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Die Erfahrungen von  
Sicherheitsbeauftragten sind uns 

wichtig. Schreiben Sie uns, wo  
Sie besonders herausgefordert sind 

und wie Sie Lösungen finden.
  

redaktion@dguv-aug.de

» Arbeitsgeräte und 
Material müssen  
jederzeit in Ordnung 
sein. Darauf habe ich 
ein wachsames Auge. «
Harald Goldfuss, Sicherheitsbeauftragter 
bei der Straßenmeisterei Bad Arolsen

Reportage ab Seite 6
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→ Unfälle vermeiden 
 und gewinnen

Wettbewerb. Jahr für Jahr ereignen sich 

zahlreiche Unfälle im Straßenverkehr – 

einige von ihnen enden tödlich. Neben 

Wegeunfällen stellt auch der innerbetrieb-

liche Transport und Verkehr in vielen Un-

ternehmen einen Unfallschwerpunkt dar. 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unter- 

wegs – aber sicher“ werden innovative 

Projekte gesucht, die nachhaltig dazu  

beitragen, das Unfallrisiko auf dem Ar-

beitsweg, dem Schulweg oder beim  

innerbetrieblichen Transport und Verkehr  

zu reduzieren. Bereits zum vierten Mal 

rufen der Verband für Sicherheit bei der 

Arbeit (VDSI) und der Deutsche Verkehrs-

sicherheitsrat (DVR) dazu auf, gute Kon-

zepte für betriebliche Verkehrssicherheit 

einzureichen. Den drei Siegerinnen und 

Siegern winken Preisgelder von insgesamt 

6.000 Euro. Teilnehmen können sowohl 

Einzelpersonen als auch Teams. Voraus-

setzung ist, dass das Projekt bereits im 

betrieblichen Umfeld umgesetzt wurde 

bzw. umgesetzt wird. Beiträge können 

noch bis zum 30. Juni 2019 ausschließlich 

digital eingereicht werden. 

 www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de 

meldungen

18 %
 Hätten Sie’s gewusst? 

der Berufstätigen pendeln pro einfache  
Strecke 25 Kilometer und mehr zur Arbeit.  

Zu Beginn der Neunzigerjahre waren  
es lediglich 11 Prozent. 

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)
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Preisverleihung. Wie lässt sich bei Bau-

arbeiten im Bestand der Schutz gegen 

Asbest gewährleisten? Diese Frage stand 

im Zentrum des zwölften Deutschen Ge-

fahrstoffschutzpreises, der im November 

2018 im Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales verliehen wurde. Ausgezeichnet 

wurden die folgenden Preisträger: 

• Stadt Aachen in der Kategorie „Aktivi-

täten kommunaler Bauherren“

• Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

Trier, Kategorie „Aktivitäten öffent- 

licher Bauherren“

• BIV Bundesinnungsverband des Gla-

serhandwerks, Hadamar, Kategorie 

„Aktivitäten eines gesamten Hand-

werkszweigs“

• Deconta GmbH, Isselburg, Kategorie 

„Technische Innovation“

• Berufsgenossenschaft der Bauwirt-

schaft (BG BAU) und Bundesverband 

Farbe Gestaltung Bautenschutz, Kate-

gorie „Aktivitäten zur Qualifizierung“ 

Sie alle überzeugten mit vorbildlichen 

Aktivitäten und innovativen Ideen zum 

Thema „Erfolgreich gegen Asbest“. 

 www.gefahrstoffschutzpreis.de 

→ Erfolgreich gegen 
 Asbest

Kostenfreies Magazin. Viele Beschäftigte 

kümmern sich vor oder nach der Arbeit  

um pflegebedürftige Angehörige. Etwa  

70 Prozent der über zwei Millionen pfle-

gebedürftigen Menschen in Deutschland 

werden aktuell in häuslicher Pflege be-

treut. Dadurch entsteht eine Doppelbelas-

tung: Die Beschäftigten müssen die Pflege 

von Angehörigen und ihre Berufstätigkeit 

irgendwie unter einen Hut bringen. Zudem 

müssen sie die Balance finden zwischen 

den Anforderungen der häuslichen Pflege 

sowie den eigenen Möglichkeiten und 

Grenzen. Um pflegende Angehörige zu 

unterstützen, gibt die Aktion „Das sichere 

Haus“ (DSH) zweimal im Jahr ein Pfle-

ge-Magazin heraus. Dieses berichtet über 

aktuelle Themen rund um die häusliche 

Pflege und liefert hilfreiche Informationen. 

Die Ausgaben des Magazins können kos-

tenfrei auf der Website von DSH herunter-

geladen oder als Printexemplar kostenfrei 

bestellt werden. 

 www.das-sichere-haus.de
        → Pflege-Magazin

→ Zu Hause pflegen und   
 gesund bleiben



  »Dreh deinen Film...«  »D
   

… zum kommmitmensch Film & Media Festival  
der               2019   — mehr Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit!
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Film & Media Festival. Ziel der Prävention 

der gesetzlichen Unfallversicherung und 

damit auch der Präventionskampagne 

kommmitmensch ist die Vision Zero: eine 

Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeits-

bedingte Erkrankungen. Die Kampagne 

möchte auch einen Anreiz schaffen, mit 

Filmen der Vision Zero ein Stück näher 

zu kommen. Denn Film bewegt und kann 

helfen,  Bewusstsein zu verändern. Dazu 

wurde das kommmitmensch Film & Media  

Festival der A+A 2019 (5. bis 8. November 

in Düsseldorf) ins Leben gerufen. Unter-

stützt wird das Festival von der Mediathek 

 für Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-

rung www.arbeitsschutzfilm.de, der Mes-

se Düsseldorf, dem Internationalen Media 

Festival für Prävention (IMFP) und der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit (Basi).

