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Die Gefahrstoffverordnung verpflichtet den Arbeitgeber dazu, dass alle
Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, eine allge-
meine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erhalten (siehe § 14
Abs. 3 Gefahrstoffverordnung). Die Beratung soll über die gesundheits-
gefährdende Wirkung von Staub aufklären und dabei helfen, berufsbe-
dingten Atemwegserkrankungen vorzubeugen und Arbeitsplätze men-
schengerecht zu gestalten.

Wozu können die Materialien genutzt werden?
Die Folien und Texte sind als Grundlage für betriebliche Unterweisungen
zu empfehlen, weil sie viele wichtige Informationen über Stäube und ihre
gesundheitsschädliche Wirkung enthalten.

Für wen sind die Materialien gedacht?
Für alle betrieblichen Akteure, auch arbeitsmedizinische Laien und Ar-
beitsschutzlaien, die Beschäftigte in Arbeitsbereichen mit staubbelaste-
ten Tätigkeiten unterweisen.

Die Präsentation:
Sie besteht aus 10 Folien mit Erläuterungstexten, die in der Notizenfunk-
tion von PowerPoint sichtbar sind. Folien mit Notizen lassen sich aus-
drucken, wenn im Druckmenü die Funktion ›Notizzettel‹ eingestellt ist.
Dauer der Präsentation: ca. 10–15 Min.

Das Begleitheft:
Es enthält weitergehende Erläuterungen und Hintergrundinformationen
zu den 10 Folien.

Warum müssen Beschäftigte
unterwiesen werden?
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Präsentation und Begleitheft wurden 2006 während des Hamburger Er-
fahrungsaustausches zur Prävention arbeitsbedingter obstruktiver Atem-
wegserkrankungen entwickelt. Der Erfahrungsaustausch fand im Rah-
men des INQA TIK ›Gesunde Lunge‹ (Initiative Neue Qualität der Arbeit
– Thematischer Initiativkreis), Arbeitsgruppe Wissensvermittlung, statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Erfahrungsaustausches waren:

Dobernowsky, Mario K.: Kooperationsstelle Hochschulen Gewerk-
schaften, Hamburg

Duwe, Jürgen, Dr. med.: Gewerbearzt, Amt für Arbeitsschutz, Hamburg

Freigang, Margit, Öffentlichkeitsarbeit, Amt für Arbeitsschutz, Hamburg

Grimm, Michael K., Dr. med.: B*A*D Gesundheitsvorsorge und Sicher-
heitstechnik GmBH, Zentrum Hamburg-Uhlenhorst

Hartmann, Heidrun, Dr. med.: IAS Stiftung, Zentrum Hamburg

Heinz, Sven-Eric, Dr. med.: BG Chemie, Technische Aufsicht und Bera-
tung, Bezirksverwaltung Hamburg

Olma, Karin, Dr. med.: EADS AIRBUS Deutschland GmbH, Hamburg

Passehl, Gert: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Hamburg

Perger, Gabriele, Prof. Dr. med.: Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg

Schröder, Maren: Arbeitsmedizinischer Dienst der Freien und Hanse-
stadt Hamburg

Schröder, Sigrid: Norddeutsche Metall BG, Bezirksverwaltung Hamburg

Stahlkopf, Helma: Betriebsärztlicher Dienst, Hamburger Hafen und
Logistik AG

Wagner, Peter: Betriebsrat, Gesamthafenbetriebsgesellschaft Hamburg

Weinssen, Ursula, Dr. med.: Gewerbeärztin, Amt für Arbeitsschutz,
Hamburg.
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1. Heute gehts um Staub

Die erste Folie enthält die Themen der Unterweisung (Gliederung)

Heute gehts um Staub

Staub kommt in die Lunge
Kommt er wieder heraus?
Wenn die Lunge überlastet ist…
Risikofaktoren für Lungenerkrankungen
Besser keinen Staub aufwirbeln!
Vorsorge und Beratung
Erfolgsaussichten!
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Die Lunge ist durch die Atmung mit allen Stoffen in der Atemluft in Kon-
takt, sie ist das ›Umweltorgan‹.

Staub wird beim Einatmen über Nase und Mund aufgenommen. Wie
viel von dem Staub wohin gelangt, ist abhängig von der Korngröße, vom
Durchmesser der Staubteilchen, vom Partikeldurchmesser (gemessen in
µm = Mikrometer).

Zum besseren Verständnis ein Vergleich: Wie dick ist ein Regentrop-
fen? (1 mm = 1.000 µm)

Wie dick ist ein Haar? Ca. 50 µm – das ist etwa die Wahrnehmungs-
grenze für das menschliche Auge.

Die größeren Staubteilchen, der Grobstaub (Partikel > 10 µm), gelan-
gen beim Atmen über die Nase und den Mund bis in den Rachen und
von dort zum Kehlkopf über die Luftröhre bis in die Bronchien.

