch (BGBau), Englisch (hSE und
IVAM) und Niederländisch (bei Arbouw und IVAM) verfügbar. Die englische kurzfassung umfasst 15 Seiten und hat die folgenden Inhalte:
1 Wozu eine Broschüre über Epoxidharze?
2 Woran können Epoxidharz-Produkte erkannt werden?
3 Wie sind Epoxidharze gekennzeichnet?
4 Welche Auswirkungen haben Epoxidharze auf die Gesundheit?
4.1 Schädigung durch hautkontakt
4.2 Schädigung durch Einatmen
5 Wann kann es zu einer Gefährdung kommen?
6 Wie kann die Gesundheitsgefährdung durch Epoxidharze reduziert werden?
6.1 Maßnahmen an der Quelle: Ersatzstoffe und Verfahrensalternativen
6.2 Maßnahmen an der Quelle: weniger gesundheitsschädliche Epoxiderzeugnisse
6.3 Transport zur Arbeitsstelle
6.4 Sicherheit der Verarbeitung: Allgemeine Maßnahmen
6.5 Vermeidung eines hautkontaktes während des Aufbringens der Produkte
6.6 reinigung von Werkzeugen und Geräten
6.7 haut- und Augenschutz, hautpflege
6.8 Atemschutz
6.9 Früherkennung von hautbeschwerden
6.10 Erste hilfe
Die Broschüre enthält Fotos und grafische Darstellungen und wird kostenlos ausgegeben.
Darüber hinaus wurde ein Faltblatt mit dem Titel „Vorsicht beim Umgang mit Epoxidharzen – Eine Information für Bauarbeiter“ veröffentlicht, das sich an jene richtet, die unmittelbar mit Epoxiderzeugnissen umgehen, und die folgenden Themen
behandelt:
° Einführung in die Thematik
° Woran lässt sich erkennen, welche Gefahren von Epoxidharzen ausgehen?
° Welche Gesundheitsgefährdungen gehen von Epoxidharzen aus?
° Wann kommt es zur Exposition?
° Gesundheitliche Folgen
° Welche Präventionsmaßnahmen können getroffen werden?
° Erste hilfe
° Weitere Informationen
Das Faltblatt ist in den Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. Die Projektträger entwickelten
unterschiedliche Schulungsmaterialien, die an die einzelstaatlichen Vorschriften angepasst wurden, sowie eine cD-rOM mit
einer Sammlung von Fotos, guten und schlechten praktischen Lösungen und hilfreichen Tools.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Jeroen Terwoert
P. O. Box 18180
1001 ZB Amsterdam
Niederlande
Tel. (31-20) 525 50 80
Fax (31-20) 525 58 50
E-Mail: jterwoert@ivam.uva.nl
Website: www.ivam.uva.nl
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Vereinigtes Königreich (United Kingdom)

Schaffung einer Sicherheitskultur für Livemusik-Veranstaltungen
Livemusik-Veranstaltungen gehören nicht zu den Arbeitsplätzen, an denen gemeinhin Sicherheitsmaßnahmen für notwendig
erachtet werden. Bei den Forschungsarbeiten zu diesem Projekt wurde deutlich, dass Bedarf an einem praktischen Instrument
für die Abschätzung und Minimierung von Risiken besteht, das in mehreren Disziplinen, besonders aber bei Livemusik- und
ähnlichen Veranstaltungen eingesetzt werden kann. Zahlreiche Beschäftigte in der Livemusik-Branche waren der Ansicht,
dass Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hier eher vernachlässigt werden und sie nur begrenzte Möglichkeiten
haben, ihre eigenen Bedenken in diesem Zusammenhang zu äußern. Die Forschungsarbeiten, bei denen eine Reihe von Musikveranstaltungen in ganz Europa berücksichtigt wurde, mündeten in eine Vereinbarung über sichere Arbeitsverfahren und
die zu kontrollierenden Gefahren.

Federführende Institution oder Einrichtung
Buckinghamshire Chilterns University College

Buckinghamshire Chilterns
University College

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Hochschule

International Live Music Conference Safety Focus Group (ILMC SFG)
(Frankreich)

Sektor
✔ Livemusik-Branche

International Crowd Management & Security Group (Niederlande)
Roskilde Festival (Dänemark)

Aktivität
✔ Forschung, Seminar, Einrichtung einer
Website

Peter Rieger Konzertagentur GmbH & Co KG (Deutschland)

Ergebnisse
✔ Website

Star Events Group Ltd. (Vereinigtes Königreich)

Gesamthaushalt:

203 326 EUR

Zuschuss der Agentur:

156 825 EUR

Projekttitel
Entwicklung eines allgemeinen Instruments für die Risikoabschätzung und das Risikomanagement für die Beschäftigten der
Livemusik-Branche.

Projektgegenstand
Gegenstand des Projekts war die Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Abschätzung und des Managements von Risiken
für Menschen, die bei Livemusik-Veranstaltungen tätig sind. Das Team untersuchte, welche Kompetenzen erforderlich sind, um
ein sicheres, wirksames und effizientes Arbeiten zu gewährleisten, und entwickelte ein Benchmarking-System. Übergeordnetes Ziel war die Verbesserung der Sicherheit des Arbeitsumfelds für die Beschäftigten sowie die Schaffung von Bedingungen,
in denen eine Sicherheitskultur verankert werden kann.

Aktivitäten
In den ersten Projektphasen prüften die Projektträger die einschlägigen Rechtsvorschriften in sieben Ländern und stellten fest,
dass es keine oder nur begrenzte Vorschriften über die Sicherheit der Beschäftigten in der Livemusik-Branche gibt. Anschließend wurde ein Fragebogen an Einzelpersonen, Unternehmen und Verbände in ganz Europa verteilt. Die Antworten aus
13 Ländern bildeten eine äußerst wertvolle Quelle für Unfalldaten und Beispiele guter und schlechter praktischer Lösungen.
In London fand ein eintägiges Seminar im Rahmen der 16. International Live Music Conference (ILMC) statt, an dem 59 Interessenten aus 28 europäischen Ländern teilnahmen. Dabei wurden Kontakte geknüpft und unterschiedliche Tätigkeiten und
Verantwortlichkeiten, Beschäftigungsformen und Sicherheitsaspekte in Europa ermittelt. Ein weiteres Ergebnis des Seminars
war die Einrichtung einer Seite für Webkonferenzen auf der Website des College. Damit stand ein sinnvolles Instrument für
die Übermittlung von Anmerkungen zur Verfügung, das über INFX.co.uk zugänglich war. Ferner wurden ein Info-Paket für die
Teilnehmer und ein Bewertungsbogen erarbeitet.
Auf der Website der International Live Music Conference wurde eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, und auch in vielen renommierten Fachzeitschriften der Branche wurde über das Projekt berichtet.
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Es wurde eine europaweite Pilotstudie u. a. bei den folgenden Livemusik-Veranstaltungen durchgeführt: Exit Festival (Serbien), roskilde Festival (Dänemark),
rheinkultur Festival (Deutschland), T in the Park Festival (Schottland), ein konzert
in Bourgas (Bulgarien), ein konzert von David Bisbal in Barcelona (Spanien), eine
reihe von konzerten im Marlay Park (Irland) und das Festival Plein les Sens in Languedoc-roussillon (Frankreich).
Im rahmen der Pilotstudie wurden u. a. Promoter, Gabelstaplerfahrer, kommunikationsfachleute, kinderbetreuer, Lichttechniker, Stewarding-Mitarbeiter, Informationspersonal und Toningenieure befragt.

Ergebnisse
Die Website (www.safety-rocks.org) stellt die Projektergebnisse zur Verfügung
und soll dem Austausch von kenntnissen über Gesundheitsschutz, Sicherheit und
Versorgung sowie von Erfahrungen und praktischen Lösungen in der europäischen Livemusik-Branche dienen. Die Website enthält zwei Formen von Inhalten:
Beispiele und Quellen. Die Beispiele werden dem Nutzer in Form eines Programms
präsentiert, das ihn durch das Verfahren der Ermittlung spezifischer risiken für die
Beschäftigten bei Livemusik-Veranstaltungen führt.
Die Seite ist zunächst in vier Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch
und Spanisch), kann jedoch problemlos zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden. Der Zugang zum hauptteil der
Website ist unbeschränkt möglich, der Zugriff auf das Programm (und die Dateneingabeseiten) jedoch erfordert eine registrierung des Nutzers. Damit soll in erster Linie die Möglichkeit für den Nutzer geschaffen werden, seine Eingaben zu
speichern, um später auf der Seite erneut darauf zugreifen zu können.
Mit dem Sicherheitsstrategie-Programm können Arbeitgeber ein Dokument erstellen, in dem die Zuständigkeiten eindeutig zugewiesen werden. Darin legt
der Arbeitgeber seine grundlegenden Anforderungen im Bereich Gesundheit,
Sicherheit und Versorgung fest, einschließlich Notfallplanung, kommunikationswegen und -mitteln sowie Versorgungsaspekten wie Trinkwasser, Toiletten und erste hilfe. Das
Programm fragt eine reihe von
Punkten ab und erstellt abschließend einen Text, den der Nutzer
bearbeiten und an seine Bedürfnisse anpassen kann. Das Projektteam hat darüber hinaus eine
Datenbank mit Gefahrenquellen,
den damit verbundenen risiken
und Lösungsvorschlägen erstellt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Chris Kemp
Wellesbourne Campus
Kingshill Road
High Wycombe HP13 5BB
Buckinghamshire
Vereinigtes Königreich
Tel. (44-1494) 60 51 64
Fax (44-1494) 44 86 01
E-Mail: chris.kemp@bcuc.ac.uk
Website: www.safety-rocks.org

0

2 6 n at i o n a l e Pro j e k te
ÖSTERREICH

IRLAND (IRELAND)

°
Pflege für Pflegende: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für die Beschäftigten in Altenpflegeeinrichtungen (Lasata Betreuungs- und Pflegeheim GmbH)

°
Sicherheit bei manuellen Arbeiten für Migranten und
Saisonarbeiter (Windmill Lane Corporate Communications)

°
Psychische Gesundheit und Motivation in Kleinbetrieben (Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg)

ITALIEN (ITALIA)

BELGIEN (BELGIQUE/BELGIË)
°
Praktische Schulungen zum Risikomanagement auf
Kleinbaustellen (CNAC-NAVB)
DÄNEMARK (DANMARK)
°
Direktberatung zum Ausschluss von Risiken in KMU
(BST job+miljø a/s)
°
Verknüpfung von Produktivität und Risikoabschätzung in der Metallindustrie [Dansk Industri (DI)]
FINNLAND (SUOMI)
°
Senkung der Unfallrate in der Zeitarbeit (If P & C Insurance Company Limited)
°
Entwicklung einer Sicherheitskultur in Kleinunternehmen (PrizzTech Ltd)
FRANKREICH (FRANCE)
°
Sicherheitsschulungen für Führungskräfte in Hotels
und Restaurants (Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie)
°
Sicherheitsschulungen für KMU in der Region Seineet-Marne [MEDEF (Mouvement des entreprises de
France), Seine et Marne]
°
Eindämmung der Gefahren bei der chemischen Reinigung [ACMS (Association des centres médicaux et
sociaux de la Région Île-de-France)]
DEUTSCHLAND
°
Ersatz für die persönliche Schutzausrüstung bei Dachdeckerbetrieben (ErgoTOP – Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH)
°
Gefahrstoffmanagement: Einrichtung eines Unterstützungsnetzes für KMU [Landesanstalt für Arbeitsschutz
Nordrhein-Westfalen (LAfA)]
°
Von der Prävention zur Rehabilitation – ein Gesundheitszentrum für KMU (Phoenix Contact GmbH & Co.
KG)

°
Ermittlung der Gefahren bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten [Associazione cittadini per l’ambiente
(ACPA)]
°
Eindämmung der Unfallraten und Behandlung des
Themas Behinderung in der Landwirtschaft [Agriform
(Ente bilaterale per la formazione professionale nel
settore agricolo)]
PORTUGAL
°
Website zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für
Angehörige der zahnmedizinischen Berufe in Portugal
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina)
°
Website zur Verbesserung der Sicherheit in KMU in
den Bereichen Bau und Energietechnik (ISQ – Instituto
de Soldadura e Qualidade)
SPANIEN (ESPAÑA)
°
Sicherer Umgang mit Chemikalien in der Holzmöbelindustrie (Consorcio Escuela de la Madera de la Junta
de Andalucía)
°
Arbeitsrisiken für Frauen in der Metallindustrie (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana)
°
Sicherheitsschulungen für eingewanderte Arbeitnehmer [Fremap (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) de la Seguridad Social]
SCHWEDEN (SVERIGE)
°
Verhinderung von Verletzungen in schwedischen KMU
im Bereich der Herstellung von Holzerzeugnissen [Arbio AB/TMF (Trä- och möbelindustriförbundet och
Skogs- och träfacket)]
NIEDERLANDE (NEDERLAND)
°
Risikoprävention für die Versicherer von Kleinunternehmen (Verbond van Verzekeraars)
VEREINIGTES KÖNIGREICH (UNITED KINGDOM)
°
Förderung sicherer Verfahren in der Druckindustrie
und im Einzelhandel (Stow College)

GRIECHENLAND (ΕΛΛΆΔΑ/ELLÁDA)
°
Schulungspaket für Sicherheitsingenieure in griechischen KMU (Griechisches Institut für Arbeitsschutz
und Sicherheit)
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°
Red Angels – ein Mentoringprogramm für Kleinunternehmen (Business Link Kent)
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Österreich

Pflege für Pflegende: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
für die Beschäftigten in Altenpflegeeinrichtungen
Die Beschäftigten in Altenpflegeheimen leiden häufig unter physischen und psychosozialen Problemen wie Rückenbeschwerden, Stress, Mobbing und Burnout. Kleinunternehmen verfügen nur selten über das notwendige Personal oder die
Zeit, diese Probleme effektiv mit angemessenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz anzugehen. Solche Maßnahmen sind
jedoch für das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter unerlässlich und wirken sich letztendlich positiv auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Senioren aus. Darüber hinaus ermöglichen sie Kosteneinsparungen. Die Projektziele
waren die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und die Verringerung des Krankenstandes sowie der Personalfluktuation in
Senioren- und Pflegeheimen in der Steiermark. Das Team erarbeitete einen Katalog von Qualitätssicherungsstandards, in dem
die praktischen Gegebenheiten in Kleinunternehmen berücksichtigt wurden. Pflegedienstleiter (derzeit 174 in der Steiermark)
und Beschäftigte leisteten mit ihrem Fachwissen und durch Rückmeldungen einen wichtigen Beitrag zu dem Projekt.

Federführende Institution oder Einrichtung
Lasata Betreuungs- und Pflegeheim GmbH

Lasata Betreuungs- und Pflegeheim
GmbH

Projekttitel

Art der Einrichtung
✔ Privatunternehmen

Gesundheitsförderung in der Altenpflege unter besonderer Berücksichtigung von Qualitätsmanagement

Sektor
✔ Altenpflege
Aktivität
✔ Forschung und Beratung

Projektgegenstand

Ergebnisse

Gegenstand des Projekts war die Sensibilisierung für die Bedeutung guter
✔ Broschüre
✔ „Elektronisches“ Faltblatt
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Altenpflegeheimen und für
✔ PowerPoint-Präsentation
die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken wie Rückenprobleme, Stress,
✔ Studie
Mobbing und Burnout. Man wollte zeigen, dass gesunde Arbeitsbedingungen Krankenstand und Fluktuation des Personals verringern und zuGesamthaushalt:
69 732 EUR
gleich die Mitarbeiterzufriedenheit und ‑motivation verbessern können.
Zuschuss der Agentur:
41 839 EUR
Angesichts der steigenden Lebenserwartung und des damit verbundenen
zunehmenden Bedarfs an stationärer Pflege hätte dies auch positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bewohner von Altenpflegeheimen. Im Rahmen des Projekts suchte man nach besonders
praxisorientierten Lösungen, um den in Pflegeeinrichtungen herrschenden Mangel an Personal, Finanzmitteln und Zeit zu
kompensieren.

Aktivitäten
Die Projektträger erweiterten das Projekt über das Lasata-Alzheimerzentrum hinaus auf andere Altenpflegeeinrichtungen, um
gemeinsame Standards für gute praktische Lösungen zu entwickeln, ohne auf strenge Rechtsvorschriften zurückgreifen zu
müssen. Die Projektziele wurden bei einer Einführungsveranstaltung im Gemeindesaal Attendorf etwa 60 Interessenten vorgestellt. In der regionalen und überregionalen Presse wurden während der Projektlaufzeit Anzeigen geschaltet, um das Projekt
bekannt zu machen.
Darüber hinaus wurden in dieser Zeit im Lasata-Betreuungs- und Pflegeheim laufend Beratungen und Schulungen angeboten. Die Beschäftigten nahmen neben ihrer überaus anstrengenden Arbeit an etwa 30 Schulungsveranstaltungen sowie an
Coachings und Supervisionen teil, bei denen Fragen wie „Wer sind wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dorthin?“ behandelt wurden.
Die Projektträger boten allen Pflegeheimen in der Steiermark kostenlose Arbeitsplatzanalysen an. Sie untersuchten Ethos,
Arbeitsweise, Organisation und Kommunikationsformen der Einrichtungen. Ein wichtiger Aspekt ihrer Analyse war ein Testverfahren (AVEM), das sich im Pflegebereich bereits bewährt hat und mit dessen Hilfe die Verhaltensmuster und Erfahrungen
beleuchtet wurden, die das Stressniveau der Beschäftigten bei der Bewältigung der beruflichen Anforderungen maßgeblich
beeinflussten.
Die Ergebnisse dieser Analyse wurden den teilnehmenden Beschäftigten in den einzelnen Pflegeeinrichtungen präsentiert.
In Leistungsvergleichen wurden Verbesserungsmöglichkeiten sowie die z. B. vom Burnout ausgehenden Gesundheitsgefah-
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ren für die Beschäftigten dargestellt. Interessenten erhielten anschließend persönliche Rückmeldungen bezüglich möglicher
Risiken und Gesundheitsgefahren aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen, wobei auch Möglichkeiten für ihre persönliche Weiterentwicklung aufgezeigt wurden.
Die Analysen des Arbeitsumfelds bestätigten zum einen die geleistete Arbeit. Zum anderen wurden dabei Schwachstellen
ermittelt und mögliche Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Diese wurden sowohl von den Betreibern als auch von den
Beschäftigten der Altenpflegeheime mit großem Interesse aufgenommen.

Ergebnisse
In einer 20-seitigen Farbbroschüre mit einer Auflage von 300 Exemplaren wurden die praktischen Projektergebnisse, Vorschläge für Maßnahmen im Bereich Qualitätsmanagement und zur Unterstützung der Mitarbeiter sowie eine Aufforderung zur
gemeinsamen Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Erbringung von sozialen Diensten veröffentlicht. Ferner
wurden ein „elektronisches“ Faltblatt, in dem das Projekt und mögliche Maßnahmen zur Eindämmung von Risiken dargestellt
werden, sowie eine 9-seitige PowerPoint-Präsentation erstellt. Die Projektträger planten die Veröffentlichung einer umfassenden Studie ihrer Ergebnisse nach Ablauf des Projektzeitraums.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Hermine Resch
Attendorf 118
A-8151 Hitzendorf
Tel. (43-3137) 619 22
Fax (43-3137) 619 22 42
E-Mail: office@lasata.at
Website: www.lasata.at
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Österreich

Psychische Gesundheit und Motivation in Kleinbetrieben
Im österreichischen Bundesland Salzburg beschäftigen 98 % der Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter. Diese Beschäftigten sind gemeinhin Gesundheitsrisiken infolge von Stress, großer Verantwortung und emotional belastenden Beziehungen
am Arbeitsplatz ausgesetzt. Darüber hinaus mangelt es den Beschäftigten häufig an Motivation, da sie nicht in ausreichendem Maße in die Entscheidungsprozesse ihrer Unternehmen einbezogen werden. Für Führungskräfte besteht ein hohes
Krankheitsrisiko, da sie ständig unter Druck stehen und sich dessen nicht vollständig bewusst sind. Um diese Probleme zu
lösen, sollten KMU dazu bewegt werden, ihre Mitarbeiter in das Gesundheitsschutzmanagement einzubeziehen, Verhaltensänderungen angeregt und die Führungskräfte zum Networking und zum Austausch von Erfahrungen mit anderen, ähnlichen
Kleinunternehmen angehalten werden.

Federführende Institution oder Einrichtung

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Art der Einrichtung
✔ Öffentliche Einrichtung

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Allgemein

Arbeiterkammer Salzburg

Aktivität
✔ Schulungen, Veröffentlichungen und
Informationsarbeit

Wirtschaftskammer Salzburg

Projekttitel

Ergebnisse
✔ Broschüre
(einschließlich eines Praxisleitfadens)
✔ Workshops
✔ Treffen

Gesund führen in Kleinbetrieben

Projektgegenstand

Gesamthaushalt:

66 616 EUR

Zuschuss der Agentur:
34 000 EUR
Hauptziel des Projekts war es, KMU in Salzburg die Mittel an die Hand zu geben, um ein Gesundheitsmanagementsystem einzuführen und dabei den
geltenden gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und insbesondere
stressintensive Situationen zu berücksichtigen. Zielgruppe waren die Führungskräfte und indirekt auch die Beschäftigten von
Unternehmen mit 5 bis 50 Mitarbeitern in Salzburg. Die Schulung umfasste ein zweitägiges Seminar mit folgenden Inhalten: gesetzliche Verpflichtungen und Möglichkeiten für Kleinunternehmen; Gesundheitsmanagement in Kleinunternehmen;
Konsultation von Mitarbeitern; Gruppendiskussion über Gesundheitsthemen; Analyse der Arbeitsbedingungen; Erkennen von
Stressfaktoren und optimale Nutzung von Ressourcen. Darüber hinaus wurde bei diesem Seminar eine zweistündige medizinische Untersuchung durchgeführt, deren Schwerpunkt auf einer 24-Stunden-Herzfrequenzvariabilitätsmessung lag, mittels
deren Frühwarnindikatoren für die Folgen von Stressbelastung beobachtet werden können.