Das Festival schafft ein Forum für Me- 

dien- und Filmproduktionen zu Themen 

der Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit. In der Film- und Medienwerkstatt 

sowie in Gesprächsrunden werden Inte- 

ressierte nützliches Wissen erhalten und 

erfahren, wie Filme effektiv in der Präven-

tion eingesetzt werden können. Vor allem 

aber sind Unternehmen dazu aufgerufen, 

eigene Videos und Medienproduktionen 

in vier Kategorien einzureichen: 

• Dein Blick – für Schülerinnen, Schü- 

ler und Auszubildende aus allen  

Bereichen

• Mit Sicherheit Kunst – für Filmschaf-

fende und Studierende von Film- und 

Medienhochschulen

• Fokus Betrieb – Sicherheit und Ge-

sundheit bei der Arbeit für kleine  

und mittelständische Betriebe

• A+A Sonderpreis: Hauptsache sicher – 

Industriefilme zu den Themen persön- 

licher Schutz, betriebliche Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit.  

Beiträge können bis zum 30. Juli 2019  

eingereicht werden. Die Bewerbungs- 

unterlagen gibt es auf der Kampagnen- 

Website. In diesem Sinne: Film ab!  

Denn es winken attraktive Gewinne. 

Weitere Infos:
 www.kommmitmensch.de

→ Bewegtbild kann helfen, 
 Bewusstsein zu ändern

Diabetes-Atlas. Viele Berufstätige bewe-

gen sich im Alltag zu wenig und ernähren 

sich zusätzlich ungesund. Diese beiden 

Faktoren erhöhen neben dem fortschrei-

tenden Lebensalter das Risiko, an Diabe-

tes mellitus Typ 2 zu erkranken. Um die 

Gesundheit von Beschäftigten zu fördern 

und langfristig zu erhalten, eignen sich 

Sportangebote, bewegte Pausen, Obst-

körbe und eine Kantine mit einem gesun-

den und ausgewogenen Speisenangebot. 

Vorbeugende Maßnahmen sind wichtig, 

denn rund 7,6 Millionen Menschen in 

Deutschland sind zuckerkrank, Tendenz 

steigend. Das zeigt der „Diabetes-Atlas“ 

der Barmer, den die Krankenkasse zum 

Weltdiabetestag am 14. November 2018 

vorgelegt hat. Auch das Bundesministeri-

um für Ernährung und Landwirtschaft hat 

den Handlungsbedarf erkannt und setzt 

sich mit der Nationalen Reduktions- und 

Innovationsstrategie dafür ein, dass ver-

arbeitete Lebensmittel gesünder werden. 

Sie sollen weniger Energie, Zucker, Fette 

und Salz enthalten. Gleichzeitig sollen sie 

ausreichend Nährstoffe wie Vitamine und 

Mineralstoffe liefern. 

 www.barmer.de/p010548

→ Zuckerkrankheit auf   
 dem Vormarsch
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Alles gecheckt, alles am 
rechten Ort: Im Gerätehof  
werden die Einsätze vorberei-
tet. Das „Prinzip Zufall“ hat  
da keinen Platz.

Arbeiten im laufenden Betrieb Sie sind auf und neben der Fahrbahn tätig, beschneiden Sträucher, 
fällen kranke Bäume und halten Verkehrsbauwerke in Stand. Während ihrer Arbeit, die sehr oft im 
laufenden Verkehrsbetrieb stattfindet, sind Straßenwärterinnen und -wärter vielfältigen Gefahren 
ausgesetzt. Bei der Straßenmeisterei Bad Arolsen gehört der Arbeitsschutz zu jedem Einsatz.

Die Meister der Straßen

2|2019    arbeit & gesundheit      
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Mit großer Sorgfalt kontrolliert Harald Goldfuss die 
Freischneider, die nummeriert an den Wänden 
im Gerätehof hängen. Die Bänder am Mähkopf 
müssen fest verriegelt sein. Darüber hinaus ver-

hindert ein Längenabschneider mit einer kleinen Klinge, dass 
die Bänder gegen den Fangschutz schlagen. Fehlt die Klinge, 
muss sie ersetzt werden. Kleinere Reparaturen erledigt Gold-
fuss selbst, entsprechende Ersatzteile sind vorrätig. Der ge-
lernte Elektroinstallateur hat für die regelmäßige Wartung und 
Reparatur der Geräte eigens einen Lehrgang beim Hersteller 
absolviert.

Goldfuss ist Gerätehof-Verwalter bei der Straßenmeisterei 
im hessischen Bad Arolsen. Er hält die Arbeitsgeräte in Ord-
nung und achtet darauf, dass sich sämtliches Material am 
richtigen Platz befindet. Bevor die Kollegen das nächste Mal 
zu Gehölzpflegearbeiten ausrücken können, steht noch eine 
Motorsäge zur Wartung an. Genauestens prüft Goldfuss, ob die 
Sicherheitseinrichtungen wie Kettenschutz, Kettenfangbolzen 
und Kettenbremse intakt sind. Die Kette selbst hebt er an, um 
die Spannung einzuschätzen. Die Motorsägen haben ihren 

Platz im zugelassenen Regalsystem. Alles ist genau beschrif-
tet. Ordnung und Sauberkeit spielen hier eine große Rolle. „Ich 
habe alles im Blick“, fasst der Gerätehof-Verwalter knapp zu-
sammen. Dabei sorgt er nicht nur für Ordnung, sondern hat 
als einer von zwei Sicherheitsbeauftragten der Straßenmeis-
terei auch die Arbeitssicherheit im Auge. Es fällt ihm gleich 
auf, wenn der Stiel einer Kreuzhacke aufgeplatzt ist oder sich 
an einer Brechstange eine scharfe Kante herausgebildet hat.

