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Institut/Einrichtung 
Name der Beschäftigten 
Schwangerschaft mitgeteilt am 
Arbeitsbereich 

Schwanger 
Stillend 

Ausgeführte Tätigkeiten Büro- und Bildschirmarbeit 
Laboratorium (   chemisch      biologisch      physikalisch) 
Reisetätigkeit  
Bereich mit Publikumsverkehr 
sonstiges (bitte benennen) 

Verantwortliche*r 
Rechtliche Grundlagen: Mutterschutzgesetz 

Beschreibung der Tätigkeiten 

Allgemeine Hinweise: 

Werdende und stillende Mütter stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Tätigkeit und Arbeitsplatz dürfen 
in keinem Fall die Mutter oder das Kind gefährden. Deshalb darf eine Schwangere bzw. stillende Mutter den Einwir-
kungen von chemischen Gefahrstoffen, biologischen Arbeitsstoffen, physikalischen und anderen Schadfaktoren nicht 
ausgesetzt sein, es sei denn, dass eine gesundheitsschädliche Einwirkung ausgeschlossen ist. 

Frauen sind in den Unterweisungen darauf hinzuweisen, dass eine Schwangerschaft bzw. die Stillzeit zu melden ist 
(siehe https://www.uni-kiel.de/personal/de/informationsangebot/tech-admin-personal/mutterschutz-und-eltern-
zeit)  

Der Betriebsärztliche Dienst, Tel.: -3267, Mail: betriebsarzt@email.uni-kiel.de und die Stabsstelle Sicherheitsingeni-
eur www.sicherheitsingenieur.uni-kiel.de stehen Ihnen für eine Beratung zur Verfügung. 

Diese Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für ein evtl. erforderliches arbeitsplatzbezogenes Beschäftigungsver-
bot. Sie ersetzt nicht ein durch den Arzt ausgesprochenes Beschäftigungsverbot.  

Die Gefährdungsbeurteilung ist nach Bekanntgabe der Schwangerschaft bzw. der Stillzeit durch die/den Vorge-
setzte*n durchzuführen. Für jede Tätigkeit, die die werdende oder stillende Mutter bisher durchgeführt hat bzw. die 
sie zukünftig durchführen wird, ist eine Beurteilung durchzuführen.  

Die/der Vorgesetzte hat die schwangere oder stillende Frau über die Gefährdungsbeurteilung und die damit verbun-
denen für Sie erforderlichen Schutzmaßnahmen zu informieren. 

Wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, trägt die/der Vorgesetzte die Verantwortung dafür, dass dieses ein-
gehalten wird.  

Gefährdungsbeurteilung für schwangere oder stillende 
Frauen  
  

https://www.uni-kiel.de/personal/de/informationsangebot/tech-admin-personal/mutterschutz-und-elternzeit
https://www.uni-kiel.de/personal/de/informationsangebot/tech-admin-personal/mutterschutz-und-elternzeit
mailto:betriebsarzt@email.uni-kiel.de
http://www.sicherheitsingenieur.uni-kiel.de/
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1. Allgemein Bemerkungen 
Mutterschutzfristen 
Die werdende Mutter wird nicht in den letzten sechs Wo-
chen vor der Entbindung beschäftigt, es sei denn sie erklärt 
sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit. Die Erklärung 
kann jederzeit wiederrufen werden. 

ja    nein   

Die Mutter wird acht Wochen nach der Entbindung nicht 
beschäftigt (bei Früh- und Mehrlingsgeburten zwölf Wo-
chen).  

ja    nein   

Arbeitszeiten und räumliche Voraussetzungen 
Die Arbeitszeit der Schwangeren/Stillenden überschreitet  
8,5 Stunden täglich nicht.  

ja    nein   

Die Arbeitszeit der Schwangeren/Stillenden überschreitet 
90 Stunden in einer Doppelwoche nicht. 

ja    nein   

Die Schwangere/Stillende wird zwischen 20:00 und 22:00 
Uhr beschäftigt. 
Wenn ja, ist durch die Schwangere/Stillende zu erklären, 
dass sie in der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr beschäftigt sein 
möchte, ein ärztliches Zeugnis ist vorzulegen und eine un-
verantwortbare Gefährdung für die Schwangere oder ihr 
Kind durch Alleinarbeit ist auszuschließen. 
Eine Genehmigung durch die Staatliche Arbeitsschutzbe-
hörde ist erforderlich. 