Aktivitäten
Die Projektträger veröffentlichten eine Broschüre mit einem Praxisleitfaden für das Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz,
in der auch die Möglichkeiten für Kleinunternehmen berücksichtigt wurden.
Darüber hinaus organisierten sie drei Veranstaltungen mit insgesamt 72 Teilnehmern aus 26 KMU und Multiplikatoren, bei
denen mehrere Einrichtungen ihre Sichtweisen zum Thema darstellten und die folgenden Punkte erörtert wurden:
° 
gesetzliche Verpflichtungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
° 
kostenlose Unterstützung im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und die Tätigkeit von Sicherheitsfachleuten,
° 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagement im Rahmen der Arbeit von Arbeitsmedizinern,
° 
praktische Aspekte am Arbeitsplatz.
Es wurden acht Schulungsgruppen mit insgesamt 59 Teilnehmern aus unterschiedlichen Unternehmen und Kommunalbehörden gebildet. Nach einer vorbereitenden medizinischen Untersuchung und einer Erhebung der Stressbelastung (mittels
eines speziell konzipierten Fragebogens) wurde das Gesundheitsmanagementsystem bei einem sechsstündigen Workshop
erörtert. In den Workshops waren Führungskräfte aus den Bereichen Banken und Handel, aus Kleinunternehmen in Industrie
und verarbeitendem Gewerbe, aus dem Bildungssektor sowie aus der öffentlichen Verwaltung (kommunale Behörden) und
von Verbänden vertreten.
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Auf Anfrage der Arbeiterkammer fand ein Seminar mit dem Titel „Gesundheitsmanagement in Kleinunternehmen“ für Sicherheitsbeauftragte statt.
Im Anschluss an einen Vortrag über die Prioritäten der EU im Bereich der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz fand ein Workshop statt, der die Möglichkeiten der Einbindung des Gesundheitsmanagements in die Tätigkeit am Arbeitsplatz sowie erste
Schritte bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems zum Gegenstand hatte.
Bei der zweistündigen Abschlussveranstaltung wurden die Projektergebnisse vorgestellt und die Unterstützungsdienste skizziert, die notwendig sind, damit Kleinunternehmen künftig in der Lage sein werden, Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz möglichst effektiv umzusetzen.
Die abschließende Projektevaluierung war nach Ablauf der Projektlaufzeit noch im Gange. Die Ergebnisse, insbesondere die Erkenntnisse über die Probleme und Lösungsverfahren im Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung in Kleinunternehmen
sollten nach Abschluss des Projekts auf der Homepage veröffentlicht werden.
Um das Projekt bekannt zu machen, wurde die Informationsbroschüre an jedes Salzburger Unternehmen mit 5 bis 20 Beschäftigten verschickt. Die Medienarbeit umfasste Pressemitteilungen, Werbesendungen bei Salzburg TV sowie Artikel in der von
der Wirtschaftskammer herausgegebenen Zeitschrift Salzburger Wirtschaft. Im Internet wurden unter www.amd-sbg.at detaillierte Angaben zum Projekt und täglich aktualisierte Termine für Informationsveranstaltungen bereitgestellt.

Ergebnisse
Die Projektträger ließen 10 000 Exemplare einer Informationsbroschüre (32 Seiten) drucken, von denen 6 000 an Salzburger
Kleinunternehmen, Kammern, Branchenverbände, Gewerkschaften, Sozialversicherungsträger, Informationsgruppen und
Veranstaltungen versandt wurden. Die Broschüre, die auch im Internet unter www.amd-sbg.at verfügbar ist, enthält einen
Praxisleitfaden für das betriebliche Gesundheitsmanagement, Antworten auf Fragen zur Implementierung des Gesundheitsmanagementsystems sowie Verweise auf nützliche Ressourcen für KMU und einschlägige Unterstützungsangebote der Salzburger Partner für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Dr. Thomas Diller
Elisabethstraße 2
A-5020 Salzburg
Tel. (43-662) 88 75 88
Fax (43-662) 88 75 88 16
E-Mail: amd@amd-smg.at; amd@amd-sbg.at
Website: www.amd-sbg.at
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Belgien (Belgique/België)

Praktische Schulungen zum Risikomanagement auf Kleinbaustellen
Zu den Gefahren im Bausektor gehören Stürze, unsachgemäßer Umgang mit Material, Ausrüstung und Maschinen, Verletzungen durch herabstürzende Gegenstände oder Bauteile, nachrutschendes Erdreich, Stromschläge, Explosionen und Vergiftungen. Die Branche verzeichnet mit die höchsten Unfallraten, was zum einen auf die Art der Arbeit und zum anderen
darauf zurückzuführen ist, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz zu wenig Beachtung schenken. Im Rahmen dieses Projekts wurden Klein- und Kleinstunternehmen praktische
Schulungen zum Risikomanagement angeboten. Um die Effizienz der Schulungen zu beurteilen, wurden die Schulungsteilnehmer anschließend auf ihren Baustellen besucht. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen.

Federführende Institution oder Einrichtung

CNAC-NAVB

CNAC-NAVB

Art der Einrichtung
✔ Körperschaft des öffentlichen Rechts

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Baugewerbe

Sozialpartner:
Confederatie Bouw
Bouwunie (ehem. Nacebo)
ACV Bouw en Industrie
Algemene Centrale ABVV
Forschung und Dokumentation:
Cerdecam
Veto & Partners

Aktivität
✔ Schulungen
Ergebnisse
✔ Handbücher
✔ CD-ROMs
Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

183 233 EUR
75 199 EUR

Projekttitel
Praktische Schulung für das Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Kleinbaustellen

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts waren die betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken im Baugewerbe. Ziel war die Entwicklung von Instrumenten für praktische Schulungen zum Risikomanagement auf Kleinbaustellen und die Erprobung des
Materials im Rahmen einiger Pilotschulungen für Schulungsleiter und ‑teilnehmer.
Die Schulungen sollten im Rahmen der u. a. in Belgien eingesetzten Bewertungsprogramme „Besacc“ und „VCA“ stattfinden
und Bestandteil der Umsetzung der Vorschriften über die „Koordinierung“ auf „zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen
Baustellen“ (Richtlinie 92/57/EWG des Rates) sein.

Aktivitäten
Die Projektträger haben geeignete KMU aus dem Baugewerbe für Pilotschulungen ausgewählt, die vorwiegend praktisch ausgerichtet waren und deren Schwerpunkt auf den am weitesten verbreiteten Gefahren im Bausektor lag. Alle teilnehmenden
KMU verwendeten Fassadengerüste oder fahrbare Leitern und waren auf Kleinbaustellen tätig. Das wichtigste Kriterium für
die Auswahl von zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen war, dass die Arbeit mit Sturzgefahren aufgrund der
folgenden Faktoren verbunden war:
° 
Gerüste oder Leitern,
° 
Dacharbeiten,
° 
Arbeiten vor vertikalen oder horizontalen Öffnungen,
° 
Arbeiten in Gruben oder Gräben.
Die Schulungen, die im September 2004 stattfanden, erstreckten sich über fünf Tage und umfassten insgesamt 30 Stunden. Die
Teilnehmer kamen aus sieben Unternehmen, und zwei Berater von CNAC-NAVB, die auch bei den Schulungen anwesend waren, besuchten später die Baustellen der Schulungsteilnehmer, um die Umsetzung der vermittelten Inhalte zu überwachen. Die
Teilnehmer wurden gebeten, einen kurzen Aktionsplan zu entwerfen und einen, drei, sechs und zwölf Monate nach Abschluss
der Schulung Monitoring-Tabellen auszufüllen, auf deren Grundlage die Effizienz der Schulung bewertet wurde.
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Ergebnisse
Die folgenden Unterlagen wurden in den Sprachen Niederländisch und Französisch erstellt:
° 
ein Handbuch für die Schulungsteilnehmer („Schulungsleitfaden“), bestehend aus fünf Modulen folgenden Inhalts:
• Überblick über Prävention und Schutzmaßnahmen, einschließlich Erläuterungen von Vorschriften, Bewertungen, Präventionsstrategie, spezifischen Risiken in einem Bauunternehmen, Gesundheitsgefahren, Strom, Werkzeug und Maschinen, persönlicher Schutzausrüstung und Beschilderung,
• Risikoanalyse,
• Arbeiten an erhöhten Standorten – Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten auf Leitern und verschiedenen Arten von Gerüsten, an Maschinen sowie bei Dacharbeiten und Ausschachtungen,
• grundlegende ergonomische Prinzipien für manuelle Arbeiten,
• Vorsichtsmaßnahmen für gemeinsame Tätigkeiten auf Baustellen;
° 
ein Handbuch für Schulungsleiter („Leitfaden“) zum Thema „Praktische Schulungen für das Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement auf Kleinbaustellen“; dieses umfasst: ein Schulungsprogramm und seine Ziele, Methodik, Empfehlungen für begleitende Präsentationen, einen Evaluierungsbogen sowie ein Beispiel für ein Monitoringsystem;
° 
eine CD-ROM mit guten praktischen Lösungen; diese enthält auch das oben genannte Handbuch für Schulungsteilnehmer,
die begleitenden Präsentationen für Schulungsleiter sowie verschiedene ergänzende Präsentationen und kurze Videoausschnitte mit praktischen Beispielen;
° 
eine CD-ROM mit Instrumenten zur Risikoabschätzung auf Baustellen für Schulungsteilnehmer, einschließlich einer Dokumentation zur Risikoanalyse für Hoch- und Tiefbauarbeiten und allgemeine Risiken sowie der „Sobane“-Strategie zur
Risikoprävention;
° 
ein Schulungspaket für Schulungsleiter auf CD-ROM mit umfassenden praktischen Informationen und Dokumentationen,
vergleichbar mit dem oben genannten Paket für Schulungsteilnehmer;
° 
ein Monitoringsystem, einschließlich der von den Schulungsteilnehmern auszufüllenden Tabellen und der Evaluierungen
der Berater.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Dr. Carl Heyrman
Sint-Jansstraat 4
B-1000 Brüssel
Tel. (32-2) 552 05 09
Fax (32-2) 552 05 05
E-Mail: navb@navb.be
Website: www.navb.be
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Dänemark (Danmark)

Direktberatung zum Ausschluss von Risiken in KMU
In dänischen KMU findet noch immer nur in geringem Maße eine systematische Risikoabschätzung statt. Im Rahmen dieses
Projekts griffen die Träger auf ihr Fachwissen als betriebsärztlicher Dienst zurück, um Online-Schulungen und Networking
zwischen 40 KMU aus Sektoren zu organisieren, in denen die Beschäftigten einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Diese KMU
wurden eingeladen, einem gemeinsamen Kooperationsnetz beizutreten, damit Unternehmen mit denselben Geschäftsbereichen von den Erfahrungen der anderen profitieren sowie gemeinsam lernen und arbeiten können. Das Projektteam besuchte jedes Unternehmen, führte eine Evaluierung durch und unterstützte Unternehmensleitung und Beschäftigte bei der
Organisation von Risikoabschätzungen. Den Unternehmen, in denen es weder in der Unternehmensführung noch unter den
Beschäftigten Sicherheitsbeauftragte gab, wurde empfohlen, diese nun zu benennen.

Federführende Institution oder Einrichtung

BST job+miljø a/s

BST job+miljø a/s

Art der Einrichtung
✔ Öffentliche Einrichtung

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Dänischer Gewerkschaftsverband, Vejle
Dänischer Arbeitgeberverband, Vejle
Dänische Metallarbeitergewerkschaft, Fredericia
Allgemeine Arbeitnehmervereinigung Dänemark
Green Network
Unternehmens- und Industriekammer der Gemeinde Fredericia
Unternehmens- und Industriekammer der Gemeinde Kolding

Projekttitel

Sektor
✔ Allgemein
Aktivität
✔ Direktberatung
Ergebnisse
✔ Broschüre
✔ Empfehlungen und Berichte
Gesamthaushalt:

91 265 EUR

Zuschuss der Agentur:

54 293 EUR

Gezielte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in KMU

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in 40 dänischen KMU mit jeweils
10 bis 15 Beschäftigten im Kreis Vejle durch Beratung und Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen Unternehmen. Die
Grundlage bildete eine verständliche und direkte Kommunikation, wobei so weit wie möglich Bilder eingesetzt wurden. Man
unternahm große Anstrengungen, um diese Unternehmen zu einer Teilnahme zu bewegen, da sie bis dahin in der Regel keine
professionelle Hilfe im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Anspruch nahmen. Aus technischen und
praktischen Gründen wurde das ursprüngliche Konzept eines elektronischen Netzes zugunsten eines Networking-Ansatzes
mittels Treffen zwischen Kleinunternehmen aufgegeben.

Aktivitäten
Die Projektträger versandten eine Projektbroschüre an 450 ausgewählte Unternehmen aus elf Branchen, die vom Prioritätsrat der dänischen Arbeitsschutzbehörde festgelegt worden waren. Es wurden Betriebe ausgewählt, deren Mitarbeiter in vier
Hauptbereichen den höchsten Risiken ausgesetzt waren: Unfälle, schweres Heben, einseitige und wiederholte Arbeiten sowie
Betriebspsychologie. Die Projektträger platzierten Anzeigen in der lokalen Presse, um das Projekt bekannt zu machen (vier
Unternehmen beteiligten sich infolge der Pressearbeit) und setzten sich gegebenenfalls telefonisch mit Unternehmen in Verbindung.
Nach den drei Zusammenkünften mit insgesamt 51 Teilnehmern aus den beteiligten Unternehmen wurde die Kommunikation
auf persönlichem Wege und per E‑Mail fortgesetzt. Insgesamt beteiligten sich 40 Unternehmen mit 10 bis 15 Beschäftigten
an dem Projekt: zehn metallverarbeitende Betriebe, fünf Unternehmen aus der Stein-, Ton- und Glasindustrie, vier Baumeister- und vier Zimmermeisterbetriebe, vier holzverarbeitende Betriebe, zwei Unternehmen aus der Lackindustrie, zwei aus der
Kunststoffindustrie sowie zwei Vertriebsgesellschaften.
Ein Team von Arbeitsschutzberatern besuchte die Unternehmen, wobei zuweilen zeitgleich eine Erörterung dieses Themas im
Unternehmen stattfand. Das Team analysierte die Sachlage im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz und sprach anschließend Empfehlungen für Verbesserungen der Arbeitsumgebung aus.
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Insgesamt wurden für die beteiligten Unternehmen 236 Empfehlungen
ausgesprochen. Diese betrafen zumeist Unfallraten, die Auswirkungen
von Chemikalien und Lärm, Maschinensicherheit und Ergonomie. Während der Projektlaufzeit wurden bereits 125 dieser Empfehlungen umgesetzt, und die meisten Unternehmen äußerten die Absicht, die verbleibenden Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt zu befolgen.
Einige Unternehmen waren mangels Ressourcen nicht in der Lage, alle
Empfehlungen während der Projektlaufzeit umzusetzen.
Nach Abschluss des Projekts wurde ein Bericht in dänischer Sprache
veröffentlicht und eine Evaluierung der Zufriedenheit der beteiligten
Unternehmen durchgeführt. Insgesamt zeigten sich die Unternehmen zufrieden, an dem Projekt teilgenommen zu haben (die durchschnittliche Zufriedenheitsquote lag bei 6,5 von 8 Punkten), und 88 %
bestätigten, auf der Grundlage der ausgesprochenen Empfehlungen
Änderungen vorgenommen zu haben.

Ergebnisse
Die Projektträger erstellten eine Broschüre über das Projekt und die
anzuwendende Methodik, einen 32-seitigen Projektbericht, der unter
www.jobmiljo.dk kostenlos abgerufen werden kann, sowie eine CDROM mit dem Bericht in dänischer Sprache.
Die folgende Grafik veranschaulicht die Umsetzung der Empfehlungen während des Projektzeitraums:
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Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Jonna Pedersen und Betina Lyngsø
Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
Tel. (45) 70 23 48 30
Fax (45) 70 23 30 31
E-Mail: bl@job-miljo.dk
Website: www.job-miljo.dk
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Dänemark (Danmark)

Verknüpfung von Produktivität und Risikoabschätzung
in der Metallindustrie
Die Unternehmensführung von KMU hat häufig alle Hände voll zu tun, um die tägliche Produktion zu planen und Probleme
ad hoc zu lösen. Dies gilt sicherlich auch im Zusammenhang mit Problemen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz. Im Rahmen dieses Projekts sollte die in KMU allgemein verbreitete Ansicht widerlegt werden, die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sei eine zweitrangige und nebensächliche Aufgabe. Der Unternehmensführung sollten Anreize geboten werden, sowohl kurz- als auch langfristige Verbesserungen in diesem Bereich zu
planen und umzusetzen. Die Projektträger nahmen die Produktion als Ausgangspunkt dafür, zeitgleich mit Verbesserungen
der Produktivität und Qualität auch Fortschritte im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu erzielen. Sie entwickelten ein
Instrument für die Durchführung von Risikoabschätzungen, durch das Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
am Arbeitsplatz in die Unternehmensplanung einbezogen werden sollten. Mittels einer Analyse des Arbeitsablaufs kann die
Unternehmensführung in jeder Produktionsphase positive und negative Faktoren sowie deren Auswirkungen auf die Produktion als Ganzes ermitteln.

Federführende Institution oder Einrichtung

Dansk Industri (DI)

Dansk Industri (DI)

Art der Einrichtung
✔ Industrieverband

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Metallindustrie

Ledernes Hoved-organisation

Aktivität
✔ Forschung und Lehrgangsplanung

Dansk Metal

Projekttitel
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – Produktivität und
Qualität: Schulungen zur Durchführung von Arbeitsplatzbeurteilungen unter Einbeziehung verbesserter Produktivität/Qualität und zeitgleicher Verbesserungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
und Umsetzungsstrategien.

Ergebnisse
✔ Handbuch für Ausbilder
✔ Lehrgangsleitfaden
✔ Broschüre
Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

189 335 EUR
80 000 EUR

Projektgegenstand
Im Rahmen dieses Projekts sollten Unternehmen, vor allem KMU im Eisen- und Stahlsektor, einfache Instrumente an die Hand
gegeben werden, um zeitgleich Verbesserungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sowie der Produktivität und Qualität zu bewerkstelligen. Das Projekt war auf die Metallindustrie zugeschnitten, gleichwohl waren die zugrunde liegenden Ideen auf andere Branchen übertragbar.
Mittels dieses Verfahrens sollte ein umfassender Überblick über die Situation in Unternehmen entworfen werden, um Ressourcenverschwendung und Probleme im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die Faktoren zu
ermitteln, die einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen könnten. Damit wurde die weit verbreitete Auffassung widerlegt,
es bestünde ein Widerspruch zwischen Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz einerseits und Produktivität andererseits.
Im Einzelnen wurden die folgenden Risiken angesprochen:
° 
Arbeitsunfälle und Prävention mit den folgenden Schwerpunkten: betriebsinterner Transport, Materialhandling, Stürze,
ortsfeste Anlagen und Oberflächenbehandlung;
° 
chemische Arbeitsstoffe und Substanzen mit folgenden Schwerpunkten: Schweißmittel, Schleif- und Kühlschmiermittel,
Lackierung und galvanische Verfahren;
° 
Heben von Lasten und Arbeitspositionen mit folgenden Schwerpunkten: betriebsinterner Transport, Bearbeitung, Montage
und Verpackung;
° 
Lärm, mit Schwerpunkt auf Materialhandling, Transport, Bearbeitung, Sandstrahlen und Reinigung;
° 
psychologische Aspekte der Arbeitsumwelt.
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Aktivitäten
Die Projektträger entwickelten in Zusammenarbeit mit dem Verband der dänischen Industrie einen Lehrgang. Dieser wurde in
einer Fallstudie in einem Unternehmen getestet, das der Zielgruppe des Projekts entsprach. Dabei wurde auch ein realistischer
Fall-Bericht für den Einsatz bei Schulungen erstellt. Die Projektträger besuchten darüber hinaus den Metallhandwerksbetrieb
Olsen Metaltrykkeri A/S, in dem etwa 20 Mitarbeiter beschäftigt sind. Als Ergebnis des Besuchs wurde ein Produktionsablaufplan mit Schlüsseldaten für die einzelnen Schritte erstellt, der als Beispiel für die Ablaufpläne diente, die die Lehrgangsgruppen
für ihre eigenen Produkte erstellen sollten.
Es wurde beschlossen, in den einzelnen Lehrgängen Teilnehmer aus einigen wenigen Unternehmen, in der Regel fünf, zusammenzufassen und die Lehrgangsdauer auf drei Tage festzusetzen.
Am ersten Tag wird ein unternehmensrelevantes Produkt ausgewählt und ein Produktablaufplan erstellt, der alle Schritte einschließlich Lagerhaltung und Transport umfasst. Am zweiten Tag werden die Gruppen gebeten, jeden einzelnen Schritt im
Produktionsablauf zu analysieren. Am dritten Tag sollen die Gruppen nach Erarbeitung einer angemessenen Entscheidungsgrundlage überlegen, wo am besten Verbesserungen eingeführt werden können. Für die angenommenen Vorschläge ist ein
Aktionsplan zu erstellen. Schließlich erarbeiten die Gruppen eine Strategie für die künftige Fortsetzung der Bemühungen um
eine Verbesserung von Produktivität, Qualität und Arbeitsumwelt.

Ergebnisse
Das wichtigste Ergebnis ist ein Ausbilderhandbuch für einen dreitägigen Lehrgang, das die folgenden Punkte umfasst:
° 
ein Programm und eine Materialliste für jeden Tag,
° 
eine Beschreibung der einzelnen Lehrgangsschritte,
° 
Gruppenübungen,
° 
eine Präsentation (auf CD-ROM),
° 
einen Lehrgangsleitfaden mit umfassenden Erläuterungen des Verfahrens sowie die im Rahmen des Lehrgangs behandelten Instrumente.
Ergänzend zu dem während des Lehrgangs ausgegebenen Schulungsmaterial erhielt jeder Teilnehmer zu Beginn des Lehrgangs den genannten Leitfaden. Dieser diente den Teilnehmern während des Lehrgangs als Lernhilfe und nach ihrer Rückkehr
an den Arbeitsplatz als Gedächtnisstütze.
Als Einführung in das Verfahren und den Lehrgang wurde eine Kurzbroschüre erarbeitet. Diese richtete sich in erster Linie an
potenzielle Interessenten. Es wurde frühzeitig beschlossen, die Zuständigkeit für die Durchführung der Lehrgänge dem Verband der dänischen Industrie zu übertragen. Im Winter 2004/2005 sollten sieben Lehrgänge angeboten werden. Danach sollte
der Lehrgang in das ständige Lehrgangsprogramm des Verbands aufgenommen werden.
Die Projektträger setzten darauf, das Projekt durch Branchenzeitschriften bekannt zu machen.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Ole Storm Jeppesen
H. C. Andersens Boulevard 18
DK-1787 Kopenhagen V
Tel. (45) 33 77 33 77
Fax (45) 33 77 33 00
E-Mail: di@di.dk
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Verknüpfung von Produktivität und Risikoabschätzung in der Metallindustrie

Fö r d e r u n g d e s G e s u n d h e i t s s c h u t z e s u n d d e r S i c h e r h e i t i n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n U n t e r n e h m e n ( K M U ) i n E u r o p a

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Finnland (Suomi)

Senkung der Unfallrate in der Zeitarbeit
Der zunehmende Einsatz von Zeitarbeitern in vielen Unternehmen in Finnland hat eine hohe Unfallrate sowie weitere Probleme im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zur Folge. Dies gilt vor allem für Arbeiter, die
über Zeitarbeitsagenturen für industrielle Tätigkeiten insbesondere im Baugewerbe überlassen werden. In diesem speziellen
Bereich wurden bisher weder Studien durchgeführt noch gute praktische Lösungen veröffentlicht. Daher sollten im Rahmen
dieses Projekts die gravierendsten Sicherheitsprobleme untersucht und dargestellt werden, und zwar aus der Sicht sowohl der
Zeitarbeitsagenturen als auch der Unternehmen, die Zeitarbeitnehmer beschäftigen. Anschließend wurden gute praktische
Lösungen zusammengestellt und Schulungen durchgeführt (mit Schwerpunkt auf Kleinunternehmen). Ziel der Schulungen
war es, die speziellen Probleme besser verständlich zu machen, die sich aus dem Einsatz von Zeitarbeitnehmern ergeben, und
praktische Lösungen für den Umgang mit diesen Mitarbeitern zu entwickeln.

