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8 Einleitung

Eine Gefährdungsbeurteilung in meiner Praxis? 
muss das sein? Ja: Arbeit geber, die einen oder 
mehrere mitarbeiter beschäftigen, müssen eine 
Gefährdungsbeurteilung für ihren Betrieb vor-
nehmen. 

Der Einsatz lohnt sich: Die Gefährdungs be-
urteilung hat sich auch für kleine Betriebe 
bewährt. Sie bietet eine weitere möglichkeit, zur 
Qualitätssicherung in Ihrer Praxis bei zutragen, 
Arbeitsabläufe zu optimieren und dadurch wirt-
schaftlicher zu arbeiten.

Sie und Ihre mitarbeiter arbeiten eventuell mit 
Stoffen, die die Gesundheit beeinträchtigen, bei-
spielsweise eine Allergie auslösen können. Oder 
Sie können Belastungen oder Unfallgefahren 
ausgesetzt sein. Erst eine Gefährdungsbeurtei-
lung zeigt, ob Handlungsbedarf besteht. Das 
Arbeitsschutzgesetz sieht vor, dass Sie Gefähr-
dungen am Arbeitsplatz ermitteln und beurtei-
len, Arbeits schutz maß nah men eigenverantwort-
lich festlegen und ihre Wirksamkeit überprüfen. 

mit der Harmonisierung der Arbeits schutz vor-
schriften durch die Europäische Union wurde der 
Arbeitsschutz in Deutschland auf eine neue recht-
liche Basis gestellt und der Arbeitsschutzbegriff 
weiter gefasst: ein umfassender Schutz der 
Gesundheit. Es sollen nicht nur Arbeitsunfälle 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren ver-
mieden, sondern die Arbeit möglichst menschen-
gerecht gestaltet werden.

Arbeitsschutz lohnt sich
Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich zwischen 
Arbeit und Gesundheit entscheiden. Oder eine 
qualifizierte, erfahrene mitarbeiterin würde 
gesundheitsbedingt lange ausfallen. Ein Arbeits-
unfall oder eine Berufskrankheit kann auch für 
den Betrieb gravierende Folgen haben. 

Risiko senken: Spüren Sie die Gefährdungen und 
Belastungen in Ihrer Praxis systematisch auf.

•	 Sie verringern Fehl zeiten aufgrund von 
Krankheiten oder Arbeitsunfällen.

Einleitung

Die BGW ist Ihr Partner in 
Sachen Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicherheit.
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•	 Sie dokumentieren Ihren verantwortungs-
bewussten Umgang mit Ihrer Fürsorgepflicht. 
 

•	 Rechtssicherheit im Schadensfall: mögliche 
recht liche Folgen und Regressforderungen 
werden abgewendet. 

 
Gefährdungsbeurteilung mit System
Die Broschüre erläutert in sieben Schritten, wie 
Sie die in Ihrer Praxis auftretenden Gefährdungen 
und Belastungen systematisch ermitteln, beurtei-
len und die erforder lichen maßnahmen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz Ihrer mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter umsetzen können. 

In der Broschüre finden Sie darüber hinaus Aus-
züge aus Arbeitsschutzvorschriften und Kopier-
vorlagen, die Ihnen die praktische Umsetzung 
der Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Betrieb 
erleichtern. Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
auch gern bei weiteren Fragen zur Verfügung. 

Im Serviceteil der Broschüre finden Sie Ihre 
Ansprechpartner in den unterschiedlichen Sach-
gebieten und Anlauf stellen für Beratung und 
Präventions an ge bote. Nutzen Sie auch unser 
Kontaktformular auf www.bgw-online.de für Ihre 
E-mail-Anfragen.

•	 mitarbeiter, die sich wohl fühlen, sind moti-
vierter und leis tungs fähiger. Sie engagieren 
sich für Ihre Kunden. 

•	 Sie beugen Störungen vor, sparen zeit und 
kostenintensive Nachbesserungen und 
sichern damit die Qualität Ihrer Praxis. 

Die Gefährdungsbeurteilung trägt dazu bei, dass 
Ihr Betrieb wirtschaftlich erfolgreich bleibt. 

Verantwortung im Arbeitsschutz
Arbeitsschutz ist Chefsache. Dabei räumt Ihnen 
das Arbeitsschutzgesetz einen weiten Spielraum 
ein. Betont werden Eigen initiative, Kreativität 
und Eigen ver ant wortung. 

Die Betriebe können auf ihre spezielle Situation 
zugeschnittene, praxis gerechte Lösungen entwi-
ckeln und umsetzen. Alle sind verpflichtet, sich 
aktiv am Arbeitsschutz zu beteiligen: Arbeitgeber 
eben so wie die mitarbeiter.

Die Gefährdungsbeurteilung schützt: 
Sie als Arbeitgeber sind für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz Ihrer Beschäftigten verant-
wortlich – und damit auch für die Gefährdungs-
be ur teilung.

Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Maßnahmen
durchführen

Gefährdungen 
beurteilen

Wirksamkeit 
überprüfen

Dokumentieren

Maßnahmen
festlegen

Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten festlegen

Gefährdungen 
ermitteln

45
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Gefährdungsbeurteilung  
in sieben Schritten



10 1. Schritt eins: Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen

Formulieren Sie Ihr persönliches ziel: Welche 
Kultur wünschen Sie sich für Ihre Praxis in puncto 
Sicherheit und Gesundheit Ihrer mitarbeiter – so 
sicher wie nur irgend möglich oder das Optimale 
zwischen dem möglichen und dem Nötigen?

1.1 Womit fange ich an?

Erfassen Sie die Praxisorganisation und Arbeits-
ab läufe systematisch. So vermeiden Sie Doppel-
arbeit und gewinnen einen Überblick.

•	 Fassen Sie gleichartige Tätigkeiten, Ar beiten 
mit gleichen Arbeitsmitteln und Tätigkeiten 
mit ähnlichen Gefähr dungen zusammen. 
Dann genügt es, einen  typischen Ablauf in 
der arbeitsbereichsbezogenen Gefährdungs-
beurtei lung zu erfassen. 

•	 Erfassen Sie die übrigen Tätigkeiten in Ihrem 
Betrieb, um sie anschließend in einer tätig-
keitsbezogenen Gefähr dungs beurteilung auf 
mögliche Gefährdungen und Belastungen hin 
zu überprüfen.

Sie können die Arbeitsblätter dieser Broschüre 
für Ihre Dokumentation verwenden: Benennen 
Sie in Arbeitsblatt 1 die an der Gefährdungsbeur-
teilung Beteilig ten und legen Sie in Arbeitsblatt 2 
alle Arbeitsbereiche in Ihrer Praxis fest: Halten 
Sie fest, welche Tätigkeiten in welchen Arbeits-
bereichen ausgeübt werden. 

Eine personenbezogene Gefährdungs beur teilung 
bietet sich für mitarbeiter mit wechselnden Tätig-
keiten an, ebenso für Allergi ker, chronisch Kranke 
oder mit arbeiter mit Behinderungen. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist die personenbezogene 
Gefährdungs beur teilung für Jugend liche sowie 
werdende oder stillende mütter. 

1.  Schritt eins: Arbeitsbereiche  
und Tätigkeiten erfassen

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsblatt 2 
Erfassung der zu beurteilenden Tätigkeitsbereiche  
 

 Seite 1 von 1 

Datum:       
 
 Arbeitsbereich

 
Tätigkeit
 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 



111. Schritt eins: Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen

1.2 Wer unterstützt mich?

Kein Unternehmer kann alles selber machen. 
Holen Sie sich deshalb professionelle Unterstüt-
zung bei Ihrer Fachkraft für Arbeits sicherheit und 
Ihrem Betriebsarzt. 

Sie können einzelne Aufgaben an zuverlässige 
und fachkundige mitarbeiter delegieren. Der Auf-
trag muss schriftlich erfolgen und Verantwor-
tungsbereiche und Befugnisse konkret definie-
ren. Die Gesamtverantwortung verbleibt jedoch 
in jedem Fall bei Ihnen. 

In größeren Tierkliniken gibt es eventuell eine 
betriebliche Interessenvertretung. Sie muss über 
die Angelegenheiten des Arbeits schutzes infor-
miert und zu entsprechenden Vorschlägen ge hört 
werden. Außerdem hat sie ein mitbestimmungs-
recht bei der Gefährdungsbeurteilung. Eine ver-
trauensvolle zusammenarbeit aller Beteiligten ist 
dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor für gesundes 
Arbeiten.

Haben Sie Fragen zu gesetzlichen Rege lungen 
oder Unfallverhütungs vor schriften? Ihre Berufs-
genossenschaft und die staatlichen Aufsichts-
stellen, zum Beispiel das Amt für Arbeitsschutz, 
bieten zahlreiche Bera tungen für Unternehmer 
an. Im Anhang haben wir eine Auswahl nützlicher 
Adressen und Internetseiten für Sie zusammen-
gestellt.

Unterstützung erhalten Sie 
von Ihrer betriebsärztlichen 
und sicherheitstechnischen 
Betreuung.

Die Arbeitsschutzbetreuung
Unterstützung bekommt der Arbeitgeber von 
seiner Fachkraft für Arbeits sicher heit oder 
dem Betriebsarzt. Das Arbeits sicher heits-
gesetz verpflichtet jeden Ar beit ge ber, die 
sicherheitstechnische und betriebsärztliche 
Betreu     ung für seine mitarbeiter zu organisie-
ren. Näher es regelt die DGUV Vorschrift 2. 

Die Betreuungsformen
Sie haben verschiedene Formen der Be treu-
ung zur Auswahl: Besonders auf die Ansprü-
che kleiner Betriebe zugeschnitten sind die 
Regel betreuung für Betriebe bis zehn mitar-
beiter und die alternative bedarfsorientierte 
Betreuung.

Ausführliche Informationen finden Sie auf  
www.bgw-online.de. Suchworte: Arbeits-
schutzbetreuung, Betreuungsform.

Die BGW-Seminarangebote ermöglichen 
eine optimale Vorbereitung auf die verant-
wortungsvollen Aufgaben im Arbeits- und 
Ge sund heitsschutz, zum Beispiel:
•	 Arbeitssicherheit durch betriebliche  

Unterweisung
•	 Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte

Eine größere Tierklinik mit 20 oder mehr mit-
arbeitern muss einen Sicherheitsbeauftrag-
ten einsetzen. Ihre Sicherheitsbeauftragten 
können wir in unserem dreitägigen Grund-
seminar ausbilden.



12 2. Schritt zwei: Gefährdungen ermitteln

Gesundheitsgefahren können zum Beispiel von 
chemischen Stoffen ausgehen. Desinfektions- 
und Reinigungsmittel können Haut und Atem-
wege reizen und Allergien auslösen.  Eine Gefähr-
dung kann aufgrund organisatorischer mängel 
auftreten: Schutzhandschuhe fehlen oder die 
Unterweisung im Umgang mit Chemiekalien ist 
unzureichend.

Von Belastung spricht man, wenn mitar bei ter 
durch äußere Bedingungen und An for derungen 
physisch oder psychisch beeinträchtigt werden, 
beispielsweise durch langes Stehen, ergonomisch 
ungünstige Körperhaltungen, Termin druck, Über-
forderung oder monotonie. 

2.1  Welche Gesetze und Vorschriften 
muss ich beachten?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen aus dem 
Arbeitsschutzgesetz und dem Arbeitssicherheits-
gesetz haben wir Ihnen in Kapitel 10 zusammen-
gestellt. Für einen Überblick über grundsätzliche 
Anforderungen empfehlen wir die Unfall  ver-
hütungs vor schrift BGV A1. 

Details sind in Verordnungen geregelt. Für die 
Tiermedizin relevant sind unter anderem:

•	 Röntgenverordnung
•	 Strahlenschutzverordnung
•	 Gefahrstoffverordnung
•	 Verordnung Optische Strahlung 
•	 Biostoffverordnung
•	 Betriebssicherheitsverordnung
•	 Bildschirmarbeitsverordnung

2.  Schritt zwei: Gefährdungen ermitteln

Gesetze, Verordnungen, 
Unfallverhütungsvorschriften, 
Grenz- und Mindestwerte

Erfahrungswerte,
Analyse der Arbeits- 
anweisungen und 
Schichtpläne

Nachfrage beim 
Unfallversicherungs-
träger oder beim 
Staatlichen Amt für 
Arbeitsschutz

Berufsgenossen- 
schaftliche Regeln

Mitarbeiter-  
befragung, Begehung, 

Beobachtung der 
Arbeit, Gespräche

Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, 
arbeitsmedizinische und arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse

Gefährdungen 
beurteilen
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Überlegen Sie, ob für bestimmte mitarbeiter eine 
personenbezogene Gefähr dungs er mittlung sinn-
voll oder erforderlich ist.