ja    nein   

Die Schwangere/Stillende wird an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigt? 
Wenn ja, ist durch die Studierende zu erklären, dass sie an 
der Veranstaltung teilnehmen möchte.  
Eine Mitteilung an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde ist 
erforderlich. 

ja    nein   

Räumliche Ausstattung 
Eine Sitzgelegenheit zum kurzen Ausruhen ist vorhanden, 
wenn die Schwangere bei ihrer Arbeit ständig stehen oder 
gehen muss. 

ja    nein   
entfällt 

Es besteht für die Schwangere die Möglichkeit, sich auf ei-
ner Liege in einem geeigneten Raum auszuruhen (unab-
hängig von der Art der Tätigkeit). 

ja    nein   

2. Tätigkeiten Wird „ja“ angekreuzt, 
liegt eine Gefährdung 
vor und es besteht 
Handlungsbedarf! 

Bemerkungen 

Sitzen, Stehen, Heben und Tragen 
Muss die Schwangeren/Stillenden bei Tätigkeiten mit stän-
digem Sitzen durcharbeiten? 
(Es wird nicht ermöglicht, die Tätigkeit kurz für eine Aus-
ruhphase zu unterbrechen). 

ja    nein   
entfällt 

Wird die Schwangere nach Ablauf des 5. Monats länger als 
4 Stunden täglich mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie 
ständig stehen muss. 

ja    nein   
entfällt 
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Muss Schwangere regelmäßig (2-3 mal/Stunde) Lasten von 
mehr als 5 kg von Hand heben, bewegen oder befördert? 

ja    nein   

Muss die Schwangere gelegentlich Lasten von mehr als 10 
kg von Hand heben, bewegen oder befördern 

ja    nein   

Werden Tätigkeiten ausgeübt, bei denen die Schwangere 
mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, 
halten, bewegen oder befördern muss und dabei ihre kör-
perliche Beanspruchung dem regelmäßigen Heben, Halten, 
Bewegen oder Befördern von Hand von regelmäßig mehr 
als 5 kg oder gelegentlich mehr als 10 kg entspricht? 

ja    nein   

Wird die Schwangere mit Arbeiten beschäftigt, bei denen 
sie sich häufig strecken, beugen, hocken oder bücken 
muss? 

ja    nein   

Witterungseinflüsse 
Ist die Schwangere  

• Hitze (größer 26 °C)
• Kälte (unter 15 °C länger als 1 Stunde/Tag) oder
• Nässe ausgesetzt?

(Das gelegentliche Betreten von Kühlräumen oder Autokla-
venräumen ist damit nicht gemeint). 
Falls ja, bitte nähere Angaben: 

ja    nein   

Absturz, Ausrutschen 
Wird die Schwangere mit Arbeiten beschäftigt, bei denen 
sie erhöhten Unfallgefahren durch Ausrutschen oder Ab-
stützen ausgesetzt ist, z. B. Arbeiten auf Leitern, im Ge-
lände, Umgang mit Tieren? 

ja    nein   

Lärm 
Ist die Schwangere Lärm über 80 dB(A) oder impulshaltigen 
Geräuschen ausgesetzt?  
(Orientierende Lärmmessung durch Stabsstelle Sicherheit-
singenieur möglich) 
Falls ja, bitte nähere Angaben (Dauerschallpegel, Impuls-
lärm) 

ja    nein   

Hand-Arm- und Ganzkörpervibrationen 
Wird die Schwangere auf Beförderungsmitteln beschäftigt, 
bei denen mit Vibrationen zu rechnen ist, z. B. Traktoren, 
Aufsitzrasenmähern, Gabelstaplern?  

ja    nein   

Übt die Schwangere Tätigkeiten aus, bei denen mit Stößen, 
Erschütterungen oder Bewegungen zu rechnen ist, Z. B. Ar-
beiten mit Maschinen und Geräten (Bohrhammer, Bohr-
stock mit Bohrgerät etc.) 

ja    nein   

Gefahrstoffe 
Eine schwangere Frau darf keine Tätigkeiten ausüben oder 
Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein, bei denen sie in ei-
nem Maß Gefahrstoffe ausgesetzt ist oder sein kann, dass 
dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt: 

• reproduktionstoxisch Kategorie 1A, 1B oder 2 oder
nach der Zusatzkategorie für Wirkung auf oder
über die Laktation,

• keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B,
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• karzinogen Kategorie 1A oder 1B,
• spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposi-

tion Kategorie 1,
• akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3,
• Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht,

dass diese Stoffe vom menschlichen Körper aufge-
nommen werden oder

• Gefahrstoffe, die als Stoffe ausgewiesen sind, die
auch bei Einhaltung der arbeitsplatzbezogenen
Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädi-
gung führen können.