Federführende Institution oder Einrichtung

If P & C Insurance Company Limited

If P & C Insurance Company Limited

Art der Einrichtung
✔ Privatunternehmen

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Suomen Varamiespalvelu Oy

Sektor
✔ Allgemein

Rakennusliike Hartela Oy

Aktivität
✔ Forschung

Katepal Oy

Ergebnisse
✔ Seminare
✔ Websites
✔ Gedrucktes Informationsmaterial

Nestlé Lastenruuat Oy

Projekttitel

Gesamthaushalt:

62 603 EUR

Zuschuss der Agentur:

37 562 EUR

Senkung der Unfallzahlen beim Einsatz von Zeitarbeitnehmern

Projektgegenstand
Ziel des Projekts war die Eindämmung des Risikos von Arbeitsunfällen unter Zeitarbeitern, da es in dieser Gruppe sehr häufig
zu betrieblichen Unfällen kommt und diese Beschäftigten nur unzureichend über betriebliche Risiken und Verantwortlichkeiten informiert sind. Dabei sollten die zentralen Problembereiche in Unternehmen aufgezeigt werden, die Zeitarbeitnehmer
überlassen oder beschäftigen. Im Rahmen des Projekts wurde eine Reihe praktischer Instrumente (gute praktische Lösungen)
entwickelt, die Unternehmen beim Umgang mit Zeitarbeitnehmern unterstützen sollen.

Aktivitäten
Die Projektträger setzten sich das Ziel, die Risiken für die Sicherheit von Zeitarbeitnehmern am Arbeitsplatz im Rahmen der
folgenden Schritte einzudämmen:
° 
Bestandsaufnahme der zentralen Problembereiche:
• Verträge,
• Sicherheitsanweisungen,
• Aus- und Weiterbildung,
• Einweisung neuer Mitarbeiter,
• Zusammenarbeit zwischen Zeitarbeitsagenturen und ihren Kunden;
° 
Verbesserung der Kenntnisse sowohl von Zeitarbeitnehmern als auch von unbefristet beschäftigten Mitarbeitern;
° 
Entwicklung von Vertragsmodellen;
° 
Verbesserung der Kenntnisse über die speziellen Probleme im Zusammenhang mit Zeitarbeit und über deren Eindämmung
auf der Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme:
• im Rahmen eines offenen Seminars über die Projektergebnisse,
• durch Informationen in Form von Newslettern, Zeitschriften und elektronischen Informationen.
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Die Bestandsaufnahme erfolgte mittels Fragebogen, Interviews und einer Prüfung der vorhandenen Dokumentationen über
Zeitarbeit, unbefristete Arbeit sowie Organisation und Management betrieblicher Sicherheit auf unterschiedlichen Unternehmensebenen. Bei dieser Bestandsaufnahme wurden die folgenden entwicklungsfähigen Bereiche festgestellt:
° 
vertragliche Mängel,
° 
mangelnde Informationen über Arbeitsaufgaben und die Kompetenz der Bewerber,
° 
unklare Verantwortlichkeiten im Bereich der betrieblichen Sicherheit,
° 
Defizite bei der Einarbeitung in die Tätigkeit und der Gewöhnung an die Arbeitsumgebung,
° 
unzureichende Regelungen für einen betriebsärztlichen Dienst.
Die vorgeschlagenen guten praktischen Lösungen basierten auf Arbeitsschutzvorschriften, einer Prüfung der vorhandenen
Literatur, Vorschlägen der Projektteilnehmer (Erörterung der festgestellten Probleme und Verbesserungsvorschläge) sowie Interviews mit Sachverständigen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Die Evaluierung der vorgeschlagenen
guten praktischen Lösungen erfolgte mittels einer Fragebogenerhebung.

Ergebnisse
Eine Reihe von Schlussfolgerungen aus der Bestandsaufnahme wurde in drei Problembereiche eingeteilt: Probleme i) zwischen Zeitarbeitsagenturen und entleihenden Unternehmen, ii) zwischen Zeitarbeitsagenturen und Zeitarbeitnehmern und
iii) zwischen den entleihenden Unternehmen und Zeitarbeitnehmern.
Diese können gemeinsam mit den Zielen, Ergebnissen und guten praktischen Lösungen auf den in englischer und finnischer
Sprache eingerichteten Websites unter der Adresse www.if.fi abgefragt werden. Die Projektträger stellten Zusammenfassungen und PowerPoint-Präsentationen der Konferenz der Nordic Ergonomics Society (NES), die im August 2004 in Kolding stattfand, sowie der Dresdner Konferenz Workingonsafety.net vom September 2004 zur Verfügung.
Darüber hinaus stellten sie das Projekt im September in Helsinki den Medien (15 Journalisten) vor. Im selben Monat nahmen
70 Vertreter sowohl von entleihenden Unternehmen als auch von Zeitarbeitsagenturen in Olen an einem Seminar über das
Projekt teil. Ferner erschien ein Artikel in der Zeitschrift Safety Science Monitor.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Kristiina Juvas
Vattuniemenkuja 8
FIN-00025 IF
Tel. (358-10) 514 26 38
Fax (358-10) 514 15 74
E-Mail: kristiina.juvas@if-insurance.com
Website: www.if.fi > Yritysasiakkaat > Riskienhallinta >
Työvoiman vuokraus
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Senkung der Unfallrate in der Zeitarbeit
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Finnland (Suomi)

Entwicklung einer Sicherheitskultur in Kleinunternehmen
Die Zahl der Arbeitsunfälle an gemeinsamen Arbeitsstätten wie z. B. auf Baustellen, an denen unterschiedliche Nachunternehmer zeitgleich auf demselben Gelände tätig sind, nimmt zu. Ein Problem liegt in der unklaren Verteilung der Verantwortlichkeiten, ein weiteres in dem Mangel an grundlegenden Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen Kleinunternehmen.
Mangels jeglicher Standards im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz werden Sicherheitsaspekte eher
nachlässig gehandhabt, und das Risikobewusstsein ist minimal. Sicherheit wird häufig als ein zusätzlicher Kostenfaktor betrachtet, der die normale Arbeit stört, und Mitarbeiterschulungen finden bestenfalls in unregelmäßigen Abständen statt. Ziel
dieses Projekts war es, KMU eine Sicherheitskultur zu vermitteln. Dies sollte durch die Zusammenarbeit mit deren Hauptkunden und die Beschäftigung mit neuen gesetzlichen Vorschriften im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bewerkstelligt werden.

Federführende Institution oder Einrichtung

PrizzTech Ltd

PrizzTech Ltd

Art der Einrichtung
✔ Privatunternehmen

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Baugewerbe (und Industrie)

Porin Tekniikkaopisto (Technisches Institut Pori), Finnland

Aktivität
✔ Schulungen

Fennia Mutual Insurance Company, Finnland

Projekttitel
Sicherheit am Arbeitsplatz als Teil einer erfolgreichen Arbeitsumgebung

Projektgegenstand

Ergebnisse
✔ Seminare
✔ Lehrgänge
✔ Erhebungen
✔ Website
Gesamthaushalt:

69 330 EUR

Zuschuss der Agentur:

41 598 EUR

Die meisten KMU, auf die das Projekt abzielte, waren an gemeinsamen Arbeitsstätten als Nachunternehmer tätig, und der schnellste und einfachste
Weg, um mit ihnen in Kontakt zu treten, war die Zusammenarbeit mit ihren
(Groß-)Kunden. Daher leiteten die Projektträger Gespräche mit diesen so genannten „treibenden Unternehmen“ ein. Somit
kam der Anstoß von den Kunden, und die Nachunternehmer waren wesentlich motivierter, sich in dem Projekt zu engagieren.
Die KMU (aus der Region Satakunta an der finnischen Westküste) waren vornehmlich in den folgenden Bereichen tätig: Metallindustrie, Baugewerbe, industrielle Wartungs- und Reparaturdienste, Heizungs- und Installationstechnik, Klimatisierung und
Strom, Logistik, Transport und Versand, Erdarbeiten, Gummi- und Kunststoffindustrie sowie Energie.

Aktivitäten
Das Projekt begann im November 2003 mit einem Seminar für Beauftragte für betriebliche Sicherheit aus den großen Kundenunternehmen, um diese über das Projekt zu informieren und die Kontaktaufnahme mit den Nachunternehmernetzen einzuleiten. Bald darauf fanden im Rahmen einer „Road Show“ in sechs Kundenunternehmen Treffen mit deren Beauftragten für
die Sicherheit am Arbeitsplatz statt. Gegenstand dieser Zusammenkünfte waren die Vermittlung weiterer Informationen, die
Einbindung der Netze in das Projekt und die Auswahl der Nachunternehmer. In zehn Unternehmen wurden vorbereitende
Erhebungen durchgeführt, um jeweils eine Bestandsaufnahme der Situation im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu
machen und den Schulungs- und Beratungsbedarf zu ermitteln.
Es wurden 14 Schulungslehrgänge für insgesamt 256 Beschäftigte der Kundenunternehmen und der Nachunternehmer
durchgeführt. Das Projekt wurde im Rahmen einer Präsentation zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz vorgestellt.
Darüber hinaus wurde in sieben Unternehmen eine Erhebung mittels der Elmeri-Methode durchgeführt. Dabei handelt es
sich um ein Verfahren zur „Messung“ der Qualität von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, das alle wichtigen
Aspekte der physischen Arbeitsumwelt und des Sicherheitsverhaltens abdeckt. Die Beobachtungen konzentrieren sich auf
sieben Bereiche (Sicherheitsverhalten, Ordnung und Sauberkeit, Maschinensicherheit, Arbeitshygiene, Ergonomie, Wege und
Übergänge sowie erste Hilfe und Brandschutz). Jeder Aspekt innerhalb dieser Bereiche wird als ordnungsgemäß oder nicht-
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ordnungsgemäß bewertet. Anschließend wird ein Sicherheitsindex
erstellt, der den als ordnungsgemäß bewerteten Anteil aller untersuchten Aspekte darstellt.
Die Prüfer machten eine interessante Beobachtung: Der erste Eindruck im Unternehmen entsprach dem Index – z. B. erreichten Unternehmen, deren Gelände sauber war, einen hohen Sicherheitsindex.
Von Beginn an war klar, dass die seit Anfang 2005 gesetzlich vorgeschriebene Betriebssicherheitskarte das wichtigste und aktuellste
Thema für die Schulungen darstellen würde. Auf dieser Karte wird
bestätigt, dass ihr Inhaber das nationale Schulungsprogramm für betriebliche Sicherheit absolviert hat. Um diese Karte zu
erhalten, muss der Mitarbeiter an einem eintägigen Schulungslehrgang teilnehmen und diesen mit einer schriftlichen Prüfung
abschließen. Die Betriebssicherheitskarte ist fünf Jahre gültig. Die Schulung umfasst ein Basispaket der wichtigsten Themen im
Zusammenhang mit der Sicherheit am Arbeitsplatz. Zum Abschluss des Projekts wurden in den teilnehmenden Unternehmen
Evaluierungen durchgeführt.

Ergebnisse
Die Projektträger veranstalteten vier Seminare für die Unternehmensnetze
sowie 14 Schulungen für 256 Teilnehmer und verfassten Gutachten über die
Situation hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den besuchten
KMU. In zehn Unternehmen wurden vorbereitende Erhebungen (mittels Fragebogen) durchgeführt. Bei sieben Erhebungen kam die Elmeri-Methode
zum Einsatz. Die Projektträger erstellten Schulungsinhalte für die Betriebssicherheitskarte. Darüber
hinaus entwickelten und
testeten sie ein Modell
zur Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz in KMU, die
an gemeinsamen Arbeitsstätten tätig sind.
Die Projektwebsite (www.
prizz.fi/tyoturva)
informiert über Ziele, Inhalt,
Finanzierung, Schulungsprogramm, Partner und
Zielgruppen des Projekts.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Jari Järnstedt
Tiedepuisto 4
FIN-28600 Pori
Tel. (358-2) 620 53 40
Fax (358-2) 620 53 99
E-Mail: tarja.lamberg@prizz.fi
Website: www.prizz.fi
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Frankreich (France)

Sicherheitsschulungen für Führungskräfte
in Hotels und Restaurants
Der „Häufigkeitsindex“ für meldepflichtige Unfälle beläuft sich im Gastronomiegewerbe in Frankreich auf 63 je 1 000 Beschäftigte und liegt damit weit über dem nationalen Durchschnittswert (46 ‰) für alle Branchen (Bezugsjahr: 1998). Mehr als die
Hälfte der Unfälle in dieser Branche ist auf Stürze, Ausrutschen oder manuelle Tätigkeiten zurückzuführen. Im Rahmen dieses
Projekts wurden Schulungen angeboten, die den ersten Schritt für eine Reduzierung der Kosten in Höhe von 34 Mio. EUR darstellen könnten, die diese Unfälle der Branche jährlich verursachen. Das Projekt zielte auf das Hotel- und Gaststättengewerbe
ab, d. h. auf Hotels, Restaurants, Cafés und Diskotheken, von denen 93 % weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigten.

Federführende Institution oder Einrichtung
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie

Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Gewerkschaft

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)

Sektor
✔ Hotel- und Gaststättengewerbe

Projekttitel

Aktivität
✔ Schulungen

Schulungen über berufliche Risiken für Führungskräfte in der Hotelbranche

Ergebnisse
✔ Broschüre
✔ Schulungsmaterial

Projektgegenstand

Gesamthaushalt:

42 271 EUR

Zuschuss der Agentur:

23 071 EUR

Gegenstand des Projekts waren Sicherheits- und Gesundheitsschulungen,
um Führungskräften des Hotel- und Gaststättengewerbes Kenntnisse über
die Risiken zu vermitteln, denen Beschäftigte in dieser Branche ausgesetzt
sind, und sie in die Lage zu versetzen, ein Gespür für diese Risiken zu entwickeln. Der Schwerpunkt der Schulungen sollte auf
dem Verständnis der Risikoabschätzung und der praktischen Umsetzung von Präventionsmaßnahmen liegen. Eine wichtige
Rolle spielte eine praktische Anleitung für das Ausfüllen des kürzlich durch nationale Rechtvorschriften eingeführten document unique.
Die Realisierung der Projektziele wurde durch einige Faktoren besonders erschwert. Erstens steht das Gaststättengewerbe extrem unter Druck und ist häufig kaum in der Lage, wichtige Mitarbeiter für Schulungen freizustellen. Dies gilt vor allem für die
„Hochsaison“ (Sommer) und in geringerem Maße für den Frühling und Herbst. Zweitens versuchten die Projektträger, Kleinstunternehmen (mit weniger als fünf Beschäftigten) einzubeziehen, die im Zentrum des KMU-Förderprogramms der Agentur
stehen, für deren Mitarbeiter es jedoch wesentlich problematischer ist, sich während der Teilnahme an den Schulungen gegenseitig zu vertreten. Aus diesem Grund planten die Projektträger, in der Wintersaison, d. h. nach Ablauf des Projektzeitraums,
weitere Schulungen durchzuführen.

Aktivitäten
Alle Schulungsteilnehmer erhielten eine Broschüre über die Prävention von Gefahren am Arbeitsplatz im Gaststättengewerbe,
die im Vorfeld von dem Projektpartner CNAM in Zusammenarbeit mit dem Institut national de recherche et de santé (INRS
– Nationales Institut für Forschung und Gesundheit) erstellt worden war. Darüber hinaus wurde ein von CNAM Aquitaine und
der Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) der Dordogne gedrehtes Video über die Prävention beruflicher
Risiken und Ergonomie verteilt. In diesem Video werden Beispiele für die von Führungskräften des Hotel- und Gaststättengewerbes zur Minimierung der Risiken in ihren Betrieben unternommenen Schritte gezeigt.
Ferner wurden Schulungen geplant und bekannt gemacht und Ausbilder angeworben. Während der Projektlaufzeit wurden
acht Schulungen für 96 Teilnehmer durchgeführt. Auf der Website wurden eine Broschüre über die Schulungen und ein Artikel
über die erste Schulung veröffentlicht. Ein weiterer Artikel erschien in der Oktoberausgabe von L’industrie hôtelière.
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Ergebnisse
Es wurden 7 000 Exemplare einer Broschüre (DIN A4, farbig) über die Schulungen gedruckt, der auch ein Anmeldebogen beigelegt wurde und die auch im Internet (www.umih.fr) abgerufen werden kann. Darin wurden die Vorschriften über die Risikoprävention in KMU sowie die angebotenen Schulungen zusammengefasst. Die Broschüre wurde an die Gewerkschaftsbüros
aller Departements versandt und von dort aus weiterverteilt.
Allen Schulungsteilnehmern wurde eine 46-seitige Dokumentation mit folgendem Inhalt ausgehändigt: Einführung und Zusammenfassung, Vorschriften, Verfahren für die Durchführung einer Risikobewertung, Beispiele und Empfehlungen, das document unique für den jeweiligen Betrieb der Schulungsteilnehmer sowie hilfreiche Kontaktadressen. Den Schulungsleitern
wurde eine PowerPoint-Präsentation mit 35 Folien zur Verfügung gestellt.
Die Projektträger organisierten acht Schulungen für insgesamt 96 Teilnehmer.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: André Daguin
22, rue d’Anjou
F-75008 Paris
Tel. (33) 144 94 19 94
Fax (33) 147 42 15 20
E-Mail: umih@umih.asso.fr
Website: www.umih.fr

57

K M U - Fö r d e r p r o g r a m m 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Sicherheitsschulungen für Führungskräfte in Hotels und Restaurants

Fö r d e r u n g d e s G e s u n d h e i t s s c h u t z e s u n d d e r S i c h e r h e i t i n k l e i n e n u n d m i t t l e r e n U n t e r n e h m e n ( K M U ) i n E u r o p a

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Frankreich (France)

Sicherheitsschulungen für KMU in der Region Seine-et-Marne
Der Arbeitgeberverband MEDEF ist sich dessen bewusst, dass die Vernachlässigung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz in Kleinunternehmen sowohl in menschlicher und sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht kurzsichtig
und kostspielig ist. Daher hat er sich das Ziel gesetzt, Kleinunternehmen in der französischen Region Seine-et-Marne in ihren
Bemühungen um die Eindämmung der Risiken und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu unterstützen, wodurch
letztendlich eine Verbesserung der Gesundheit, Sicherheit und Motivation der Beschäftigten sowie eine Senkung der mit
gesundheitlichen Problemen verbundenen wirtschaftlichen Kosten erreicht werden sollen.

Federführende Institution oder Einrichtung
MEDEF (Mouvement des entreprises de France), Seine-et-Marne

MEDEF (Mouvement des entreprises
de France), Seine-et-Marne

Projekttitel

Art der Einrichtung
✔ Unternehmensverband

Präventionskonzept und Eindämmung der Berufsrisiken in KMU der Region
Seine-et-Marne

Sektor
✔ Allgemein
Aktivität
✔ Schulungen

Projektgegenstand

Ergebnisse

Gegenstand dieses Projekts war die Förderung der Sicherheit und des
✔ Schulungsmaterial
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz in den Mitgliedsunternehmen des
Gesamthaushalt:
9 287 EUR
Arbeitgeberverbands MEDEF in der Region Seine-et-Marne und insbesonZuschuss der Agentur:
5 572 EUR
dere in KMU aus dem Industriesektor. Ziel war die Durchführung von Schulungen im Bereich der Arbeitsschutzplanung. Diese sollten in drei Phasen
binnen eines Zeitraums von vier Monaten abgewickelt werden, während
dessen die teilnehmenden Unternehmen Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Präventionsstrategien an ihren
Arbeitsplätzen erhalten sollten. Ursprünglich hatte man gehofft, in Zusammenarbeit mit der regionalen Krankenkasse CRAM,
Arbeitgebern und Gewerkschaften alle zwölf lokalen MEDEF-Bezirke abdecken zu können.
Aus unterschiedlichen Gründen mussten die Projektträger die Zahl der Schulungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz reduzieren. Sie unterstrichen die Bedeutung einer guten Arbeitsumwelt sowohl aus wirtschaftlichen und unternehmerischen als auch aus rechtlichen Gründen. Die Referenten kamen aus dem Arbeitgeberverband MEDEF, der regionalen Krankenkasse Île-de-France (Cramif ) und aus dem Bereich der Arbeitsmedizin.