Einfache methoden sind die Ar beits  platz-
begehung und die Befragung Ihrer mit arbeiter. 
Sie wis sen aus ihrer täglichen Erfahrung, welche 
Gefährdungen und Belastungen an ihren jeweili-
gen Arbeits plätzen auftreten können. Fragen Sie 
Ihre mitarbeiter, was sie bei ihrer Arbeit belastet. 
Fragen Sie nach beobachteten mängeln, die 
Ursache für einen Arbeitsunfall sein könnten. 

Beteiligen Sie Ihre mitarbeiterinnen und mitar-
beiter aktiv an allen Schritten der Gefährdungs-
beurteilung. Ge  mein sam entwickelte Problemlö-
sungen schaffen Akzeptanz und erleichtern die 
Umsetzung der maß nahmen. Lassen Sie sich von 
Ihrer Fachkraft für Ar beits  sicherheit oder Ihrem 
Betriebsarzt beraten.

2.2  Welche Unterlagen kann ich  
nutzen?

Bestimmt sind in Ihrer Praxis viele nützliche 
Unterlagen bereits vorhanden, auf die Sie Ihre 
Gefährdungsbeurteilung stützen können.

Unterlagen für eine vorausschauende Ermitt lung 
von Gefährdungen und Be las tung en:

•	 Betriebsanweisungen
•	 Dokumentationen zum Qualitäts management
•	 Dokumentationen zu Geräteprüfungen
•	 Gefahrstoffverzeichnisse
•	 aktuelle Sicherheitsdatenblätter
•	 Notfallpläne
•	 Begehungsprotokolle und Berichte des 

Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit

 
Unterlagen für eine rückblickende Ermittlung von 
Gefahren und Belastungen:

•	 Unfallanzeigen
•	 Anzeigen auf Verdacht einer Berufs krankheit
•	 Verbandbücher 

Beziehen Sie Ihre mitarbeiter mit ein und fragen 
Sie nach: Beinahe-Unfälle können Hin weise auf 
Sicherheitsmängel sein, Krank heiten oder Be -
schwerden können auf Belastungen hinweisen.

2.3 Wie gehe ich vor?

Erfassen Sie wirklich alle denkbaren Gefähr-
dungen und Belastungen. Lassen Sie in diesem 
Schritt noch nichts aus – Risiko bewer tung und 
Ableitung des Hand lungs  be darfs folgen später.

Beginnen Sie mit der Ermittlung möglicher 
Gefährdungen und Belastungen für alle Tä tig-
keiten. Tätigkeiten mit ähnlichen Gefährdungen 
können Sie zusammenfassen.



14 3. Schritt drei: Gefährdungen beurteilen

Sie haben alle denkbaren Gefährdungen erfasst: 
vom Verletzungsrisiko durch Bisse, Kratzer oder 
Tritte bis zu hautbelastenden Tätigkeiten, die All-
ergien aus lösen können, vom Autounfall bis zu 
den Belastungen durch nächtliche Notdienste. 

3.1  Worauf stütze ich meine  
Beurteilung?

Trotz aller Erfahrung ist es kaum möglich, jede 
Ge fahr richtig einzuschätzen. Für viele Gefähr-
dungen und Belastungen finden Sie Sicherheits-
normen und Grenzwerte in Gesetzen, Verordnun-
gen, Un fallverhütungs vorschriften und Tech  ni schen 
Regeln. 

Im Anhang dieser Broschüre finden Sie für typi-
sche Ge fähr  dungen exemplarische Schutzziele, 
Normen und mögliche maßnahmen für typische 
Gefährdungen.

3.2  Wie beurteile ich Gefährdungen 
ohne Normen?

Viele Gefahren lassen sich nicht in Normen fas-
sen. Und dennoch müssen Sie zu einer nachvoll-
ziehbaren Beurteilung kommen, um angemessen 
reagieren zu können. 

Dafür bewerten Sie die Gefährdungen und Belas-
tungen anhand dieser beiden Fragen: Wie wahr-
scheinlich ist es, dass in einer Arbeitssituation 
ein Unfall passiert? – Wie gravierend wären die 
Folgen?

Nicht akzeptable Risiken – Risikoklasse 3
Erscheint ein Unfall oder eine Krankheit zwar 
wenig wahrscheinlich, hätte aber gravierende 
Folgen, so ist das ein inakzeptables Risiko. Erst 
recht gilt das für Situationen, in denen ein Unfall 
wahrscheinlich und mit schweren Folgen eintre-
ten könnte. Nicht akzeptabel heißt, den Arbeits-
bereich oder ein Arbeitsgerät ab sofort, also bis 
zur Beseitigung der Gefahren quelle, nicht zu nut-
zen. Beispiel: Eine aus der Wand heraushän-
gende Steckdose nicht mehr benutzen.

Langfristig nicht tolerable Risiken –  
Risikoklasse 2
Belastungen haben häufig keine unmittelbaren 
gesundheitlichen Folgen, sie schaden erst mit-
telfristig der Gesundheit. Ein Unfall risiko, das 
man in einer dringenden Situa tion eingeht, darf 
nicht langfristig Teil der Arbeitssituation bleiben. 
Solche Gefähr dungen und Belastungen sind mit-
tel- oder langfristig nicht akzeptabel – Beispiel: 

•	 Belastung: Reinigung und Desinfektion sind 
Tätigkeiten, die die Haut stark belasten und 
immer wieder zu Hautkrankheiten und Aller-
gien führen.

•	 ziel: Erkrankung vermeiden

3.  Schritt drei: Gefährdungen beurteilen

Gefährdungsbeurteilung durch Risikoeinschätzung

möglicher Gesundheitsschaden
leicht schwer
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153. Schritt drei: Gefährdungen beurteilen

•	 Handlungsbedarf: mittelfristig. Haut schutz- 
und Händehygieneplan erstellen, geeignete 
Handschuhe, Hautschutz- und Haut pflege-  
produkte beschaffen, mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter schulen. 

Akzeptable allgemeine Lebensrisiken – 
Risikoklasse 1
Höchst unwahrscheinliche oder Bagatell-Unfälle 
zählen zu den sogenannten allgemeinen Lebens-
risiken, die als akzeptabel gelten. Es besteht 
dann auch kein Handlungsbedarf.

3.3  Warum formuliere ich  
Schutzziele?

Nachdem Sie die Gefährdungen beurteilt haben, 
überlegen Sie sich, wie viel Sicherheit Sie errei-
chen müssen oder möchten – und bis wann.

Formulieren Sie für jede Gefährdung ein ziel. For-
mulieren Sie die ziele konkret und messbar, damit 
Sie später entscheiden können, ob Sie Ihre ziele 
erreicht haben. Die ziele sollten realistisch sein, 
damit sie von den Beteiligten akzeptiert werden. 

Oft verkannt: psychische Belastungen
Hoher Termindruck, Bereitschaftsdienste, 
„schwierige“ Kunden – der Arbeits alltag in 
einer Tierarztpraxis kann manchmal ziemlich 
stressig sein. Stress, der sich langfristig auf 
die Gesundheit auswirkt und zu hohen Fehl-
zeiten führt. Achten Sie deshalb bei Ihrer 
Gefähr dungs beurtei lung auch auf psychische 
Belastungen. 

Viele Stresssymptome lassen sich bereits 
durch kleine Änderungen der Arbeits-
organisation vermeiden. Planen Sie zeitpuf-
fer oder sogar kurze Ent span nung s phasen 
zwischen Terminen ein. Beziehen Sie Ihre mit-
arbeiter in die zeitplanung mit ein. Fördern 
Sie Kommunikation und ein Klima gegensei-
tiger Wertschätzung. Die BGW berät Sie, wie 
Sie Belas tungen am Ar  beitsplatz erkennen 
und welche maßnahmen helfen können:

•	  in unserer Broschüre „Diagnose Stress“
•	  im Seminar „Arbeits- und Gesundheits-

schutz durch Stress manage ment“

Stress, Hektik und nächtliche Einsätze erhöhen das Unfallrisiko. Nehmen Sie an 
einem DVR-Fahrsicherheitstraining teil. Kostenzuschüsse gibt es von der BGW. 

Arbeitsbereich: Einzeltätigkeit: Beschäftigte: 
 

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsblatt 3 

Datum: 

Seite 1 von 1 

Gefährdungen ermitteln Gefährdungen beurteilen

Risiko-
klasse

Schutzziele Wer? Bis wann? Wann? Ziel erreicht?

Maßnahmen festlegen
Bemerkungen

Maßnahmen 
durchführen

Wirksamkeit
überprüfen 

16.03.2012

Großtierbehandlung vor Ort Huf- und Klauenbehandlungen Tierarzt, Assistenz

Mehrfach Verlet-
zungen bei Huf- 
und Klauenbe-
handlungen



16 4. Schritt vier: Maßnahmen festlegen

Sie haben bisher Gefährdungen ermittel, beur-
teilt und für jede ein ziel gesetzt. Legen Sie jetzt 
maßnahmen fest, mit denen Sie die eben gefun-
denen ziele erreichen und so den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Ihrer Praxis verbessern 
können. Beschreiben Sie dabei, wer was bis 
wann tun soll.

Als praktischen Leitfaden zur Umsetzung der 
Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes 
haben Arbeitsschutzexperten eine Rangfolge 
von maßnahmen und Lösungen abgeleitet: In 
erster Linie sollen Gefahrenquellen beseitigt 
werden. Wenn das nicht möglich ist, müssen die 
Gefährdungen durch Schutzmaßnahmen mini-
miert werden. Und zwar vorrangig durch 

•	 Technische maßnahmen, 
dann durch

•	 Organisatorische maßnahmen,  
dann erst durch

•	 Personenbezogene und verhaltensbezogene 
Schutzmaßnahmen

4.1  Welche Maßnahmen  
und Lösungen gibt es?

Gefahrenquelle beseitigen
Am besten ist es, die Gefahren quelle oder Ursache 
einer Belastung zu beseitigen. Beispiel: Wischdes-
infektion statt Sprühdesinfektion. 

Technische Maßnahmen
Bestehende Gefährdungen durch technische Vor-
richtungen oder bautechnische maßnahmen ent-
schärfen. Beispiele: Klauenpflegestand, optimal 
bemessene und höhenverstellbare Behandlungs-
tische, ausreichende Beleuchtung, ergonomische 
Stühle und Autositze.

Organisatorische Lösungen
Arbeitsorganisation und Abläufe so gestalten, 
dass Gefährdungen vermieden werden. Beispiel: 
Terminplanung mit ausreichend Puffer für Fahrt-
zeiten.

4.  Schritt vier: Maßnahmen festlegen

Binden Sie Ihre mitarbeite - 
r innen und mitarbeiter in die 
Durchführung ein. Damit 
erreichen Sie eine höhere 
Akzeptanz der maßnahmen.



174. Schritt vier: Maßnahmen festlegen

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit berät
Gerade in einer kleinen Praxis haben wirtschaftli-
che Überlegungen Einfluss auf die Entscheidung 
zwischen einer kostenintensiven Investition oder 
einer einfacheren, aber erfolg versprechenden 
organisatorischen maßnahme. 

Das Arbeitssicherheitsgesetz lässt Ihnen viel 
Entscheidungsspielraum, setzt Sie aber auch in 
die Verantwortung. Wenn Sie sich unsicher sind, 
lassen Sie sich von Ihrer Fachkraft für Arbeits -
sicherheit beraten. 

Personen- und verhaltensbezogene  
Lösungen
Erst wenn Gefahrenquellen nicht beseitigt oder 
Gefahren nicht vermieden werden können, soll-
ten Sie auf Schutzausrüstung für die mitarbeiter 
zurückgreifen. Beispiel: Röntgenschürze, Schild-
drüsenschutz, Bleihandschuhe beim Röntgen.

Optimal organisiert sind technische, organisato-
rische und personenbezogene maß nahmen und 
Lösungen miteinander verknüpft. Der Arbeitge-
ber trägt die Verantwortung für die Umsetzung, 
die mitarbeiter müssen sich an die Schutzmaß-
nahmen halten.