Für stillende Frauen sind dies 
• Gefahrstoffe, die als reproduktionstoxisch nach der

Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die
Laktation zu bewerten sind oder

• Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht,
dass diese Stoffe vom menschlichen Körper aufge-
nommen werden.

Kann die Schwangere/Stillende durch Gefahrstoffe gefähr-
det werden? 
Wenn ja, welche: 

ja    nein   

Muss die Schwangere persönlicher Schutzausrüstung tra-
gen, die zu einer Belastung führt (z. B. Atemschutzmaske – 
Atemwiderstand bei FFP3-Masken)? 

ja    nein   

Kann die Schwangere/Stillende durch Gefahrstoffe gefähr-
det werden, mit denen am Nachbararbeitsplatz gearbeitet 
wird? 

ja    nein   

Biologische Arbeitsstoffe 
Eine Schwangere/Stillende darf keine Tätigkeiten ausüben 
oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein, bei denen sie in 
einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 in 
Kontakt kommt oder kommen kann, dass dies für sie oder 
für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 
Kann die Schwangere/Stillende durch Biologische Arbeits-
stoffe der Risikogruppen 2, 3 oder 4 gefährdet werden? 
Wenn ja, welche: 

ja    nein   

Kann die Schwangere/Stillende durch eine nicht gezielte 
Tätigkeit mit Biostoffen gefährdet werden, z. B. Versuchs-
tierhaltung, Land- und Forstwirtschaft, Pflanzen, Teedro-
gen, Biogasanlage, Abwasser oder durch Stoffe verunrei-
nigtes Wasser? 
Wenn ja, welche: 

ja    nein   

Kann die Schwangere durch Einwirkungen von Zytostatika 
gefährdet werden? 

ja    nein   

Kann die Schwangere durch Einwirkungen, z. B. beim Um-
gang mit potentiell infektiösem Material, z. B. Blut, Körper-
sekreten, Untersuchungsgut, Wäsche, Verbandmaterial 
bzw. infizierten Personen gefährdet werden? 

ja    nein   

Muss die Schwangere persönlicher Schutzausrüstung tra-
gen, die zu einer Belastung führt (z. B. Atemschutzmaske – 
Atemwiderstand bei FFP3-Masken)? 

ja    nein   
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Kann die Schwangere/Stillende durch Biostoffe gefährdet 
werden, mit denen am Nachbararbeitsplatz gearbeitet 
wird? 

     ja             nein    
 

 

Strahlung   
Ist die Schwangere/Stillende  

• ionisierender Strahlung, z. B. Röntgenstrahlung 
• nicht ionisierender Strahlung, z. B. Laserstrahlung 

ausgesetzt und besteht eine Gefährdung? 
Wenn ja, welche: 
 

     ja             nein    
 

 

Kann die Schwangere/Stillende durch ionisierende/nicht 
ionisierende Strahlung gefährdet werden, mit der am 
Nachbararbeitsplatz gearbeitet wird? 

     ja             nein    
 

 

Magnetische oder elektromagnetische Felder 
z. B. elektrische Anlagen, NMR-Spektroskopie, TEM 

  

Ist die Schwangere mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie 
starken magnetischen bzw. elektromagnetischen Feldern 
ausgesetzt wird. 
Wenn ja, in welchem Bereich bzw. durch welches Arbeits-
mittel: 
 
(Im Leitfaden "Elektrische Felder" zur Umsetzung der EU-
Arbeitsschutz-Richtlinie 2013/35/EU über Mindestvor-
schriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch physikalische Ein-
wirkungen (elektromagnetische Felder) werden für den Be-
reich der hochfrequenten Felder (über 100 kHz) schwan-
gere Arbeitnehmerinnen als besonders gefährdete Perso-
nengruppe angesehen. Der Grund liegt darin, dass bei 
hochfrequenten Feldern eine Körpererwärmung durch Ab-
sorption von Energie auftritt und der sich entwickelnde Fö-
tus besonders empfindlich gegenüber einer zu hohen Kör-
pertemperatur ist). 

     ja             nein    
 

 

Sonstige Gefährdungen   
Werden anderen Arbeiten ausgeführt, von denen ange-
nommen werden könnte, dass sie die werdende bzw. stil-
lende Mutter und das ungeborene Kinde belasten könn-
ten? 
Wenn ja, welche: 
 

     ja             nein    
 

 

 
Zusatzmodul Corona: 
Dieses Modul ist bis zur offiziellen Beendigung der Corona-Pandemie durch die Bundesregierung auszufüllen. 
 
