
Arbeitsschutz – leicht gemacht 
AS-Handbuch für KMU

Pause für die Ohren -  
Lärm in Kindertagesstätten

Gefahrstoff-Check und mehr –  
für das Kfz-Handwerk

Obwohl der Lärm in Kindertagesstätten selten 
den Grenzwert (80 dB) überschreitet, wird „Lärm“ 
von den Beschäftigten als einer der wesentlichen 
Belastungsfaktoren im ihrer Arbeitsumwelt wahr-
genommen. Zusammen mit den „Elbkindern“ 
(178 Kindertagesstätten) wurde ein umfassendes 
Lärmpräventions-Programm entwickelt. In Work-
shops wird zur Lärmproblematik sensibilisiert 
und über Gesundheitsgefahren und Prävention 
informiert. Interessierte Kindertagesstätten können 
eine Handlungshilfe im Internet abrufen.

In den ca. 1.300 Kfz-Betrieben in Hamburg galt es 
die seit 2005 gültige neue Gefahrstoffverordnung 
umzusetzen. Es wurde ein Gefahrstoff-Check ent-
wickelt, der für jede Tätigkeit mit Gefahrstoffen die 
erforderlichen Informationen, Präventionsmaßnahmen 
und Verhaltensweisen zusammenstellt. Damit 
wird eine an sich sehr komplizierte Materie für die 
Unternehmensleitungen und Beschäftigen ver-ständlich. 
Potentielle Gefährdungen werden ver-mieden. Der 
Gefahrstoff-Check ist somit ein integraler Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilung. Ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch wurde etabliert und weitere 
Handlungshilfen z.B. zu den Themen „Hautschutz“, 
„Motorabgase“, „Airbags und Gurtstraffer“, „Gasantrieb“ 
erarbeitet.

Berufsstart & Arbeitsleben -   
aber sicher!
Schülerinnen, Schüler und Auszubildende sind 
die Beschäftigten und Führungskräfte der Zukunft. 
Jugendliche für gesundes und sicheres Arbeiten zu 
sensibilisieren ist deshalb eine wichtige Aufgabe. 
Im Projekt wurden Informationskonzepte und 
Materialien erarbeitet, erprobt und von Arbeitsschutz-, 
Pädagogik- und Gender-Expert/innen evaluiert. Die 
Themen reichten vom sicheren Betriebspraktikum 
über Lärmschutz, Ergonomie, Hautschutz bis hin 
zur Prävention von Nadelstichverletzungen. Eine 
„Arbeitsschutz-Kiste“ mit interaktiven Lern-Stationen 
wurde entwickelt und kann von allen Hamburger 
Schulen kostenlos ausgeliehen werden.

In einem Projekt zur Unterstützung kleiner 
und mittlerer Handwerksunternehmen bei 
der Bewältigung der komplexen Aufgaben im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wurde ein 
einfach verständliches Arbeitsschutz-Handbuch 
entwickelt. Es beginnt mit einem „Erstcheck“ 
zur Bestandsaufnahme dem 10 Kapitel 
folgen z.B. zu den Themen „Verantwortung“, 
„Gefährdungsbeurteilung“, „Information und 
Kommunikation“. Betriebe, die das Handbuch 
anwenden, können sicher sein, alle wesentlichen 
Arbeitsschutzanforderungen zu erfüllen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe, aber oft erreichen Lösungen zur 
betrieblichen Prävention Führungskräfte und Beschäftigte nicht 
– insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). 
Die ArbeitsschutzPartnerschaft ist das Hamburger Bündnis 
für eine gesunde und sichere Arbeitswelt. Partner sind die 
Arbeitsschutzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, die 
Handelskammer, die Handwerkskammer, die Unternehmensverbände 
IVH und UVNord, der DGB Hamburg und der DGUV-Landesverband 
Nordwest. Informationsaustausch und Erarbeiten von konkreten 
Branchenlösungen sowie deren Umsetzung in der Praxis stehen im 
Mittelpunkt der ArbeitsschutzPartnerschaft. Dafür wurde sie von der 
EU-OSHA mit dem „Good Practice Award 2012/13“ ausgezeichnet.

Partnerschaft für Prävention

ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für effek-
tive Lösungen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Die ArbeitsschutzPartnerschaft 
wurde als eines der besten Beispiele für 
Zusammenarbeit von Führungskräften und 
Beschäftigten bei der Risikoprävention 
ausgezeichnet, das viele Branchen und ins-
besondere auch KMU erreicht.

Wettbewerb für gute 
praktische Lösungen 2012/13 
www.healthy-workplaces.eu

Hamburg INDUSTRIEVERBAND 
HAMBURG E.V.

www.hamburg.de/arbeitsschutzpartnerschaft
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ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg

CONTACT
Angelika Braun
Amt für Arbeitsschutz, Hamburg
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
angelika.braun@bgv.hamburg.de
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EU-OSHA ausgezeichnet !