4.2  Maßnahmen konkret  
und plausibel

Tragen Sie alle geplanten maßnahmen in das 
Arbeitsblatt 3 ein, und zwar so konkret, dass Sie 
danach einen klaren Arbeitsauftrag erteilen kön-
nen. Das Arbeitsblatt ist dann Bestandteil der 
Dokumentation. 

Legen Sie unmissverständlich fest: Wer macht 
was bis wann. Planen Sie bei der Umsetzung der 
maßnahmen ausreichend zeit ein. Das Erproben 
neuer Produkte, die Durchführung von Schulun-
gen oder die Anschaffung von Geräten kann 
etwas dauern. Und bis alle maßnahmen umge-
setzt sind und erste Erfahrungen ausgewertet 
werden können, vergehen vielleicht auch ein 
paar monate. 

Beratung zu geeigneten 
maßnahmen erhalten Sie im 
Rahmen Ihrer betriebsärzt-
lichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung. 

Arbeitsbereich: Einzeltätigkeit: Beschäftigte: 
 

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsblatt 3 

Datum: 

Seite 1 von 1 

Gefährdungen ermitteln Gefährdungen beurteilen

Risiko-
klasse

Schutzziele Wer? Bis wann? Wann? Ziel erreicht?

Maßnahmen festlegen
Bemerkungen

Maßnahmen 
durchführen

Wirksamkeit
überprüfen 

16.03.2012

Großtierbehandlung vor Ort Huf- und Klauenbehandlungen Tierarzt, Assistenz

Mehrfach Verlet-
zungen bei Huf- 
und Klauenbe-
handlungen

Praxis-
leitung

Tier -
arzt

Praxis-
leitung

31.07

ab 
sofort

bis 
31.03.

Jan 
2013

Die Zahl der Verlet-
zungen wird 2012 
halbiert

Technisch: Nur noch mit 
Zwangsstand arbeiten 
-> Anschaffung

Organisatorisch: 
Möglichst mit Helfer 
arbeiten

Personenbezogen: 
-  Schnittschutzhand-

schuhe
-  Sicherheitsschuhe und 

Schutzbrille beim Flexen
->  Fehlende Größe  

bzw. Ersatz kaufen

2



18 5. Schritt fünf: Maßnahmen  durchführen

Jetzt beginnt die Phase, in der die festgelegten 
maßnahmen tatsächlich in die Praxis umgesetzt 
werden. Unterstützen Sie dabei Ihre mitarbeite-
r innen und mitarbeiter, indem Sie ausreichend 
zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen.  
Wichtig ist es, die Aktivitäten nicht aus dem  
Auge zu verlieren und gegenzusteuern, wenn die 
Umsetzung ins Stocken gerät. 

Die Beratung der BGW
Nutzen Sie das umfangreiche Bera tungs  angebot 
der BGW-Präven tions dienste, zum Beispiel wenn 
eine Ge fährdung immer wieder auftritt und Sie 
mit praxisinternem Wissen nicht weiterkommen. 
Unser Präventionsdienst steht Ihnen in allen  
Fragen des Arbeits- und Gesund heits schutzes 
kompetent zur Seite. Ihre Ansprechpartner fin-
den Sie auf den Ser vice seiten am Schluss dieser 
Broschüre.

5.  Schritt fünf: Maßnahmen  durchführen

Arbeitsschutz und  
Qualitätsmanagement
Integrieren Sie den Arbeitsschutz in Ihr Qua-
litätsmanagementsystem. Das BGW-modell 
„Qualitätsmanagement mit integrier tem 
Arbeitsschutz“, kurz qu.int.as., unterstützt 
Qm-Systeme nach DIN EN ISO 9001 und 
EFQm. 

Übrigens: Die BGW fördert Ihr Engagement 
mit einer Prämie von bis zu 50 Prozent der  
zertifizierungskosten.

zur Weiterqualifizierung im Bereich Arbeits-
schutz empfehlen wir Ihnen auch die neue 
Workshop-Reihe „Qualitäts management mit 
integriertem Arbeits schutz“.

Getrennte Wartezimmer  
für Hunde und Katzen – 
weniger Stress für alle. 
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6.  Schritt sechs: Wirksamkeit  überprüfen

Überprüfen Sie Durchführung und Wirk samkeit 
der maßnahmen direkt nach den vereinbarten 
Terminen und dann fortlaufend in festgelegten 
Abständen.

Gehen Sie hier in drei Schritten vor:
•	 Sind die maßnahmen termingerecht  

umgesetzt worden?
•	 Wurden die ziele mit den maßnahmen 

erreicht?
•	 Haben die maßnahmen vielleicht  

neue Gefährdungen oder Belastungen 
hervorge rufen?

Halten Sie die Ergebnisse Ihrer Überprüfung 
schriftlich fest. Sie sind Bestandteil der Doku-
mentation. Nutzen Sie hierzu das Arbeits blatt 3.

Was tue ich, wenn eine Gefährdung nicht 
ausreichend reduziert wurde?
Stellen Sie zunächst fest, warum diese Gefähr-
dung noch besteht. Legen Sie dann geeignetere 
maßnahmen fest, um die Gefährdung zu beseiti-
gen. Vergewissern Sie sich abschließend erneut 
von der Wirksamkeit.

Arbeitsbereich: Einzeltätigkeit: Beschäftigte: 
 

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsblatt 3 

Datum: 
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20 7. Schritt sieben: Gefährdungs beurteilung fortschreiben

Arbeitsschutz ist ein kontinuierlicher Ver bes se-
rungsprozess, der nie ganz abgeschlossen ist. 
Aktualisieren Sie deshalb die Gefähr dungs-
beurteilung immer, wenn neue Gefähr dungen in 
Ihrer Praxis aufgetreten sind oder auftreten 
könnten, zum Beispiel durch die Anschaffung 
neuer Narkosegeräte oder Therapielaser. 

7.1  Wann muss ich die Gefähr dungs-
beurteilung fortschreiben?

Es gibt konkrete Anlässe, die eine Fort-
schreibung erfordern:
•	 neue Dienstleistungen und Verfahren
•	 die Anschaffung neuer Geräte
•	 die Verwendung neuer Produkte
•	 die Umgestaltung von Arbeitsbereichen
•	 eine Änderung der Arbeitsorganisation  

oder des Arbeitsablaufs
•	 rechtliche Vorgaben

Der tägliche Betrieb gibt Hinweise auf u nent-
deckte Gefährdungen und Belastungen:
•	 Arbeitsunfälle 
•	 Verdachtsfälle beruflich bedingter  

Erkrankungen

•	 Beinahe-Unfälle
•	 erhöhte Krankenstände

Konzentrieren Sie sich bei der Fort schrei bung der 
Gefährdungsbeurteilung auf die Veränderungen 
und die Gefährdungen, die noch nicht beseitigt 
wurden. 

7.2  Wie verbessere ich kontinuier-
lich den Gesundheits schutz?

Die Überprüfung der Wirksamkeit von maßnah-
men, die Aktualisierung der Gefährdungsbeurtei-
lung und die Einleitung weiterer Verbesserungen 
sind entscheidende Schritte bei einem kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess (KVP) im Sinne 
Ihres Qualitätsmanagements. 

Behandeln Sie diese Aspekte in Ihren mitarbei-
terbesprechungen. Ihre mitarbeiter wissen aus 
ihrer täglichen Praxis oft schon, was und warum 
etwas nicht optimal funktioniert. Integrieren Sie 
das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz  
in Ihre regelmäßigen mitarbeiterbesprechungen.

7.  Schritt sieben: Gefährdungs-
beurteilung fortschreiben



218.  Gefährdungsbeurteilung dokumentieren

8.  Gefährdungsbeurteilung dokumentieren

Die schriftliche Dokumentation ist eine wertvolle 
Basis für die Sicherheit in Ihrer Praxis. Sie 
erleichtert es Ihnen und Ihrem Team, maßnah-
men, Verantwortliche und Termine für die Durch-
führung der Arbeitsschutz maß nahmen festzu-
halten, und darf deshalb in keinem Betrieb fehlen. 

Eine gute Organisation des Arbeitsschutzes hat 
Vorteile: Weniger Unfälle und Fehlzeiten sowie 
gesunde mitarbeiter tragen zum wirtschaftlichen 
Erfolg bei. Außerdem haben Sie mit diesen 
schriftlichen Unterlagen im Schadensfall einen 
Nachweis gegenüber den staatlichen Arbeits-
schutzbehörden und der Berufs genossenschaft, 
dass Sie Ihre vorgeschriebene Verantwortung als 
Arbeitgeber erfüllen. 

8.1  Warum muss ich eine  
Dokumentation erstellen? 

In Betrieben mit bis zu zehn Beschäftigten 
besteht eine vereinfachte Dokumentations-
pflicht nach der DGUV Vorschrift 2. Ausnahmen 
sind Gefährdungen durch Biostoffe oder Gefahr-
stoffe. Diese Gefährdungsbeurteilung muss in 
jeder Praxis mit einem oder mehr mitarbeitern 
dokumentiert werden. In Unternehmen mit mehr 
als zehn Be schäftigten besteht eine Dokumen-
tations pflicht nach dem Arbeits schutzgesetz. 
Sie können unsere Arbeitsblätter für Ihre Doku-
mentation verwenden.

Binden Sie die Dokumentation in Ihr Quali-
tätsmanagement ein und initiieren Sie so einen 
kontinuierlichen Verbesserungs pro zess.

Die Dokumentation versteht sich nicht als eigen-
ständiger Schritt, sondern gehört zu allen Schrit-
ten, von der Vorbereitung bis zur Fortschreibung, 
dazu. 

8.2 Was soll ich dokumentieren?

Das Ergebnis Ihrer Gefährdungs-
beurteilung 
•	 Welchen Gefährdungen sind die mitarbeiter 

ausgesetzt? 
•	 Wie groß ist das Ausmaß der Gefährdungen 

– gering, mittel, hoch? 
•	 Wie dringlich ist die Beseitigung der Gefähr-

dungen – sofort, kurz-, mittel-, langfristig? 
•	 Welches Schutzziel soll erreicht werden?
 
Die von Ihnen festgelegten Maßnahmen 
•	 Welche maßnahmen sind geplant? 
•	 Wer ist für die Durchführung verant wortlich?
•	 Bis wann sind die maßnahmen umzu setzen?
 
Die Ergebnisse Ihrer Überprüfung
•	 Wie wirksam sind die durchgeführten  

maßnahmen? 
•	 Was muss zusätzlich veranlasst werden?
 
Die Dokumentation muss in schriftlicher Form 
erfolgen und kann auf Papier oder als Datei abge-
legt werden. 

Prüfen Sie, welche Angaben zu Gefähr dungen Sie 
bereits zu anderen Anlässen gemacht haben, und 
verweisen Sie gegebenenfalls darauf. So vermei-
den Sie überflüssigen Dokumentationsaufwand.

Ein Verbandbuch führen
Kleine Verletzungen können im Arbeitsalltag 
vorkommen. meistens reichen Desinfektion 
und ein Pflaster. Doch auch eine scheinbar 
harmlose Wunde kann sich infizieren, ein 
Bänderriss wird manchmal erst Tage nach 
einem Umknicken diagnostiziert. Die Doku-
mentation in einem Verbandbuch erleichtert 
dann die Bearbeitung des Ereignisses als 
Arbeitsunfall. 



22 9.  Beispiele für eine arbeitsbereichs bezogene Gefährdungsbeurteilung

Bei der Gefährdungsbeurteilung nehmen Sie die 
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten Ihrer mitarbeiter 
systematisch unter die Lupe. Die Gefährdungs-
beurteilung ist Ihre Planungsgrundlage für 
ge sundes und sicheres Arbeiten in Ihrer Praxis. 

Nicht alle Gefahren sind sofort sichtbar. Häufig 
verbirgt sich das größere Risiko hinter der Rou-
tine. Einer offenkundigen Gefahr begegnen wir 
meistens bewusst vorsichtig. Ein oft unterschätz-
tes Risiko ist die Hautbelastung, die vom häufi-
gen Händewaschen ausgeht. Sauberkeit und 
Hygiene sind selbstverständlich. Aber dass die 
Haut dadurch geschädigt wird, bleibt im Alltag 
oft unberücksichtigt. 

In diesem Kapitel gewinnen Sie einen Überblick 
über typische Gefährdungen in der Tiermedizin. 
Wir erörtern arbeitsbereichsspezifische Aspekte, 
informieren Sie über gesetzliche Vorschriften 
und verweisen auf zusätzliche Regelwerke, 
merkblätter und Informationsbroschüren.