Aktivitäten
Für die Schulungen, die in den Räumlichkeiten von CRAM Île-de-France durchgeführt wurden, bildete man Gruppen von 10 bis
15 Teilnehmern. Die Schulungen deckten die folgenden Inhalte ab:
° 
Definition von Prävention und präventionsrelevanten Themen,
° 
Phasen der Prävention von Berufsrisiken,
° 
Verfahren der Risikoabschätzung,
° 
Strategien für Präventionsmaßnahmen.
Die Schulungen fanden sowohl in Gruppen (Austausch und Gruppenarbeit) als auch auf individueller Basis (persönliche Anleitung am Arbeitsplatz) statt und umfassten drei Phasen:
° 
ein halbtägiges Interview mit dem Unternehmens- und dem Ausbildungsleiter (etwa einen Monat vor der zweiten Phase),
° 
zwei aufeinander folgende Schulungstage bei CRAM Île-de-France,
° 
einen halbtägigen Schulungsabschluss.
Die Schulungsmaterialien sollten den einzelnen Teilnehmern in Form eines Dossiers zugeschickt werden.
Die Projektträger informierten die Mitglieder des MEDEF und andere Unternehmen über alle Schulungen und organisierten
Direktmailings an etwa 3 000 Unternehmensleitungen. Über das Projekt wurde in mehreren Ausgaben des MEDEF-Newsletters
berichtet.
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Ergebnisse
Es fanden zwei halbtägige Informations-/Schulungseinheiten statt: die erste im März in La Rochette mit 17 Teilnehmern (Firmeninhaber) und die zweite im Juni in Bussy Saint Georges mit 41 Teilnehmern. Schwerpunkte der einzelnen Schulungseinheiten
waren die drei unten genannten Themen:
° 
Sicherheit, Hygiene und Gesundheit am Arbeitsplatz sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch wirtschaftliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen.
° 
Der Risikoprävention sollte von der Unternehmensleitung grundsätzlich hohe Priorität eingeräumt werden.
° 
Im Rahmen der Eindämmung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sollten die Beschäftigten verstehen, wie wichtig
Schulungen sind, warum Risikoprävention notwendig ist und wie sie in die Praxis umgesetzt werden kann.
Im ersten Teil wurde herausgearbeitet, wie wichtig es für ein Unternehmen ist, seinen Verpflichtungen im Bereich Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nachzukommen und welche rechtlichen Konsequenzen eine Vernachlässigung dieser
Pflichten nach sich zieht. Es wurden jedoch auch die entsprechenden wirtschaftlichen und unternehmerischen Gründe, die für
den Zusammenhalt und die Motivation der Belegschaft sowie für das inner- und außerbetriebliche Image des Unternehmens
relevant sind, dargestellt.
Der zweite Teil behandelte die Aufgabenbereiche der mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befassten Personen wie z. B. Arbeitnehmervertreter, Betriebsärzte, Inspektoren der regionalen Krankenkasse (CRAM) und der
betrieblichen Sicherheitsbeauftragten.
Im dritten Teil lag der Schwerpunkt auf Themen im Zusammenhang mit Schulungen und deren Bedeutung.
Diese Schulungen wurden bei den regelmäßigen Branchentreffen des MEDEF Seine-et-Marne sowie in den Veröffentlichungen
des MEDEF bekannt gemacht.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Adel Nedja
BP 64
1, avenue des Pins
La Rochette
F-77001 Melun Cedex
Tel. (33) 164 87 85 10
Fax (33) 164 37 45 75
E-Mail: anedja@asmfp.com
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Frankreich (France)

Eindämmung der Gefahren bei der chemischen Reinigung
Die im Bereich der chemischen Reinigung tätigen Arbeitnehmer sind einer Reihe beruflicher Sicherheits- und Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Dazu gehören die Exposition gegenüber Chemikalien, Muskel- und Skeletterkrankungen sowie Gefahren
im Zusammenhang mit Arbeitshaltung und Hitze. Ziel dieses Projekts war es, der Branche Leitfäden, Schulungen und gute
praktische Lösungen zum Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, um die mit der
chemischen Reinigung verbundenen Risiken zu minimieren. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit und unter Einbeziehung von Gewerkschaftsvertretern aus dieser Branche durchgeführt und war auf Führungskräfte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
Arbeitsmediziner und Ingenieure zugeschnitten.

Federführende Institution oder Einrichtung
ACMS (Association des centres médicaux et sociaux de la Région
Île-de-France)

ACMS (Association des centres médicaux
et sociaux de la Région Île-de-France)
Art der Einrichtung
✔ Betriebsärztliche Dienstleistungen

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif )

Sektor
✔ Chemische Reinigung
Aktivität
✔ Schulungen, Veröffentlichungen und
Beratung

Conseil français de l’entretien des textiles (CFET)
Assurance maladie des professions indépendantes (AMPI)

Ergebnisse
✔ Leitfaden
✔ Faltblatt
✔ CD-ROM

Ministère de l’éducation nationale
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Projekttitel

Gesamthaushalt:

57 172 EUR

Zuschuss der Agentur:

34 303 EUR

Partnerschaft für die Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz an
Arbeitsplätzen in der chemischen Reinigung

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Förderung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten im Bereich der chemischen Reinigung.
Die Projektträger veröffentlichten Informationshandbücher und Leitfäden für die Trockenreinigungsbranche, die vor allem
die Bereiche gefährliche Chemikalien, Muskel- und Skeletterkrankungen sowie Risiken im Zusammenhang mit Hitze abdeckten. Diese Publikationen wurden in enger Zusammenarbeit mit Gewerkschaftsvertretern aus dieser Branche verfasst und sind
für Arbeitgeber sowie für die mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz beauftragten Arbeitnehmer bestimmt. Ziel des
Projekts war die Erarbeitung und Bekanntmachung eines Leitfadens durch eine interdisziplinäre Gruppe, deren Mitglieder im
weitesten Sinne mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befasst sind.

Aktivitäten
Es wurden drei eintägige Schulungen für Gruppen von 20 bis 30 Arbeitsmedizinern durchgeführt. Darüber hinaus fanden zwei
„medizinische Tage“ für Mitglieder der Association des centres médicaux et sociaux de la Région Île-de-France (ACMS) statt, bei
denen der „Leitfaden für gute praktische Lösungen“ zwei Gruppen von je 180 Medizinern in allgemeiner sowie Kleingruppen
von je 15 Medizinern in detaillierter Form vorgestellt wurde.
In Zusammenarbeit mit der regionalen Krankenkasse Cramif wurde eine Präsentation für Arbeitsmediziner realisiert, bei der
anhand eines Fallbeispiels in einer Wäscherei das Thema des Tages veranschaulicht wurde: Schwangerschaft und Berufsleben
(150 Teilnehmer beim Institut interuniversitaire de médecine du travail in Paris).
Darüber hinaus fand eine Präsentation zum Thema Wäscherei und chemische Reinigung für etwa 30 Arbeitsmediziner der
„Société de médecine du travail du nord et de l’est parisien“ statt. Im Rahmen des Projekts wurden zudem Schulungen für Ausbilder der Wäscherei- und Trockenreinigungsbranche durchgeführt. Man verteilte 8 000 Leitfäden landesweit an Unternehmen
und 3 000 Leitfäden beim Nationalen Arbeitsschutzkongress in Bordeaux, bei dem auch eine Präsentation stattfand.
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Auf Regierungsebene beteiligte man sich an der Arbeit der Kommission des Bildungsministeriums für die Neugestaltung amtlicher Schulungen und Prüfungen.
Darüber hinaus veröffentlichte man eine Reihe von Artikeln in Fachzeitschriften und Pressespiegeln über die Risikoprävention in dieser Branche. Zielgruppen waren Fachleute für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitgeber oder Personalleiter. Artikel erschienen u. a. in:
° 
Prévenir les risques professionnels über Risikoprävention in Wäschereien und chemischen Reinigungen (60 000 Exemplare wurden an Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten in der
Region Île-de-France versandt);
° 
Travail et sécurité mit Informationen über das Projekt (60 000 Exemplare wurden an Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten sowie an Abonnenten verschickt);
° 
Revue du MEDEF Île-de-France;
° 
Revue des directeurs des ressources humaines;
° 
Revue professionnelle pressing.

Ergebnisse
Das wichtigste Ergebnis war ein 40-seitiger Leitfaden für Fachleute, der sich mit Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie
Präventionsmaßnahmen befasst und eine Checkliste für eine erste Risikoabschätzung enthält. Der Leitfaden wurde an 8 000
Unternehmen der Trockenreinigungsbranche versandt und deckt die folgenden Themenbereiche ab:
° 
Berufsbild
° 
Informationsquellen für die von Produkten ausgehenden Gefahren
° 
Perchlorethylen oder Tetrachloroethylen
° 
Fleckenentfernung und Vorbürsten
° 
Trockenreinigungsmaschinen: Allgemeines
° 
Trockenreinigungsmaschinen, bei denen Perchlorethylen zum
Einsatz kommt
° 
manuelle Arbeiten
° 
Bügeln
° 
Aufgaben des Arbeitsmediziners
° 
Rechtsvorschriften
° 
die wichtigsten Rechtstexte: Hygiene und Sicherheit – Arbeitsgesetzbuch (Code du travail)
° 
Konzeption von Wäscherei- und Trockenreinigungsräumen – die
wichtigsten Regeln
Ein Faltblatt (25 000 Exemplare) wurde zunächst an Arbeitgeber verschickt und später von den Betriebsärzten bei den jährlichen medizinischen Untersuchungen an die Beschäftigten verteilt. Es enthält eine Einführung in die wichtigsten von chemischen Substanzen ausgehenden Gefahren, klinische Symptome, Klassifikationen kanzerogener und reprotoxischer Substanzen
sowie die verschiedenen Phasen und Verfahren der Prävention. Auf der Rückseite findet man Informationen über Erkrankungen durch bestimmte Bewegungen und Arbeitshaltungen sowie über ihre Prävention.
Darüber hinaus wurde eine CD-ROM erstellt, die den Leitfaden und das Faltblatt in elektronischer Form sowie ein auf Jugendliche zugeschnittenes Video enthält. Kostenlose Schulungs- und Informationsmaterialien für unterschiedliche Zielgruppen
wurden in den Sprachen Französisch und Englisch erstellt. Sämtliche Projektergebnisse stehen auf der Cramif-Website (www.
cramif.fr) und der CFET-Website (www.cfet.fr) zur Verfügung.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Bernard Gaïsset
55, rue Rouget de Lisle
F-92158 Suresnes Cedex
Tel. (33) 146 14 85 32
Fax (33) 142 04 26 29
E-Mail: bernard.gaisset@acms.asso.fr ;
christine.breton@cramif.cnamts.fr
Website: www.cramif.fr
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Deutschland

Ersatz für die persönliche Schutzausrüstung
bei Dachdeckerbetrieben
Zweck der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist die Minimierung von Risiken für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Häufig kann sie jedoch Bewegungsfreiheit und Sichtfeld des Anwenders einschränken. Daraus kann sich eine
Beeinträchtigung der Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz ergeben. Unter Umständen wird die Ausrüstung auch
schlichtweg nicht angelegt. Dies unterläuft den Zweck der persönlichen Schutzausrüstung und zeigt, wie wichtig es ist, sie
dahin gehend zu verbessern, dass sie den Anwender so wenig wie möglich behindert und ihn zugleich optimal schützt.
Durch die richtige Auswahl der Arbeitsmittel kann in manchen Fällen teilweise oder vollständig auf den Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung verzichtet werden. Die europäischen Leitlinien für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
sowie das deutsche Arbeitsschutzgesetz verlangen, Gefahren zunächst an der Quelle einzudämmen und erst nachrangig
individuelle Schutzmaßnahmen wie persönliche Schutzausrüstung in Erwägung zu ziehen. Für die Durchführung eines Pilotprogramms zu diesem Thema wählten die Projektträger die Dachdeckerbranche aus.

Federführende Institution oder Einrichtung
ErgoTOP – Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung
GmbH

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH
Art der Einrichtung
✔ Forschungsinstitut

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)
Ministerium für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz SchleswigHolstein
Fachhochschule Kiel

Sektor
✔ Baugewerbe (Dacharbeiten)
Aktivität
✔ Technische Forschung, Bereitstellung
von Informationen
Ergebnisse
✔ Websites
✔ Handlungsanleitung

Projekttitel
Weniger ist mehr – Ersatz für die persönliche Schutzausrüstung bei Dachdeckerbetrieben

Gesamthaushalt:

66 025 EUR

Zuschuss der Agentur:

38 638 EUR

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel, die den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung zuweilen
überflüssig macht und zu einer Risikominderung und verbesserten Kostenwirksamkeit führt. Es wurden 20 Baustellen analysiert und bewertet, auf denen Dacharbeiten durchgeführt wurden. Man dokumentierte die Gefahren und Präventionsmaßnahmen und fotografierte vorbildliche praktische Lösungen. Etwa 60 Arbeitgebern und Arbeitnehmern wurden die Gefahren vor
Ort sowie Abhilfemaßnahmen vor Augen geführt. Zielgruppen waren Dachdeckerbetriebe und ihre Beschäftigten, Hersteller
von Arbeitsmitteln, Kontrolleure der Behörden und Versicherungen, Sicherheitsingenieure, Unternehmer und Interessenten
aus der Arbeitnehmerschaft.

Aktivitäten
Das Projekt begann mit einer Analyse der verfügbaren Dachdeckerausrüstung, wobei besonderes Augenmerk auf den „Dachschneider“ gelegt wurde. Er wird für das Schneiden von Dacheindeckungen in kleine Stücke eingesetzt, wobei das Risiko der
Freisetzung von „Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen“ (PAK) besteht.
Der Umgang mit PAK-haltigem Material ist ein zentrales Thema bei der Abschätzung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Arbeiter während des Umbaus, der Instandhaltung und des Rückbaus von Gebäuden. Sie müssen persönliche
Schutzausrüstung wie z. B. Atemschutz tragen.
Die Projektträger setzten sich für eine Modifizierung des Dachschneiders durch eines der beiden Hersteller- und Vertriebsunternehmen, die AWA GmbH, ein. Der Dachschneider war ursprünglich mit Holmen versehen, an denen er über das Dach
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gezogen wurde. Diese waren jedoch so angebracht, dass die ziehende Hand in einer ungünstigen Position war, die dauerhafte
Gesundheitsschäden verursachen konnte. Dies wurde durch Anbringen einer Handstange vereinfacht.
Darüber hinaus wurde die Staubexposition verringert, indem man die Oberfläche des Daches kurz vor dem Schneiden anfeuchtete. Die Verwendung eines Industriestaubsaugers verstärkte diesen Effekt. Das Projekt wurde von einem Softwarehersteller unterstützt, der Anwendungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren entwickelte. Das Unternehmen
verkaufte über 2 500 Lizenzen und verzeichnete mehr als 5 000 Seitenaufrufe monatlich.
Im Februar wurden die ersten Ergebnisse zehn Teilnehmern eines Seminars für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren vorgestellt. Im Juni nahmen Vertreter von Dachdeckerbetrieben, Sicherheitsingenieure sowie Kontrolleure von Behörden
und Versicherungen (insgesamt 30 Personen) an einer Demonstration mit dem Titel „Dacharbeiten – Fachgerechte Demontage
statt Abbruch“ teil.
Schließlich wurde gemeinsam mit einem der Projektpartner, dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), eine Fachtagung über den Umgang mit Gebäudeschadstoffen organisiert, die mit 420 Teilnehmern an der Technischen Fachhochschule Berlin stattfand. Ergebnis dieser Tagung waren weitere Ideen für neue technische
Ausrüstung sowie der Vorschlag, in Ausschreibungen Klauseln bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
aufzunehmen.

Ergebnisse
Die Projektträger richteten eine Website (http://www.der-sicherheitskoordinator.de/bilbao/) ein und ließen 5 000 Exemplare
einer Handlungsanweisung für den Umgang mit PAK-haltigen Materialien im Hochbau (http://www.berlin.de/imperia/md/
content/lagetsi/80.pdf ) drucken.
Auf der Website können die Publikationen der Projektpartner, Fotos von vorbildlichen praktischen Lösungen sowie Softwareanwendungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren abgerufen werden. Die Ergebnisse der Workshops und
der Abschlusstagung sind ebenfalls im Internet dokumentiert.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Constantin Kinias
Auguste-Viktoria-Straße 2
D-24103 Kiel
Tel. (49-431) 263 85
Fax (49-431) 263 99
E-Mail: kinias@ergotop.de
Website: http://www.lagetsi.berlin.de
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Deutschland

Gefahrstoffmanagement: Einrichtung eines Unterstützungsnetzes
für KMU
Der Umgang mit Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sowie ihre Verwendung und Lagerung bringen eine Reihe komplexer Probleme mit sich, die selbst von Fachleuten nicht immer in zufrieden stellender Weise gelöst werden können. Erfahrungsgemäß
verfügen KMU und insbesondere Kleinstunternehmen in der Regel nicht über die erforderlichen Qualifikationen und Kenntnisse, um sicher mit Gefahrstoffen umgehen zu können. Oftmals haben sie schlichtweg keinen Zugang zu den notwendigen
Informationen und Leitlinien über den praktischen Umgang mit diesen Stoffen. Hier setzte ein Projekt an, dessen Ziel der
Aufbau des KMU-Netzwerks „Gefahrstoffe im Griff “ war, in dem KMU Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Zu den wichtigsten Faktoren
einer Strategie für das Gefahrstoffmanagement gehören das Erkennen dieser Stoffe, die Risikoabschätzung, das Testen von
Ersatzmaterialien sowie das Erstellen von Verzeichnissen der Gefahrstoffe mit Betriebsanweisungen für die Beschäftigten, um
die Risiken einzudämmen.

Federführende Institution oder Einrichtung
Landesanstalt für Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen (LAfA)

Landesanstalt für Arbeitsschutz
Nordrhein-Westfalen (LAfA)

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Landesanstalt

ASEr – Institut für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e. V.,
Wuppertal

Sektor
✔ Allgemein

UZh – Zentrum für Umwelt und Energie der handwerkskammer Düsseldorf
TBS – Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund
Nordrhein-Westfalen e. V., Oberhausen
Assoziierte Projektpartner:

Aktivität
✔ Einrichtung eines Webportals, Werbung
Ergebnisse
✔ Webportal/Netzwerk
Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

160 716 EUr
80 000 EUr

BAuA – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund
StAfA – Staatliche ämter für Arbeitsschutz in Aachen und Essen
BGW-BG – Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Projekttitel
kMU-Netzwerk „Gefahrstoffe im Griff “ – Umsetzung und Verankerung eines pragmatischen Gefahrstoffmanagements in kMU

Projektgegenstand
Ziel des Projekts war der Aufbau eines Informations- und Beratungsnetzes zum Thema Gefahrstoffe für kMU, in dem Informationsanbieter und kMU-„kunden“ zusammengeführt werden, die Unterstützung beim Gefahrstoffmanagement benötigen. Das
Netzwerk wird durch eine internetgestützte kommunikationsplattform unterstützt. Für die Berufsgruppe der Gebäudereiniger
sowie für ärzte wurden eigene Netzwerke eingerichtet. Die kMU wurden
ermutigt, die Zusammenarbeit im Netzwerk als strategische Partnerschaft
zu betrachten, die ihnen helfen kann, ihre Flexibilität sowie ihre Problemlösungsfähigkeiten im Bereich Arbeitssicherheit zu verbessern und ihre eigenen ressourcen effizient zu nutzen.
Die erste Zielgruppe betraf die Nachfrageseite: kleinunternehmen, darunter
viele handwerksbetriebe, Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter, Sicherheitsexperten, Betriebsärzte und Beschäftigte. Die zweite Zielgruppe umfasste die
Angebotsseite: mit der Sicherheit am Arbeitsplatz befasste Personen und
Organisationen wie Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsverbände, Branchendienstleister und die Sozialpartner.
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Aktivitäten
Im rahmen des Projekts wurde versucht, die Zielgruppen
durch Mailings, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen,
eine radiosendung im WDr sowie durch Artikel zu sensibilisieren. Unter anderem erschien ein Artikel mit dem Titel
„Gefahrstoffe im Griff “ in der kammerausgabe Düsseldorf
des Deutschen Handwerksblattes (DHB), dem regionalen Mitteilungsblatt der handwerkskammer Düsseldorf.
Die kernaktivität war die Einrichtung eines Gefahrstoffportals und kommunikationsnetzwerks. Darüber hinaus wurden 6 000 Exemplare eines Faltblattes über die Arbeit mit
Gefahrstoffen an Unternehmen, Verbände, krankenkassen,
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und ämter der
Arbeitsschutzverwaltung versandt.
Die Projektträger hielten Vorträge bei einer reihe von Veranstaltungen und konferenzen und führten an der Nordrheinischen Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung in Düsseldorf einen Workshop für Mediziner durch.
Darüber hinaus organisierten sie die Versendung von Postkarten, die auf das Projekt und die Website aufmerksam machen
sollten.

Ergebnisse
Das wichtigste Ergebnis war das Gefahrstoffportal, das als kommunikationsplattform dient (kostenloser Zugang unter www.
gefahrstoffe-im-griff.de). Das Portal ist in fünf Informationsrubriken unterteilt: Berufe/Branchen, nützliche Instrumente, InfoSystem Gefahrstoffe, komNet Online-Beratung und „Wir über uns“.
In drei Großstädten Nordrhein-Westfalens (Essen, Duisburg und Düsseldorf ) wurden in Bars, cafés, restaurants und kulturellen
Einrichtungen 38 000 Postkarten verteilt, da als Zielgruppe in erster Linie junge Menschen angesprochen werden sollten.
Ein DIN A4-Faltblatt der „Gemeinschaftsinitiative Gesünder Arbeiten e. V.“ (GiGA) informiert über die Bedeutung eines angemessenen Gefahrstoffmanagements und über die im rahmen des Projekts entwickelten Lösungen. Es enthält ferner einen
kurzen Fragebogen, anhand dessen Firmeninhaber eine erste Bewertung des Umgangs mit Gefahrstoffen in ihrem Betrieb
vornehmen können. Dieses Faltblatt wurde in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen „Gemeinschaftsinitiative Gesünder
Arbeiten e. V.“ erstellt und trägt den Titel „Gesünder Arbeiten – auch mit Gefahrstoffen“.
Zu den interaktiven Instrumenten für das Gefahrstoffmanagement (kostenlos verfügbar unter „www.gefahrstoffe-im-griff.de)
gehören ein Spaltenmodell-rechner zur Ersatzstoffprüfung, ein Gefahrenbeurteilungs-rechner für Gebäude mit Asbestprodukten sowie ein Feuerlöscher-rechner. Neben den Presse- und Werbeveröffentlichungen wurden sieben Präsentationen bei
Seminaren, Workshops und konferenzen durchgeführt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Dr. Kai Seiler
Ulenbergstraße 127-131
D-40225 Düsseldorf
Tel. (49-211) 31 01 11 50
Fax (49-211) 31 01 11 86
E-Mail: poststelle@lafa.nrw.de
Websites:
www.gefahrstoffe-im-griff.de;
www.arbeitsschutz.nrw.de
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Deutschland

Von der Prävention zur Rehabilitation – ein Gesundheitszentrum
für KMU
Der Projektträger, ein privater Gesundheitsdienstleister, führte in seinem Gesundheitszentrum Schulungen zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz für Unternehmen durch. Die Unternehmen konnten die Gesundheits-, Weiterbildungs- und Informationslehrgänge des Projektträgers zu günstigen Konditionen nutzen. Bei dem Projekt ging man von der Annahme aus, dass
ein privates Unternehmen, das aktive Gesundheitsförderung betreibt, als Vorbild für andere Betriebe dienen und somit einen
guten Multiplikator darstellen könnte, um diese zu einer Eindämmung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu bewegen.
Die vom Projektträger veranstalteten Lehrgänge sollten die Vertreter anderer Unternehmen davon überzeugen, für ihre eigenen Beschäftigten Schulungen zum Gesundheitsschutz zu konzipieren.

Federführende Institution oder Einrichtung

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Art der Einrichtung
✔ Privatunternehmen

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Institut für Arbeitsmedizin, Detmold

Sektor
✔ Gesundheit

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn

Aktivität
✔ Gesundheitsförderung

Projekttitel

Ergebnisse
✔ Workshops
✔ Seminare

Überbetriebliche Sicherheits- und Gesundheitsförderung für klein- und
mittelständige Unternehmen durch Nutzung des Gesundheitszentrums
der Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Gesamthaushalt:

98 326 EUR

Zuschuss der Agentur:

58 996 EUR

Projektgegenstand
Ziel dieses Projekts war die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz sowie die Schulung von Führungskräften und Firmeninhabern in der Anwendung von „Arbeitsschutzmanagementsystemen“.
Für die Schulungen, in denen schwerpunktmäßig die Themen Herz-Kreislauf-System, orthopädische Probleme und Stress behandelt wurden, nutzte man den Fitnessraum im Gesundheitszentrum des Projektträgers.
Zu der weit gefassten Zielgruppe gehörten Führungskräfte und Firmeninhaber, Lehrer und Schüler von Berufsschulen, berufstätige Frauen, Mediziner wie z. B. Inhaber von Kleinunternehmen im Gesundheitssektor und Angehörige der Pflegeberufe
(die mit chronisch Kranken und Behinderten arbeiten). Insbesondere sollten auch völlig gesunde Menschen angesprochen
werden.