Kilometer für Kilometer. Die Tätigkeiten, die in der Straßen-
meisterei anfallen, sind vielfältig. Ebenso umfassend ist die 
Ausstattung. Im Kern ist der Betrieb zuständig für die Wartung 
und Instandhaltung von Verkehrsflächen. Von Bad Arolsen aus 
kümmern sich 17 Straßenwärter im Außendienst unter anderem 
darum, dass Brücken intakt sind. Daneben bessern sie Schlag-
löcher aus, führen den Winterdienst durch und räumen Gräben 
frei, damit Regen und Schmelzwasser ablaufen können. Darü-
ber hinaus stellen sie Leitpfosten und Schilder neu auf. Über 
eine Länge von mehr als 300 Kilometer Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen erstreckt sich das Einsatzgebiet.
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Eine Frage der Technik. Sicherheit im Um-
gang mit Arbeitsgeräten ist bei den Tätigkeiten 
der Straßenmeisterei unerlässlich – und sie 
muss gelernt sein. Die Beschäftigten erhalten 
aus diesem Grund für jedes Gerät eine Einwei-
sung. Betriebsanweisungen ergänzen die Vor-
kehrungen. Im Jahr 2017 war ein Ausbilder des 
Landesbetriebs HessenForst vor Ort, um die 
Straßenwärter über neue und sichere Techni-
ken beim Fällen von Bäumen zu informieren. 
Auch hier sind die Vorgaben sehr detailliert: 
Um die Fallrichtung des Baumes genau be-
stimmen zu können, wenden die Beschäftig-
ten ausschließlich die Sicherheitsfälltechnik 
an. Die Straßenwärter kombinieren diese mit 
dem sogenannten Kastenschnitt. „So haben 
wir stets die volle Kontrolle über den Baum“, 
erklärt Dirk Wagener, der ebenfalls Sicher-
heitsbeauftragter ist.

Wagener arbeitet im Außendienst. Wäh-
rend Harald Goldfuss dafür sorgt, dass das 
Material und die Arbeitsgeräte in Ordnung 
sind, erklärt Wagener seinen Kollegen unter 
anderem den richtigen Umgang damit. Darü-
ber hinaus bildet die Vorbereitung der Außen-
dienstarbeiten einen Tätigkeitsschwerpunkt.

Ganz konkret beginnt das jeden Morgen 
um 7 Uhr. Pünktlich zu Dienstbeginn setzen 
sich die Straßenwärter zusammen und be-
sprechen, was an diesem Tag anliegt. Heute 
sind es Gehölzpflegearbeiten an der Lan-
desstraße 3078 zwischen den Ortschaften  
Rhenegge und Heringhausen. Um sich selbst 
und die Baustelle abzusichern, werden die 
Straßenwärter eine entsprechende Beschil-
derung aufstellen. Das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur hat in 
seinen „Richtlinien für die Sicherung von  

titelthema
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Rücksicht nehmen bei 
Straßenarbeiten!

Wer möchte, dass die Straßen 
in Ordnung sind und der Ver-
kehr sicher läuft, sollte für die 
Notwendigkeit der Arbeiten 
von Straßenmeistereien und 
Autobahnmeistereien größtes 
Verständnis haben. Dazu ge-
hört unbedingt die Rücksicht-
nahme auf Beschäftigte, die 
neben oder auf der Fahrbahn 
arbeiten. Es ist unerlässlich, 
dass alle Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmer Bau-
stellen mit erhöhter Vorsicht 
passieren. Und dass Geschwin-
digkeitsbegrenzungen sowie 
die weiteren Vorgaben der Be-
schilderung (z. B. Überholver-
bot) eingehalten werden.

In der Straßenmeisterei sind 
gut geordnete Verkehrszeichen 
sowie Schrankenzäune vorrätig. 

Der „Innendienst“ packt  
sie aufs Fahrzeug und  

verzurrt die Ladung sicher. 

→
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Arbeitsstellen an Straßen“ genau vorge-
schrieben, welche Warnhinweise in welcher 
Situation wie platziert werden müssen.

Gefahren des Straßenverkehrs. Die Ge-
fahren, denen die Beschäftigten ausgesetzt 
sind, beschränken sich nämlich keineswegs 
auf den Umgang mit technischem Gerät. 
Diese Erfahrung macht auch Dirk Giesing, 
Kolonnenführer bei der Straßenmeisterei 
Bad Arolsen, regelmäßig: „Wir haben täglich 
mit dem Straßenverkehr zu tun und stoßen 
auf das Problem, dass manche Situationen 
kaum kalkulierbar sind.“ Immer wieder erle-
ben es die Straßenwärter, dass Verkehrsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer Gefahr- und 
Richtzeichen, Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen oder sogar rote Ampeln ignorieren. Diese 
werden zu ihrer eigenen und zur Sicherheit 

der Beschäftigten aufgestellt. Das kann da-
zu führen, dass Fahrzeuge erst nach einer 
Vollbremsung vor der Baustelle zum Stehen 
kommen.