Bevor Sie maßnahmen auswählen und umset-
zen, sollten Sie sich Schutzziele setzen, wie in 
Kapitel 4 beschrieben. Denn nur mit den von 
Ihnen gesetzten zielen können Sie feststellen, 
ob Ihre getroffenen maßnahmen Erfolg hatten 
oder nicht. 

An ausgewählten Beispielen zeigen wir Ihnen, 
welche ziele angemessen und welche maßnah-
men geeignet sein können. 

Die Beispiele basieren auf Erfahrungswerten und 
vermitteln einen ersten Eindruck über branchen- 
und berufsspezifische Gefährdungsschwer-
punkte. Sie ersetzt nicht die individuelle Gefähr-
dungsbeurteilung in Ihrer Praxis. Denn im 
Ein zel fall kann sich die Situation natürlich 
anders darstellen.

9.  Beispiele für eine arbeitsbereichs-
bezogene Gefährdungsbeurteilung

Nehmen Sie die verschiedenen 
Arbeitsbereiche systematisch 
unter die Lupe. 
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9.1 Medizinische Untersuchung und Behandlung von Tieren

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

VERLETzUNGEN

Bei der Behandlung von Großtieren 
besteht Verletzungsgefahr durch 
Einquetschen, Treten, Ausschlagen.

Abwehrbewegungen der Patienten 
erhöhen außerdem die Verletzungs-
gefahr beim Umgang mit scharfen 
oder spitzen Instrumenten. 

Verletzungsgefahr für die Augen 
besteht durch fliegende Späne,  
zum Beispiel bei Hufbehandlungen.

In Kleintierpraxen kommt es häufiger 
durch Bisse und Kratzer zu Ver-
letzungen: In Einzelfällen können 
diese erhebliche Komplikationen 
nach sich ziehen, wenn zum Beispiel 
Sehnen und Nerven verletzt werden.

Technisch:
•	 Klauenpflegestand, zwangsstand
•	 maulkörbe 

Organisatorisch:
•	 Trennen einzelner Tiere  

aus der Herde
•	 Sedation des Tieres
•	 Helfer organisieren (Praxispersonal, 

Tierbesitzer, Landwirt)

Personenbezogen: 
•	 Schutzausrüstung  

(Handschuhe, Sicherheitsschuhe, 
wenn nötig Schutzbrille)

•	 regelmäßige Unterweisungen 

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 VSG 4.1 – Tierhaltung (Landwirt-

schaftliche Sozialver sicherung)
•	 BetrSichV – Betriebssicherheits-

verordnung

INFEKTIONEN

Beim Umgang mit den Patienten kann 
es zu Wundinfektionen oder zur 
Übertragung von zoonosen kommen.

Technisch:
•	 maulkörbe benutzen

Organisatorisch:
•	 Sedation des Tieres
•	 Hygieneplan erstellen, Hautschutz- 

und Händehygieneplan erstellen
•	 Anweisungen für das Vorgehen bei 

möglichem Erregerkontakt

Personenbezogen: 
•	 Schutzausrüstung (zum Beispiel 

Handschuhe, Schutz brille, Atem-
schutz, Visier)

•	 Immunisierung (Tetanus,  
gegebenenfalls Tollwut)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 BioStoffV – Verordnung über Sicher-

heit und Gesundheitsschutz bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen

•	 TRBA 230 – Biologische Arbeits-
stoffe in der Land- und Forst-
wirtschaft 

•	 BGR 250/TRBA 250 – Biologische 
Arbeits stoffe im Gesundheitswesen 
und in der Wohlfahrtspflege

•	 TRBA 460 (Einstufung von Pilzen in 
Risikogruppen), 462 (Viren), 464 
(Parasiten), 466 (Bakterien)

•	 RKI-Empfehlung von 2/2011 –  
Bemerkungen zu Tollwut

9.  Beispiele für eine arbeitsbereichs bezogene Gefährdungsbeurteilung



24 9.  Beispiele für eine arbeitsbereichs bezogene Gefährdungsbeurteilung

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

GEFAHRSTOFFE

Bei der Anästhesie können 
Narkosegase im Behandlungs-  
raum frei werden.

Gesundheitsschädlicher Rauch, 
Dämpfe oder Aerosole entstehen 
unter anderem in der HF-Chirurgie 
oder bei der Verwendung von Kleber, 
zum Beispiel für die Fixierung von 
Klauenklötzen.

Bei Unfällen mit flüssigem Stickstoff 
drohen Kaltverbrennungen und 
Er stickung.

Von Arzneimitteln wie Hormonen, 
Wasserstoffperoxyd, Antiparasitarika,  
Anti myotika, Peressig säure und 
zytostatika können Gesundheits-
gefahren ausgehen.

Technisch:
•	 Ersatzstoffprüfung
•	 Absaugung, Belüftung  

und Entlüftung 
•	 geschlossene Systeme verwenden
•	 Intubieren statt masken; 

passender Tubus
•	 Stickstoffbehälter gegen  

Umfallen sichern

Organisatorisch:
•	 gefährliche Substanzen ins Gefahr-

stoffverzeichnis aufnehmen
•	 Betriebsanweisungen erstellen
•	 regelmäßige Wartung der Geräte 

durch Sachverständige
•	 Leckagen durch brüchige Gummiarti-

kel bei Narkosegeräten vermeiden
•	 für ausreichende Belüftung beim 

Trans port von flüssigem Stickstoff 
sorgen

Personenbezogen: 
•	 regelmäßige Unterweisungen
•	 Schutzausrüstung  

(Handschuhe, Schutzbrille,  
gegebenenfalls Atemschutz)

•	 mitarbeiter unterweisen  
(Unterweisungen dokumentieren)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 GefahrstoffV – Verordnung zum 

Schutz vor gefährlichen Stoffen
•	 TRGS 525 – Umgang mit Gefahrstoffen
•	 TRGS 900 – Luftgrenzwerte, Grenz-

werte in der Luft am Arbeitsplatz
•	 m 620 – zytostatika
•	 mutterschutz in der Pathologie  

(Download auf www.bgw-online.de)

Medizinische Untersuchung und Behandlung von Tieren
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Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

RÜCKEN

Verschiedene Arbeitssituationen kön-
nen das muskel-Skelett-System belas-
ten: beim Heben und Tragen schwerer 
Tiere, beim Aufhalten von Hufen und 
Klauen oder bei der Geburtshilfe. 

Technisch:
•	 höhenverstellbare, nicht zu  

breite Behandlungstische
•	 Scherentische
•	 Hilfsmittel (Trage, Kran, Flaschen-

zug, Klauenpflegestand)

Organisatorisch:
•	 mit Hilfspersonen arbeiten

Personenbezogen: 
•	 Unterweisung in rückengerechter-

arbeitsweise
•	 Angebot einer Rückenschule, zum 

Beispiel in Kooperation mit den 
gesetz lichen Krankenversicherungen

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 LastenhandhabungsV – Verordnung 

über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der manuellen Handhabung 
von Lasten bei der Arbeit

•	 BGV D6 – Krane
•	 BetrSichV – Betriebssicherheits-

verordnung

ALLERGIEN

Tierhaare, Epithelien, Fruchtwasser 
und weitere tierische Substanzen 
sowie medika mente, Futter und 
Einstreu können Allergien auslösen.

Personenbezogen: 
•	 mögliche Anzeichen einer beginnen-

den Allergie beobachten: Juckreiz, 
Augen rötung, Niesen (allergische 
Rhinitis), Bronchitis, Husten

•	 Handschuhe tragen
•	 Atemschutz beim Umgang mit  

Stäuben, insbesondere bei Personen 
mit bereits bestehender Allergie 
oder Vorschädigung (Atopie) 

•	 frühestmöglich medizinische  
Beratung und Behandlung in 
Anspruch nehmen

•	 BGW-Beratung in Anspruch nehmen

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention
•	 TRGS 401 – Gefährdung durch  

Hautkontakt
•	 TRBA 230 – Biologische Arbeits-

stoffe in der Land- und Forstwirt-
schaft

•	 TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
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Medizinische Untersuchung und Behandlung von Tieren

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

LASERSTRAHLUNG

Laserstrahlen in Therapie und 
Chirurgie können Verbrennungen und 
Augenschäden bewirken. Außerdem 
kann bei der chirurgischen Nutzung, 
besonders bei der Fettdurchtrennung, 
gesundheitsschädlicher Rauch ent-
stehen.

Technisch:
•	 Abschirmung beachten
•	 reflexionsarme Instrumente  

verwenden

Organisatorisch:
•	 Laserschutzbeauftragten mit  

Sachkundenachweis bestellen
•	 regelmäßige Überprüfung der  

Geräte und Dokumentation

Personenbezogen: 
•	 Unterweisung
•	 Schutzbrille und bei chirurgischer 

Nutzung Atemschutz tragen

•	 OStrV – Verordnung Optische  
Strahlung

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention
•	 BGI 832 – Laserein  richtungen
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Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

GEFAHRSTOFFE

Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
können ätzende, reizende, sensibili-
sierende oder andere gesundheits-
schädliche Eigenschaften haben. 

Augenverletzungen drohen beim 
Arbeiten mit Rohrreiniger und bei der 
Herstellung von Gebrauchslösungen 
aus Konzentraten.

Sprühdesinfektion kann die Atem-
wege reizen und Allergien auslösen. 
Allergische Hautreaktionen können 
auf Reinigungsmittel auftreten. 

Bei alkoholischen Lösungen oder 
Äther besteht zusätzlich Brand- und 
Explo sions gefahr. 

Technisch:
•	 möglichst ungefährliche Ersatzstoffe 

verwenden
•	 Wisch- statt Sprühdesinfektion
•	 Spülmaschinen zur Instru menten-

reinigung verwenden
•	 Bodenreinigungsmaschinen, Wisch-

mopps, Wischtuchpressen oder 
ähn liche Pro dukte zur Vermeidung 
von häufigem Wasser-Haut-Kontakt 
verwenden

•	 Dosierpumpen verwenden

Organisatorisch:
•	 Desinfektions- und Reinigungsmittel 

ins Gefahrstoffverzeichnis aufnehmen
•	 Betriebsanweisungen erstellen 
•	 Gefahrstoffe sachgemäß lagern 

(beispielsweise nicht unter Treppen, 
in Fluchtwegen, über Augenhöhe)

•	 Rauchverbot

Personenbezogen: 
•	 Schutzausrüstung (zum Beispiel 

chemi kalien beständige Hand-
schuhe, Schutz brille beim Umfüllen)

•	 regelmäßige Unterweisung anhand 
der Betriebsanweisungen

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 GefahrstoffV – Verordnung zum 

Schutz vor gefährlichen Stoffen
•	 BGR 250/TRBA 250 – Biologische 

Arbeits stoffe im Gesundheitswesen 
und in der Wohlfahrtspflege

•	 BGR 206 – Desinfektionsarbeiten  
im Gesundheitsdienst

•	 BGR 209 – Umgang mit Reinigungs- 
und Pflegemitteln

•	 TRGS 401 – Gefährdung durch Haut-
kontakt, Ermittlung – Beurteilung – 
maßnahmen

•	 TRGS 500 – Schutzmaßnahmen für 
den Umgang mit Arbeitsstoffen

•	 Liste der Deutschen Gesellschaft für 
Hygiene und mikrobiologie (DGHm)

9.2 Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
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Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

RÜCKEN

Beim Packen, Befüllen und Tragen 
von Kartons und Kanistern wird die 
Wirbelsäule stark belastet.

