Corona, aber nicht nur
Nahezu täglich Sondersendungen in den öffentlich rechtlichen
TV-Kanälen, keine Tageszeitung ohne dieses Aufmacherthema in
großen Lettern und auch im Gesprächsalltag hat die Corona-Pandemie das Wetter als Small-Talk-Thema Nummer eins verdrängt.
Viele Unternehmen haben ihren Betrieb nach Wochen des
Stillstands oder zähen Notbetriebs langsam wieder angefahren
und müssen sich jetzt – zusätzlich zum herkömmlichen, zeitintensiven Arbeitsschutzprogramm – mit Hygieneplänen und
weiteren strengen Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden
auseinandersetzen. Auch in dieser Ausgabe kommen wir um das
Thema Corona nicht herum, wollen es aber nicht zu sehr in den
Mittelpunkt stellen.
Wie man sich mit Abstandsregeln, Spuckschutzscheiben oder dem
richtigen Händewaschen weitgehend vor einer Infektion schützen
kann, sollte angesichts der breiten medialen Berichterstattung inzwischen hinlänglich bekannt sein. Auch die Unterschiede zwischen
medizinischem Atemschutz, FFP-Masken und dem selbstgenähten
Mund-Nasen-Schutz kann inzwischen selbst der Arbeitsschutz-Laie
auswendig herunterbeten.
Beleuchten wollen wir über diese Themen hinaus die Situation der
Textildienstleister, die in der Corona-Krise in systemrelevanten Bereichen für zuverlässig hygienische Bekleidung sorgen, aber – und
das mag verwundern – selbst nicht als systemrelevant eingestuft
sind (S. 20).
In ihrem Meinungsbeitrag (S. 23) wirft Martina Pühl-Bennewitz,
Geschäftsführerin von ACP Collection, zudem die Frage auf, wie viel
Wert wir bei Mund-Nasen-Masken
auf Qualität und Nachhaltigkeit legen oder ob wir selbst beim Toilettenpapier höhere Maßstäbe einfordern.
Außerdem haben wir mit dem
Resilienz-Experten Urich Siegrist
gesprochen, wie man mit der Krise
emotional am besten umgehen
sollte. Das Interview unter dem Titel
„Augen zu und durch“ beginnt auf
Seite 24.

Damit ist das Thema Corona aber
erst einmal abgehakt – Fortsetzung in der nächsten Ausgabe mit
Sicherheit aber nicht ausgeschlossen. Da der reguläre Arbeitsschutz momentan zwar angesichts der
Vorsichtsmaßnahmen rund um das SARS-CoV-2-Virus eher im
Hinterkopf stattfindet, wollen wir ihn wieder nach vorne holen.
So beschäftigen wir uns unter anderem mit der sicheren Arbeit mit
und auf Leitern („Sicherheit für Aufsteiger“, Seite 44). Stürze sind
hier keine Seltenheit und lassen sich durch die Wahl der passenden
Steighilfe, deren Wartung und die ordnungsgemäße Anwendung
leicht vermeiden.
Unterschätzt wird nicht nur das Risiko bei Arbeiten auf Leitern.
In den Sommermonaten droht von oben weitere Gefahr: Wenn die
Sonne von früh bis spät vom blauen Himmel lacht, freuen sich zwar
Sonnenanbeter. (Arbeits-) Medizinern aber treibt die hohe UV-Belastung indes Sorgenfalten auf die Stirn. Der „Weiße Hautkrebs“
wurde inzwischen auf die Liste der anerkannten Berufskrankheiten
gesetzt. Ein klares Indiz dafür, dass es hier (zu) viele Betroffene
gibt. Besonders exponiert sind Berufsgruppen wie Dachdecker, Bauarbeiter oder Landschaftsgärtner. Wir haben mit Dr. Jan Beringer
von Hohenstein gesprochen, welchen Schutz Textilien bieten und
was man über zertifizierte UV-Schutzkleidung wissen sollte. Die
Antworten lesen Sie ab Seite 41. Kleidung und PSA für den Einsatz
an heißen Tagen ist ein weiteres Schwerpunktthema, das wir Ihnen
in dieser Ausgabe ab Seite 50 präsentieren.
Last but not least finden Sie auf Seite 26 den „Hemden-Guide“.
Der Oberkleidungshersteller Seidensticker erklärt uns, mit welchen
Kragentypen und Passformen Sie im geschäftlichen Bereich (und
privat) eine gute Figur machen. Im Anschluss erwarten Sie in der
Marktübersicht über 50 Business-Hemden und Polos.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre – und bleiben Sie
gesund!
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