Die kleineren Staubteilchen sind so klein, dass die einzelnen Teilchen
für den Menschen nicht mehr sichtbar sind. Dieser Feinstaub (Partikel
< 10 µm) gelangt bis in die tiefen Abschnitte der Lunge, d.h. über die

Welcher Staub kommt in die Lunge?

Grobstaub*
Staubteilchen größer als 10 µm
kommen über Nase, Rachen, Luftröhre
bis in die Bronchien.

* Steinstaub
Kohlenstaub
Zementstaub
Schleifstäube
Pollen

Feinstaub**
Staubteilchen kleiner als 10 µm
gelangen über die Bronchien bis in die
Lungenbläschen.

** Schneid-, Brenn- und Schweißrauche
Bakterien
Farbnebel
Ölnebel
Dieselmotoremissionen
Tabakrauch
Ruß

Bronchien

Bronchiolen

Lungenbläschen
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2.Welcher Staub kommt in die Lunge?

Was ist Staub?
›Stäube‹ (ebenso wie ›Rauche‹) sind eine feine Verteilung von Teilchen
(Partikel) in der Luft. ›Faserstäube‹ sind Verteilungen von Fasern be-
stimmter Abmessungen in der Luft.

Wie kommt Staub in die Lunge?
Über die Atmung ist die Lunge ständig im Kontakt mit der Umwelt. Auf
dem Weg in die Lunge passieren Staubteilchen die oberen Atemwege
(Nase, Rachen, Luftröhre) und die tiefen Atemwege (Bronchien und Lun-
genbläschen). Die Bronchien sind mit einer dünnen Schleimhaut über-
zogen, die den eingeatmeten Stoffen, Staubteilchen und Partikeln ausge-
setzt ist. Zu ihrem Schutz ist diese Schleimhaut mit Flimmerhärchen be-
setzt, die wie ein Besen die eingeatmeten Staubteilchen, Krankheitserre-
ger und andere Fremdkörper in Richtung Rachen transportieren (mehr
dazu siehe Folie 3).

Woher kommen die Staubpartikel?
Staubpartikel entstehen sowohl auf natürlichem Wege (z.B. Aufwirbelun-
gen von Bodenbestandteilen durch Erosion und Wind, Sand, Pollen) als
auch durch menschliche Tätigkeiten. An Arbeitsplätzen bilden sich Stäube
und Rauche z.B. durch mechanische Fertigungsprozesse (Schleifarbeiten),
durch Verbrennungsprozesse (Schweißarbeiten, Betrieb von Verbren-
nungsmotoren) und durch das Rauchen von Zigaretten.

Bronchien (die ›groben Äste‹) mit den feinen Verästelungen (Bronchio-
len) bis in die Lungenbläschen (Alveolen) (siehe Folie).
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Ein paar Daten und Fakten zur Lunge
Die Schleimhautoberfläche der Lunge (alle Lungenbläschen neben-
einander ausgebreitet) ist mit einer Oberfläche von 90 m² so groß
wie eine schöne 3-Zimmer-Wohnung.

Wir atmen ca. 12–20mal pro Minute ca. 1/2 l Luft pro Atemzug
ein und aus. Bei starker körperlicher Belastung steigt die pro Atem-
zug aufgenommene Luftmenge auf etwa das 5fache, bei Spitzen-
sportlern sogar noch höher.

Das Lungenvolumen, also die Aufnahmefähigkeit der Lunge, ist
abhängig von der Körpergröße, dem Alter und dem Geschlecht und
schwankt zwischen 3 und 8 l. Beispielsweise hat ein 40-jähriger
Mann mit einer Körpergröße von 170 cm im Normalfall ein Lungen-
volumen von 4,50 l.

Was macht Staub gefährlich?
Die Gefährdung ist abhängig von der Partikelgröße, der Staubkonzentra-
tion und der Dauer der Einwirkung (Konzentration x Dauer = Dosis).

Partikelgröße
Wirksam werden nur Partikel, die bei der Einatmung in die oberen Atem-
wege, das Bronchialsystem und die Lunge eindringen können. Wie viel
von dem Staub wohin gelangt, ist im Wesentlichen vom Partikeldurch-
messer abhängig. Je nach Größe erreichen die Partikel unterschiedliche
Abschnitte der Lunge, wobei der Feinstaub für den Menschen besonders
gefährlich ist. Er schwebt nicht nur lange in der Luft und wird dadurch
lange Zeit eingeatmet, sondern er dringt auch noch bis in die kleinsten
Lungenbläschen (Alveolen) vor.
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Partikelgröße* Wie viel Staub Wohin geht der Staub? Wo kommt der Staub

wird abgelagert? hauptsächlich vor?

Partikeldurchmesser 50% wird in den Atem-

100 µm (das ent- wegen abgelagert,

spricht 1/10 mm) der Rest wird ausgeatmet

Partikeldurchmesser Die größeren Partikel z.B. in der Bauwirtschaft,

größer als 10 µm (größer als 10 µm) Steinbearbeitung, Ofen-

werden vorwiegend in betrieb und in Elektro-

einatembare Nase, Rachen, Kehlkopf stahlwerken und in Gieß-

Fraktion [E] Luftröhre, Bronchien betrieben

abgelagert.