Organisatorisch:
•	 kleinere Gebinde verwenden

Personenbezogen: 
•	 Unterweisung in rückengerechtem 

Heben und Tragen
•	 Rückenschulen empfehlen (Ange-

bote der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention
•	 LastenhandhabungsV – Lastenhand-

habungsverordnung

HAUT

Häufiges Arbeiten im Wasser oder 
längere Handschuharbeiten 
(Feuchtarbeit) lässt die Haut aufquel-
len und stört ihre Barrierefunktion. 
Die Haut trocknet schneller aus und 
ist durchlässiger für potenzielle Aller-
gene. In der Folge können Haut-
ekzeme und Allergien auftreten

Technisch:
•	 Spülmaschinen zur Instrumenten-

reinigung verwenden
•	 Bodenreinigungsmaschinen, Wisch-

mopps, Wischtuchpressen oder ähn-
lichen Pro dukte zur Vermeidung von 
häufigem Wasser-Haut-Kontakt ver-
wenden

•	 Dosierpumpen verwenden 

Organisatorisch:
•	 Handschuhtragedauer reduzieren
•	 abwechseln zwischen Feucht- und 

Trockenarbeiten
•	 Hautschutz- und Händehygieneplan 

erstellen

Personenbezogen: 
•	 mitarbeiter in Schutz und Pflege  

der Haut unterweisen
•	 regelmäßig Hautschutz- und 

Hautpflegeprä parate verwenden
•	 bei Verdacht auf beruflich bedingte 

Hautirrita tionen frühzeitig Hautarzt 
aufsuchen, auf den beruflichen 
zusammenhang hinweisen, Haut-
arztbericht erstellen lassen

•	 Beratungsangebote  
BGW schu.ber.z nutzen

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 GefahrstoffV – Verordnung zum 

Schutz vor gefährlichen Stoffen
•	 TRGS 401 – Gefährdung durch Haut-

kontakt, Ermittlung – Beurteilung – 
maßnahmen

•	 m650 – Hauptsache Hautschutz
•	 TP-HSP-6 – Hautschutz- und Hände-

hygieneplan für mitarbeiterinnen  
und mitarbeiter in der Tiermedizin

•	 TS-FRH – Retten Sie Ihre Haut -  
Seminare im Rahmen der Sekundären 
Individualprävention

Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
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9.3 Röntgen, Strahlendiagnostik und -therapie

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

STRAHLUNG

Beim Röntgen, bei der CT, mRT und 
PET, bei der Szintigrafie sowie bei der 
Radiojodtherapie und bei Be  strah-
lungen sind die mitarbeiter ionisie-
render Strahlung ausgesetzt.

Technisch:
•	 funktionstüchtige Einblendvor-

richtungen
•	 leistungsfähige Anlagen, die mit 

geringerer Strahlendosis und kürze-
ren Belichtungszeiten auskommen

•	 Einsatz von verstärkenden Folien

Organisatorisch:
•	 Strahlenschutzbeauftragte mit  

Sachkundenachweis bestellen
•	 Kontrollbereich festlegen und kenn-

zeichnen
•	 minimierungsgebot
•	 zahl der Anwesenden auf ein 

mindest maß begrenzen
•	 Vorsorgeuntersuchung  

(Pflicht für Kate gorie A)
•	 regelmäßige Überprüfung der Geräte 

durch Sachverständige

Personenbezogen: 
•	 Fachkundenachweis  

(alle fünf Jahre auffrischen)
•	 Röntgenschutzkleidung: Schürze, 

Schilddrüsenschutz, Bleihand-
schuhe

•	 Personen-Dosimeter, Fingerring-
Dosimeter, APD

•	 regelmäßige Unterweisung  
(muss dokumentiert werden)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 RöV – Verordnung über den Schutz vor 

Schäden durch Röntgenstrahlung
•	 StrahlenschutzVO – Verordnung über 

den Schutz vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen



30

9.4 Labor

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

INFEKTIONEN

Durch das Untersuchen, Bearbeiten, 
Lagern oder den Versand von Urin-, 
Kot-, Blut- oder milchproben sowie 
beim Anlegen und Bearbeiten von 
Kulturen können Wundinfek tionen 
oder zoonosen verursacht werden.

Technisch:
•	 Abzug

Organisatorisch:
•	 Laborproben nicht im Kühlschrank 

mit Lebensmitteln lagern
•	 sachgemäße Entsorgung
•	 Hautschutz- und Händehygieneplan 

erstellen

Personenbezogen: 
•	 Schutzausrüstung (Handschuhe, 

Laborkittel, Schutzbrille)
•	 nicht im Labor essen oder trinken

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 BioStoffV – Verordnung über Sicher-

heit und Gesundheitsschutz bei Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstoffen 

•	 BGR 250/TRBA 250 – Biologische 
Arbeits stoffe im Gesundheitswesen 
und in der Wohlfahrtspflege

•	 BGR 120 – Laboratorien
•	 TRBA 100 – Biologische Arbeitsstoffe 

in Laboratorien

GEFAHRSTOFFE

Beim Arbeiten mit toxischen, 
ätzenden, explosiven oder brenn-
baren Labor chemikalien wie Färbe-, 
Löse-, Fixier- und Konservierungs-
mitteln wie Formaldehyd kann es  
zu Vergiftungen, Verätzungen und 
Verletzungen kommen. 

Außerdem können Sensibilisierungen 
auftreten, zum Beispiel durch Ein-
atmen von Dämpfen und Gasen.

Technisch:
•	 technische Lüftungsanlage, Abzug
•	 Ersatzstoffprüfung

Organisatorisch:
•	 Laborchemikalien ins Gefahrstoff-

verzeichnis aufnehmen
•	 Betriebsanweisungen erstellen
•	 sachgemäße Lagerung und Trans-

port, nur gebrauchsübliche mengen 
lagern

•	 für Belüftung sorgen
•	 am Arbeitsplatz nur Tagesvorrats-

mengen lagern

Personenbezogen: 
•	 Schutzausrüstung (zum Beispiel 

chemikaliendichte Handschuhe, 
Schutzbrille)

•	 Unterweisung (Unterweisungen  
müssen nach Gefahrstoffrecht  
dokumentiert werden)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 BGR 120 – Laboratorien
•	 GefahrstoffV – Verordnung zum 

Schutz vor gefährlichen Stoffen
•	 ArbStättV – Verordnung über 

Arbeits stätten
•	 TRGS 525 – Umgang mit Gefahr-

stoffen

9. Beispiele für eine arbeitsbereichs bezogene Gefährdungsbeurteilung
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9.5 Allgemeine Gefährdungen

Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

ARBEITSORGANISATION

Stress und psychische Belastungen – 
zum Beispiel aufgrund von langen 
Ar beitszeiten, Not-, Nacht- und  
Wochenenddiensten – können  
eine Vielzahl von Beschwerden wie 
muskelverspannungen und psychoso-
matische Erkrankungen, etwa magen-
beschwerden, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen begünstigen. 

Starker Stress kann andere unge-
sunde Verhaltsweisen nach sich  
ziehen wie starkes Rauchen, hohen 
Alkoholkonsum oder medika-
mentenmissbrauch.

Passivrauchen gefährdet die 
Gesundheit der anwesenden 
mitarbeiter. 

Organisatorisch:
•	 Optimierung der Arbeitsorganisation
•	 mitarbeitergespräche
•	 Einbindung der mitarbeiter in die 

Aufstellung der Schichtpläne
•	 Berücksichtigung der persönlichen 

Situation der mitarbeiter

Personenbezogen: 
•	 Angebot von Schulungen im  

Umgang mit Stress
•	 Nichtraucherschutz

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 ArbzeitG – Arbeitszeitgesetz
•	 ArbSchG – Gesetz über die Durchfüh-

rung von maßnahmen des Arbeits-
schutzes zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten bei der Arbeit

•	 ArbStättV – Verordnung über Arbeits-
stätten

ELEKTRISCHER STROm

Wegen schadhafter Isolierungen, 
elektrischer Anschlüsse oder Geräte-
abdeckungen können Geräteteile 
unter Spannung stehen. Bei Geräten, 
die häufig transportiert werden, 
besteht eine höhere Wahr schein-
lichkeit für Beschädigungen. 

Schadhafte Festinstallationen, z.B. in 
Stallungen und älteren Gebäude kön-
nen ebenso ein erhöhtes Unfallrisiko 
darstellen.

Wenn elektrischer Strom durch den 
Körper fließt, kann das Atem-, 
Herzstillstand oder Herzkammer  
flimmern auslösen. Dann besteht 
Lebensgefahr. Besonders gefährlich 
sind Stromschläge, wenn Feuchtigkeit 
mit im Spiel ist.

Technisch:
•	 Im Außendienst eigenen FI-Schalter 

zum zwischenschalten einsetzen
•	 Verwendung von Geräten mit CE-, 

GS- oder VDE-zeichen

Organisatorisch:
•	 Reparatur und Instandhaltung  

nur durch Elektrofachkräfte
•	 Geräte von einer Elektrofachkraft 

prüfen lassen

Personenbezogen: 
•	 Unterweisung

•	 BGV A1 – Allgemeine Vorschriften 
(Grundsätze der Prävention)

•	 BGV A3 – Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel

•	 BetrSichV – Betriebssicherheits-
verordnung 

9.  Beispiele für eine arbeitsbereichs bezogene Gefährdungsbeurteilung
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Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

STRASSENVERKEHR

Tierärzte aus Nutztierpraxen sind 
meist viel mit dem Auto unterwegs. 
Ein zusätzlich erhöhtes Unfallrisiko 
entsteht durch ungünstige Wit-
terungsbedingungen, technische 
mängel, ungeeignete Bereifung,  
zeit druck, Stress und nächtliche 
Einsätze. 

Langes Sitzen belastet auch beim 
Autofahren den Rücken. Ein ergono-
misch ungünstiger oder falsch ein-
gestellter Autositz erhöht die 
Belastung zusätzlich.

Technisch:
•	 Fahrzeuge regelmäßig warten
•	 Warndreieck, Warnweste, Verbands-

kasten
•	 ergonomischer Autositz

Organisatorisch:
•	 flexible Tourenplanung, an Puffer- 

und Pausenzeiten denken
•	 rechtzeitiger Wechsel von Sommer- 

und Winterreifen

Personenbezogen: 
•	 Teilnahme an Fahrsicherheitstrai-

nings (Kostenübernahme durch die 
BGW bis zu einer Höhe von 67 Euro)

•	 Autositz individuell passend ein-
stellen

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 BGV D29 – Fahrzeuge

BRANDSCHUTz

Brände können an verschiedenen 
Stellen in einer Praxis entstehen. 
Häufige Ursachen sind defekte elek-
trische Geräte oder Installationen.

Dämpfe brennbarer Flüssigkeiten, wie 
zum Beispiel alkoholischer Desinfek-
tionsmittel, sind leicht entzündlich 
und können sich beispielsweise durch 
Funken beim Einschalten eines elek -
tr ischen Gerätes entzünden.

Papier- und Kartonansammlungen 
sind brandfördernd und stellen eine 
Gefahr dar.

Sauerstoff wirkt stark brandfördernd. 

Bei einem Brand geht eine große 
Gefahr vom Rauch aus: Rauch-
vergiftung, Sichtbehinderung. Häufig 
wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
eines Entstehungsbrandes gefährlich 
unterschätzt.

Technisch:
•	 Feuerlöscher für die Brandklassen A, 

B und C leicht erreichbar platzieren 
•	 Flucht- und Rettungswege kenn-

zeichnen
•	 Fluchtwegtüren müssen während 

des Betriebes immer zu öffnen sein

Organisatorisch:
•	 Feuerlöscher alle zwei Jahre prüfen 

lassen
•	 Fluchtwege frei und offen halten
•	 Brandschutzordnung erstellen
•	 Sammelplatz festlegen
•	 brennbare Flüssigkeiten in  

Sicherheitsschränken lagern
•	 provisorische Lagerung und 

An samm lung leerer Kartons in 
Praxis räumen, erst recht in Hei-
zungsräumen vermeiden

•	 bei nicht beherrschbaren Bränden 
rechtzeitig die Praxis räumen

Personenbezogen: 
•	 praxisspezifische Brandrisiken 

besprechen
•	 Unterweisungen
•	 Brandschutzübung
•	 Umgang mit Feuerlöscher trainieren

•	 Arbeitsstättenrichtlinie
•	 ASR A1.3 – Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzkennzeichnung
•	 ASR A2.3 – Fluchtwege, Notausgänge, 

Flucht- und Rettungsplan
•	 ASR A3.4 / 3 – Sicherheitsbeleuch-

tung, optische Sicherheitsleitsysteme
•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention 
•	 BGV A8 – Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzkennzeichnung am 
Arbeitsplatz

•	 BGI 560 – Arbeitssicherheit durch 
vorbeugenden Brandschutz

•	 BGI 597-9 – Brandschutz
•	 BGR 133 – Ausrüstung von Arbeits-

stätten mit Feuerlöschern
•	 BGI 606 – Verschlüsse für Türen von 

Notausgängen
•	 V035 – Alarmplan

Allgemeine Gefährdungen
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Gefährdung/Thema/Schutzziel T-O-P-Maßnahmen (Auswahl) Informationen

BILDSCHIRmARBEIT

Eine unergonomische Aufstellung von 
PC, Tastatur, maus, Telefon und sons-
tiger Ar beitsmittel kann Rücken-
beschwerden, Verspannungen der 
Nacken muskulatur und Kopf-
schmerzen auslösen können.