Manchmal schaffen es die Fahrzeug-
führenden aber auch nicht mehr. Jürgen  
Weber, ebenfalls Kolonnenführer, erinnert 
sich an einen schweren Unfall vor einigen Jah-
ren: Als er mit seinen Kollegen an den Banket-
ten einer Straße arbeitete, damit das Wasser 
wieder von der Fahrbahn abfließen konnte, 
missachtete der Fahrer eines Sportwagens 
bei hoher Geschwindigkeit die Vorfahrtsrege-
lung und krachte in einen Frontlader. „Die Kol-
legen retteten sich mit einem Sprung in den 
Graben“, berichtet Weber. Der Fahrer überleb-
te den Aufprall schwer verletzt. Die Gefahr, 
die von den Verkehrsteilnehmenden ausgeht, 
ist für die Straßenwärter die größte.  →Fo
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»Wir arbeiten  
täglich im  

Verkehrsgesche-
hen – schwierige  
Situationen ein- 
geschlossen.«

Dirk Giesing,
Kolonnenführer bei 

der Straßenmeisterei 
Bad Arolsen.

Das Beschildern  
der Arbeitsstelle erfolgt  
exakt nach einem  
vorgegebenen Plan.  
Jeder Meter zählt.

Halt! Zeitweise muss der 
Verkehrsfluss komplett 
unterbrochen werden, um 
die Sicherheit während 
Straßenarbeiten aufrecht-
zuerhalten. Dafür sollten 
alle Kraftfahrenden Ver-
ständnis haben.
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„Leider sehen manche in uns nicht den 
Dienstleister, der dafür sorgt, dass die Stra-
ßen sicher befahrbar bleiben. Stattdessen 
werden wir als Störenfriede wahrgenommen, 
die den Verkehrsfluss behindern“, meint  
Dirk Wagener.

Bewegtbild für mehr Sicherheit. Auch 
Hessen Mobil – so heißt die für die Stra-
ßenmeistereien zuständige Landesbehör-
de – und die Unfallkasse Hessen haben die 
Risiken, die vom Straßenverkehr ausgehen, 
aufgegriffen. So wurde im Jahr 2015 ein spe-
zieller Risikoparcours für Straßenmeiste- 
reien konzipiert. Es handelt sich hierbei um 
die Weiterentwicklung einer praxisnahen Trai-
ningsanlage, die ursprünglich auf Autobahn-
arbeiten ausgerichtet war. Präsentationen 
und Filme, die zum Teil in Zusammenarbeit 
mit der Straßenmeisterei Bad Arolsen gedreht 
wurden, sensibilisieren die Beschäftigten für 
die Gefahren, die im Straßenverkehr lauern. 
Der Sicherheitsbeauftragte Dirk Wagener 
wirkte an der Entstehung mit. Als Kolonnen-
mitarbeiter kennt er die Abläufe und mög- 
lichen Gefahren aus eigener Erfahrung. Die 
Kollegen schätzen seine Tipps: „Wenn ich ei-
ne Verbesserung im Arbeitsablauf vorschlage 
oder auf eine mögliche Optimierung hinwei-
se, dann fühlen sie sich nicht getadelt, son-

dern nehmen den Hinweis gerne als neuen 
Input auf.“ Und rückblickend: „Die Aufgabe 
eines Sicherheitsbeauftragten habe ich sehr 
gerne übernommen.“ Bereits im Jahr 2008 
ließ Wagener sich zudem bei Hessen Mobil 
für die Arbeit mit der Hubarbeitsbühne aus-
bilden. Hubarbeitsbühnen kommen vor allem 
für die Baum- und Kronenpflege zum Einsatz, 
der Umgang mit ihnen ist anspruchsvoll. Nur 
ausgebildetes Personal darf die Arbeiten im 
Korb der Bühne ausführen.

Unterweisung nach Jahreszeit. Beson-
dere Herausforderungen stellen für die Stra-
ßenwärter die Gefahren dar, die durch die 
Jahreszeiten bedingt sind. Im Winter kann 
beispielsweise die Zahl der Stolper-, Rutsch- 
und Sturzunfälle steigen, wenn der Boden 
matschig ist. Das Land Hessen hat dies er- 
kannt und in einem Unter weisungskon-
zept aufgearbeitet. Hessen Mobil stellt den 
Dienststellenleitungen hierzu Unterlagen zur 
Verfügung. Die Unterweisungen gliedern sich 
nach den jahreszeitbedingten Gefährdungen.

Für Michael Fritsch, der die Straßen-
meistereien in Bad Arolsen und in der na-
hegelegenen Kreisstadt Korbach leitet, ist 
es sehr wichtig, dass sich die Beschäftigten  
gezielt auf die jeweilige Jahreszeit vorbe-
reiten. Im Winter ist beispielsweise beim  

10

Der Jahreszeit entsprechend  
erhalten die Fahrzeuge modu-
lare Auf- und Anbauten, etwa 
für den Winterdienst (oben). 
Gehölzpflegearbeiten sind  
ein Beispiel für den Einsatz 
Persönlicher Schutzaus- 
rüstung (oben rechts). 

→
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Wodurch zeichnet sich die Zusammenarbeit zwi- 
schen den Straßenmeistereien und der Unfallkasse  
Hessen aus?
Die Unfallkasse erleben wir als eine sehr hilfreiche Institution, 
die uns an vielen Stellen unterstützt und berät. Wenn wir anrufen 
und eine Frage haben, ist immer jemand für uns da.