Partikeldurchmesser Die kleineren Partikel z.B. an Schweißarbeits-

kleiner als 10 µm (kleiner als 10 µm) plätzen

gelangen bis in die

Alveolengängige Lungenbläschen.

Fraktion [A]

Partikeldurchmesser 100% wird in den

1 µm (das entspricht Atemwegen abgelagert

1/1.000 mm)

* zum Vergleich: Die Dicke eines Haares beträgt etwa 50 Mikrometer (µm) und entspricht
damit der Wahrnehmungsgrenze für das menschliche Auge.



Staubkonzentration am Arbeitsplatz und Dauer der Einwirkung (Dosis)
Um einer Schädigung der Lunge vorzubeugen, wird die Staubkonzentra-
tion am Arbeitsplatz begrenzt. Der ›Allgemeine Staubgrenzwert‹ gilt für
unlösliche Stäube, nicht aber für toxische, ultrafeine und grobdisperse
Partikelfraktionen.

Die folgenden Staubgrenzwerte für E-Staub und A-Staub gelten für
unlösliche Stäube (in Abgrenzung zu Salzen etc.).

Zusätzlich zur Partikelgröße, der Staubkonzentration und der Dauer der
Einwirkung sind weitere spezifische Eigenschaften zu bewerten, bei-
spielsweise
– die allergisierende Wirkung (z.B. bei Getreidestäuben, Mehl),
– die krebserzeugende Wirkung (z.B. bei Dieselmotoremissionen),
– die schleimhautreizende Wirkung (z.B. bei Schweißrauchen).

8

Staubfraktion Grenzwert

Einatembare Fraktion [E] 10 mg/m³

Alveolengängige Fraktion [A] 3 mg/m³
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Feinstaub in der Umwelt: neue europäische Grenzwerte für Feinstaub
ab 1.1.2005
In Deutschland sind die Staubfreisetzungen aus Feuerungs- und Indus-
trieanlagen in den letzten 50 Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Je-
doch hat der Anteil des ganz feinen Staubes zugenommen. Trotz der
mengenmäßigen Abnahme von Staub sind aufgrund des hohen Fein-
staubanteils weiterhin Regulierungen zum Schutz der Bevölkerung erfor-
derlich. Aus diesem Grund hat die EU Umwelt-Grenzwerte eingeführt.
Diese Grenzwerte beziehen sich auf die alveolengängige Fraktion [A]
(also Partikel < 10 µm). Sie liegen erheblich niedriger als die Arbeitsplatz-
grenzwerte, da sie für 24 Stunden gelten und den Schutz nicht nur für
arbeitsfähige gesunde Menschen garantieren sollen, sondern für alle,
vom ›Säugling bis zum Greis‹. Um diese Grenzwerte einzuhalten, wer-
den derzeit für einige Ballungszentren gezielte Maßnahmen gefordert,
wie z.B. Fahrverbote für Fahrzeuge ohne Dieselrußfilter.



10

Grundsätzlich werden gesunde Atemwege mit einer gewissen Menge
Staub fertig, dafür sind sie ausgerüstet. So wird der Grobstaub einfach
wieder ausgeatmet oder abgehustet.

In den oberen Abschnitten der Bronchien ist die Schleimhaut mit
Flimmerhärchen besetzt. Wie mit einem Besen werden die eingeatmeten
Staubteilchen, Krankheitserreger und andere Fremdkörper in Richtung
Rachen und Mund transportiert, verschluckt oder ausgeniest. Dieser Vor-
gang dauert ca. 1–2 Tage.

Je kleiner die Staubteilchen sind, umso tiefer können sie in die Atem-
wege eindringen. Gelangt sehr feiner Staub (Partikel < 10 µm), wie
Schweißrauche oder Zigarettenrauch, trotz dieser natürlichen Barrieren
in die tiefen Verästelungen der Bronchien bis zu den Lungenbläschen
(Alveolen), können die Partikel zunächst noch von Fresszellen (5–10 µm)
aufgenommen sowie über Monate bis Jahre abgelagert und unschädlich
gemacht werden.

Die Reinigung
der Lunge
funktioniert ...

Wie kommt der Staub wieder heraus?

Beseitigt wird der Staub durch Ausatmen, Niesen,
Abhusten und Verschlucken.

Härchen und Feuchtigkeit in Nase, Rachen und
Bronchien befördern Staubteilchen mundwärts.

Fresszellen in der Lunge nehmen feine Staubteilchen auf.
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3.Wie kommt der Staub wieder heraus?

Die Atemwege werden mit einer gewissen Menge Staub fertig, dafür sind
sie ausgerüstet. Je kleiner die Staubteilchen sind, umso tiefer können sie
in die Atemwege eindringen.

