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10. Regelwerke und Informationen 
 
Hier können allgemeine Informationen und relevante Schriften und Regelwerke zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz als Nachschlagewerk bereitgehalten werden. 
 

Dieses Register kann z. B. mit den unten aufgeführten Inhalten gefüllt werden. 
Weitere Informationen und Vorlagen hierzu finden Sie unter www.efas-online.de. 
 
- Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Betreuung 
- Bezugsquellen (z. B. für Arbeitshandschuhe, Leitern) 
- Schriften der Unfallversicherungsträger 
- Informationen der EFAS 
- Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien, Regeln 
 
- _____________________________________________ 
 

 

• Hinweise zu einigen relevanten und hilfreichen Unterlagen: 

- Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Betreuung 
Die Broschüre gibt in eine Übersicht über die Arbeitsmedizinische Betreuung und den Gesund-
heitsschutz in der EKD. Der Leitfaden informiert über die Art der arbeitsmedizinischen Betreu-
ungsmaßnahmen, die in einer Kirchengemeinde oder kirchlichen Einrichtung notwendig sind 
(z. B. Beratung, Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge). Er informiert darüber, welche be-
triebsärztlichen Leistungen im Betreuungsvertrag enthalten sind und wie die Betriebsärz-
te/innen der BAD GmbH den Arbeitgeber bei seiner Arbeit unterstützen können. Die Publikation 
„Ihr Leitfaden zur arbeitsmedizinischen Betreuung – Informationen, Wege und Lösungen“ kann 
auf der Internetseite der EFAS (www.efas-online.de) kostenlos bestellt oder als pdf-Datei her-
untergeladen werden (→ Infothek / Themenschwerpunkte). 
 

- Medien der Unfallversicherungsträger 
Die gesetzlichen Unfallversicherungsträger bieten neben den klassischen Unfallverhütungsvor-
schriften eine ganze Reihe von Informationsschriften und weiteren Medien zur Prävention im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz an. Diese Informationen können über die jeweiligen Internet-
seiten der Unfallversicherungsträger heruntergeladen oder bestellt werden: 

 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): 
www.bgw-online.de  → „Medien & Service“ 

 Unfallkassen: 
http://publikationen.dguv.de 
und/oder über die Unfallkasse des jeweiligen Bundeslandes 

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG): 
www.svlfg.de  → „Mediencenter“, 

 
 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG): 

www.vbg.de   → „Medien-Center" 
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- Informationen der EFAS 

Auf der Internetseite der EFAS (www.efas-online.de) sind alle wichtigen Informationen zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, die in Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen von Be-
deutung sind, zusammengefasst. Dort stehen auch viele Unterlagen zur kostenlosen Bestellung 
oder zum Herunterladen zur Verfügung. 

Auch der EFAS-Newsletter kann dort kostenlos angefordert werden. Darin werden wichtige 
Themen aus den Bereichen Publikationen, Gesundheit, Ernährung sowie Sicherheit in Beruf 
und Alltag kompakt aufbereitet. Neuigkeiten zu Gesetzen und Verordnungen werden ebenfalls 
informativ zusammengefasst. 