Helles Sonnenlicht auf dem monitor 
oder auf reflektierenden Flächen 
belastet die Augen. Auch zu wenig 
Licht, Schatten im Arbeitsbereich 
oder starke Hell-Dunkel-Unterschiede 
sind belastend für die Augen.

mögliche Beschwerden sind bren-
nende Augen, Flimmern, starke 
Ermüdung und weitere stressbedingte 
Symptome.

Technisch:
•	 Büroausstattung den Nutzern anpas-

sen, zum Beispiel höhenverstellbare 
Tische, auf flexible Rückenlehnen 
bei Stühlen achten 

•	 beim Kauf der Geräte auf Ergonomie-
aspek te achten (GS-, TÜV- oder 
BG-Prüf zeichen)

•	 matte, reflexionsarme Bildschirme

Organisatorisch:
•	 Ausstattung regelmäßig auf Eignung 

und zustand überprüfen
•	 Arbeitsmittel wie Telefon, Tastatur, 

maus, Bildschirm ergonomisch auf 
die jeweils zu verrichtende Arbeits-
tätigkeit ausrichten

•	 auf Beinfreiheit achten, Fußräume 
nicht zustellen

•	 Bildschirme frontal vor dem Benut-
zer aufstellen

•	 Dauer der Bildschirmarbeit begren-
zen (Pausen, Abwechslung unter-
schiedlicher Tätigkeiten)

Personenbezogen: 
•	 Vorsorgeuntersuchung G 37 anbieten
•	 Rückenschule anbieten (Angebote 

der ge setzlichen Krankenversiche-
rungen nutzen)

•	 BGV A1 – Grundsätze der Prävention
•	 BildscharbV – Verordnung über Sicher-

heit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit an Bildschirmgeräten

•	 BGI 650 – Bildschirm- und Büro-
arbeits plätze 

•	 U 286 – Gesund arbeiten am PC
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10.1  Auszüge aus dem Arbeits-
schutz gesetz

Gesetz über die Durchführung von maß nah men 
des Arbeitsschutzes zur Ver bes serung der 
Sicherheit und des Gesund heits schutzes der 
Beschäftigten bei der Ar beit. Aktuelle Gesetzes-
änderungen finden Sie auf der Inter netseite des 
Bundes ministeriums der Justiz: 
www.gesetze-im-internet.de.

§3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforder-
lichen maßnahmen des Arbeitsschutzes unter 
Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die 
Sicherheit und Gesundheit der Be schäf tigten bei 
der Arbeit beeinflussen. Er hat die maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu über prüfen und erforder-
lichenfalls sich än dern den Gegebenheiten anzu-
passen. Dabei hat er eine Verbesserung von 
Sicher heit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten anzustreben.

(2) zur Planung und Durchführung der maß-
nahmen nach Absatz 1 hat der Arbeit geber unter 
Berücksichtigung der Art der Tätig keiten und der 
zahl der Beschäftigten

1.  für eine geeignete Organisation zu sorgen 
und die erforderlichen mittel bereitzustellen 
sowie

2.  Vorkehrungen zu treffen, dass die maß-
nahmen erforderlichenfalls bei allen Tätig-
keiten und eingebunden in die betrieblichen 
Führungsstrukturen beachtet werden und 
die Beschäftigten ihren mitwirkungspflich-
ten nachkommen können.

3.  Kosten für maßnahmen nach diesem Gesetz 
darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten 
auferlegen.

§4 Allgemeine Grundsätze
Der Arbeitgeber hat bei maßnahmen des Arbeits-
schutzes von folgenden allgemeinen Grundsät-
zen auszugehen:

1.  Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine 
Gefährdung für Leben und Gesundheit  
möglichst vermieden und die verbleibende 
Gefährdung möglichst gering gehalten wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu  bekämpfen;

3.  bei den maßnahmen sind der Stand von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse zu berücksich tigen;

4.  maßnahmen sind mit dem ziel zu planen, 
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige 
Arbeitsbedingungen, soziale Bezieh ungen 
und Einfluss der Umwelt auf den Arbeits platz 
sachgerecht zu verknüpfen;

5.  individuelle Schutzmaßnahmen sind nach  -
rangig zu anderen maßnahmen;

6.  spezielle Gefahren für besonders schutz-
bedürftige Beschäftigtengruppen sind zu 
berücksichtigen;

7.  den Beschäftigten sind geeignete 
An weisungen zu erteilen;

8.  mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspe-
zifisch wirkende Regelungen sind nur zuläs-
sig, wenn dies aus biologischen Grün den 
zwingend geboten ist.

§5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beur tei lung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbun-
denen Gefährdung zu ermitteln, welche maßnah-
men des Arbeits schutz es erforder lich sind.

10. Gesetzliche Grundlagen
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(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein 
Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, dass 
er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder 
teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat 
der Arbeitgeber zu erfassen.

10.2  Auszüge aus dem Arbeits-
sicherheitsgesetz

Auszüge aus dem Gesetz über Betriebs ärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fach kräfte für 
Arbeitssicherheit. Aktuelle Ge setzes änderungen 
finden Sie auf der Inter   net seite des Bundes minis-
teriums der Justiz: www.gesetze-im-internet.de.

Erster Abschnitt

§1 Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach maßgabe dieses Geset-
zes Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfall verhütung unter-
stützen. Damit soll erreicht werden, dass

1.  die dem Arbeitsschutz und der Unfall ver-
hütung dienenden Vorschriften den beson-
deren Betriebsverhältnissen entsprechend 
angewandt werden,

2.  gesicherte arbeitsmedizinische und sicher -
heitstechnische Erkenntnisse zur Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung verwirklicht werden können,

3.  die dem Arbeitsschutz und der Unfall ver-
hütung dienenden maßnahmen einen mög-
lichst hohen Wirkungsgrad erreichen. 

Zweiter Abschnitt
Betriebsärzte 

§2 Bestellung von Betriebsärzten
(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich 
zu bestellen und ihnen die in §3 ge nannten Auf-
gaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist 
im Hinblick auf

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach 
Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleicharti-
gen Arbeitsbedingungen ist die Be ur  teilung 
eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausrei-
chend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere 
ergeben durch:

1.  die Gestaltung und die Einrichtung der 
Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2.  physikalische, chemische und biologische 
Einwirkungen,

3.  die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz 
von Arbeitsmitteln, insbesondere von 
Arbeitsstoffen, maschinen, Geräten und 
Anlagen sowie den Umgang damit,

4.  die Gestaltung von Arbeits- und Ferti gungs-
verfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit 
und deren zusammenwirken,

5.  unzureichende Qualifikation und Unter-
weisung der Beschäftigten.

§6 Dokumentation
(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der 
Tätigkeiten und der zahl der Be schäftigten erfor-
derlichen Unterlagen verfügen, aus denen das 
Ergebnis der Gefähr dungsbeurteilung, die von 
ihm festgelegten maßnahmen des Arbeitsschut-
zes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersicht-
lich sind. Bei gleichartiger Gefähr dungs situation 
ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusam-
mengefasste Angaben enthalten. Soweit in sons-
tigen Rechts vor schrif ten nichts anderes 
bestimmt ist, gilt Satz 1 nicht für Arbeitgeber mit 
zehn oder weniger Beschäftigten; die zuständige 
Be hörde kann, wenn besondere Gefähr dungs-
situationen gegeben sind, an ord nen, dass Unter-
lagen verfügbar sein müssen. 

Bei der Feststellung der zahl der Be schäf tigten 
nach Satz 3 sind Teilzeit be schäftigte mit einer 
regelmäßigen wöchent lichen Ar beits zeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen*.

*  Satz 4 eingefügt durch 
Artikel 9 des Arbeitsrecht-
lichen Beschäftigungsför-
derungsgesetzes vom  
27. September 1996 (BGBl. 
I S. 1461)
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1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeit-
nehmer verbundenen Unfall- und Gesund-
heitsgefahren,

2.  die zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und 
die zusammensetzung der Arbeit nehmer-
schaft und

3.  die Betriebsorganisation, insbesondere im 
Hinblick auf die zahl und die Art der für den 
Arbeitsschutz und die Unfall verhütung ver-
antwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die 
von ihm bestellten Betriebsärzte ihre Aufgaben 
erfüllen. Er hat sie bei der Er füllung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen; insbesondere ist er ver-
pflichtet, ihnen, so weit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie 
Räume, Ein richtungen, Geräte und mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von 
Personen zu unterrichten, die mit einem befris-
teten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur 
Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung 
unter Berücksichtigung der be trieblichen Belange 
zu ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitneh-
mer eingestellt, so ist er für die zeit der Fortbil-
dung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung 
von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fort-
bildung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt 
nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die 
zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben freizustellen.

§3 Aufgaben der Betriebsärzte
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den 
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der 
Un fallverhütung in allen Fragen des Gesundheits-
schutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1.  den Arbeitgeber und die sonst für den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung ver-
antwortlichen Personen zu beraten, insbe-
sondere bei

  a.  der Planung, Ausführung und Unter-
haltung von Betriebsanlagen und von  
sozialen und sanitären Einrichtungen,

  b.  der Beschaffung von technischen Ar beits-
mitteln und der Einführung von Arbeits-
verfahren und Arbeitsstoffen,

  c.  der Auswahl und Erprobung von Kör per-
schutzmitteln,

  d.  arbeitsphysiologischen, arbeitspsycholo-
gischen und sonstigen ergonomischen 
so wie arbeitshygienischen Fragen, insbe-
sondere des Arbeitsrhythmus, der 
Arbeitszeit und der Pausenregelung, der 
Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeits-
ablaufs und der Arbeitsumgebung,

  e.  der Organisation der Ersten Hilfe im 
Betrieb,

  f.  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie 
der Eingliederung und Wiederein gliede-
rung Behinderter in den Arbeitsprozess,

  g. der Beurteilung der Arbeitsbeding ungen,

2.  die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsme-
dizinisch zu beurteilen und zu beraten sowie 
die Untersuchungsergebnisse zu erfassen 
und auszuwerten,

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung zu beobachten und im 
zusammenhang damit

  a.  die Arbeitsstätten in regelmäßigen 
Ab ständen zu begehen und festgestellte 
mäng el dem Arbeitgeber oder der sonst 
für den Arbeitsschutz und die Unfall ver-
hütung verantwortlichen Person mitzutei-
len, maßnahmen zur Beseitigung dieser 
mängel vorzuschlagen und auf deren 
Durchführung hinzuwirken,

  b.  auf die Benutzung der Körper schutz mittel 
zu achten,

  c.  Ursachen von arbeitsbedingten Erkran-
kungen zu untersuchen, die Untersu-
chungsergebnisse zu erfassen und auszu-
werten und dem Arbeitgeber maßnahmen 
zur Verhütung diser Er krank ungen vorzu-
schlagen,
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  d.  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 
Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung  
und in sonstigen Fragen der Ergonomie,

  e. der Beurteilung der Arbeitsbe ding ungen,

2.  die Betriebsanlagen und die technischen 
Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbe-
triebnahme und Arbeitsverfahren insbeson-
dere vor ihrer Einführung sicherheitstech-
nisch zu überprüfen,

3.  die Durchführung des Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung zu beobachten und im 
zusammenhang damit

  a.  die Arbeitsstätten in regelmäßigen 
Ab ständen zu begehen und festgestellte 
mängel dem Arbeitgeber oder der sonst 
für den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung verantwortlichen Person mit-
zuteilen, maßnahmen zur Beseitigung 
dieser mängel vorzuschlagen und auf 
deren Durchführung hinzuwirken,

  b.  auf die Benutzung der Körperschutzmittel 
zu achten,

  c.  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersu-
chen, die Untersuchungsergebnisse zu 
erfassen und auszuwerten und dem 
Arbeitgeber maßnahmen zur Verhütung 
dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Be trieb 
Beschäftigten den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfall verhütung 
entsprechend verhalten, ins besondere sie 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, 
sowie über die Einrichtungen und maßnah-
men zur Abwendung dieser Gefahren zu 
belehren und bei der Schulung der Sicher-
heits  beauftragten mitzuwirken.