Holen Sie auch Ratschläge ein, die sich auf konkrete  
Arbeitssituationen vor Ort beziehen?
Auf alle Fälle. Vor einigen Jahren hatten wir in Korbach einen Ar-
beitsunfall. Bei Gehölzpflegearbeiten in der Böschung verletzte 
sich ein Mitarbeiter am Fuß. Im Nachgang haben wir uns dann 
mit der Unfallkasse direkt am Unfallort getroffen, um herauszu- 
arbeiten, wie sich so ein Unfall in Zukunft vermeiden lässt.

Welche Rolle spielt die Unfallkasse bei der Weiterbil-
dung der Beschäftigten in den Straßenmeistereien?
Turnusgemäß erstellt die Unfallkasse ein Schulungskonzept für 
das jeweils folgende Jahr. Dort können unsere Beschäftigten sich 
dann einbuchen. Das umfassende Schulungsangebot wissen wir 
sehr zu schätzen.

Michael Fritsch,
Leiter der Straßenmeistereien  

in Bad Arolsen und Korbach. 
Er berichtet, wie die beiden Betriebs-

standorte von der Kooperation mit der  
gesetzlichen Unfallversicherung profitieren.

  Nachgefragt 
             bei ...    

Anlegen von Schneeketten auf den Fahrzeu-
gen zu beachten, dass die Verschleißglieder 
nicht innen, sondern an der Außenflanke des 
Rades zum Liegen kommen. Da die Ketten 
sehr schwer sind, wäre die Korrektur eines 
Montagefehlers im wahrsten Sinne des Wor-
tes kräftezehrend – eine vermeidbare körper- 
liche Belastung für die Beschäftigten.

Gemeinsam üben die Straßenwärter zu-
dem, die Streugeräte auf den Lkw richtig zu 
sichern. Die Fahrer für die Räum- und Streu-
fahrzeuge merken sich bei Einweisungsfahr-
ten, wo sich die Schalter zur Bedienung der 
Technik befinden. Das muss sitzen: „Wenn 
man nachts im Dunkeln erst noch suchen 
muss, kann das sehr stressig werden“, schil-
dert Michael Fritsch. Während der Winterzeit 
nutzen Kolonnenführer, Sicherheitsbeauf-
tragte, Streckenwarte und Werkstattleiter 
die dunklen Stunden zu Tagesbeginn, um 
in Kleinunterweisungen Sicherheitsthemen 
anzusprechen.

Schutzausrüstung – aber immer. Exakte 
Unterweisungspläne, regelmäßige Gefähr-
dungsbeurteilungen und Schulungen, das 
alles schafft Sicherheit. Und auch das Wetter, 
Stichwort: plötzlicher Schneefall, kann die 
Beschäftigten nicht wirklich überraschen. Die 
Straßenmeistereien beobachten permanent 

11

die Wetterlage und erhalten aktuelle Daten 
vom Deutschen Wetterdienst. Bis 22 Uhr und 
ab 3 Uhr am Morgen wacht ein Kontrolldienst 
über die Straßen.

Doch auch wenn der Sommer naht, ist 
man auf dessen Herausforderungen bestens 
vorbereitet. Kopfbedeckungen und Sonnen-
creme schützen vor schädlicher UV-Strah-
lung und es gibt einen detaillierten Haut-
schutzplan. Doch ganz gleich, ob Sommer 
oder Winter: Die Straßenwärter tragen stets 
Schutzkleidung mit langen Hosen und Jacken 
in Signalfarbe, um sich zu schützen und gut 
sichtbar zu sein. Persönliche Schutzausrüs-
tung ist jederzeit gegenwärtig. Darauf achten 
ganz besonders die Sicherheitsbeauftragten.



leistungsangebot
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Hintergrundwissen  Auf drei Säulen beruht das Leistungsangebot der gesetzlichen Unfall- 
versicherung: Prävention, Rehabilitation und Entschädigung. In einer kleinen Serie erklärt  
„arbeit & gesundheit“, was im Einzelnen dahintersteckt. Dieses Mal: die Prävention.

Prävention – mit allen 
geeigneten Mitteln
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Risiken für Leben und Gesundheit zu vermindern, Ge-
fahren beherrschbar zu machen und nicht zuletzt die 
beratende Unterstützung von Betrieben und Einrich-
tungen bei ihren Aufgaben im Arbeitsschutz – das 

sind die Aufgaben und Ziele der Prävention. Die Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen haben einen gesetzlich 
verankerten Präventionsauftrag. Er lautet: mit allen geeigne-
ten Mitteln für die Verhütung von Arbeits- und Wegeunfällen,  
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren zu sorgen.

Zielsetzung „null“. Die Prävention verfolgt die soge-
nannte Vision Zero als Ziel. Das bedeutet: Im Idealfall soll 
es überhaupt keine schweren oder gar tödlichen Unfälle bei 
der Arbeit mehr geben. Und auch die Berufskrankheiten sol-
len idealerweise auf null reduziert werden. Um diesem Ziel 
möglichst nahe zu kommen, sind alle Akteurinnen und Ak-
teure in Betrieben und Einrichtungen gefordert. Beispiels-
weise ist es Aufgabe der Arbeitgeber, ein sicheres Arbeiten 
an Maschinen durch entsprechende Schutzeinrichtungen zu 
ermöglichen (vgl. Infokasten zum TOP-Prinzip). Und auch die 
Sicherheitsbeauftragten leisten einen wichtigen Beitrag in der 
Prävention: Als „Kollegen unter Kollegen“ sind sie tagtäglich 
in Betrieben und Einrichtungen unterwegs. Wenn ihnen etwas 
auffällt, sei es eine mögliche Stolperfalle, seien es Tätigkeiten 
mit belastendem Heben und Tragen, dann gibt es nur eines: 
Gefahren oder Missstände gegenüber den Verantwortlichen 
ansprechen!