Der grobe Anteil der einatembaren Fraktion lagert sich auf der Schleim-
 haut der Nase, des Rachens und des Kehlkopfs ab. Schleimabsondernde
Zellen binden die Partikel, sie werden mittels Abhusten oder Verschlu-
cken beseitigt. In den oberen Abschnitten der Bronchien werden die
Staubpartikel durch Zellflüssigkeit angefeuchtet und durch die gleich-
mäßige Bewegung der Flimmerhärchen auf der Bronchialschleimhaut
mundwärts befördert, bevor sie verschluckt oder abgehustet werden.
Dieser Vorgang dauert ca. 1–2 Tage.

Gelangt sehr feiner Staub trotz dieser Barrieren in die tiefen Veräste-
lungen der Bronchien bis zu den Lungenbläschen (Alveolen), so können
die Partikel auch über Fresszellen (5–10 µm) aufgenommen, abgelagert
und unschädlich gemacht werden. Dieser Vorgang kann mehrere Jahre
dauern. Zusätzlich beteiligt sich das Lymphsystem der Lunge an dem
Reinigungsvorgang. Kritisch wird es, wenn die Balance zwischen Einat-
mung und Abtransport (Einfuhr und Ausfuhr) dauerhaft gestört ist.

Wenn die Lunge durch Erkältung, durch Vorerkrankungen oder durch
langjähriges Rauchen empfindlich reagiert oder bereits geschädigt ist,
sind Vorsichtsmaßnahmen besonders wichtig, um die Lunge bei ihrem
Selbstreinigungsmechanismus zu unterstützen.

Staub kann aus Grobstaub und Feinstaub mit unterschiedlichen An-
teilen bestehen.
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Einfuhr ist größer
als Ausfuhr.

Reinigungsmecha-
nismus der Lunge
ist überlastet.

Alarm! Lunge sendet SOS

Dicke Luft – die Lunge ist überlastet

Erste Zeichen:

– Räuspern, Husten,

– Schleimbildung mit Auswurf und

– Entzündungen der Atemwege.

Noch ist es nicht zu spät…

Arbeitsschutzmaßnahmen und Verhaltens-
änderungen helfen

Sonst droht COPD.

Kritisch wird es, wenn das Gleichgewicht zwischen Einatmung und Ab-
transport (Einfuhr und Ausfuhr) von Staubteilchen dauerhaft gestört ist.
Dann verkleben die Atemwege mit Schleim, die Schleimhaut ist gereizt,
die Lungenbläschen, in denen der Sauerstoffaustausch aus der Atemluft
in das Blut erfolgen soll, sind verstopft und entzünden sich. Damit wird
die Sauerstoffzufuhr für den Körper eingeschränkt.

Erste Überlastungszeichen sind Räuspern, andauernder Husten und
Schleimbildung. Diese Symptome werden oftmals vom Einzelnen nicht
ernst genommen, sind aber für den Verlauf der Erkrankung außerordent-
lich wichtig. Eine Einschränkung der Lungenfunktion ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht spürbar, aber schon messbar.

Deshalb muss an dieser Stelle Vorsorge, Früherkennung und Bera-
tung ansetzen. Die betrieblichen oder überbetrieblichen Experten(z.B.
Betriebsarzt/Betriebsärztin, Fachkraft für Arbeitssicherheit) können den
Unternehmer hinsichtlich einer geeigneten Prävention (Gefährdungsbe-
urteilung, Maßnahmen der Belastungsminderung etc.) beraten sowie die
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4. Alarm! Lunge sendet SOS

Feinstäube sind häufig an der Entstehung obstruktiver Atemwegserkran-
kungen beteiligt. Erste Überlastungszeichen sind häufiges Räuspern,
Husten und Schleimbildung. Diese Symptome werden oftmals nicht
ernst genommen, sind aber für den Verlauf der Erkrankung richtung-
gebend.

Gesundheitliche Beschwerden führen leider oft viel zu spät zum Arzt,
weil die eigene Wahrnehmung von Krankheitssymptomen den bereits
eingetretenen Schädigungen in den Atemwegen hinterherhinkt. Zwar
sind Lungenfunktionsstörungen zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht
spürbar, aber schon messbar. Beim Auftreten erster Symptome sind des-
halb Maßnahmen der Früherkennung und der gesundheitlichen Vor-
sorge sehr wichtig. Wenn frühzeitig die Staubbelastung verhindert oder
zumindest verringert wird, kann sich die Bronchialschleimhaut noch
vollständig erholen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt können verbesserte
Schutzmaßnahmen, eine Änderung von Verhaltensweisen oder thera-
peutische Maßnahmen noch zu einer Normalisierung des Gesundheits-
zustandes führen.

Mitarbeiter am Arbeitsplatz hinsichtlich ihrer Schutzmöglichkeiten infor-
mieren. In dieser Phase kann sich die Schleimhaut der Bronchien noch
erholen, wenn für eine Belastungspause oder zumindest für eine Belas-
tungsminderung gesorgt wird. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt kann eine
dauerhafte Schädigung durch Arbeitsschutzmaßnahmen und/oder eine
Verhaltensänderung noch verhindert werden.
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Einfuhr ist ständig
größer als Ausfuhr.