Aktivitäten
Die eintägigen Workshops mit dem Titel „Gesund und sicher führen“ umfassten theoretische und praktische Komponenten. Im
theoretischen Teil wurden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz untersucht. Der praktische Schulungsteil
fand im Gesundheitszentrum des Projektträgers unter der Leitung von Sporttrainern und ‑therapeuten statt. Der Schwerpunkt
lag dabei auf Bewegungs- und Herz-Kreislauf-Training.
Die weiterführende Schulungsveranstaltung „Von der Prävention zur Rehabilitation“ beinhaltete eine Darstellung des Konzepts für ein Gesundheitsmanagement und Berichte über Prävention, Rehabilitation und schrittweise Wiedereingliederung.
Abschließend fand ein Besuch im Gesundheitszentrum statt.
Der Projektträger bot Workshops/Schulungen für Führungskräfte an, deren Programm dem für externe KMU entsprach. Während der Projektlaufzeit nahmen 68 Führungskräfte (Geschäftsführer und Abteilungsleiter) an diesen Schulungen teil. Nach
Ablauf des Projektzeitraums sollten zusätzliche Schulungen für weitere 52 Führungskräfte stattfinden. Darüber hinaus sollten
Anfang 2005 weitere 150 Führungskräfte (Gruppen- und Workshopleiter) in ähnlichen Workshops geschult werden.
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Die Eröffnung des Gesundheitszentrums im April 2004 durch den Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes NordrheinWestfalen in Anwesenheit des Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Detmold trug zur Bekanntmachung des Projekts
bei, da mehrere regionale Zeitungen, Fachzeitschriften, lokale Radiosender und der regionale Fernsehsender WDR über die
Veranstaltung berichteten.
Ferner erschienen: ein Artikel mit dem Titel „Fit und sicher am Arbeitsplatz“ im Lokalteil Südostlippe der Lippischen Landes-Zeitung, in dem über die geplanten Seminare für externe Unternehmen sowie die Schulungen für Beschäftigte und Führungskräfte berichtet wurde; ein Artikel mit dem Titel „Gesundheit ist ansteckend!“ in der Zeitschrift Lippe Info der IHK Lippe zu Detmold,
in dem das von Phoenix Contact entwickelte Gesundheitskonzept dargestellt wurde; ein Bericht mit dem Titel „Leiter aus dem
Lipperland“ in der Welt am Sonntag, in dem die Personalführung im Zusammenhang mit dem neu eröffneten Gesundheitszentrum kommentiert wurde.

Ergebnisse
Die Projektträger veranstalteten drei eintägige Workshops mit dem Titel „Gesund und sicher führen“ für insgesamt 16 Teilnehmer aus fünf Unternehmen und ein Seminar („Von der Prävention zur Rehabilitation“) für 25 Mediziner. Während der Projektlaufzeit wurden Schulungen für insgesamt 68 Führungskräfte durchgeführt (weitere Schulungen sollten folgen).
Zu den Werbeveranstaltungen zählte u. a. die Eröffnung des Gesundheitszentrums. Das Projekt wurde darüber hinaus bei einigen Konferenzen und Kongressen bekannt gemacht. Ein Flyer mit dem Titel „Gesundheit ist ansteckend“ wurde an 5 000 KMU
sowie an Sozialpartner verschickt.
Ein Auszug aus der Präsentation zur Vorstellung des Gesundheitskonzepts des „Staatsbads Pyrmont“ mit dem Titel „Gesundheit
selbst gestalten“ wurde im Rahmen des Workshops für Führungskräfte kostenlos ausgegeben. Darin wird das von den Beschäftigten des Projektträgers absolvierte Gesundheitsprogramm beschrieben.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Bernd Richter
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
Tel. (49-5235) 300
Fax (49-5235) 34 12 00
E-Mail: dieterschroeder@phoenixcontact.com
Website: www.phoenixcontact.com
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Griechenland (Ελλάδα/Elláda)

Schulungspaket für Sicherheitsingenieure in griechischen KMU
KMU steht keine einfach zugängliche und umfassende Quelle für Informationen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz zur Verfügung. Dieses Projekt hat sich daher das Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen und eine CD-ROM zu
veröffentlichen, die für Schulungszwecke und als Referenz herangezogen werden kann und in drei Stufen angelegt wurde:
Grundlagen, weiterführende Informationen und Experteninformationen. Die CD-ROM enthält gesetzliche Verpflichtungen,
die Verantwortlichkeiten von Unternehmen und ihren Beschäftigten, Umweltfaktoren, gefährliche Tätigkeiten und physische
Gefahren. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie mit den beiden renommiertesten Einrichtungen Griechenlands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erarbeitet.

Federführende Institution oder Einrichtung
Griechisches Institut für Arbeitsschutz und Sicherheit

Griechisches Institut für Arbeitsschutz
und Sicherheit

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Öffentliche Einrichtung

Generalabteilung für Arbeitsbedingungen und Gesundheit des Ministeriums für Beschäftigung und Sozialschutz

Sektor
✔ Allgemein
Aktivität
✔ Forschung

Projekttitel
Entwicklung eines Schulungspakets für Sicherheitsingenieure in KMU

Ergebnisse
✔ CD-ROM
Gesamthaushalt:

Projektgegenstand

Zuschuss der Agentur:

134 744 EUR
80 000 EUR

Gegenstand des Projekts war die Entwicklung eines umfassenden Schulungspakets für Sicherheitsingenieure in griechischen KMU. Ziel war es, diesen ein nutzerfreundliches Instrument an die Hand
zu geben, das es ihnen ermöglichen sollte, die grundlegenden Arbeitsschutzthemen sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern nahe zu bringen. Dabei sollten die Grundlagen des Arbeitsschutzes abgedeckt und schwerpunktmäßig sechs weit
gefasste Bereiche behandelt werden, die von sechs verschiedenen Arbeitsgruppen bearbeitet werden sollten.

Aktivitäten
Fünf Monate trug man Material über 38 verschiedene allgemeine Themen aus griechischen und internationalen Quellen zusammen. Darunter waren Verweise auf nationale und europäische Rechtsvorschriften sowie gute praktische Lösungen, Sicherheitsvorschriften und nützliche Links. Anschließend wurde der Aufbau konzipiert, um eine kohärente Ordnung des Schulungsmaterials nach Themenbereichen zu ermöglichen. Das Material wurde von allen zehn Mitgliedern der Arbeitsgruppen geprüft
und an externe Fachleute weitergeleitet, die die Bearbeitung und Gestaltung als CD-ROM übernahmen. Vor der endgültigen
Herstellung der CD-ROM wurde das Material weiter verfeinert. Das Paket wurde im September den 500 Teilnehmern einer Konferenz in Thessaloniki vorgestellt und in die Website des Griechischen Instituts für Arbeitsschutz und Sicherheit aufgenommen.
Am Stand des Instituts bei der 69. Internationalen Messe Thessaloniki wurden ebenfalls Exemplare der CD-ROM verteilt.

Ergebnisse
Als wichtigstes Projektergebnis wurden 25 000 Exemplare einer CD-ROM mit einem Schulungspaket für Sicherheitsingenieure
in griechischen Kleinunternehmen hergestellt. Die CD-ROM enthält 4 Hauptmenüs (Einführung, Vorstellung des Griechischen
Instituts für Arbeitsschutz und Sicherheit, Präsentationen des Schulungsmaterials und nützliche Links), 10 Untermenüs, 970
Präsentationsfolien und 108 Links. Der Schulungsteil selbst beinhaltet 38 Themen, deckt die wichtigsten Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in KMU ab und ist in 3 Stufen angelegt: Grundlagen, weiterführende Informationen und
Experteninformationen.
Die Stufe Grundlagen enthält Einführungen in die Themen und nationale und europäische Rechtsvorschriften. Sie beinhaltet
die folgenden Module:
° 
die Rolle des Staates und anderer im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz tätiger Organisationen,
° 
grundlegende nationale Rechtsvorschriften und europäische Richtlinien,
° 
Grundsätze der Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers,
° 
Grundsätze der Verantwortlichkeiten des Arbeitnehmers,
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°
°
°
°
°
°
°


Sanktionen,

Pflichten und Aufgaben des Sicherheitsingenieurs,

Pflichten und Aufgaben des Betriebsarztes,

Einbeziehung der Beschäftigten in Ausschüsse für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,

Schutz personenbezogener Daten,

Sicherheit und Gesundheitsschutz werdender Mütter und junger Arbeitnehmer am Arbeitsplatz,

Risikoabschätzung.

Auf der Stufe Weiterführende Informationen werden Umweltfaktoren sowie gefährliche Arbeiten in den folgenden Modulen
behandelt:
° 
bauliche Vorschriften für Arbeitsplätze,
° 
Toiletten und Waschbecken,
° 
Erste-Hilfe-Räume und Arzneimittelschränke,
° 
Beschilderung von Arbeitsplätzen,
° 
persönliche Schutzausrüstung (PSA),
° 
Brandschutz,
° 
Organisation eines Brandschutzteams,
° 
Wege und Fluchtwege,
° 
Handwerkzeuge,
° 
mechanisches Heben von Lasten,
° 
sicherer Einsatz von Gabelstaplern,
° 
sichere Handhabung von Lasten,
° 
Muskel- und Skeletterkrankungen,
° 
elektrische Sicherheit,
° 
Autogenschweißen,
° 
Druckgas,
° 
Lichtbogenschweißen,
° 
Arbeiten an erhöhten Standorten,
° 
Gerüste,
° 
Sicherheitsvorschriften und PSA,
° 
chemische Stoffe – Expositionsgrenzwerte,
° 
Berufskrankheiten.
Die Stufe Experteninformationen deckt die wichtigsten physischen Faktoren, finanzielle Aspekte und Themen im Zusammenhang mit der Sicherheit auf Baustellen ab. Sie beinhaltet die folgenden Module:
° 
Konkurrenzdenken am Arbeitsplatz,
° 
finanzielle Aspekte der Gefahrenprävention,
° 
erste Hilfe,
° 
Sicherheitsvorschriften für gefährliche chemische Lösungsmittel,
° 
physische Faktoren – Lärm,
° 
physische Faktoren – Beleuchtung,
° 
physische Faktoren – Vibrationen,
° 
physische Faktoren – Strahlung,
° 
physische Faktoren – Temperatur und Feuchtigkeit,
° 
Mikroklima und Belüftung,
° 
Sicherheits- und Hygieneplan – Sicherheits- und Hygieneanweisungen auf Baustellen,
° 
Pflichten der Akteure auf einer Baustelle,
° 
Dokumentation von Sicherheitsbewertungen,
° 
Vorbereitung der Baustelle.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Basiles Makropoulos
Liosion 143 und Thirsiou Street 6
GR-10445 Athen
Tel. (30-1) 820 01 00
Fax (30-1) 820 02 22
E-Mail: info@elinyae.gr
Website: http://www.elinyae.gr
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Irland

Sicherheit bei manuellen Arbeiten für Migranten und
Saisonarbeiter
Die Ausbildung der Mitarbeiter gehört zu den Aspekten der Beschäftigung, denen in wirtschaftlichen Boomzeiten häufig
keine Beachtung geschenkt wird. Dies gilt vor allem für Arbeitnehmer in weniger qualifizierten Berufen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe z. B. erhalten Mitarbeiter, die keinerlei Erfahrung in diesem Bereich haben und deren Muttersprache nicht
Englisch ist, nicht die Schulungen für manuelle Arbeiten, die sie benötigen. Unsachgemäß ausgeführte manuelle Arbeiten
und Hebetätigkeiten sind in Irland eine der Hauptursachen für Rücken- und andere Verletzungen am Arbeitsplatz. Obwohl die
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind, in diesen und anderen relevanten Bereichen umfassende Schulungen durchzuführen, fehlt es ihnen häufig an Fachwissen oder Material, um diese für Mitarbeiter anzubieten, die nicht fließend Englisch sprechen. Dieses Projekt soll die notwendigen Leitlinien in vier Sprachen auf einer interaktiven CD-ROM zur Verfügung stellen.

Federführende Institution oder Einrichtung
Windmill Lane corporate communications

Windmill Lane Corporate
Communications

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Privatunternehmen

Amt für Gesundheit und Sicherheit (hSA), Irland

Sektor
✔ Hotel- und Gaststättengewerbe

Projekttitel

Aktivität
✔ Bereitstellung von Schulungsmaterial

clever arbeiten: ein Leitfaden für manuelle Arbeiten am Arbeitsplatz

Ergebnisse
✔ Schulungspaket (mit CD-ROM)

Projektgegenstand

Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

150 139 EUr
80 000 EUr

Projektgegenstand war die Verbesserung des Zugangs zu Informationen
über gute praktische Lösungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die aufgrund ihrer saisonalen Tätigkeit und Sprachschwierigkeiten derzeit nur unzureichenden
Zugang zu Informationen haben. Ziel war die Verringerung der Zahl der durch unsachgemäß ausgeführte manuelle Arbeiten,
hebetätigkeiten und ähnliche Arbeiten verursachten Unfälle von Arbeitnehmern in irischen kMU sowie die Verbesserung der
Standards für Schulungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für die Beschäftigten in kMU.
Die Projektträger beabsichtigten, ein hochwertiges Schulungspaket mit Sicherheitsinformationen zu erarbeiten, das mindestens fünf jahre eingesetzt werden kann und dem nach Bedarf weitere Sprachversionen hinzugefügt werden können. Darüber
hinaus wollten sie sicherstellen, dass das Material auch für körperbehinderte Schulungsteilnehmer geeignet ist.

Aktivitäten
Die Projektträger erstellten ein Schulungspaket mit einer cD-rOM in vier Sprachen (Englisch, Mandarin, rumänisch und russisch) und sorgten für eine weite Verbreitung. Das Paket sollte
für den rest des jahres 2004 auf der Website des irischen Amtes
für Gesundheit und Sicherheit (hSA) beworben und allen Interessenten gegen Erstattung der Porto- und Verpackungskosten
zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus wurde eine Begleitbroschüre für Arbeitgeber
ausschließlich in englischer Sprache erstellt, die Inhalt, Zweck
und Methodik des Programms erläutert. Die Projektträger versandten ein Informationspaket mit der cD-rOM, einem Faltblatt und einem Feedback-Fragebogen an eine reihe von Sozialpartnern und Berufsorganisationen.
Darüber hinaus ließen sie Behörden und Beschäftigungsorganisationen eine Pressemitteilung zukommen, um so möglichst viele Menschen über das Projekt und die Möglichkeit zu informieren, das Paket über das irische Amt für Gesundheit und Sicherheit
zu beziehen. Sie planten ferner die Übermittlung einer zweiten
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Pressemitteilung an nationale und lokale radiosender, um den
offiziellen Start des Schulungspakets bekannt zu machen.

Ergebnisse
Das wichtigste Ergebnis war eine interaktive cD-rOM mit einer
reihe von Schulungsvideos zum Thema Arbeitsschutz, die in
Zusammenarbeit mit Fachleuten des irischen Amtes für Gesundheit und Sicherheit entwickelt wurden. Das Amt beriet die
Projektträger hinsichtlich der Sprachen, die seiner Auffassung
nach für die Schulung von Minderheiten im irischen hotelund Gaststättengewerbe von wesentlicher Bedeutung waren.
Daher wurden die Videos in den Sprachen Englisch, Mandarin,
rumänisch und russisch gedreht.
Das konzept bestand darin, die Grundsätze für sichere hebetätigkeiten und manuelle Arbeiten anhand ansprechender und
humorvoller Szenen zu veranschaulichen. Diese wurden so
geschrieben und konzipiert, dass die Botschaft von nichtenglischen Muttersprachlern einfacher verstanden werden konnte.
Die Videos auf der cD-rOM befassten sich mit den bei einer
risikoabschätzung zu beachtenden Problemen, einschließlich
Aufgaben, Lasten und Arbeitsumwelt, sowie mit den Möglichkeiten einer Eindämmung des Verletzungsrisikos.
Die cD-rOM enthält weitere Links zum irischen Amt für Gesundheit und Sicherheit sowie zu den Websites der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Das Paket beinhaltet auch ein Faltblatt in englischer

Sprache mit Informationen über den Inhalt der cD-rOM, Erläuterungen zum Zweck der einzelnen Teile des Videos und einer
Beschreibung der Diskussionen, Übungen und Lerninhalte aller
Module.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: John Ingram/Grainne Barron
4 Windmill Lane
Dublin 2
Irland
Tel. (353-1) 671 30 04
Fax (353-1) 679 70 46
E-Mail: info@wlcc.tv
Website: http://www.wlcc.tv
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Italien (Italia)

Ermittlung der Gefahren bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
Der Reinigungssektor, in dem vornehmlich Klein- und Kleinstunternehmen tätig sind, verzeichnet eine hohe Unfallrate. Diese
Unternehmen schenken in der Regel der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nur unzureichend Aufmerksamkeit und unterschätzen häufig die Risiken, denen ihre Beschäftigten ausgesetzt sind. Daher sind hier unsichere Arbeitsverfahren sehr verbreitet. Die meisten Beschäftigten sind Frauen und/oder Einwanderer, die bereits in jungen Jahren ins Berufsleben eintreten. Sie werden nur wenig oder gar nicht ausgebildet und lernen durch Erfahrung und indem sie dem Vorbild ihrer
älteren Kollegen folgen. In der Regel haben sie ein niedriges Bildungsniveau und sind bereit, unter Bedingungen zu arbeiten,
die nahezu keinerlei Schutz für ihre Gesundheit und Sicherheit bieten. Ziel dieses Projekts war es daher, Reinigungskräfte für
die spezifischen Risiken ihrer Tätigkeiten zu sensibilisieren, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, über ihre eigenen
Erfahrungen zu berichten und zu diskutieren.

Federführende Institution oder Einrichtung
Associazione cittadini per l’ambiente (ACPA)

Associazione cittadini per l’ambiente
(ACPA)

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Einrichtung ohne Erwerbszweck

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Sektor
✔ Reinigung

Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL)

Aktivität
✔ Forschung, Feldarbeit, Veröffentlichungen

Unione Italiana del Lavoro (UIL)
Confederazione Nazionale Artigianata Piccole e Medie Industrie (CNA)

Projekttitel

Ergebnisse
✔ Leitfaden
✔ CD-ROM
✔ Broschüre
Gesamthaushalt:

Risikowahrnehmung im Reinigungssektor und Ermittlung guter praktischer Lösungen unter aktiver Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

Zuschuss der Agentur:

107 270 EUR
64 362 EUR

Projektgegenstand
Im Rahmen dieses Projekts sollten Beschäftigte beiderlei Geschlechts für die spezifischen Gefahren ihrer Tätigkeit sensibilisiert
werden. In Gesprächsrunden und Gruppenarbeit wurden ihre unmittelbaren Erfahrungen analysiert, um gute praktische Lösungen für die Minimierung der Berufsrisiken zu ermitteln. In diesem Rahmen führte man unter Einbeziehung der in
diesem Sektor beschäftigten Arbeitnehmer auch eine Analyse ihrer „Risikowahrnehmung“ bei der Ausführung ihrer täglichen Pflichten durch.
Zu den Risiken bei Reinigungsarbeiten gehören Ausrutschen, Stürze und Stöße,
Stromschläge infolge der Verwendung von Maschinen in Nassbereichen oder
durch lose Anschlüsse, Schnittverletzungen beim Einsammeln von Abfall sowie
Muskel- und Skeletterkrankungen infolge des Bewegens schwerer Lasten sowie
aufgrund schlechter Arbeitshaltungen und wiederholter Bewegungsabläufe.
Darüber hinaus verwenden Reinigungskräfte eine Reihe von Chemikalien wie
Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Entfettungsmittel, Lösungsmittel, Polituren, Entkrustungsmittel und Wachse.
Durch den Vergleich von Forschungsliteratur, Unfallstatistiken und der von den
unmittelbar Betroffenen zur Verfügung gestellten Informationen sollten die
Schwachstellen ermittelt werden, die sich aus der Diskrepanz zwischen den tatsächlich vorhandenen Berufsrisiken und der individuellen Risikowahrnehmung
der Beschäftigten ergeben. Indem man den Arbeitnehmern die Möglichkeit gab,
über ihre persönlichen Erfahrungen zu berichten, hoffte man, diese Diskrepanz
beheben und gute praktische Lösungen erarbeiten zu können.
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Aktivitäten
Die Projektträger prüften die fachliche und wissenschaftliche Literatur über Risiken im Reinigungssektor und analysierten die unterschiedlichen Risiken und
Unfälle, um die wichtigsten Ursachen und ihre Folgen zu beleuchten. Sie führten eine Feldstudie durch, in deren Rahmen landesweit 319 Beschäftigte (127
Männer und 192 Frauen) im Reinigungssektor befragt wurden. Befragt wurden
Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit in Krankenhäusern, regionalen Gesundheitseinrichtungen, Schulen, öffentlichen und privaten Büros, Bahnhöfen und Straßenbahnstationen, Fabriken und Parks verrichteten.
Auf der Grundlage der Ergebnisse wurde eine eingehende Studie mit einer ausgewählten Stichprobe von 30 Arbeitnehmern durchgeführt. Die Interviews basierten auf einer Reihe offener Fragen zu Risikowahrnehmung, Prävention und
guten praktischen Lösungen. Anschließend wurden landesweit Gespräche mit Sicherheitsbeauftragten und Gewerkschaftsvertretern in Reinigungsunternehmen
in Italien geführt, wobei von den drei in der Feldstudie abgedeckten Bereichen
ausgegangen wurde. Die Projektträger erstellten ferner einen Leitfaden für gute
praktische Lösungen, eine CD-ROM und eine gedruckte Publikation.
Die Projektergebnisse wurden darüber hinaus auf den Websites der Förderer des
Projekts veröffentlicht. Die über 30 Arbeitnehmer, die an der Studie sowie an der
Erstellung und Verbreitung der Ergebnisse beteiligt waren, nahmen auch an der
Abschlussveranstaltung in Rom teil, bei der das Projekt nachbereitet wurde.