 
Bausteine der Prävention. Um die Verhütung von Arbeits- 

und Wegeunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren weiter zu fördern, hat die gesetzliche 
Unfallversicherung ein System der Prävention geschaffen. 
Dieses besteht aus verschiedenen Bausteinen, mit de-
nen die Unfallversicherungsträger die Anstrengungen der  
Akteurinnen und Akteure in den Betrieben unterstützen.  
Zum Beispiel:
→  Informationen, Regeln und Vorschriften zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit. 
→  Aufsichts- und Beratungsdienste: Rund 2.300 Aufsichts-

personen beraten und unterstützen die Betriebe und Ein-
richtungen vor Ort.

→  Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Beratung. 
→  Aus- und Weiterbildung: Etwa 390.000 Menschen neh-

men pro Jahr an Schulungsmaßnahmen teil.

Tipps zum Nachlesen und Umsetzen. Ein Beispiel aus 
dem Baustein „Informationen“ ist die aktuelle Präventions- 
kampagne kommmitmensch. In ihrem Rahmen haben Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen verschiedene Hand-
lungshilfen erarbeitet, die es auf der Kampagnenwebsite zum 
Download gibt. Enthalten sind Tipps, wie man im eigenen Be-
trieb etwas für die Sicherheit und Gesundheit tun kann. Als 
Einstieg für Sicherheitsbeauftragte sei an dieser Stelle auch 
das Lesen der Seite 14 in diesem Heft empfohlen. Dort ist zu 
erfahren, wie man durch das oft zitierte „Miteinander reden 
im Betrieb“ für mehr Beteiligung der Belegschaft – auch an 
der Prävention – sorgen kann.

Präventionskampagne von Berufsgenossenschaften  
und Unfallkassen: 
  www.kommmitmensch.de

Präventionsleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung: 
  www.dguv.de

       Webcode: d1090649
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Wo können Sicherheitsbeauftragte ansetzen, um 
das Thema Prävention im eigenen Betrieb zu forcie-
ren? Tipps gibt es in den Broschüren aus der Präven-
tionskampagne kommmitmensch, insbesondere in 
den Praxishilfen. Immer wieder hilfreich, speziell für 
„Kollegen unter Kollegen“, sind die Informationen 
aus dem Handlungsfeld Kommunikation, etwa zum 
Geben und Nehmen von Feedback.

Durch Präventionsmaßnahmen sollen Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten verhütet, arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren abgewehrt und die Arbeit menschengerecht gestaltet wer-
den. Die Maßnahmen sollen möglichst zwangsläufig und unab-
hängig vom Willen einzelner Personen wirken. Daher versucht 
man, die Arbeitsbedingungen an erster Stelle mit technischen 
und organisatorischen Mitteln zu verbessern. Solche objekti-
ven Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor individuellen 
Schutzmaßnahmen, zu denen etwa der Einsatz von Persönli-
cher Schutzausrüstung gehört. So ergibt sich das TOP-Prinzip 
mit der Reihenfolge: Technisch – Organisatorisch – Persönlich.

Zu den technischen und organisatorischen Präventionsmaß- 
nahmen gehören:
• Sicherheitstechnik, z. B. Maschinenschutz
• Arbeitswissenschaft/Ergonomie, z. B. durch menschen- 

gerechte Gestaltung der Arbeitsmittel
• Arbeitsmedizin, z. B. durch arbeitsmedizinische Vorsorge
• Arbeitsorganisation, z. B. Gestaltung von Arbeitsabläufen 

auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
• Arbeitshygiene, z. B. sicherer Einsatz von Gefahrstoffen

Maßnahmen nach dem TOP-Prinzip



präventionskampagne
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Kennen Sie noch Siegfried Singer? Als Stammlese-
rinnen und -leser von „arbeit & gesundheit“ ist er 
Ihnen Ende letzten Jahres begegnet. Herr Singer ist 
Werkzeugmacher und Sicherheitsbeauftragter. Schon 

seit vielen Jahren arbeitet er in einem mittelständischen Me-
tallbetrieb. Die Kolleginnen und Kollegen vertrauen ihm und 
bei den Vorgesetzten hat sein Wort Gewicht. Als Herr Singer 
feststellte, dass in einem bestimmten Bereich der Produk- 
tion die Lärmbelastung besonders hoch ist, war für ihn klar, 
was zu tun ist: Er wandte sich an Franziska Faller, die Leiterin 
der Arbeitsvorbereitung. Sie versprach, sich um eine Lösung 
zu kümmern. Inzwischen wurden mehrere Maschinen in Sa-
chen Lärmschutz aufgerüstet. Der Seniorchef, der bei solchen 
Investitionen das letzte Wort hat, zögerte nicht. Wer wüsste 

denn besser als er, dass gefährliche oder 
krankmachende Arbeitsplätze 

dem Unternehmen ganz 
bestimmt nichts nützen? 

 
Ideen-Treffen. Frau 
Faller hat es jeden-
falls sehr geschätzt, 
dass der Sicher-
heitsbeauftragte 
seinerzeit gleich auf 
sie zugekommen ist. 