COPD – Was ist das?

Internationale Bezeichnung:
Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Bei dauerhafter Überlastung entsteht eine
chronisch obstruktive Lungenerkrankung.
Obstruktiv bedeutet: Die Atemwege verengen sich.

Mit dauerhaften Folgen:
– chronische Bronchitis
– Husten
– Schleimbildung mit Auswurf
– Atemnot
– Infektanfälligkeit steigt

Die Abkürzung COPD ist im internationalen Sprachgebrauch eine allge-
mein verwendete Bezeichnung für eine Lungenerkrankung.

Ohne Belastungsminderung oder Belastungspause und in Verbindung
mit einem länger als 3 Wochen anhaltenden Husten kann es zur dauer-
haften Zerstörung der Bronchialschleimhaut kommen.

Wenn es zu keiner Verminderung bzw. Vermeidung der Staubexposi-
tion kommt und zudem geraucht wird, verselbstständigt sich die Erkran-
kung – sie ist dann irgendwann nicht mehr heilbar.

Die Folge ist eine chronische Lungenerkrankung mit zunehmender
Leistungsminderung und gesundheitlichen Einschränkungen:
– Beim Treppensteigen bleibt die Puste weg,
– häufige und hartnäckige Erkältungen sind die Folge,
– Medikamenteneinnahme wird erforderlich.
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5.COPD:Was ist das?

Wird die Lunge nicht mehr mit der aufgenommenen Staubmenge fertig,
weil zum Beispiel die Erholungspausen (Expositionspausen) zu kurz
sind, verschlimmern sich die Krankheitssymptome. Die Bronchialschleim-
haut wird zunehmend zerstört. Dies ist der Einstieg in eine Krankheit,
die sich verselbstständigt und nicht mehr geheilt werden kann.

Eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (Chronic Obstruc-
tive Pulmonary Disease, COPD) entwickelt sich langsam über viele Jahre
und wird meist erst jenseits des vierzigsten Lebensjahres bemerkt, wenn
die Lungenfunktion sich bereits deutlich verschlechtert hat.
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Diese Folie zeigt, dass viele Menschen von dieser Erkrankung betroffen
sind.

In Deutschland leiden rund 5 Millionen Menschen an dieser chroni-
schen Erkrankung der Lunge, was in etwa der Einwohnerzahl von
Hamburg und Berlin entspricht. Bei ca. 500.000 bis 1 Million Personen
ist diese Erkrankung beruflich verursacht.

Welche Rolle spielt die COPD?

In Deutschland
haben mehr als 5 Millionen Menschen
diese chronische Lungenerkrankung.

Beruflich verursacht
sind etwa 10–20 Prozent der Fälle.
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6.Welche Rolle spielt die COPD?

Die Informationen in der folgenden ›kleinen Datenbank‹ sollen die Be-
deutung der Erkrankung veranschaulichen.

Kleine Datenbank
– Die jährlichen Kosten für die Behandlung von Atemwegserkrankungen
werden auf 6 Milliarden Euro geschätzt.

– Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) stehen auf Platz 3
der Krankheitsartenstatistik.

– COPD und verwandte obstruktive Atemwegsbeschwerden verursach-
ten 1998 etwa 30 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage.

– COPD machen etwa 30 Prozent der durch Atemwegserkrankungen be-
dingten Todesfälle aus. Die meisten dieser Todesfälle treten vor dem
65. Lebensjahr ein.

– Die chronische Bronchitis, möglicherweise ein Vorstadium der COPD,
ist zu einer Volkskrankheit geworden, an der in Deutschland etwa
10 Prozent der Frauen und mehr als 15 Prozent der Männer über dem
40. Lebensjahr leiden.

– Die chronische Bronchitis steht an 4. Stelle der Volkskrankheiten
(nach den Herz-Kreislauf- und den Gelenkerkrankungen sowie den
Leber-Gallen-Leiden).

– Männer sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen.

Hauptursache für eine COPD ist das Rauchen!
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Feinstaub und Rauchen
– Eine berufliche Feinstaubbelastung bedeutet bereits für sich allein ein
erhöhtes Risiko für eine obstruktive Atemwegserkrankung.

– Rauchen ist die Hauptursache für die Entstehung einer chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankung.

– Rauchen in Kombination mit einer beruflichen Feinstaubbelastung
steigert das Erkrankungsrisiko erheblich.