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb 
Beschäftigten den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfall verhütung 
entsprechend verhalten, insbesondere sie 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, 
sowie über die Einrichtungen und maßnah-
men zur Abwendung dieser Gefahren zu 
belehren und bei der Einsatzplanung und 
Schulung der Helfer in Erster Hilfe und des 
medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des 
Arbeitnehmers diesem das Ergebnis arbeits-
medizinischer Untersuchungen mitzuteilen;  
§8 Abs.1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) zu den Aufgaben der Betriebsärzte ge hört es 
nicht, Krankmeldungen der Arbeit neh    mer auf 
ihre Berechtigung zu überprüfen.

Dritter Abschnitt
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§6  Aufgaben der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die 
Aufgabe, den Arbeitgeber beim Ar beits schutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der 
Arbeitssicherheit einschließ lich der menschen-
gerechten Gestal tung der Arbeit zu unterstützen. 
Sie haben insbesondere

1.  den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeits-
schutz und die Unfallverhütung verantwortli-
chen Personen zu beraten, insbesondere bei

  a.  der Planung, Ausführung und Unter-
haltung von Betriebsanlagen und von  
sozialen und sanitären Einrichtungen,

  b.  der Beschaffung von technischen Arbeits-
mitteln und der Einführung von Arbeits-
verfahren und Arbeitsstoffen,

  c.  der Auswahl und Erprobung von Körper-
schutzmitteln,
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11.1 Beratung und Angebote

Sie haben Fragen zum Arbeitsschutz in Ihrem 
Unternehmen, zu technischen maßnahmen, 
berufsgenossenschaftlichen Regeln oder zur staat-
lichen Gesetzgebung, wie Arbeitsschutz gesetz, 
Arbeitsstättenverordnung, medizinpro dukte be trei-
berverordnung, oder möchten Broschüren bestel-
len? Rufen Sie uns an! Tele fonnummern und Adres-
sen finden Sie im Kapitel Kontakt.

Darüber hinaus haben wir für Sie auf dieser Seite 
weitere wichtige An sprechpartner für Beratun-
gen und Präventions angebote zusam  men ge-
stellt.

Nutzen Sie für Ihre E-mail-Anfragen unser Kon -
takt formular auf www.bgw-online.de.

Betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung
Sie suchen Ihren Ansprechpartner zu mög  lichen 
Betreuungsformen?

Bereich Betriebsärztliche und Sicher heits-
technische Betreuung (BuS)  
Telefon (040) 202 07 - 75 61

Informationen zu unseren Seminaren 
Sie möchten sich über unsere Seminaran ge bote, 
Seminarinhalte oder einen Veran stal tungs ort in 
Ihrer Nähe informieren?

•	 Akademie Dresden 
Telefon: (0351) 457 - 28 00 
E-mail:  
Seminarangebot-Akademie@bgw-online.de

•	 Akademie Hamburg 
Telefon: (040) 202 07 - 28 90 
E-mail: Seminarangebot@bgw-online.de

Angebote zu Prävention und Beratung 

•	 Bereich Arbeitsmedizin 
Telefon: (040) 202 07 - 32 29

•	 Bereich Berufsdermatologie 
Telefon: (030) 896 85 - 37 51

•	 Bereich Ergonomie 
Telefon: (040) 202 07 - 32 33

•	 Bereich Fahrsicherheitstraining 
Telefon: (040) 202 07 - 99 14

•	 Bereich Gefahrstoffe 
Telefon: (0221) 37 72 - 500

•	 Bereich Gesundheitsmanagement 
Telefon: (040) 202 07 - 48 62

•	 Bereich Mobilitätsmanagement 
Telefon: (040) 202 07 - 48 63

•	 Bereich Psychologie 
Telefon: (040) 202 07 - 32 23

Angebot Rückenkolleg
Ihre Bezirksverwaltung informiert Sie über 
unsere Reha-Angebote.

11. Service

Denken Sie auch mal an sich! Freiwillige 
Versicherung für Praxisinhaber

Als Unternehmer 
tragen Sie Verant-
wor t ung für Ihre 
mitarbeiter – ein 
optimaler Unfall-
v e r s i c h e r u n g s -
schutz ist dabei 

selbst ver ständ lich. Was aber ist mit Ihnen? 
Häufig vernachlässigen Praxis inhaber aber 
ihre persönliche Absicherung. 

Die BGW steht Ihnen deshalb als starker Part-
ner zur Seite. Als selbstständig tätiger Tier-
mediziner können Sie sich umfassend gegen 
die Folgen von Arbeits- und Wege unfällen 
sowie von Berufskrankheiten absichern. 
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– TRBA 460 – Einstufung von Pilzen in  
Risikogruppen

– TRBA 462 – Einstufung von Viren in  
Risikogruppen

– TRBA 464 – Einstufung von Parasiten  
in Risikogruppen

– TRBA 466 – Einstufung von Bakterien  
in Risikogruppen

– TRBA 500 – Allgemeine Hygienemaß-
nahmen: mindestanforderungen

– TRGS 401 – Gefährdung durch Haut kontakt 
– TRGS 402 – Gefährdung durch Inhalative 

Exposition
– TRGS 420 – Verfahrens- und stoff-

spezifische Kriterien (VSK) für die  
Gefährdungsbeurteilung

– TRGS 525 – Umgang mit Gefahr stoffen
– TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
– TRGS 901 – Begründungen und 

Er läuterungen zu Grenzwerten in  
der Luft am Arbeitsplatz

– U 793 – Liste der Berufskrankheiten 

•	 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften  
und Regeln
– BGV A1 – Grundsätze der Prävention
– BGR A1 – Grundsätze der Prävention
– DGUV Vorschrift 2 – Betriebsärzte und 

Fach kräfte für Arbeitssicherheit
– BGV A3 – Elektrische Anlagen und 

Betriebsmittel
– BGR 121 – Arbeitsplatzlüftung – Luft-

technische maßnahmen
– BGR 125 – Einsammeln, Befördern und 

Lagern von Abfällen in Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes

– BGR 131 – Sicherheit und Gesund-
heitsschutz an Arbeitsplätzen mit 
 künstlicher Beleuchtung und für Sicher-
heitsleitsysteme

– BGR 133 – Ausrüstung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern

– BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und 
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

– BGR 189 – Benutzung von Schutz kleidung
– BGR 191 – Benutzung von Fuß- und Knie-

schutz
– BGR 192 – Benutzung von Augen- und 

Gesichtsschutz
– BGR 194 – Einsatz von Gehör schützern

11.2  Literaturverzeichnis

Wenn Sie sich detaillierter über ein Thema oder 
rechtliche Grundlagen informieren möchten, gibt 
Ihnen dieses Literatur ver  zeich nis einen  
Überblick über Informationsquellen. Nutzen Sie 
unser umfangreiches Download angebot auf  
www.bgw-online.de. Sofort ver  fügbar und prak-
tisch im PDF-Format elek tro nisch zu archivieren 
steht hier ein großer Teil unserer Publikationen 
für Sie bereit. Für un sere versicherten Unterneh-
men sind die meisten Schrif ten auch kostenlos 
bestellbar.

•	 Verzeichnisse über das Medienangebot
– m 069 – medien für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit
– U 060 – BGVR-Verzeichnis  

(Berufs genossenschaftliche Vorschriften 
und Regeln für Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit) 

11.2.1  Gesetze, Verordnungen,  
Technische Regeln 

•	 Gesetzliche Vorschriften und Regeln
– Arbeitsschutzgesetz
– Arbeitssicherheitsgesetz
– Arbeitsstättenverordnung
– Betriebssicherheitsverordnung
– Bildschirmarbeitsverordnung
– Biostoffverordnung
– Gefahrstoffverordnung
– Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-

verordnung
– Lastenhandhabungsverordnung
– PSA-Benutzungsverordnung
– Röntgenverordnung
– Strahlenschutzverordnung
– Verordnung Optische Strahlung
–  TRBA 100 – Schutzmaßnahmen für  

gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten  
mit biologischen Arbeitsstoffen in 
 Laboratorien

– TRBA 400 – Handlungsanleitung zur 
Gefährdungsbeurteilung und für die Unter-
richtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeits stoffen

– TRBA 230 – Biologische Arbeitsstoffe in 
der Land- und Forstwirtschaft 
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– BGR 195 – Benutzung von Schutz hand-
schuhen

– BGR 197 – Benutzung von Hautschutz
– BGR 206 – Desinfektionsarbeiten im 

Gesundheitsdienst
– BGR 250 – Biologische Arbeitsstoffe im 

Gesundheitswesen und in der Wohlfahrts-
pflege (TRBA 250) 

11.2.2 Info-Schriften der BGW

•	 Angebote, Service und Leistungen
– m 070 – Seminare zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz
– TQ-AzA1 – Arbeitsschutz zahlt sich aus
– TQ-mAAS1 – managementanfor de rungen 

der BGW zum Arbeitsschutz (DIN ISO 
9001:2000)

– TQ-SImA1 – Auch Sicherheit braucht 
management 

•	 Thema: betrieblicher Arbeitsschutz
– 6GU – BGW kompakt – Angebote –  

Informationen – Leistungen für tier-
medizinische Praxen

– Angebote – Informationen – Leistungen
– BGI 503 – Anleitung zur Ersten Hilfe
– BGI 508 – merkblatt für die Über tragung 

von Unternehmerpflichten
– BGI 560 – Arbeitssicherheit durch vor-

beugenden Brandschutz
– BGI 561 – Treppen
– TP-DGUV Vorschrift 2 – Informationen zur 

DGUV Vorschrift 2 

•	 Thema: Stress und Arbeitsorganisation
– m 656 – Diagnose Stress
– RGm 6 – Praxismanagement, Sicher heit 

und Gesundheit in Tierarztpraxen
– RGm 8 – Unterweisen in der  betrieb  lichen 

Praxis
– U 095 – Suchtprobleme im Betrieb 

•	 Thema: Unfallgefahren und Gesundheits-
risiken
– IPR 4 – Sicheres Arbeiten mit Sauerstoff  

im Gesundheitsdienst
– m 657 – Vorsicht Stufe
– m 658 – Dresscode Sicherheit

•	 Thema: Gefahrstoffe
– BGI 566 – Betriebsanweisung für den 

Umgang mit Gefahrstoffen
– m 620 – zytostatika im Gesundheits dienst
– m 620 a – Sichere Handhabung von 

 zytostatika, CD-ROm
– TP-DP Vetm – Diagnostische Proben richtig 

versenden – gefahrgutrechtliche Hinweise
– U 748 – Gefahrstoffe 2012, mit  aktuellen 

Grenzwerten
– mutterschutz in der Pathologie  

(Download auf www.bgw-online.de) 

•	 Thema: Rückenbelastungen und Ergonomie
– BGI 523 – mensch und Arbeitsplatz
– U 280 – Bildschirm-Arbeitsplätze  

(GUV 23.3)
– U 286 – Gesund arbeiten am PC –  

Testen Sie Ihren Arbeitsplatz  (Faltblatt)
– U 400 – Kleine ergonomische Daten-

sammlung 

•	 Thema: Haut und Allergiegefahr
– m 621 – Achtung Allergiegefahr
– m 650 – Hauptsache Hautschutz
– TP-HSP-6 – Hautschutz- und Hände-

hygieneplan für die Tiermedizin
– TP-HSP-4 – Hautschutz- und Hände-

hygieneplan für den OP-Bereich
– U 797 – Hautkrankheiten und Hautschutz 

(GUV–I 8559) 

•	 Thema: Verkehrssicherheit
– BGV D29 – Fahrzeuge
– TP-SHT0 – Fahrtraining – Ihr Weg zu mehr 

Verkehrssicherheit 
– U 581 – Emotionen im Straßenverkehr 

 (Faltblatt)
– U 582 – Emotionen im Straßenverkehr 

(Informationsbroschüre)
– U 583 – Handbuch für Verkehrs sicherheit
– U 587 – Autotechnik, Informationen und 

Argumente für die Arbeits- und Dienstwege 
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11.3  Informationen im Internet

Internetadressen Was ist hier zu finden?

Ihre Berufsgenossenschaft – die 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege

www.bgw-online.de Portal der BGW mit Informationen für Kunden, Journalisten und Interessierte. mit viel-
fältigen Serviceangeboten, wie Formulardownload, Broschürendownload und Bestel-
lung, Seminar buchung und mehr. Ein Klick für Ihre Gesundheit. 

Spitzenverband der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV)

www.dguv.de Portal des DGUV. Hier  finden Sie auch das Gefahrstoff informationssystem (GESTIS) 
sowie die Internetpräsenzen des Berufsgenossen schaftlichen Instituts für Arbeits -
schutz (BIA) und des Berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitsmedizin (BGFA).