Inzwischen setzt sie 
sich turnusmäßig mit 

den einzelnen Teams aus 
der Produktion zusammen 

und dann kommt alles auf den 
Tisch, was verbessert werden 
kann. „Ideentreffen“ heißt das 

dann, dauert gar nicht lange und wird vorab am Schwarzen 
Brett angekündigt. Immer wieder ist Frau Faller erstaunt, was 
sich da bei den Beschäftigten für ein Potenzial auftut, wenn 
man sie einfach mal fragt!

Was anhand dieser Situation dargestellt wurde, ist ein 
Beispiel für die Beteiligung der Belegschaft in einem Betrieb. 
Ideen-Treffen sind ein passendes Mittel, um die Beschäftigten 
einzubinden. Ein „Ideen-Briefkasten“ oder die Mitsprache bei 
Dienstplanerstellung und Bürogestaltung sind weitere Beispie-
le. Denkanstöße gibt es auf der Website der Präventionskam-
pagne kommmitmensch. Dahinter steckt die Überzeugung, 
aber auch die Erfahrung: Wer das Wissen aller im Betrieb nutzt, 
handelt sicherer, gesünder und erfolgreicher.

Jede Meinung gilt, 
alle Ideen zählen

Handlungshilfen für Sicherheitsbeauftragte

Das Beispiel von Herrn Singer auf dieser Seite zeigt: Sicher-
heitsbeauftragte können viel bewirken, wenn sie auf Beschäf-
tigte und Vorgesetzte zugehen. Die Dinge beim Namen zu 
nennen – das ist ein ganz wesentlicher Schritt, sich am  
Prozess des sicheren und gesunden Arbeitens zu beteiligen. 
Zum Thema Beteiligung als Handlungsfeld der Präventions-
kampagne kommmitmensch gibt es im Internet eine Fülle von 
Anregungen. Die aktuellen Empfehlungen für Sicherheits- 
beauftragte:
→ Handlungsfeldbroschüre „Beschäftigte beteiligen –  
       Sicherheit und Gesundheit mitgestalten“
→ Praxishilfe „Lernteams“
→ Video „Was sind Ideentreffen? Und wie geht’s?“

  www.kommmitmensch.de/
        handlungsfelder/beteiligung

14

Beteiligung Bei ihrer Präventionskampagne kommmitmensch rücken Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen ein weiteres Handlungsfeld in den Fokus: Beteiligung. Wie immer sind Sicher-
heitsbeauftragte zum Mitmachen aufgerufen.
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

Es passiert im Bruchteil einer Sekunde – so schnell, 
dass menschliches Reaktionsvermögen nicht aus-
reicht. Die Rede ist von Abbiegeunfällen. Unter ande-
rem entstehen immer wieder schwere oder tödliche 

Fahrradunfälle aus einer solchen Situation heraus. Ein Grund 
dafür ist die Dynamik und Dichte des heutigen Verkehrsge-
schehens. Schaltet etwa eine Ampel auf Grün, setzen sich 
alle, die zuvor gewartet haben, in Bewegung, oft gleichzeitig. 
Motorisierte Verkehrsteilnehmende können Abbiegeunfälle 
zum Beispiel dadurch verursachen, dass sie zu schnell fahren, 
den Schulterblick weglassen oder die Vorfahrt missachten – 
um einige der relevantesten Gründe zu nennen. „Schnell noch 
über Rot fahren“ erhöht das Unfallrisiko ganz enorm.

Häufig unterschätzen aber auch die nicht motorisier-
ten Verkehrsteilnehmenden den toten Winkel von Fahrzeu-
gen. Gerade bei einem Lkw kann es beim Rechtsabbiegen 
zu Übersichtsproblemen kommen – trotz mehrerer Spiegel. 
Denn diese müssen alle gleichzeitig im Blick behalten wer-
den. Wenn das einmal nicht gelingt, können Fahrräder oder 
Fußgängerinnen und Fußgänger – die sogenannten schwachen 
Verkehrsteilnehmenden – übersehen werden. Diese sollten 
sich zudem stets bewusst sein: Bei Dunkelheit oder schlechter 
Witterung sind sie für die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer noch 
einmal besonders schlecht zu erkennen.

Gegenseitige Rücksichtnahme. Eine umsichtige und rück-
sichtsvolle Fahrweise – auf allen Seiten – ist das A und O zur 
Vermeidung von Abbiegeunfällen. Wichtig für Kraftfahrzeug-
führende: rechtzeitig blinken, in den Rückspiegel schauen, 
Schulterblick nicht vergessen. Der Abbiegevorgang sollte in 
Schrittgeschwindigkeit stattfinden. Auch Fahrradfahrerinnen 
und -fahrer sind gehalten, langsam zu fahren und in Situatio-
nen, in denen ein Kraftfahrzeug abbiegen könnte, Blickkontakt 
aufzunehmen. Fairness und auch einmal nachgeben sind bes-
ser, als auf das eigene Recht zu pochen. Keine Vorfahrtsrege-
lung ist es wert, Leben und Gesundheit aufs Spiel zu setzen.

spezial

Abbiegeunfälle Immer wieder kommt es zu schweren Wegeunfällen mit Personen, die zu Fuß  
oder auf dem Fahrrad unterwegs sind – besonders wenn ein Pkw, Lkw oder Bus abbiegen möchte. 
Eines ist dringend erforderlich: aufeinander achtgeben!