Kann eine unverantwortbare Gefährdung der schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes am Arbeitsplatz 
nicht ausgeschlossen werden, müssen die Arbeitsbedingungen entsprechend umgestaltet werden. Ist auch dies nicht 
möglich, kann die Schwangere oder Stillende ihre Tätigkeit an diesem Arbeitsplatz nicht mehr fortführen. Ist keine 
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen möglich und auch kein Einsatz an einem anderen Arbeitsplatz, müssen (befris-
tete) betriebliche Beschäftigungsverbote in Betracht gezogen werden. Entsprechendes gilt für Ausbildungsstellen 
(z.B. Hochschulen) im Hinblick auf schwangere oder stillende Schülerinnen oder Studentinnen. 
„Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion derzeit noch nicht zuverlässig bewertet 
werden können, und der Erreger als biologischer Arbeitsstoff der Risikogruppe 31 eingruppiert ist, ist ein erhöhtes 
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Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 am Arbeits- oder Ausbildungsplatz aus präventiven Gründen als unverantwortbare 
Gefährdung einzustufen“.2  
 

3. Corona  Bemerkungen 
Für den Bereich wurde die Gefährdungsbeurteilung 
„Corona“ erstellt, welche dem Rahmenhygienekonzept der 
Universität entspricht. 
(Vordruck unter: https://www.sicherheitsingenieur.uni-
kiel.de/de/themen/corona) 

     ja             nein    
 

 

Die Arbeitsbedingungen der Schwangeren können so ge-
staltet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m einge-
halten werden kann. 

     ja             nein    
 

 

Die Schwangere kann an einem Einzelplatz ohne Infekti-
onsgefährdung arbeiten. 

     ja             nein    
 

 

Es besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko der Schwangeren 
durch Kontakt zu ständig wechselnden Personen bzw. zu 
einer größeren Zahl an Ansprechpersonen. 
(Infektionsrisiko abhängig von Raumgröße, Lüftung, Einhal-
tung Abstandsregelungen und getroffenen Hygienemaß-
nahmen)  

     ja             nein    
 

Wenn ja angekreuzt 
wurde, ist ein Beschäfti-
gungsverbot zu erlassen. 

 
 

4. Ergebnisbeurteilung  
 Auf dem bisherigen Arbeitsplatz kann ohne Einschränkungen weitergearbeitet werden. 
 Die Schwangere/Stillende kann nur unter Einhaltung der in Tabelle 5 angegebenen Schutzmaßnahmen 

bzw. Beschäftigungsbeschränkungen auf dem bisherigen Arbeitsplatz weiter arbeiten. 
 Die Umsetzung der Schwangeren/Stillenden auf einen anderen Arbeitsplatz ist notwendig. 
 Es wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. 

 
 

5. Tätigkeiten mit Beschäftigungsverbot oder Schutzmaßnahmen 
Tätigkeit Beschäftigungsverbot / Schutzmaßnahmen 
  
  
  
  

 
 

 Datum Unterschrift 
Unterrichtung der schwangeren Arbeitnehmerin 
am/durch 

  
 

Gefährdungsbeurteilung ausgefüllt am/durch   
 

 
 
1 Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) hat das Coronavirus SARS-CoV-2 mit Beschluss vom 19.02.2020 
aus präventiver Sicht in die Risikogruppe 3 nach Biostoffverordnung eingestuft. 
2 „Hinweise zur mutterschutzrechtlichen Bewertung von Gefährdungen durch SARS-CoV-2“, erstellt durch Ad-Hoc-
Arbeitskreis, bestehend aus Expertinnen und Experten und aus dem Ausschuss für Mutterschutz (AfMu) auf Betrei-
ben des BMFSFJ. 

https://www.sicherheitsingenieur.uni-kiel.de/de/themen/corona
https://www.sicherheitsingenieur.uni-kiel.de/de/themen/corona
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