Ergebnisse
Im Leitfaden für gute praktische Lösungen wurden die Ergebnisse der Forschungen und der Feldstudie in 32 Abbildungen auf 16 Doppelseiten in inhaltsspezifische und grafisch ansprechende Botschaften umgesetzt. Der Leitfaden sollte den
Beschäftigten praktische Antworten bieten. Die Seiten sind in unterschiedliche Risikoarten aufgeteilt, wobei jeder einzelnen eine andere Farbe zugewiesen wurde:
° 
blau – Stolpergefahr,
° 
grün – Sturzgefahr,
° 
orange – Gefahr eines Stromschlags,
° 
violett – von Chemikalien ausgehende Gefahren,
° 
gelb – von biologischen Stoffen ausgehende Gefahren,
° 
rot – Schnittverletzungen,
° 
grün – Gefahren durch schlechte Arbeitshaltung und wiederholte Bewegungsabläufe.
Die Projektträger verteilten (kostenlos) 1 000 Exemplare des Leitfadens, dessen
Seiten mit einem Ring zusammengehalten werden, an dem er um die Taille oder
den Hals getragen werden kann.
Die Projektergebnisse wurden auf einer CD-ROM zusammengefasst, von der
1 000 Exemplare landesweit verteilt wurden. Darüber hinaus wurden 100 Exemplare einer Druckfassung der Inhalte der CD-ROM verteilt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Enrico Matteo Ponti
Via Giosuè Carducci, 10
I-00187 Rom
Tel. (39) 064 75 32 25
Fax (39) 064 81 75 48
E-Mail: acpas@tiscali.it
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Italien (Italia)

Eindämmung der Unfallraten und Behandlung des Themas
Behinderung in der Landwirtschaft
Wie in allen anderen Ländern Europas ist auch in Italien die Unfallrate in der Landwirtschaft höher als in allen anderen Branchen einschließlich des Baugewerbes (7,5 % im Jahr 2002 gegenüber 4,5 % in den Dienstleistungs- und Industriesektoren). In
den letzten Jahren ist die Zahl der Unfälle leicht gesunken, was möglicherweise auf die Verabschiedung einschlägiger europäischer (und nationaler) Rechtsvorschriften zurückzuführen ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie bei einer besseren
Koordinierung zwischen den Sozialpartnern noch weiter sinken könnte. Die Projektträger gingen das Problem an, indem sie
Informationen im Internet bereitstellten und eine verbesserte Koordinierung zwischen den beteiligten Parteien förderten. Sie
arbeiteten mit den sieben größten Einrichtungen des Landwirtschaftssektors zusammen, die Mitglieder der Agriform sind,
d. h. mit drei Arbeitgeberverbänden und vier Arbeitnehmerorganisationen. Sie untersuchten insbesondere die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten mit Behinderungen, denen bis dahin nur wenig Beachtung geschenkt worden war, obwohl in der
Landwirtschaft sehr viele Menschen mit Behinderungen arbeiten.

Federführende Institution oder Einrichtung
Agriform (Ente bilaterale per la formazione professionale nel Settore agricolo)

Projekttitel

Agriform
Art der Einrichtung
✔ Berufsverband
Sektor
✔ Landwirtschaft

Entwicklung und Verbreitung eines Protokolls über Präventionsmaßnahmen und Sicherheit im Landwirtschaftssektor unter den Sozialpartnern

Aktivität
✔ Bereitstellung von Informationen

Projektgegenstand

Ergebnisse
✔ CD-ROM
✔ Webinhalte

Projektziel war die Verbreitung guter praktischer Lösungen in der Landwirtschaft und die Sensibilisierung für die Risiken in diesem Sektor. In Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern analysierten
die Projektträger die Probleme behinderter Mitarbeiter, die bisher offenbar
weitgehend vernachlässigt wurden.

Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

132 758 EUR
73 123 EUR

Darüber hinaus stellten sie eine gemeinsame Basis her, auf der die Sozialpartner gute praktische Lösungen für verschiedene
Arbeitsverfahren in der Landwirtschaft vereinbaren können.

Aktivitäten
Die Projektträger organisierten Treffen, um bei einer Reihe von Veranstaltungen gute praktische Lösungen bekannt zu machen:
bei der Messe „Fiera Millenaria di Gonzaga“ (Mantua), einer Veranstaltung für die Landwirtschaft der Po-Ebene, die besonders
für den Rindfleischsektor interessant ist, und bei der „Fiera del Levante“ in Bari, einer großen Messe für die süditalienischen
Regionen mit einem Bereich für die Landwirtschaft. Im Rahmen des Projekts fanden Treffen in Cagliari sowie in Rom bei einem
der führenden italienischen landwirtschaftlichen Betriebe (Maccarese SpA, einer Tochter der Benetton-Gruppe) statt. Während
des Treffens gab es eine Reihe von Präsentationen zur Sicherheit landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte. In Modena fand
eine nationale Veranstaltung zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz statt. Etwa 500 Personen nahmen an den Veranstaltungen
teil, über die in der Presse und lokalen Fernsehsendern berichtet wurde.
Zwei Arbeitsgruppen befassten sich mit dem fachlichen Inhalt der Dokumente: eine erarbeitete das Basisprotokoll, die andere
beschäftigte sich mit Themen im Zusammenhang mit behinderten Arbeitnehmern. Etwa 80 Personen, größtenteils Experten
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in landwirtschaftlichen Betrieben, beteiligten sich an der Evaluierung,
die in Cremona, Grosseto, Brindisi (wo unterschiedliche landwirtschaftliche Sektoren vertreten waren) und Rom (wo man sich
vor allem mit dem Thema Behinderung befasste) durchgeführt wurde.

Ergebnisse
Das wichtigste Ergebnis war eine CD-ROM (mit einem Umfang von über 1 600 Seiten mit zahlreichen Links zu anderen einschlägigen Websites, von der 10 000 Exemplare hergestellt wurden. Da die Landwirtschaft ein sehr weites Feld ist, wurde die
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CD-ROM auf vier Bereiche beschränkt, die für die Landwirtschaft in Italien und im
Mittelmeerraum besonders wichtig sind: Olivenanbau, Weinbau, Getreideanbau und
Milchwirtschaft.
Jedes Dossier enthält eine Zusammenfassung der gravierendsten Risiken (z. B. im
Zusammenhang mit Maschinen, der unmittelbaren Umgebung und biologischen Arbeitsstoffen), eine Aufstellung der wichtigsten Aufgaben (wie das Verladen von Tieren
und die Reinigung der Ställe), die mit Sicherheits- und Gesundheitsrisiken verbunden
sein können, sowie Empfehlungen für Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen und
Beispiele für gute praktische Lösungen.
Darüber hinaus werden sieben spezifische Risikofaktoren analysiert: Arbeitsumwelt,
Maschinen und Ausrüstung, Lärm, Vibrationen, chemische Arbeitsstoffe (und Pestizide), biologische Arbeitsstoffe und manueller Umgang mit Lasten. Jeder dieser Abschnitte enthält Informationen über den Risikofaktor, Statistiken, gesundheitliche
Folgen sowie mögliche Verletzungen, Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
Sicherheitsverfahren, Checklisten sowie zu erzielende Verbesserungen.
Des Weiteren enthält die CD-ROM eine Aufstellung und Erläuterung der wichtigsten
einschlägigen Rechtsvorschriften sowie einige dieser Texte im vollständigen Wortlaut.
Ein gesonderter Bereich befasst sich mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in landwirtschaftlichen Betrieben. Darin werden italienische Rechtvorschriften über verschiedene Formen der Behinderung, die gravierendsten Risiken für behinderte Arbeitnehmer sowie die besten Einsatzbereiche für diese Menschen dargestellt.
Auf der Agriform-Website (www.agriform.org) wurde ferner ein gesonderter Bereich
für das Projekt eingerichtet, über den auf die oben genannte CD-ROM zugegriffen
werden kann. Darüber hinaus werden hier Texte zu den unterschiedlichen Sektoren,
weitere Dokumente zur Sicherheit am Arbeitsplatz, Links zu anderen Websites sowie
ein Dialogfeld für Fragen zu den behandelten Themen angeboten.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Pasquale Papiccio
Via Torino, 6
I-00184 Rom
Tel. (39) 06 48 90 71 84
Fax (39) 06 48 98 76 03
E-Mail: agriform.agriform@tin.it
Website: www.agriform.org
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Portugal

Website zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für Angehörige
der zahnmedizinischen Berufe in Portugal
Im Bereich der Zahnpflege sind zahlreiche Spezialisten wie Zahnärzte, Zahnhygieniker, Zahntechniker und zahnmedizinische
Assistenten tätig. Sie sind größtenteils Frauen, zumeist in sehr kleinen Betrieben tätig und täglich chemischen, physischen und
biologischen Risiken ausgesetzt. Hinzu kommen Stressfaktoren wie steigende Kosten, der sich verschärfende Wettbewerb,
Druck vonseiten der Patienten und der Familie (einschließlich körperlicher Gewalt), Kontakt mit Infektionen und das Gefühl
der Isolierung am Arbeitsplatz. Das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist kein regulärer Bestandteil
ihrer Ausbildung. Im Rahmen dieses Projekts wurde versucht, über eine Website vielbeschäftigte Fachkräfte zu erreichen, die
keine Gelegenheit haben, konventionellere Schulungsmethoden in Anspruch zu nehmen, um sie für dieses Thema zu sensibilisieren und ihr Verständnis für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu verbessern.

Federführende Institution oder Einrichtung

Universidade de Coimbra –
Faculdade de Medicina

Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Art der Einrichtung
✔ Fortbildungseinrichtung

Ordem dos Médicos Dentistas

Sektor
✔ Zahnmedizinische Berufe

Projekttitel
Gesundheit und Sicherheit für Angehörige der zahnmedizinischen Berufe
– eine Website

Projektgegenstand

Aktivität
✔ Bereitstellung von Informationen
Ergebnisse
✔ Website
Gesamthaushalt:

37 724 EUR

Zuschuss der Agentur:
22 257 EUR
Gegenstand des Projekts waren die Sicherheit und der Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz in den zahnmedizinischen Berufen in Portugal. In diesem
Bereich, in dem die meisten Beschäftigten Frauen sind, die in Kleinstunternehmen arbeiten, werden die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken häufig unterschätzt oder sind nur wenig bekannt. Im
Rahmen des Projekts sollte eine Website für Angehörige der zahnmedizinischen Berufe erstellt werden: Zahnärzte, Zahnhygieniker, Zahntechniker und zahnmedizinische Assistenten. Projektziel war die Bewältigung organisatorischer und logistischer
Probleme durch den Einsatz moderner Technologie. Für die Zielgruppe ist es aufgrund von Zeitmangel sowie wegen des Kosten- und Reiseaufwands oft nur schwer möglich, an konventionellen Schulungen teilzunehmen. Man hoffte, durch die Einrichtung einer Website die Bereitstellung von leicht zugänglichen Informationen und Unterstützung zu ermöglichen, um das
Verständnis für das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu verbessern und die Exposition gegenüber
Berufsrisiken zu verringern.

Aktivitäten
Die Projektträger entwickelten eine leicht zugängliche Website, die mit der Hauptseite der portugiesischen Zahnärztekammer verknüpft war. Die Website war speziell auf Angehörige der zahnmedizinischen Berufe (Zahnärzte, Zahnhygieniker, Zahntechniker, zahnmedizinische Assistenten) zugeschnitten, die größtenteils in privaten Kleinunternehmen tätig sind. Das Projekt
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wurde bei der Jahrestagung der portugiesischen
Zahnärztekammer (einer der wichtigsten Veranstaltungen im Gesundheitswesen Portugals, die sehr gut
besucht ist) im November 2003 gestartet. Alle Teilnehmer erhielten bei ihrer Ankunft eine Werbebroschüre.
Zwei weitere Broschüren wurden mit dem monatlichen Bulletin verteilt, das an die 5 000 Mitglieder der
portugiesischen Zahnärztekammer verschickt wurde. Später folgten zwei Mailings mit aktualisierten
Informationen. Die lokale Presse berichtete über den
offiziellen Start der Website, der im Juli 2004 an der
medizinischen Fakultät der Universität Coimbra erfolgte. Dank der umfassenden Unterstützung durch
die portugiesische Zahnärztekammer konnte das
Projekt über den ursprünglich geplanten Finanzierungszeitraum hinaus fortgesetzt werden. Auch bei
der nächsten Jahrestagung der Kammer sollte das
Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auf
der Tagesordnung stehen.

Ergebnisse
Die Website (http://www.omd.pt/
shst) bot eine Reihe von Informationen über Arbeitsschutzthemen,
darunter über Rechtsvorschriften
zu diesem Bereich, potenzielle Berufsrisiken, ihre Ermittlung
und die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie über die
wichtigsten Berufskrankheiten in
dieser Branche. Darüber hinaus
enthielt die Website ein Diskussionsforum, ein Online-Meldesystem für Arbeitsunfälle, nützliche
Links sowie eine Suchfunktion.
Mit Ausnahme des Online-Meldebereichs und des Diskussionsforums waren alle Bereiche der
Website frei zugänglich. Sie war
ausschließlich in portugiesischer
Sprache verfügbar, für die Followup-Phase des Projekts war jedoch
eine Übersetzung vorgesehen.
Zu den Werbeaktivitäten zählten
der Start des Projekts, die zeitgleich veröffentlichte einseitige
Broschüre (3 500 Exemplare, A4,
farbig, in portugiesischer Sprache) sowie zwei zweiseitige Broschüren (5 000 Exemplare, A5, farbig, in portugiesischer Sprache).

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: António José Vilar Queirós
Instituto de Higiene e Medicina Social
Faculdade de Medicina
Rua Larga
P-3004-504 Coimbra
Tel. (351) 239 85 77 00
Fax (351) 239 82 32 36
E-Mail: aqueiros@dgeei.uc.pt
Website: www.omd.pt/shst
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Website zur Verbesserung der Sicherheit in KMU
in den Bereichen Bau und Energietechnik
Arbeiter in den Bereichen Bau- und Energietechnik sind zahlreichen Gefahren ausgesetzt, z. B. durch die Auswirkungen von
Lärm, Vibrationen und Chemikalien oder bei Arbeiten an erhöhten Standorten. Aus unterschiedlichen Gründen, zu denen
auch eine unzureichende Ausbildung gehört, sind ihnen anerkannte gute praktische Lösungen im Bereich der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, wie z. B. das Tragen korrekter Schutzkleidung und der sachgemäße Einsatz der
Schutzausrüstung, nicht bekannt. Dies gilt insbesondere für die Beschäftigten von KMU. Daher lag der Schwerpunkt dieses
Projekts auf dem Versuch, die Zahl der Unfälle durch die Förderung der Anwendung der Risikoabschätzung und der Ermittlung
potenzieller Gefahren durch die Arbeitgeber (gemäß den europäischen und nationalen Rechtsvorschriften) zu verringern.
Darüber hinaus wurden die Arbeitgeber um Unterstützung bei der Erarbeitung eines Online-Leitfadens für gute praktische
Lösungen gebeten, der Teil eines von den Unternehmen selbst getragenen Online-Beratungsdienstes werden sollte.

Federführende Institution oder Einrichtung

ISQ — Instituto de Soldadura
e Qualidade

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas

Art der Einrichtung
✔ Private Einrichtung ohne Erwerbszweck
✔ Anbieter von FuE- und technischen
Dienstleistungen

APIRAC – Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado

Sektor
✔ Bau und HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und
Klimaanlagen)

Projekttitel

Aktivität
✔ Forschung und Seminare

Virtuelle KMU-Gemeinschaft – Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Ergebnisse
✔ Website
✔ CD-ROM
✔ Werbematerialien

Projektgegenstand

Gesamthaushalt:

60 888 EUR

Zuschuss der Agentur:
36 533 EUR
Gegenstand dieses Projekts waren zwei unfallgefährdete Bereiche, in denen in der Regel zu wenig in Schulungen investiert wurde: Bau und Energietechnik (Kühlung und Klimatisierung). Die Projektleiter versuchten, zu
einer Verringerung der Zahl der Betriebsunfälle in diesen Sektoren beizutragen, indem sie ein Instrument für die Ermittlung
bestehender Risiken (Selbstdiagnose) entwickelten und auf der Grundlage von Beiträgen aller Arbeitgeber ein Online-Netz
für gute praktische Lösungen einrichteten. Dieses Netz sollte Bestandteil eines ständigen, von den Unternehmen selbst getragenen Online-Beratungssystems werden, das als Instrument für den Austausch effizienter guter praktischer Lösungen dienen
sollte.

Auf betrieblicher Ebene versuchte man, KMU zur Beteiligung an einem integrierten Konzept für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu bewegen, das Prävention und nachhaltige Maßnahmen für Sicherheit und Risikoprävention auf der
Grundlage von drei komplementären Bereichen umfasste: Prävention, Ausbildung und Sensibilisierung.

Aktivitäten
Die Hauptaktivitäten des Projektträgers waren die Entwicklung eines Risikoanalyseinstruments für den Sektor, die Einrichtung
einer unterstützenden Website und die Herstellung einer begleitenden CD-ROM. Im September 2004 fand ein erstes Seminar
statt, bei dem in erster Linie eine Sensibilisierung der Teilnehmer für den Wert eines Risikoanalyseinstruments unter Feldbedingungen angestrebt wurde. Die Projektträger baten 30 Teilnehmer aus 30 verschiedenen KMU, Fragebogen auszufüllen,
anhand deren ihr Interesse an einer Beteiligung an der nächsten Projektphase ermittelt werden sollte. Die Teilnehmer erhielten
eine vorläufige Version der CD-ROM und des gedruckten Leitfadens.
In der nächsten Phase wurde das Diagnosetool in Zusammenarbeit mit Beauftragten für die Risikoanalyse im Hoch- und Tiefbau getestet. Schließlich führten zehn Teilnehmer mit dem Tool eine Risikoanalyse am Arbeitsplatz durch und bewerteten ihre
Erfahrungen in einem Fragebogen.
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Im Oktober fand ein zweites (halbtägiges) Seminar statt, bei dem das Projekt und
seine Ergebnisse vorgestellt und die abschließende Evaluierung, die Übertragbarkeit und das Follow-up aller gewonnenen Ergebnisse nach Ablauf des Projektzeitraums geplant wurden. Anhand der Rückmeldungen der Anwender konnte
ferner eine SWOT-Analyse durchgeführt werden, die zu den folgenden Ergebnissen führte:
° 
Stärken: Das intuitive Risikoanalysetool ist einfach anzuwenden;
° 
Schwächen: Es ist schwierig, die Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten;
° 
Chancen: Markterfordernisse und geltende Rechtsvorschriften;
° 
Risiken: Das Follow-up ist von der Realisierung eines Finanzierungsmodells
abhängig, das die Nachhaltigkeit gewährleistet.

Ergebnisse
Die Projektträger richteten eine Website (http://www.institutovirtual.pt/id/@risco) ein, die mit ihren unterschiedlichen Funktionen alle Aspekte der Prävention, der Ausbildung und des Sicherheitsbewusstseins in der Bauindustrie abdeckt:
° 
Durchführung einer Risikoanalyse mit einem Tool, das die gängigsten Situationen vor Ort vorsieht und eine Checkliste
für angemessene Präventionsmaßnahmen anbietet (diese Analysen können auch zur Nachverfolgung abgespeichert werden);
° 
Austausch guter praktischer Lösungen im Diskussionsforum;
° 
Onlineberatung durch einen Sicherheitsexperten;
° 
Konsultation von Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz.
Darüber hinaus wurde eine CD-ROM mit dem Titel „@Risco“ hergestellt, die das auf der Website angebotene Informationsmaterial enthält und einen Offline-Zugriff auf die Rechtsvorschriften, das Glossar, die Checkliste und die Risikoanalysetools
ermöglicht. Sie enthält ferner einen Leitfaden (im PDF-Format) für die Website. Die Projektträger ließen darüber hinaus ein
Werbeplakat und eine Broschüre drucken.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Catarina Miranda
Av. Eng. Valente de Oliveira, Lt 19 – Tagus Park
P-2781-951 Oeiras
Tel. (351) 214 23 40 00
Fax (351) 214 22 81 28
E-Mail: cimiranda@isq.pt
Website: www.isq.pt
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Sicherer Umgang mit Chemikalien in der Holzmöbelindustrie
Die bei der Herstellung von Holzmöbeln am häufigsten verwendeten Chemikalien sind nichtflüchtige Lösungsmittel in Leimen, Lacken und Farben. Der Umgang mit diesen Erzeugnissen birgt zwei Risiken: Einatmen organischer Dämpfe und Hautkontakt. Das Projekt richtete sich an KMU in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Andalusien und hatte zum Ziel, diese
für die Risiken beim Einsatz chemischer Erzeugnisse in der Möbelindustrie zu sensibilisieren und das verantwortungsvolle
Umweltmanagement zu fördern. In diesem Rahmen wurde ein Handbuch mit vorbildlichen praktischen Lösungen erarbeitet,
in dem alternative, nicht gesundheits- oder umweltschädliche Produkte für die Oberflächenbehandlung von Möbeln untersucht und empfohlen werden. Darüber hinaus enthält das Handbuch Vorschläge für eine verbesserte Abfallentsorgung.

Federführende Institution oder Einrichtung

Consorcio Escuela de la Madera de la
Junta de Andalucía

Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
ENKEN Servicios de Prevención

Art der Einrichtung
✔ Öffentliches Ausbildungszentrum für die
holzverarbeitende Industrie

CEAM (Confederación de Empresas Andaluzas de la Madera)

Sektor
✔ Herstellung von Holzmöbeln
Aktivität
✔ Seminare und Werbung

Projekttitel
Risikoprävention und Umweltmanagement: kompatible Konzepte für den
Einsatz chemischer Erzeugnisse in der Möbelindustrie

Projektgegenstand

Ergebnisse
✔ Plakate
✔ Broschüre
✔ Handbuch
✔ Seminare
Gesamthaushalt:

67 419 EUR

Zuschuss der Agentur:
40 451 EUR
Gegenstand dieses Projekts war die Förderung vorbildlicher praktischer Lösungen für den Umgang mit und die Anwendung von Chemikalien in der
Möbelindustrie durch Plakate, gedruckte und elektronische Materialien sowie Seminare. In erster Linie verfolgte man die folgenden Ziele: Förderung
des Einsatzes alternativer, nicht gesundheits- oder umweltschädlicher Erzeugnisse zur Oberflächenbehandlung von Möbeln,
Verbesserung der Abfallentsorgung zur Minimierung der Risiken am Arbeitsplatz und Sensibilisierung der Beschäftigten, die
mit chemischen Erzeugnissen in Berührung kommen, für die Notwendigkeit angemessener
Präventionsmaßnahmen.