Risikofaktoren für COPD

Berufliche Risikofaktoren:
Hohe Belastung durch Stäube in bestimmten Berufs-
gruppen, z. B. bei Schweißern, Bauarbeitern,
Beschäftigten in der Steinbearbeitung, Gießereiarbeitern

Außerberufliche Risikofaktoren:
Rauchen, Vorerkrankungen der Atemwege

Beispiel:
Schweißer, die rauchen, leiden etwa doppelt
so häufig unter einer Beeinträchtigung der
Lungenfunktion wie Schweißer, die nicht rauchen.
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7. Risikofaktoren für COPD

Neben den beruflichen Risikofaktoren gibt es persönliche Risikofaktoren,
die das Erkrankungsrisiko erhöhen. So steigt das individuelle Risiko für
berufliche Erkrankungen der Atemwege durch bereits bestehende Atem-
wegserkrankungen (Disposition), aufgrund bronchialer Überempfind-
lichkeit oder durch genetische Faktoren. Bei Menschen mit Herzerkran-
kungen kann die Staubbelastung zudem das Risiko für einen Herzinfarkt
erhöhen.

Hauptrisiko: Feinstaub und Rauchen
Rauchen ist die Hauptursache für die Entstehung einer chronisch ob-
struktiven Atemwegserkrankung.

Eine berufliche Feinstaubbelastung birgt für sich allein ein erhöhtes
Risiko für eine obstruktive Atemwegserkrankung. Rauchen und berufliche
Feinstaubbelastung steigern das Erkrankungsrisiko erheblich. Folie 7 ent-
hält ein Beispiel für diese ›Doppelbelastung‹ bei rauchenden und nicht
rauchenden Schweißern.
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Besser keinen Staub aufwirbeln!

Arbeitschutzmaßnahmen:

– Staubentstehung und Ausbreitung verhindern

– Absaugung benutzen

Und wenn es dann immer noch staubt?

– Schutzausrüstung tragen

Maßnahmen auch beim Heimwerken und bei Hobbytätigkeiten ergreifen!

Was können wir sonst noch tun?
– Nicht rauchen,
– viel trinken,
– Normalgewicht anstreben,
– Sport treiben, z. B. schwimmen, joggen, Rad fahren.

Im folgenden Text sind allgemeine Regeln aufgeführt, die vom Unterwei-
senden hier jeweils um arbeitsplatzspezifische Hinweise ergänzt werden
müssen.

Die beste Maßnahme gegen eine staubende Arbeit ist, die Entstehung
und Ausbreitung des Staubs zu verhindern.

Ist das nicht möglich, muss die Staubentwicklung so gering wie mög-
lich gehalten werden.

Wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, den Staub im erforderlichen
Maße zu reduzieren, ist zusätzlicher Atemschutz (Atemschutzmaske)
notwendig.

Mitarbeiter in der Nähe staubbelasteter Arbeitsplätze sind ebenfalls
gefährdet, entsprechend sind auch zu ihrem Schutz geeignete Maßnah-
men zu ergreifen.
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8. Besser keinen Staub aufwirbeln!

Die beste Maßnahme gegen eine staubende Arbeit ist, die Staubentwick-
lung zu verhindern. Wenn dieses nicht möglich ist, gilt es, die Staubent-
wicklung gering zu halten und die technischen Schutzeinrichtungen
sowie die persönliche Schutzausrüstung sachgerecht einzusetzen (siehe
auch Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisungen).

Technische Schutzeinrichtungen
Auf Folgendes muss geachtet werden:
– Einhausungen von Maschinen müssen geschlossen gehalten werden,
damit kein Staub entweichen kann.

– Absaugeinrichtungen müssen eingestellt und vor dem Beginn der
staubenden Arbeit eingeschaltet werden.

– Staub muss möglichst nah an der Entstehungsstelle abgesaugt werden.
Die Richtung der Absaugung muss entsprechend dem physikalischen
Verhalten des Staubes erfolgen, in jedem Fall aber von der zu schüt-
zenden Person und deren Atembereich weg. Aufsteigende Stäube
(z.B. warme Schweißrauche) sind nach hinten oben abzusaugen, her-
abfallende Stäube nach hinten unten.

– Um die Leistung einer Absauganlage sicherzustellen, sind eine regel-
mäßige Überprüfung und Wartung sowie ein regelmäßiger Filterwech-
sel erforderlich, da bereits ein kleines Loch in einem Absaugschlauch
die Wirksamkeit der Anlage drastisch reduzieren kann.

– Der von einer Absaugung nicht erfasste Staub sollte niemals wegge-
blasen werden. Andernfalls ist er zwar vom Werkstück, nicht aber aus
der Atemluft entfernt. Hier bietet sich einfaches Abspülen des Staubes
oder der Einsatz eines Staubsaugers an.

– Zur Beseitigung von Staub am Arbeitsplatz und im weiteren Arbeitsbe-
reich (Halle) sollte ein Staubsauger verwendet werden, der den Staub
sicher zurückhält. Wenn das nicht möglich ist, kann der Staub auch mit
Wasser benetzt (gebunden) und zusammengefegt werden. Die Mög-
lichkeit des Aufwirbelns und Einatmens ist dann deutlich reduziert.
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Wenn die vorrangigen organisatorischen und technischen Maßnahmen
zur Staubreduzierung nicht ausreichen, ist eine persönliche Schutzaus-
rüstung (Atemschutz) erforderlich.