Anbieter Ersthelfer-Ausbildung www.bg-qseh.de Qualitätssicherungsstelle „Erste Hilfe“ mit Überblick über zugelassene Anbieter für  
die Ersthelferausbildung.

Arbeitsschutz – Gemein schafts-
initiative  Gesünder  Arbeiten e.V.

www.gesuender-arbeiten.de zusammenschluss von Unternehmen, Sozialpartnern, Berufsgenossenschaften, 
Kranken kassen und der Landesregierung NRW.

Berufsgenossenschaft liches Unfall-
kranken haus Hamburg

www.buk-hamburg.de Schwerpunkte der Arbeit des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Ham-
burg (Boberg) sind Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, die Hand-, plastische und 
mikrochirurgie sowie die Betreuung von Brandverletzten und die Behandlung von 
Querschnittgelähmten.

Berufsgenossenschaft liches Vor-
schriften- und Regelwerk

www.dguv.de/bgvr Das Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk – kurz BGVR. In der BGVR-
Daten bank finden Sie alle berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV), Regeln 
(BGR) und Informationen (BGI).

BG – Die gewerblichen Berufs-
genossen schaften

www.berufsgenossenschaft.de Dieses Portal bietet Ihnen den einfachen und übersichtlichen  zugang zum 
 umfangreichen Online-Angebot der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

BG – Netzwerk  Prävention www.bg-praevention.de Das BG-Netzwerk Prävention bietet Ihnen einen thematischen zugriff auf alle Online-
Informa tionen der gewerblichen Berufsgenossenschaften (BGen) zu den Bereichen 
Sicherheit und  Gesundheit bei der Arbeit.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA)

www.baua.de Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist die maßgebliche Ressort-
forschungseinrichtung in allen Fragen von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen.

Bundesarbeitsgemeinschaft für 
 Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit (Basi) e.V.

www.basi.de Unter dem Dach der Basi arbeiten ministerien, Unfall- und Krankenversicherungsträger, 
 Berufs- und Fachverbände auf dem Gebiet des Arbeits- und  Gesundheitsschutzes 
zusammen.

Bundesverband freiberuflicher 
 Sicherheitsingenieure (BFSI)

www.bfsi.de Auf seinen Internetseiten stellt der Bundesverband freiberuflicher Sicherheits-
ingenieure und überbetrieblicher Dienste e.V. seine Arbeit und seine Angebote vor.

Datenbank „Präventionsrecht-
online“

www.pr-o.info Die Datenbank „Präventionsrecht-online“ bietet das komplette Arbeitsschutzrecht mit 
Vorschriften zum Umweltrecht und Arbeitshilfen für die betriebliche Praxis.

Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz

http://europe.osha.eu.int Internationales Online-Netzwerk, das eine schnelle und effiziente möglichkeit bietet, 
sich aktuelle und qualitätsgeprüfte Informationen über Fragen zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in der ganzen Welt zu beschaffen. 

Gesellschaft für Qualität im 
 Arbeitsschutz mbH (GQA)

www.gqa.de Die GQA ist eine Gesellschaft des Verbandes Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. 
(VDSI) und hat mit Partnern ein System zur Qualitätssicherung und zertifizierung 
sicherheitstechnischer Dien ste entwickelt. Hier finden Sie von der GQA geprüfte und 
zertifizierte sicherheitstechnische Dienstleister.

Prävention-online www.praevention-online.de Der unabhängige marktplatz für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und 
Qualität. Internetportal mit zahlreichen Informationen zu allen Themen der Prävention.

Robert Koch-Institut www.rki.de Hier finden Sie Wissenswertes zu Infektionen und deren Prävention.
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Kontakt – Ihre BGW-Standorte

Ihre BGW-Kundenzentren

Berlin · Spichernstraße 2–3 · 10777 Berlin
Bezirksstelle  Tel.: (030) 896 85 - 37 01 Fax: - 37 99  
Bezirksverwaltung Tel.: (030) 896 85 - 0 Fax: - 36 25 
schu.ber.z* Tel.: (030) 896 85 - 36 96  Fax: - 36 24

Bochum · Universitätsstraße 78 · 44789 Bochum
Bezirksstelle  Tel.: (0234) 30 78 - 64 01  Fax: - 64 19 
Bezirksverwaltung Tel.: (0234) 30 78 - 0  Fax: - 62 49 
schu.ber.z* Tel.: (0234) 30 78 - 64 70  Fax: - 63 79 
studio78 Tel.: (0234) 30 78 - 64 78  Fax: - 63 99

Delmenhorst · Fischstraße 31 · 27749 Delmenhorst
Bezirksstelle Tel.: (04221) 913 - 42 41  Fax: - 42 39 
Bezirksverwaltung Tel.: (04221) 913 - 0  Fax: - 42 25 
schu.ber.z* Tel.: (04221) 913 - 41 60  Fax: - 42 33

Dresden · Gret-Palucca-Straße 1 a · 01069 Dresden
Bezirksstelle Tel.: (0351) 86 47 - 57 71  Fax: - 57 77 
Bezirksverwaltung Tel.: (0351) 86 47 - 0  Fax: - 56 25 
schu.ber.z* Tel.: (0351) 86 47 - 57 01  Fax: - 57 11 
BGW Akademie Tel.: (0351) 457 - 28 00  Fax: - 28 25 
 Königsbrücker Landstraße 4 b · Haus 8 
 01109 Dresden

Hamburg · Schäferkampsallee 24 · 20357 Hamburg
Bezirksstelle Tel.: (040) 41 25 - 29 01  Fax: - 29 97 
Bezirksverwaltung Tel.: (040) 41 25 - 0  Fax: - 29 99 
schu.ber.z* Tel.: (040) 73 06 - 34 61  Fax: - 34 03 
 Bergedorfer Straße 10 · 21033 Hamburg

Hannover · Anderter Straße 137 · 30559 Hannover
Außenstelle von magdeburg 
Bezirksstelle Tel.: (0511) 563 59 99 - 47 81 Fax: - 47 89

Karlsruhe · Philipp-Reis-Straße 3 · 76137 Karlsruhe
Bezirksstelle Tel.: (0721) 97 20 - 55 55 Fax: - 55 76 
Bezirksverwaltung Tel.: (0721) 97 20 - 0  Fax: - 55 73 
schu.ber.z* Tel.: (0721) 97 20 - 55 27  Fax: - 55 77

Köln · Bonner Straße 337 · 50968 Köln
Bezirksstelle Tel.: (0221) 37 72 - 53 56  Fax: - 53 59 
Bezirksverwaltung Tel.: (0221) 37 72 - 51 00  Fax: - 51 01 
schu.ber.z* Tel.: (0221) 37 72 - 52 00  Fax: - 51 15

Magdeburg · Keplerstraße 12 · 39104 magdeburg
Bezirksstelle Tel.: (0391) 60 90 - 79 20  Fax: - 79 22 
Bezirksverwaltung Tel.: (0391) 60 90 - 5  Fax: - 78 25

Mainz · Göttelmannstraße 3 · 55130 mainz
Bezirksstelle Tel.: (06131) 808 - 39 02  Fax: - 39 97 
Bezirksverwaltung Tel.: (06131) 808 - 38 22  Fax: - 39 98 
schu.ber.z* Tel.: (06131) 808 - 39 77  Fax: - 39 92

München · Helmholtzstraße 2 · 80636 münchen
Bezirksstelle Tel.: (089) 350 96 - 46 00  Fax: - 46 28 
Bezirksverwaltung Tel.: (089) 350 96 - 0  Fax: - 46 86 
schu.ber.z* Tel.: (089) 350 96 - 45 01  Fax: - 45 07

Würzburg · Röntgenring 2 · 97070 Würzburg
Bezirksstelle Tel.: (0931) 35 75 - 59 51  Fax: - 59 24 
Bezirksverwaltung Tel.: (0931) 35 75 - 59 00  Fax: - 58 25 
schu.ber.z* Tel.: (0931) 35 75 - 58 55  Fax: - 59 94

*schu.ber.z = Schulungs- und Beratungszentrum

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW)

Hauptverwaltung 
Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg 
Tel.: (040) 202 07 - 0 
Fax: (040) 202 07 - 24 95 
www.bgw-online.de
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Gesundheits- und Sicherheitsmanagement
Tel.: (040) 202 07 - 48 62 
Fax: (040) 202 07 - 48 53 
E-mail: gesundheitsmanagement@bgw-online.de 

Medienbestellungen
Tel.: (040) 202 07 - 48 46 
Fax: (040) 202 07 - 48 12 
E-mail: medienangebote@bgw-online.de 

Versicherungs- und Beitragsfragen
Tel.: (01803) 670 671 
Dieser Anruf kostet aus dem Inlands-Festnetz  
0,09 Euro pro minute, aus Inlands-mobilfunknetzen  
maximal 0,42 Euro pro minute. 
 
Tel.: (040) 202 07 - 11 90 
Dieser Anruf ist für Nutzer einer Flatrate inländischer  
Festnetz- oder mobilfunkanbieter kostenlos.

E-mail: beitraege-versicherungen@bgw-online.de 

Beratung und Angebote

So finden Sie Ihr zuständiges  
Kundenzentrum

Auf der Karte sind die Städte verzeichnet, in 
denen die BGW mit einem Standort vertreten 
ist. Die farbliche Kennung zeigt, für welche 
Region ein Standort zuständig ist. 

Jede Region ist in Bezirke unterteilt, deren 
Nummer den ersten beiden ziffern der dazu-
gehörenden Postleitzahl entspricht. 

Ein Vergleich mit Ihrer eigenen Postleitzahl 
zeigt, welches Kundenzentrum der BGW für 
Sie zuständig ist. 

Auskünfte zur Prävention erhalten Sie bei 
der Bezirksstelle, Fragen zu Rehabilitation 
und Entschädigung beantwortet die Bezirks-
verwaltung Ihres Kundenzentrums.
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Anhang

•	 muster Arbeitsblatt 3  

•	 Arbeitsblatt 1 
Gefährdungsbeurteilung nach  
§5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
– Kopiervorlage – 

•	 Arbeitsblatt 2 
Erfassung der zu beurteilenden Arbeitsbereiche 
– Kopiervorlage – 

•	 Arbeitsblatt 3 
– Kopiervorlage – 

•	 Arbeitsblatt 4 
Personenbezogene Gefährdungsbeurteilung 
– Kopiervorlage –
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Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsblatt 1 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  
 

*sofern vorhanden Seite 1 von 1 

Datum 
      

Unternehmen/Einrichtung 
      

Betrieb/Betriebsteil 
      

 
 
Beteiligte an der Gefährdungsbeurteilung/Ansprechpartner bei Nachfragen 
 
Unternehmer/in oder Führungskraft 
      

Telefon 
      

Mitarbeiter/in 
      

Telefon 
      

Betriebliche Interessenvertretung* 
      

Telefon 
      

Sicherheitsbeauftragte/r* 
      

Telefon 
      

Betriebsarzt/-ärztin 
      

Telefon 
      

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
      

Telefon 
      

Weitere Beteiligte 
      

Telefon 
      

 
      

Telefon 
      

 
      

Telefon 
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www.bgw-online.de

BGW · Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg



Zufrieden? Ihre Meinung ist uns wichtig!
Fragebogen bitte senden an: oder per Fax an:

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst (040) 202 07 - 27 96
und Wohlfahrtspflege (BGW)
Abteilung Kommunikation
Pappelallee 33/35/37
22089 Hamburg

Diesen Fragebogen finden Sie auch 
unter www.bgw-online.de

Vielen Dank fürs Mitmachen!

1.   Wie gefällt Ihnen die Broschüre „Gefährdungs-  
beurteilung in der Tiermedizin“ insgesamt?

2.  Wie hat Ihnen die Broschüre weitergeholfen?

3.  Wie beurteilen Sie die folgenden Teilaspekte?

 – Informationsgehalt

 – Themenauswahl

 – Übersichtlichkeit

 – Verständlichkeit

 – Praxisnähe

 – Übersichten/Checklisten

 – Schnelligkeit der Zusendung

 Das würde ich mir 
anders wünschen:

Branche:

Beschäftigte 
im Unternehmen:

Funktion im Betrieb:

gutsehr gut neutral weniger gut gar nicht

BGW-Hauptverwaltung
Pappelallee 33/35/37
22089 Hamburg

Gesetzliche Unfallversicherung
Körperschaft des  
öffentlichen Rechts

Tel.: (040) 202 07 - 0
Fax: (040) 202 07 - 24 95
www.bgw-online.de
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