Aktivitäten
Für das Projekt wurden ein Logo und ein Slogan entwickelt („Wenn wir in der Holz- und chemischen Industrie in die Umwelt investieren, sichern wir damit unsere Zukunft“). Nachdem im
Rahmen einer Pressekonferenz der Startschuss für das Projekt gegeben worden war, wurden
700 Unternehmen der Möbelindustrie in Andalusien sowie Unternehmensverbände der Branche angeschrieben. Anschließend wurde ein Fragebogen an 100 KMU der Möbelbranche mit
weniger als 100 Beschäftigten versandt, von denen 95 % weniger als 30 Mitarbeiter hatten.
Darüber hinaus baten die Projektträger etwa 200 Lieferanten in ganz Spanien um Informationen über auf dem Markt verfügbare alternative Produkte (10 % der Befragten übermittelten
Informationen), versandten Fragebogen über chemische Erzeugnisse an Experten in der Branche und führten eigene Forschungen durch.
Die Ergebnisse all dieser Bemühungen bildeten gemeinsam mit einem Handbuch mit guten
praktischen Lösungen die Grundlage für vier Seminare in Lucena (Cordoba), Mancha Real
(Jaen), Pilas (Sevilla) und Sanlucar de Barrameda (Cadiz), an denen insgesamt 131 Personen
teilnahmen. Die Handbücher wurden anschließend an Unternehmensverbände und Gewerkschaften in Andalusien, die andalusische Arbeitsschutzbehörde sowie an nationale Organisationen verschickt, die mit diesem Themenbereich befasst sind.
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Ergebnisse
Die Projektträger erbrachten u. a. die folgenden Ergebnisse: 500 Plakate (mit Projektlogo und Slogan),
eine Broschüre (3 000 Exemplare), die den Inhalt des
Projekts und des Handbuchs (siehe unten) beschreibt,
sowie eine weitere Broschüre (1 000 Exemplare) mit
dem Seminarprogramm, Projektinformationen auf der
CEMER-Website (frei zugänglich), ein Handbuch mit guten praktischen Lösungen (1 000 Exemplare), das auch
praktische Informationen über chemische Erzeugnisse
enthält, sowie eine CD-ROM mit einer Präsentation der
wichtigsten Ergebnisse der Umfragen, dem Inhalt des
Projekts und einer Einführung in das Handbuch.
Das Handbuch selbst besteht aus drei Hauptteilen. Teil A
beschreibt die Lage in den Unternehmen der Branche
hinsichtlich des Einsatzes chemischer Erzeugnisse, die
wichtigsten Risiken und Unfälle sowie Maßnahmen
für eine Verbesserung von Prävention und Umweltmanagement, einschließlich guter praktischer Lösungen, die bereits umgesetzt sind oder realisiert werden könnten. Teil B enthält
Angaben über chemische Erzeugnisse, Sicherheitsdatenblätter und theoretische Informationen über Gefahrstoffe und Risiken
in der Branche. Teil C enthält praktische Datenblätter für die in der Branche am häufigsten verwendeten Chemikalien.
Zu den weiteren Ergebnissen gehörten eine Pressemitteilung mit Fotos zum Projektstart, ein Mailing an Unternehmen mit einem Plakat und einer Broschüre, Mailings an Lieferanten chemischer Erzeugnisse und einschlägige Experten sowie Seminare.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Araceli Cabello Jiménez
C/ Ronda de la Manga, 8
E-14913 Encinas Reales (Córdoba)
Tel. (34) 957 59 82 97
Fax (34) 957 59 84 43
E-Mail: acj@cemer.es
Website: http://www.cemer.es/cemer/proyectos/
p_proyectos.htm
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Arbeitsrisiken für Frauen in der Metallindustrie
Einige Gefahren an industriellen Arbeitsplätzen, wie z. B. schweres Heben und Exposition gegenüber Chemikalien, sind besser bekannt und werden häufiger berücksichtigt als andere. Besonders vernachlässigt werden Gefahren für die psychische
Gesundheit wie z. B. Stress. In Valencia machte der Verband der metallverarbeitenden Unternehmen in Schulungen und Veröffentlichungen auf die von ihm als „neue Arbeitsrisiken“ bezeichneten Gefahren aufmerksam und machte deutlich, inwiefern
besonders Frauen davon betroffen sind. Untersucht wurden u. a. Mobbing, Einschüchterung, Gewalt am Arbeitsplatz, Angst,
Depressionen und Stress – Themen, die bis dahin nur wenig bekannt waren oder vernachlässigt wurden und nur den wenigsten bewusst waren. Das Projekt zielte darauf ab, Unternehmen, Beschäftigte und die gesamte Gesellschaft für diese Gefahren
zu sensibilisieren, einen Ethik-Kodex für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu entwickeln und Schulungen durchzuführen, in
denen praktische Lösungen angeboten werden sollten.

Federführende Institution oder Einrichtung

Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

Projekttitel
Neue Arbeitsrisiken (NRL – Nuevos Riesgos Laborales) in der Metallindustrie:
Präventionsstrategien in KMU aus der Geschlechterperspektive

Art der Einrichtung
✔ Industrieverband
Sektor
✔ Metallindustrie

Projektgegenstand

Aktivität
✔ Schulungen

Gegenstand des Projekts war die Sensibilisierung für Themen im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz für Frauen in der metallverarbeitenden Industrie. Der Schwerpunkt lag dabei auf den „neuen Arbeitsrisiken“
infolge von Problemen wie Mobbing, Einschüchterung, Gewalt am Arbeitsplatz, Angst, Depressionen und Stress. Darüber hinaus wurde geprüft, wie
diese Risiken durch Präventionsmaßnahmen und Lösungen minimiert werden können.

Ergebnisse
✔ Leitfaden
✔ Broschüre
✔ Schulung
✔ Konferenz
Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

128 458 EUR
77 036 EUR

Die Projektziele waren:
° 
Prävention „neuer Arbeitsrisiken“ in metallverarbeitenden KMU;
° 
Einbeziehung der „Geschlechterperspektive“ in die Bekämpfung dieser Risiken;
° 
Ausarbeitung eines Ethik-Kodex, der den modernen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen angemessen ist;
° 
Umsetzung von Führungsmodellen, durch die „neue Arbeitsrisiken“ verhindert und ausgeräumt werden;
° 
Ausbildung von Fachleuten, damit sie die Probleme angehen und Lösungen ausarbeiten können;
° 
Sensibilisierung von Unternehmen, Beschäftigten und der Gesellschaft insgesamt für die Ursachen und Folgen dieser
Risiken.

Aktivitäten
Es wurde ein Leitfaden mit guten praktischen Lösungen für KMU und ihre Beschäftigten, für öffentliche Einrichtungen, Sozialpartner und ähnliche Institutionen sowie für an diesem Thema interessierte Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz erarbeitet.
In Valencia wurde ein Lehrgang durchgeführt, in dem Personen, die die Prävention „neuer Arbeitsrisiken“ für Frauen fördern
können, und die in ihren Unternehmen für diesen Bereich verantwortlichen Mitarbeiter geschult wurden. Insgesamt sollte
eine Einbeziehung der Geschlechterperspektive in den Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
erreicht werden. Der Lehrgang umfasste 150 Stunden und war in die folgenden Schulungseinheiten unterteilt:
° 
Einführung in die Geschlechtertheorie, ‑analyse und ‑perspektive,
° 
interpersonale und Gruppenkommunikation,
° 
rechtliche Aspekte der „neuen Arbeitsrisiken“,
° 
Prävention „neuer Arbeitsrisiken“,
° 
Definition, Beschreibung und Analyse „neuer Arbeitsrisiken“,
° 
Konfliktlösung und Verhandlung,
° 
praktische Einbeziehung der Geschlechterperspektive in die Prävention „neuer Arbeitsrisiken“.
Alle KMU (etwa 3 000), die dem Verband der metallverarbeitenden Unternehmen in Valencia (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana – Femeval) angehören, wurden zu diesem Lehrgang eingeladen, und 25 Personen (15 Frauen und 10 Männer)
nahmen daran teil und schlossen ihn ab.
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In einer Broschüre wurde der Leitfaden zusammenfassend dargestellt.
Bei einer Pressekonferenz wurde das Projekt in Valencia den wichtigsten Medien vorgestellt. Darüber hinaus wurde eine Abschlusskonferenz veranstaltet, an der etwa 100 Personen teilnahmen und bei der
die Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts sowie seine Philosophie
vorgestellt und bekannt gemacht wurden. Im Rahmen dieser Konferenz hielt Marie-France Hirigoyen, eine Mobbing-Expertin, einen
Gastvortrag. Eine bearbeitete Fassung ihres Vortrags, der vom Französischen ins Spanische übersetzt wurde, wurde verteilt und steht
in gedruckter Form sowie im Internet zur Verfügung (www.femeval.
es).

Ergebnisse
Die Projektträger veröffentlichten einen „Leitfaden für gute praktische Lösungen zur Prävention neuer Arbeitsrisiken aus der Geschlechterperspektive“ mit den folgenden Inhalten:
° 
Einführung;
° 
Konzepte, Definition des Gender-Ansatzes
sowie der entsprechenden Präventionsmaßnahmen und neuen Arbeitsrisiken;
° 
grundlegender rechtlicher und politischer
Rahmen;
° 
theoretischer Rahmen für die Prävention
„neuer Arbeitsrisiken“ mit einem GenderAnsatz;
° 
Definition eines Ethik-Kodex für gute praktische Lösungen bei der Prävention neuer Arbeitsrisiken unter Einbeziehung
eines Gender-Ansatzes;
° 
methodischer Vorschlag für die Erarbeitung guter praktischer Lösungen bei der Prävention neuer Arbeitsrisiken unter
Einbeziehung eines Gender-Ansatzes;
° 
Literaturangaben;
° 
Glossar;
° 
Anhänge:
• ISTAS21-Methode
• Verfahren der Anpassung eines Präventionstools durch Einbeziehung des Gender-Ansatzes;
Von den 5 000 gedruckten Exemplaren des Leitfadens wurden etwa 100 an Presse und Öffentlichkeit verteilt, während man
4 000 Exemplare an KMU und die größeren Mitglieder des Femeval in der Metallbranche versandte. Weitere 400 Exemplare
wurden an öffentliche Einrichtungen, die sich mit dem Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befassen, sowie an Gewerkschaften und andere Institutionen versandt. Der Leitfaden steht darüber hinaus auf der Femeval-Website (www.
femeval.es) im PDF-Format zur Verfügung.
Die Projektträger erstellten eine Broschüre mit dem Titel „Prävention neuer Arbeitsrisiken unter Einbeziehung der Geschlechterperspektive“, in der der Leitfaden zusammenfassend dargestellt ist. Sie ließen 10 000 Exemplare dieser Broschüre drucken
und verteilten sie größtenteils gemeinsam mit dem Leitfaden. Die Broschüre kann bei Femeval angefordert oder unter www.
femeval.es abgerufen werden.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Alejandro Soliveres Montañés
Edificio Femeval – Avda. Blasco Ibañez, 127
E-46022 Valencia
Tel. (34) 963 71 97 61
Fax (34) 963 71 97 13
E-Mail: imicolau@femeval.es; mtcamps@femeval.es
Website: www.femeval.es
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Spanien (España)

Sicherheitsschulungen für eingewanderte Arbeitnehmer
Einwanderer werden häufig für die gefährlichsten Arbeiten eingestellt und sind hohen Risiken ausgesetzt, ohne angemessen
über die relevanten Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz aufgeklärt zu werden. Im Rahmen
dieses Projekts wurde Schulungsmaterial auf DVD in den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch und Spanisch
bereitgestellt. Es war für eingewanderte Arbeitnehmer sowie für die für ihre Beschäftigung und Sicherheit zuständigen Personen bestimmt. Die Schulungen deckten drei große Bereiche ab: Gefahren im Baugewerbe, Betrieb von Gabelstaplern und
Risiken im Landwirtschaftssektor.

Federführende Institution oder Einrichtung
Fremap (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)

Partnerinstitutionen und -einrichtungen
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Projekttitel
Umfassendes Schulungssystem für die Prävention betrieblicher Risiken – Rote Reihe

Projektgegenstand
Gegenstand dieses Projekts war die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen eingewanderter Arbeitnehmer im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die von den Arbeitgebern häufig vernachlässigt werden, sowie mit den weiteren Nachteilen, die diesen Beschäftigten aufgrund ihrer mangelnden Sprach- und Kulturkenntnisse erwachsen können. Im
Rahmen des Projekts sollte Schulungsmaterial auf DVD erstellt werden, um auf die betrieblichen Risiken im Bau- und Landwirtschaftssektor sowie beim Umgang mit Gabelstaplern aufmerksam zu machen, da in diesen Bereichen sehr viele Einwanderer
tätig sind. Folglich wurde das Material in den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch und Spanisch erstellt.

Aktivitäten
Die Arbeit der Projektträger konzentrierte sich auf die Entwicklung von drei DVDs. Während der Entwicklungsphase wurden
in einer Reihe von Unternehmen Runde Tische organisiert, die sich an der inhaltlichen Gestaltung und Prüfung des Materials
beteiligten.
Rückmeldungen wurden nicht nur von Sachverständigen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, sondern auch
von Beschäftigten des Bau- und Landwirtschaftssektors sowie von Gabelstaplerfahrern eingeholt.
In der zweiten Projektphase fand eine Reihe von Seminaren statt, bei denen die Ergebnisse vorgestellt und weiter überarbeitet
wurden. Es wurde je ein Seminar für jeden der Zielsektoren sowie eines für das in größeren Betrieben für die Risikoprävention
zuständige mittlere Management veranstaltet. Sachverständige aus der Partnerorganisation und aus Privatunternehmen prüften die Qualität des Endergebnisses und erarbeiteten einen Leitfaden für seine Anwendung. In dieser Phase wurden darüber
hinaus interaktive Kommunikationsinstrumente erarbeitet, die auf einem spanischen TV-Spiel basierten.
Eine Pressemitteilung wurde an nationale und branchenspezifische Medien in Spanien verschickt, um auf den Wert der DVDs
als Schulungsinstrumente aufmerksam zu machen, und bei einer anschließenden Pressekonferenz wurde ein erläuterndes
Informationspaket für die Presse zur Verfügung gestellt. Weitere Kommunikationskampagnen waren geplant.

Ergebnisse
Die Projektträger erarbeiteten drei DVDs, die allen Mitgliedsunternehmen in den Zielsektoren kostenlos zur Verfügung stehen
(Einzelheiten sind den Websites zu entnehmen). Das DVD-Cover enthält eine kurze Darstellung der Inhalte sowie Gebrauchshinweise.
Das Material kann in fünf Sprachen angezeigt werden: Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch und Spanisch. Je nach
der gewählten Sprache werden Navigationsfelder zu mindestens fünf Themen angezeigt. Die Untermenüs umfassen etwa
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15 Punkte, die den Inhalt anhand eines Films erläutern. Lässt man den Bereich mit interaktiven Übungen außer Acht, kann jede
DVD in etwa 30 Minuten durchgearbeitet werden. Das Material ist sowohl für den Einsatz in Gruppen als auch für Einzelschulungen geeignet und deckt die folgenden Bereiche ab:
° 
Risiken im Bausektor: Arbeiten an erhöhten Standorten (Geländer, Gerüste und mobile Leitern), manueller Umgang mit Lasten, Handwerkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge, Gräben und Ausschachtungen, elektrische Anlagen und Beschilderung;
° 
Betrieb von Gabelstaplern: Einschränkungen des Einsatzes von Gabelstaplern, Fahren, Be- und Entladen, Transport, Wartung der Ausrüstung, Laden von Batterien und Fahrvorschriften;
° 
Landwirtschaft und Fischerei: Risiken beim Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren, Dung und Düngemitteln, Umgang mit Pestiziden, Arbeiten in engen Räumen, Zoonosen und Feldarbeit.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: José Ángel Fernando Pablo
Carretera Pozuelo, 61
E-28220 Majadahonda
Tel. (34) 916 26 55 03
Fax (34) 915 81 21 42
E-Mail: Fernando_Pablo@fremap.es
Websites:
www.fremap.es
www.mtas.es/insht
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Schweden (Sverige)

Verhinderung von Verletzungen in schwedischen KMU
im Bereich der Herstellung von Holzerzeugnissen
In der schwedischen Holzindustrie ist die Verletzungsgefahr für die Beschäftigten höher als in allen anderen Branchen. Über
Themen im Zusammenhang mit der Arbeitsumwelt und geeigneten Lösungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz hat man in diesem Sektor nur unzureichende Kenntnisse. Viele Unfälle passieren während des Einsatzes von
Maschinen wie Kreissägen sowie Hobel- und Fräsmaschinen und sind teilweise auf unzureichende Schutzvorkehrungen zurückzuführen. Die Verletzungen haben gravierende Folgen und verursachen sowohl menschliches Leid als auch eine wirtschaftliche Belastung der Gesellschaft. In den meisten Kleinunternehmen dieser Branche gibt es keinerlei „systematisches
Arbeitsumweltmanagement“. Durch dieses Projekt sollte sichergestellt werden, dass die teilnehmenden Unternehmen diese
Themen und die Instrumente zur Schaffung einer „präventiven Arbeitsumwelt“ besser kennen und verstehen lernen. Langfristig wird dadurch auch die Zahl der Arbeitsunfälle in der Branche sinken.

Federführende Institution oder Einrichtung
Arbio AB/TMF (Trä- och möbelindustriförbundet och Skogsoch träfacket)

Arbio AB/TMF
Art der Einrichtung
✔ Arbeitgeberverband der Möbelindustrie

Projekttitel
Prävention von Verletzungen in Kleinunternehmen im Bereich der Herstellung von Holzerzeugnissen, Arbio AB/TMF, in Schweden

Projektgegenstand

Sektor
✔ Holz
Aktivität
✔ Schulungen
Ergebnisse
✔ Lehrgänge
✔ CD-ROM
✔ Werbematerial

Ziel des Projekts war die langfristige Rückführung der Zahl der Arbeitsunfälle in der schwedischen Holzindustrie durch die Sensibilisierung für die
Gesamthaushalt:
79 887 EUR
Aspekte einer guten Arbeitsumwelt. Die Projektträger boten ein Schulungsprogramm an und versuchten damit, das Interesse von Arbeitgebern
Zuschuss der Agentur:
47 932 EUR
und Arbeitnehmern an einem Arbeitsumweltmanagement zu wecken. Die
Schulungen sollten die Teilnehmer in die Lage versetzen, ein „systematisches Arbeitsumweltmanagement“ (SAM) zu realisieren, einschließlich Risikobewertung, Managementroutinen und Präventionsmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt war die Untersuchung von Unfällen
und engen Fluchtwegen, um Unfällen künftig vorbeugen zu können. Das Projekt richtete sich an Kleinunternehmen (alle teilnehmenden Betriebe beschäftigten weniger als 50 Mitarbeiter). Das Schulungsprogramm wurde kostenlos angeboten.

Aktivitäten
Die Projektträger führten 20 Lehrgänge über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch, die auf ihrem vorhandenen Schulungsprogramm „Inga skador i jobbet“ (Keine Arbeitsunfälle) basierten. Der Schwerpunkt des Schulungsprogramms lag auf guten praktischen Lösungen und der Minimierung von Risiken beim Einsatz von Maschinen. Während der
Projektlaufzeit absolvierten insgesamt 191 Teilnehmer das Programm, in dem je ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer aus
jedem Unternehmen denselben Lehrgang besuchten. Soweit dies möglich war, umfasste jede Gruppe fünf bis sechs Unternehmen. Die einzelnen Lehrgänge basierten auf vier bis fünf Treffen, bei denen verschiedene Aspekte der Arbeitsumwelt erörtert
wurden.
Die Lehrgänge fanden an den Arbeitsplätzen der teilnehmenden Unternehmen statt. In der Regel besuchten die Teilnehmer
Produktionsstätten und erörterten die für die Arbeitsumwelt relevanten Themen vor Ort. In der Zwischenzeit (ein bis drei Wochen) hatten sie Hausaufgaben zu erledigen, über die sie beim nächsten Treffen berichteten. Die Hausaufgabe des ersten Treffens bestand darin, Verletzungen und enge Fluchtwege im eigenen Unternehmen zu untersuchen und darüber zu berichten.
Ziel war es, die Entwicklung eines Unfallmeldesystems zu unterstützen und ähnlichen Unfällen künftig vorzubeugen.
Zu den für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz relevanten Tagesordnungspunkten gehörten, zum Teil
auf Ersuchen der Teilnehmer, immer die Themen Lärm, Holzstaub, von Maschinen ausgehende Gefahren sowie Informationen über die CE-Kennzeichnung und den Kauf sicherer Maschinen. Bis zum Abschluss des Schulungsprogramms hatten die
meisten Unternehmen ein systematisches Arbeitsumweltmanagement nach Maßgabe der schwedischen Rechtsvorschriften
eingerichtet, ihre Arbeitsumwelt geprüft, eine Risikoabschätzung vorgenommen, über vorrangige Maßnahmen entschieden
und einen Plan für die Risikoprävention erarbeitet.
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Etwa 20 Sicherheitsbeauftragte der schwedischen Gewerkschaft für Beschäftigte in der Forst- und Holzindustrie nahmen an einem speziellen Lehrgang teil, bei dem ihnen vermittelt wurde, wie sie Arbeitnehmern das Schulungsprogramm nahe bringen
können. Acht der Teilnehmer waren anschließend aktiv als Schulungsleiter tätig.

Ergebnisse
Es wurden 20 Lehrgänge über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für insgesamt 191 Teilnehmer organisiert.
In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Arbeitsweltinstitut (Arbetslivsinstitutet) wurde eine Sammlung vorhandenen Videomaterials zusammengestellt. Ergebnis war eine CD-ROM (1 000 Exemplare), die sich schwerpunktmäßig mit Fragen der
Arbeitsumwelt in der Herstellung von Holzerzeugnissen befasst. In Texten und kurzen Videos werden Themen wie Maschinensicherheit, Holzstaub, Lärm, Reinigungsverfahren und Problemlösungen behandelt. Die CD-ROM sollte kostenlos an die
teilnehmenden Unternehmen und einschlägigen Organisationen ausgegeben werden und wurde bei der Fachmesse Holz und
Technik in Göteborg vorgestellt (wo sie laufend auf einem Plasmabildschirm präsentiert wurde).
Zu den Werbeaktivitäten für das Schulungsprogramm und die CD-ROM zählten:
° 
ein Artikel in einem vom Ausschuss Arbeitsumwelt für die schwedische Holzindustrie herausgegebenen Rundschreiben
(900 ausgegebene Exemplare);
° 
Treffen mit Unternehmen, um Interesse am Schulungsprogramm zu wecken;
° 
eine Broschüre, die von den Sicherheitsbeauftragten der Gewerkschaften bei ihren Besuchen in Unternehmen verteilt
wurde (900 gedruckte Exemplare);
° 
ein Anforderungsformular für die CD-ROM;
° 
Informationen auf den Websites www.traindustrin.org und www.skogsindustrierna.org;
° 
ein Plakat sowie Broschüren und Listen regionaler Kontaktstellen, die auf der Messe in Göteborg verteilt wurden.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Leif G. Gustafsson
Box 16006
S-103 21 Stockholm
Tel. (46-8) 762 72 50
Fax (46-8) 611 60 25
E-Mail: bo-ingemar.johansson.fk@skogstrafacket.org
Websites:
www.traindustrin.org
www.skogsindustrierna.org
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Niederlande (Nederland)

Risikoprävention für die Versicherer von Kleinunternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen bilden in allen Branchen und Berufsgruppen der Niederlande die Mehrheit der Betriebe:
Insgesamt gibt es hier 345 000 Unternehmen mit 1 bis 100 Beschäftigten. Niederländische Versicherungsunternehmen sind
im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz tätig geworden und bieten vielen dieser Unternehmen Versicherungen für Verletzungen an, für die der Arbeitgeber haftbar gemacht werden kann. Folglich halten die Versicherungsträger ihre Kunden an, ihre Leistung im Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutz zu verbessern. Bei ihrem Versuch, KMU
bei der Minimierung ihrer Risiken zu unterstützen, hatten sie jedoch große Schwierigkeiten, geeignete Informationen über
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu beschaffen. Um diesem Bedarf zu begegnen, hat der Projektträger eine
Website entwickelt, auf der detaillierte praktische Informationen über Arbeitsunfälle und ‑krankheiten, Risikoabschätzung und
Präventionsmaßnahmen in etwa 300 Betriebsarten und 500 Berufsgruppen angeboten werden.