Atemschutzmasken
Welche Maskenart mit welcher Filterwirkung erforderlich ist, richtet sich
nach der Staub- und Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz, nach der Ar-
beitsdauer und den weiteren Umständen, unter denen die Arbeit zu ver-
richten ist (Gefährdungsbeurteilung!).

Es gibt Einwegmasken, Mehrwegmasken, Masken mit und ohne Aus-
atemventil, mit und ohne Wechselfilter, Halbmasken, Vollmasken, Atem-
schutzhelme und Atemschutzhauben mit Luftversorgung über einen
Schlauch und ein Gebläse oder mit Druckluftunterstützung. Vorsicht Bart-
träger: Bartstoppeln oder Vollbart können den richtigen Sitz einer Maske
verhindern.

Die Filtermasken werden hinsichtlich ihrer Filterwirkung in 3 Gruppen
eingeteilt (FFP1 – 3). Die Gruppe 1 hat die niedrigste Filterleistung, also
die geringste Schutzwirkung, aber auch den niedrigsten Atemwider-
stand. Sie kann noch am ehesten über einen längeren Zeitraum ohne Be-
einträchtigungen getragen werden.

Wichtig ist immer (auch hier unter Beachtung der Betriebsanweisun-
gen und den Vorgaben des Herstellers)
– der gute Sitz der Maske, damit die Einatemluft ausschließlich über
den sicheren Weg (Filter) in die Maske strömt.

– die Beachtung der Tragezeit (Standzeit) der Maske bzw. des Wechsel-
filters.

– die sichere Aufbewahrung von Maske und Filter (z.B. im verschlos-
senen Köcher).

– die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Wartung der Maske.
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Beschäftigte in der Nähe der Staubbelastung
Neben dem Mitarbeiter am staubbelasteten Arbeitsplatz sind auch die
›Unbeteiligten‹ gefährdet. Diese sind aus dem Arbeitsbereich fernzuhal-
ten. Ist das nicht möglich, müssen sie mit einer persönlichen Schutzaus-
rüstung ausgerüstet und unterwiesen werden.

Was kann jeder Einzelne sonst noch tun?
– Nicht rauchen: Dadurch nimmt das Atemvolumen zu.
– Viel trinken: Der Bronchialschleim verdünnt sich und kann besser ab-
transportiert werden.

– Abnehmen bis zum Normalgewicht: Bei Menschen mit Normalge-
wicht funktioniert die Atmung besser und die Lungen können sich bes-
ser ausdehnen.

– Für viel Bewegung sorgen und Sport treiben: Individuell angepasstes
Ausdauer-, Kraft-, und Koordinationstraining vergrößern das Atem-
volumen und fördern die gute Belüftung der Lunge! Damit beugt man
auch Atemwegsinfekten vor.

– Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen: Damit
kann eine beginnende Atemwegserkrankung rechtzeitig erkannt werden.
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Zur Vorsorge und Früherkennung werden arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen angeboten. In diesem Rahmen erfolgt auch eine Bera-
tung zu unterschiedlichen Themen, z.B. zum Verhalten am Arbeitsplatz
oder zur Raucherentwöhnung.

Betriebsärzte stehen außerdem dem Betrieb bei der Gefährdungsbe-
urteilung hilfreich zur Seite, wissen, wie Belastungen gemindert werden
können und informieren die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Präventions-
möglichkeiten am Arbeitsplatz (siehe Folie 4).

Nutzen Sie Vorsorge und Beratung
beim Betriebsarzt / bei der Betriebsärztin

Arbeitsmedizinische Vorsorge heißt:

– Fragen zu beruflicher Vorgeschichte, Beschwerden
und Erkrankungen

– körperliche Untersuchung

– Lungenfunktionstest

– Weitere Untersuchungen, z. B. Blutabnahme, Urintest,
Röntgenuntersuchung

– Beratung des Mitarbeiters zum Verhalten am Arbeits-
platz und z.B. zu Raucherentwöhnung, körperlichem
Training, Atemtherapie oder Ernährung
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9.Nutzen SieVorsorge und Beratung

Wer kann sich arbeitsmedizinisch untersuchen lassen?
Da alle Stäube in bestimmten Konzentrationen in der Atemluft ungüns-
tige Wirkungen auf die Gesundheit haben können, werden für Beschäf-
tigte an Arbeitsplätzen mit Staubeinwirkung arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchungen angeboten. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel
auch Schweißer.

Auch bei anderen Tätigkeiten werden arbeitsmedizinische Untersu-
chungen empfohlen, beispielsweise für Bauarbeiter (Zementstäube,
Gipsstäube), Steinmetze (verschiedene Steinstäube), Straßenarbeiter
(Erdstäube, Steinstäube), Bäcker (Mehlstäube), Tierpfleger (Tierhaare)
usw.

Ziel der Untersuchung ist die frühzeitige Feststellung von Erkrankun-
gen des Lungengewebes und der Bronchien, die sich durch die Einwir-
kungen von Stäuben verschlechtern oder die durch langjährige Einwir-
kung von Staub entstanden sein könnten.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden bundesweit
einheitlich nach den sogenannten ›Berufsgenossenschaftlichen Grund-
sätzen‹ durchgeführt.

