
Hygiene in der Maskenbildnerei

Tabellen zur Gefährdungsbeurteilung

UKN-Information 2001.1



Gefährdungsbeurteilung zur Infektions-, Hautgefährdung und Gefährdung durch Gefahrstoffe in der  Maskenbildnerei:  
Allgemeiner Teil zum Thema Infektionsgefährdung / Gefahrstoffe / PSA / Arbeitsmedizin

Abteilung: Arbeitsplatz:

Durchführende Akteure:

Grundsätzliche Ermittlungen  / Maßnahmen Ja Nein Durchführung / Prüfung Kommentar Erledigt

  Wer? Bis wann? Datum / Name / Unterschrift

Ist ein Hygieneplan mit Haut- und Handschuhplan 
 vorhanden, der alle Tätigkeiten mit  Infektionsgefährdung 
und Gefahrstoffen berücksichtigt?

Gibt es ein Gefahrstoffkataster, in dem alle verwendeten 
Gefahrstoffe gelistet sind?

Wird das Gefahrstoffkataster regelmäßig aktualisiert?

Erfolgt die regelmäßige Ersatzstoffsuche nach weniger 
gefährdenden Stoffen?

Werden bei Neubeschaffung von Gefahrstoffen die  
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt/die 
Betriebsärztin einbezogen?

Werden die Grenzwerte der Gefahrstoffe eingehalten?

Werden Hautkontakt und Einatmung der Gefahrstoffe 
vermieden?

Existieren aktuelle Betriebsanweisungen?

Erfolgt die fachgerechte Bevorratung der Gefahrstoffe?

Wurde ermittelt, für welche Tätigkeiten persönliche 
Schutzausrüstungen erforderlich sind? 

Ist in ausreichender Menge geeignete persönliche  
Schutzausrüstung (PSA) vorhanden?

Erfolgen regelmäßige Unterweisungen zu den relevan-
ten Themen, hier Infektionsgefährdung, Hygiene, PSA, 
Gefahrstoffe und Arbeitsmedizinische Vorsorge?

Wird die erforderliche Arbeitsmedizinische Vorsorge 
angeboten bzw. durchgeführt?



Gefährdungsbeurteilung 

Arbeitsplatz: 
 

Arbeitsstätte – Beschreibung: 

Nr. Tätigkeiten  Gefährdungsrisiko –  
Einstufung         

Maßnahmen Kontrolle – Wirksamkeit – Ergebnis                 

  Arbeits-
schritte

Gefährdungen Probleme  
und Einzelheiten

Klein  Mittel Groß Technische – Organisatorische –  
Personelle

Verant-
wortung 
liegt bei:

Um setzung 
bis:

Check:

Ergebnis Unterschrift

1

2                    

3                    

4

5

6

7



Persönliche Schutzausrüstung

Arbeitsbereich Tätigkeit PSA Bemerkung

 

 
Datum   Unterschrift



Unterweisungsprotokoll

  
Datum   Thema

Teilnehmer/-in: 

Name Unterschrift Name Unterschrift

 

  
Datum   Unterschrift
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