Federführende Institution oder Einrichtung

Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars

Art der Einrichtung
✔ Berufsorganisation

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Versicherung

TNO Arbeid

Aktivität
✔ Forschung, Workshops und Einrichtung
einer Website

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB

Projekttitel

Ergebnisse
✔ Website

Website für die Prävention von betrieblichen und arbeitsbedingten Erkrankungen

Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

272 274 EUR
80 000 EUR

Projektgegenstand
Gegenstand des Projekts war die Aufklärung von (Haftpflicht-)Versicherern über Berufsrisiken und ‑krankheiten sowie ihre
Sensibilisierung für diesen Themenbereich, um sie in die Lage zu versetzen, bessere Risikoabschätzungen vorzunehmen und
Unternehmen bessere Beratungen anbieten zu können.
Darüber hinaus sollte eine Sensibilisierung der Unternehmen und der Industrie im Allgemeinen sowie der KMU im Besonderen
stattfinden. Die Projektträger richteten eine frei zugängliche Website ein, auf der detaillierte praktische Informationen über
alle Berufsrisiken und ‑krankheiten sowie über Präventionsmaßnahmen angeboten werden. Diese Website soll als zentrale Anlaufstelle für Versicherer und Unternehmen dienen und diesen einen schnellen Zugang zu praktischen Informationen bieten.
Sie enthält auch zusammenfassende, nach Branchen aufgeschlüsselte Darstellungen der Krankenstandsraten und der Zahl der
Versicherungsnehmer im Bereich der Erwerbsunfähigkeitsversicherungen.

Aktivitäten
In Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium und der niederländischen Anlaufstelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz,
AP-NL, stellten die Projektträger ihre Vorschläge in einer Präsentation vor. Während der ersten vier Monate des Jahres 2004
organisierten sie an unterschiedlichen Orten in den Niederlanden acht Workshops, an denen über 100 Vertreter kleiner und
mittlerer Unternehmen teilnahmen. Bei diesen Workshops sollte ermittelt werden, welche Informationen benötigt werden, um
Berufsrisiken oder ‑krankheiten zu verhüten oder einzudämmen. Die einzelnen Workshops dauerten etwa 2½ Stunden.
Die Projektträger versandten landesweit eine Pressemitteilung und sprachen darüber hinaus gezielt Arbeitgeber in KMU an.
Sie veranstalteten einen Workshop für die Versicherungsbranche und veröffentlichten einen Artikel in ihrem zweimonatlich
erscheinenden Magazin Verzekerd! (3 000 Abonnenten), in dem Versicherer und Versicherungsmakler aufgefordert werden,
die Website insbesondere dann zu nutzen, wenn sie potenzielle Kunden besuchen, um Versicherungsbedingungen und die für
eine Risikoabschätzung erforderlichen Präventionsmaßnahmen festzulegen.
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Ergebnisse
Es wurde eine frei zugängliche Website eingerichtet, die auf 2 000 Seiten Informationen über Berufsrisiken und ‑krankheiten
sowie deren Prävention in etwa 125 Betriebsarten und 500 Berufsgruppen bietet und damit etwa 2 Millionen Beschäftigte
abdeckt. Struktur und Umfang der Website wurden nach zwei Nutzertests festgelegt.
Die Seite enthält eine umfassende Darstellung der Berufsrisiken und ‑krankheiten für die einzelnen Unternehmen und Berufsgruppen. Die Themen Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden werden im Zusammenhang mit jedem einzelnen Risiko
behandelt. Die Website enthält ferner nach Branchen aufgeschlüsselte Statistiken über den Krankenstand und die Einkommen der Empfänger von Leistungen aus der Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Für die einzelnen Branchen und Berufsgruppen
werden Präventionsmaßnahmen zur Minimierung von Berufsrisiken und ‑krankheiten dargestellt. Unter anderem werden die
folgenden Themen behandelt: Prävention gravierender physischer Verletzungen und Eindämmung von Lärm und Vibrationen;
sicherer Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Gefahrstoffen, Verbesserung der Luftqualität in geschlossenen Räumen;
Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung.
Die meisten Informationen sind als Inhalte auf der Website selbst verfügbar und können problemlos ausgedruckt werden. Auf
einige relevante Informationen wird durch Links auf andere Websites verwiesen. Die Website enthält schwerpunktmäßig Informationen wie Beschreibungen, Tipps für gute praktische Lösungen sowie Checklisten, die von Unternehmen ohne weiteres
genutzt werden können. Die Navigation ist nach Branche, Betriebsart und Berufsgruppe möglich.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Henri van Lent
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Niederlande
Tel. (34-70) 333 85 00
Fax (34-70) 333 86 00
E-Mail: h.mulder@verzekeraars.nl
Website: www.verzekeraars.nl
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Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Vereinigtes Königreich (United Kingdom)

Förderung sicherer Verfahren in der Druckindustrie
und im Einzelhandel
Arbeitnehmer in Papier-, Druck- und Verlagsbetrieben sowie im Einzelhandel müssen häufig im Rahmen ihrer täglichen Arbeit
mit Gefahrstoffen umgehen und sind einem überdurchschnittlich hohen Risiko einer Exposition gegenüber toxischen Dämpfen ausgesetzt. Da im Einzelhandel und in der Druckindustrie zwei Drittel der Beschäftigten Frauen sind, lag ein Schwerpunkt
dieses Projekts auf der Eindämmung geschlechtsspezifischer Risiken. Wie in den meisten Kleinunternehmen werden auch hier
in der Regel nur unzureichende Schulungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durchgeführt, und man
ist sich dieses Themas kaum bewusst. Hinzu kommt, dass Schulungsmaßnahmen nur zögerlich wahrgenommen werden. Im
Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit einer starken gewerkschaftlichen Basis sollte diese Zurückhaltung
durch das Angebot von herkömmlichen und Online-Schulungen überwunden werden.

Federführende Institution oder Einrichtung

Stow College

Stow College

Art der Einrichtung
✔ Fortbildung

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Einzelhandelsbetriebe und Unternehmen
der Druckindustrie

Union of Shop, Distributive and Allied Workers
Graphical, Paper and Media Union
Health and Safety Executive Scotland
Scottish Retail Consortium
Trades Union Congress Education Service

Aktivität
✔ Schulungen
Ergebnisse
✔ Lehrgänge
✔ Broschüre
✔ Webinhalte

Projekttitel
Einführung sicherer praktischer Verfahren für den Einzelhandel und die
Druckindustrie

Gesamthaushalt:

55 117 EUR

Zuschuss der Agentur:

33 070 EUR

Projektgegenstand
Ziel des Projekts war die Sensibilisierung für Themen im Zusammenhang mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz in
KMU im Einzelhandel und in der Druckindustrie. Man wollte einen stärker präventiv ausgerichteten Ansatz für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz fördern, der auch geschlechtsspezifische Risiken berücksichtigt. Um dies zu erreichen, sollten Sozialpartner aus dem Bereich der Fortbildung, Gewerkschaften und Privatunternehmen sowie Firmeninhaber,
Führungskräfte und Gewerkschaftsmitglieder in KMU aus der Papier-, Druck- und Verlagsindustrie sowie aus dem Einzelhandel
einbezogen werden.

Aktivitäten
Die Projektträger boten im Rahmen des Projekts verschiedene (vom National Open College Network anerkannte)
Fortbildungsmaßnahmen an: Online-Schulungen im virtuellen Campus des Stow College, Durchführung und Förderung von persönlichen und Online-Schulungen sowie
landesweite Sensibilisierungsmaßnahmen der Sozialpartner in Schottland. Die Schulungsmaßnahmen richteten
sich in erster Linie an Firmeninhaber und Führungskräfte,
Arbeitnehmer sowie Arbeitsschutzbeauftragte in KMU und
sollten die Teilnehmer in die Lage versetzen, den Herausforderungen im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz an ihren Arbeitsplätzen und in ihren Branchen wirksam zu begegnen.
An verschiedenen Orten in Schottland wurden 11 eintägige Workshops angeboten, die sowohl in Eigenregie als
auch in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen durchgeführt wurden, die nicht an dem Projekt beteiligt waren
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und Schulungen für ihre Nachunternehmer durchführten oder ihre Räume für die Schulungen zur Verfügung stellten. Insgesamt nahmen 68 Personen (49 Männer und 19 Frauen) aus
17 Unternehmen an den 11 Workshops teil.
Ferner fand ein zweitägiger Workshop mit sechs Teilnehmern aus drei KMU statt. Inhalt
dieses Workshops war ein intensiveres Schulungsprogramm, in dem in erster Linie ausgewählte Arbeitsschutzthemen (z. B. geschlechtsspezifische Gesundheitsaspekte) behandelt
wurden, die den Rahmen der eintägigen Schulungen gesprengt hätten.
Alle Teilnehmer wurden als Studierende des Stow College eingeschrieben und erhielten
vom National Open College Network (NOCN – http://www.nocn.org.uk) eine schriftliche
Bestätigung über die Fortbildung.
Die Schulungsmaterialien des Projekts, Leitfäden sowie die vom NOCN anerkannten Lehrgänge wurden online unter der Internet-Adresse (http://home.teknical.com/stow/) der gelenkten Lernumgebung (Managed Learning Environment – MLE) des Stow College veröffentlicht, die speziell für die Bereitstellung von Lehrgangsmaterialien im Internet konzipiert
wurde.
In der „virtuellen Klasse für die Einführung sicherer praktischer Verfahren“
konnten die Projektmitarbeiter Lehrgangsmaterialien veröffentlichen, Tutorials verwalten und Projektdokumentationen sowie Ergebnisse zugänglich
machen und mittels moderner Technologien wie Online-Chats, Online-Konferenzen und Instant Messaging die Lehrgangsinhalte Gewerkschaftsmitgliedern in ganz Schottland zur Verfügung stellen.

Ergebnisse
Man führte 11 eintägige Workshops mit 68 Teilnehmern sowie einen zweitägigen Workshop mit 6 Teilnehmern durch. Darüber hinaus wurden 74 Teilnehmer für verschiedene Online-Schulungsmaßnahmen registriert.
Für die ein- und zweitägigen Lehrgänge wurde eine 24-seitige HochglanzLoseblattbroschüre mit dem Titel „Einführung sicherer praktischer Verfahren“ (1 200 Exemplare) gedruckt. Diese Broschüre
konnte auch unabhängig davon für andere Zwecke verwendet werden: in KMU für Schulungen neuer Mitarbeiter zum Thema
Sicherheit und Gesundheitsschutz, als Checkliste für Beispiele vorbildlicher praktischer Lösungen, als themenspezifischer Leitfaden oder als Begleitmaterial für Diskussionen über präventive Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz.
Das Schulungspaket wurde vom Projektteam des Stow College gemeinsam mit Partnern aus der Schottischen Gesundheitsund Sicherheitsbehörde (Health and Safety Executive Scotland), der Gewerkschaft grafische Berufe, Papier und Medien (Graphical, Paper and Media Union – GPMU), der Groß- und Einzelhandelsgewerkschaft (Union of Shop, Distributive and Allied
Workers – USDAW), dem Schottischen Einzelhandelskonsortium (Scottish Retail Consortium – SRC) sowie aus dem branchenspezifischen Beirat für Qualifikationserwerb im Einzelhandel (Sector Skills Council), Skillsmart, flexibel gestaltet.
Darüber hinaus wurden Schulungsmaterialien zum Projekt, Leitfäden und Anmerkungen zum Lehrgang in der gelenkten Lernumgebung des Stow College unter http://home.teknical.com/stow bereitgestellt. Die Microsite der Abteilung für Gewerkschaftsschulungen (Trade Union Education Department) innerhalb der Lernumgebung des Stow College bot allen Teilnehmern die Möglichkeit, nach ihrer Registrierung als Studierende des Stow College die verfügbaren Lehrgänge wahrzunehmen.
Im September fand in der Zentrale des britischen Gewerkschaftsbundes (Trade Union Congress, TUC) in Glasgow eine Informationsveranstaltung statt.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Robert McGrory
43 Shamrock Street
Glasgow G4 9LD
Vereinigtes Königreich
Tel. (44-141) 332 17 86
Fax (44-141) 332 52 07
E-Mail: awilliams@stow.ac.uk
Website: http://www.stow.ac.uk
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Red Angels – ein Mentoringprogramm für Kleinunternehmen
KMU leiden häufig unter Zeitdruck und knappen Finanzmitteln, und ihre Führungskräfte verfügen in der Regel nicht über die
notwendigen Kenntnisse, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in ihren Unternehmen zu gewährleisten. Die Mitarbeiter ihrerseits haben nicht die Ausbildung und Qualifikationen, die sie benötigen, um im Wettbewerb zu bestehen, und
das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nimmt häufig den letzten Rang auf der Prioritätenliste ein. Im
Rahmen dieses Projekts boten qualifizierte Mentoren, so genannte Red Angels, Kleinunternehmen in Kent (Südostengland)
Unterstützung bei der Abschätzung ihres Bedarfs im Arbeitsschutzbereich. Sie führten sowohl vor Ort als auch online flexible
Schulungen durch und leisteten anschließend weiter Unterstützung. In den ausgewählten Unternehmen wurden Mitarbeiterschulungen sowie ein Gesundheits- und Sicherheitsaudit durchgeführt, auf dessen Grundlage ein Entwicklungsplan zur
Erhellung des künftigen Bedarfs erarbeitet wurde.

Federführende Institution oder Einrichtung

Business Link Kent

Business Link Kent
Art der Einrichtung
✔ Unterstützungsdienste für Unternehmen

Partnerinstitutionen und -einrichtungen

Sektor
✔ Allgemein

KITA Ltd.
British Standards Institute (BSI)
MEDIA Kent Ltd.

Aktivität
✔ Mentoring

Projekttitel

Ergebnisse
✔ Projekthandbuch

Red Angels

Gesamthaushalt:
Zuschuss der Agentur:

Projektgegenstand

201 187 EUR
84 800 EUR

Gegenstand des Projekts war ein Mentoring im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. In diesem Rahmen sollten „Kandidaten“ („champions“) aus den Kleinunternehmen ermittelt
und geschult werden. Die Partner wählten 40 Unternehmen aus (KMU und Kleinstunternehmen). Aus diesen Unternehmen
wurden 61 Mitarbeiter von Mentoren für den Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Red Angels) geschult.
Darüber hinaus wurden flexible Gesundheits- und Sicherheitsschulungen für Führungskräfte und Supervisoren angeboten.
Aus jedem Unternehmen wurde ein „Kandidat“ für einen zweitägigen Intensivlehrgang und einen anschließenden Risikoabschätzungslehrgang ausgewählt. Eine der Partnereinrichtungen (KITA Ltd.) führte gemeinsam mit dem jeweiligen „Kandidaten“ in jedem Unternehmen ein Gesundheits- und Sicherheitsaudit durch. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Audits
wurde ein Entwicklungsplan erarbeitet, in dem die verschiedenen Prioritätsbereiche des Unternehmens erhellt wurden.

Aktivitäten
Jeder Kandidat absolvierte einen zweitägigen Intensivlehrgang und schloss diesen mit einem „Zertifikat für Arbeitssicherheit“
des Instituts für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Institute of Occupational Safety and Health – IOSH) ab. Das
Lehrgangsziel lag darin, die Kandidaten aus den Unternehmen auf die Verantwortungskette für die Sicherheit am Arbeitsplatz
aufmerksam zu machen und sie in die Lage zu versetzen, Gefahren zu erkennen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Das British Standards Institute skizzierte das Konzept und die Verfahren im Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Zum
Abschluss des Lehrgangs absolvierten die Kandidaten einen Test über die nach Maßgabe des IOSH für ein Audit relevanten
Kontrollfaktoren und Prüfungen. Dieser Test wurde von KITA Ltd. ausgewertet. Der Lehrgang umfasste die folgenden Lehrinhalte:
° 
Einführung in das sichere Arbeiten,
° 
Gefahren, Risiken und Kontrolle,
° 
häufige Gefahren,
° 
Feuer und Lärm,
° 
Bewegen von Fahrzeugen,
° 
Strom,
° 
Bewegen von Menschen,
° 
manuelle Arbeiten,
° 
Chemikalien und Stoffe,
° 
Bildschirmgeräte,
° 
Unfallmeldeverfahren,
° 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagement.
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Anschließend absolvierten alle Kandidaten einen Risikoabschätzungslehrgang bei KITA Ltd. In diesem Lehrgang sollte sichergestellt werden, dass alle Kandidaten die Erfordernisse der Risikoabschätzung und deren Auswirkungen am Arbeitsplatz verstanden hatten. Die Risikoabschätzungen wurden darüber hinaus individuell an den einzelnen Arbeitsplätzen überprüft. Der
Lehrgang umfasste die folgenden Lehrinhalte:
° 
Verpflichtungen im Rahmen der Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes (Health and Safety at Work Act),
° 
Zweck, Konzept und Verfahren der Risikoabschätzung,
° 
Risiken und Gefahren,
° 
Abfolge der Maßnahmen,
° 
Kontrolle der Risiken und Gefahren,
° 
Aufzeichnung der Abschätzungen,
° 
allgemeine Abschätzungen,
° 
Überprüfung und Aktualisierung.
Anschließend führte KITA gemeinsam mit dem jeweiligen Kandidaten ein Gesundheits- und Sicherheitsaudit in den Räumlichkeiten der Unternehmen durch. Dieses Audit, bei dem 87 Aspekte der Gesundheits- und Sicherheitskontrolle innerhalb des Unternehmens geprüft wurden, bildete die Grundlage für den Entwicklungsplan. Das Audit deckte die folgenden Bereiche ab:
° 
Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz,
° 
Leitlinien und Verfahren,
° 
erste Hilfe und Unfälle,
° 
Meldung von Verletzungen, Krankheiten und gefährlichen Vorkommnissen,
° 
Management gesundheitsgefährdender Stoffe,
° 
Einrichtungen am Arbeitsplatz,
° 
Zugang,
° 
persönliche Schutzausrüstung,
° 
elektrische Anlagen,
° 
Feuer,
° 
Bildschirmgeräte,
° 
manuelle Arbeiten,
° 
Lärm,
° 
Bereitstellung und Anwendung von Vorschriften über Arbeitsmittel,
° 
Krane und Hebezeuge,
° 
Abfall,
° 
Risikoabschätzungen,
° 
Schulung/Ausbildung,
° 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagement.

Ergebnisse
Die Projektträger veröffentlichten ein Projekthandbuch mit einem erschöpfenden Verzeichnis der Projektaktivitäten, Managementkontrollen und Verfahren. Das Handbuch wird erst nach der Konsultation von Business Link Kent allgemein verfügbar
sein. Es enthält Abschnitte zu den folgenden Themen:
° 
Projektziele,
° 
wichtigste Interessengruppen,
° 
Projektstrategien: Informationen über Finanzierung, Marketing und Evaluierung,
° 
Projektkontrollen: Beschreibungen aller Kontrolldokumente, Kommunikationssysteme und Projektdatenbanken, Informationen über Datenschutz und Vertraulichkeit sowie über die Zulassungskriterien,
° 
Projektdurchführung: Inhalte der Schulungen für Unternehmen und sonstige Projektteilnehmer.
Zum Projektstart wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, die in Business works, dem Magazin von Business Link Kent, in der
lokalen Wirtschaftspresse und im Radio Erwähnung fand.

Möchten Sie mehr über das Projekt wissen?
Kontakt: Adrian Champney
Business Link Kent
26 Kings Hill Avenue
Kings Hill
West Malling ME19 4AE
Kent
Vereinigtes Königreich
Tel. (44-1732) 87 84 81
Fax (44-1732) 87 48 18
E-Mail: adrian.champney@businesslinkkent.com
Website: www.businesslinkkent.com
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Anhang – Danksagungen
Die erfolgreiche Durchführung des KMU-Förderprogramms 2003-2004 ist das Ergebnis monatelanger intensiver
Arbeit eines großen Kreises von Beteiligten. Wir möchten an dieser Stelle den folgenden Personen und Einrichtungen für ihren unermüdlichen professionellen Einsatz danken:
den Mitgliedern der KMU/EW-Gruppe, den Mitgliedern der europäischen Jury, den Mitarbeitern der Focal Points
sowie der nationalen Dreiparteien-Netzwerke der Agentur und den Mitarbeitern der Agentur, die beim KMU-Förderprogramm 2003-2004 für die Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichneten.
Nicht zuletzt möchte die Agentur den Trägern der KMU-Projekte für all die Mühe danken, die sie von der Konzipierung bis zur Umsetzung ihrer Vorhaben aufgewandt haben. Auch wenn die Projekte jeweils einen anderen
Hintergrund haben, so zeigen sie doch, dass sich Verbesserungen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf das Arbeitsumfeld ebenso positiv auswirken wie auf die Unternehmensbilanz.
Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass uns alle in diesem Bericht verwendeten Fotografien, sofern nicht anders angemerkt, freundlicherweise von den Projektträgern zur Verfügung gestellt wurden.
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VERKAUF UND ABONNEMENTS
Die kostenpflichtigen Veröffentlichungen des Amtes für Veröffentlichungen sind bei unseren Verkaufsstellen in zahlreichen Ländern der Erde erhältlich oder dort zu bestellen. Das Verzeichnis dieser Stellen können
Sie erhalten:
• über die Internet-Seite des Amtes für Veröffentlichungen (http://publications.europa.eu/),
• über die Faxnummer (352) 29 29-42758.

Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen,
verfolgt die Agentur das Ziel, den Gemeinschaftseinrichtungen, den Mitgliedstaaten,
den Sozialpartnern und den betroffenen
Kreisen alle sachdienlichen technischen,
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Informationen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
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Europäische Agentur
für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz
Gran Via 33, E-48009 Bilbao
Tel. (34) 944 79 43 60
Fax (34) 944 79 43 83
E-Mail: information@osha.europa.eu
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