Was passiert bei einer arbeitsmedizinischen Vorsorge?
Um eine Erkrankung bewerten zu können, braucht man Informationen
über frühere Krankheiten, über Einflüsse aus früheren Tätigkeiten und
mögliche Umwelteinflüsse.
– Körperliche Untersuchung: Dazu gehört z.B. das Abhören der Lunge
und des Herzens, das Blutdruckmessen, die Beurteilung der anderen
Körperorgane.

– Lungenfunktionstest: Dabei kann mittels eines Lungenfunktionstest-
geräts u.a. das Lungenvolumen bestimmt werden.

– Röntgenuntersuchung: Ob eine Röntgenuntersuchung der Lunge sinn-
voll ist, entscheidet die Ärztin oder der Arzt auf Grundlage der Erkran-
kung und in Kenntnis der äußeren Einflüsse. Jede Röntgenuntersu-
chung ist mit einer Strahlenbelastung verbunden, deshalb sollte ihre
Notwendigkeit sorgfältig abgewogen werden. Weitere Untersuchun-
gen, z.B. Blutbild, Urintest: Je nach Tätigkeit und Einwirkung von be-
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stimmten Gefahrstoffen sind die Stoffe im Blut oder im Urin nach-
weisbar (z.B. Chrom, Cadmium bei Schweißern).

Beratung ist Teil der Vorsorge
Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die eine chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD) positiv beeinflussen können, zum Beispiel:
– An erster Stelle ist der Verzicht auf Tabak zu nennen. Bei gelungener
Entwöhnung bilden sich viele schon verloren geglaubte Funktionen
vollständig oder teilweise zurück. So wird das Atemvolumen größer,
man kann wieder besser Treppen steigen und laufen, man kann wieder
besser riechen und schmecken – die gesamte Lebensqualität steigt an.

– Schutzimpfungen zur Vermeidung von Infektionen der Atemwege
(Grippeschutzimpfung, Impfung gegen Pneumokokken) verhindern
zusätzliche Erkrankungen des Atmungssystems und senken damit das
Risiko für die Verschlechterung der Erkrankung.

– Medikamente sind mitunter unerlässlich. Der Rat der Ärztin oder des
Arztes ist wesentlich für die Chancen auf Besserung der Erkrankung.

– Mit körperlichem Training kann man die Funktionen der Lungen, des
Herzens und des gesamten Körpers auf einem guten Stand halten.

– Atem- und Physiotherapie helfen, die Gefahr einer Verschlechterung
zu minimieren.

– Ernährungsberatung ist vor allem bei Übergewicht von entscheidender
Bedeutung, weil der Körper bei Normalgewicht deutlich besser funk-
tioniert.

– Sollte die Erkrankung so weit fortgeschritten sein, dass beispielsweise
eine Sauerstoffbehandlung erforderlich ist, so muss man über die er-
forderlichen Geräte zur optimalen Anwendung gut informiert sein.

– Rehabilitationsmaßnahmen sind vor allem für den Umgang mit der
Erkrankung wichtig und können zum Verhüten von Verschlechterun-
gen entscheidend sein.
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Die Erfolgsaussichten!

Beschwerden und Erkrankungen verhindern

– Wir bleiben körperlich fit und

– fühlen uns wohl.

Fortschreiten der Krankheit COPD verhindern

– Beschwerden werden geringer,

– Lebensqualität steigt und

– Komplikationen der Erkrankung werden vermieden.

Es gibt viele Möglichkeiten, Beschwerden und Erkrankungen zu vermeiden,
wenn man eine staubbelastete Tätigkeit ausübt. Wir haben uns damit be-
schäftigt, was mit unserer Gesundheit passiert, wenn wir nicht achtsam
mit ihr umgehen. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung:

Arbeitsschutzmaßnahmen (technisch und organisatorisch) stehen an
erster Stelle. Persönliche Schutzausrüstung am Arbeitsplatz, also Atem-
schutz, muss getragen werden, wenn trotz aller getroffener Maßnahmen
die Staubbelastung noch zu hoch ist.

Schauen wir also jetzt mit prüfendem Blick und neuen Erkenntnissen
auf unsere Arbeitsplätze:
– Was muss dort passieren?
– Können wir am Arbeitsplatz Staub vermeiden? Wie?
– Können wir staubfreier arbeiten? Wie?
– Wen können wir ansprechen, wenn etwas verbessert werden muss?
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10.Die Erfolgsaussichten

Wenn die vielen Möglichkeiten, Staubbelastungen zu vermeiden oder zu
reduzieren genutzt werden, können gesundheitliche Beeinträchtigungen,
Beschwerden und Erkrankungen verhindert werden.

Und nicht vergessen: die guten Vorsätze! Rauchstopp? Übergewicht ab-
bauen? Wieder mehr Sport treiben? Ich wünsche uns gemeinsam viel Er-
folg dabei!
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