David gegen Goliath

Abbiegen, 
Wenden, 

Rückwärtsfah-
ren, Ein- und 

Anfahren 

Missachtung 
von Vorfahrt 
und Vorrang 

Sicherheits-
abstand nicht 
eingehalten 

Nicht- 
angepasste  
Geschwin- 

digkeit

Falsche 
Straßen- 

benutzung 
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 %

Unfallträchtige Situationen

In Prozentwerten sind hier die fünf häufigsten Situationen 
dargestellt, in denen im Jahr 2017 das Fehlverhalten von Fahr-
zeugführenden zu Unfällen mit Personenschaden geführt hat.

15
 %

14
 %

12
 %

7 
%

Quelle: Destatis – Statistisches Bundesamt, Broschüre 
„Unfallentwicklung auf deutschen Straßen 2017“

Aktion Schulterblick mit Onlinetest beim 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat:
  www.dvr.de/programme/      
     kampagnen/aktion- 
     schulterblick



Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Nicht nur wer beruflich einen Lkw fährt 
oder im Dienstwagen unterwegs ist, 
muss beim Abbiegen besondere  
Vorsicht walten lassen. Diese Tipps  
erhöhen auch die Sicherheit für alle,  
die mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur 
Arbeit oder nach Hause wollen.

Aufgepasst 
beim Abbiegen



Mit Pkw, Transporter,  
Bus und Lkw

• Vor dem Abbiegen alle Spiegel 
checken. Schulterblick nicht  
vergessen! So lässt sich vermei- 
den, dass jemand unbemerkt  
im toten Winkel steht oder in  
ihn hineinfährt.

• Auch beim Rechtsabbiegen  
einmal nach links schauen.  
Von dort könnten ebenfalls  
Fahrräder kommen.

• Langsam anfahren, am besten  
in Schrittgeschwindigkeit.

Zu Fuß 

• Die Straße möglichst nur 
an gekennzeichneten Fuß-
gängerüberwegen queren.

• Blickkontakt mit Auto-  
und Radfahrerinnen bzw. 
-fahrern aufnehmen.

• Am Zebrastreifen oder 
wenn die Fußgängerampel 
auf Grün geschaltet hat: 
erst nach links, dann nach 
rechts, dann noch ein-
mal nach links schauen. 
Grund: Häufig gibt es kei-
ne getrennten Ampelschal-
tungen für den Fuß- und 
Kfz- bzw. Fahrradverkehr.

• Nicht ablenken lassen! 
Das Smartphone bleibt 
lieber in der Tasche.

Auf dem Fahrrad oder Pedelec 

• Versuchen, Blickkontakt mit den Auto- 
bzw. Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern 
aufzunehmen. So kann man sich ver- 
gewissern, dass man gesehen wird.

• Nicht voranpreschen, sobald der Weg 
frei ist, sondern langsam losfahren und 
die anderen Fahrzeuge im Blick behal-
ten. Besonders die Geschwindigkeit 
von Pedelecs wird leicht unterschätzt.

• Wenn man den Eindruck hat, dass 
Kfz-Fahrende einen nicht gesehen  
haben: lieber warten und nicht auf  
dem eigenen Recht beharren!



„Risiken besser  
               einschätzen“

spezial
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Maßnahmen der Verkehrssicherheit Dr. Klaus Ruff, stellvertretender Präventionsleiter bei der  
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr), erläutert, 
wie sich mit moderner Technik die Zahl der Abbiegeunfälle reduzieren lässt.
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Unfälle durch technische Maßnahmen verhin-
dern – wie hat man sich das vorzustellen?
Grundsätzlich gibt es technische Maßnahmen 
am Fahrzeug oder solche an der Infrastruktur. Am 
Fahrzeug sind als Erstes die Spiegel zu nennen, 
die helfen, die Bereiche einzusehen, die nicht di-
rekt sichtbar sind. Die Spiegel müssen sauber und 
richtig eingestellt sein. Im Nutzfahrzeugbereich 
ergänzen sogenannte Kamera-Monitor-Systeme 
(KMS) die Spiegel, da sie einen größeren Bereich 
abdecken können. Heute verwenden solche KMS 
oft auch Sensoren, die entweder alle Objekte in ih-
rem Erfassungsbereich oder nur sich bewegende 
Objekte erkennen. Zudem werden Sensoren auch 
mit Warnsystemen verknüpft.

Und was sind andererseits Maßnahmen an  
der Infrastruktur?
Zum Beispiel die Trennung der Fahrwege von Kraft-
fahrzeugen, Fahrrädern sowie Fußgängerinnen und 
Fußgängern. Das kann dazu beitragen, Abbiege- 
unfälle zu verhindern. Ebenso wie eine Ampelschal-
tung, bei der entweder nur Kraftfahrzeuge oder nur 
Fahrräder und Passanten Grün haben. Zusammen 
mit Ampeln und Verkehrszeichen können auch 
Spiegel oder neuerdings sensorgestützte Warn-
systeme installiert werden. Allerdings ist deren 
Wirksamkeit noch zu erforschen.

Welche Unterstützung bieten die Träger der  
gesetzlichen Unfallversicherung für eine sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr?
Sinnvoll für Beschäftigte in allen Branchen ist die 
Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining. Dort 
lernt man, Risiken im Straßenverkehr besser einzu-
schätzen und Strategien zur Gefahrenvermeidung 
anzuwenden. Viele Unfallversicherungsträger  
beteiligen sich an den Kosten für Fahrsicher-
heitstrainings. Darüber hinaus stellen wir von der 
BG Verkehr spezielle Materialien für alle bereit, die 
beruflich fahren, insbesondere mit dem Lkw. Zu 
nennen sind beispielsweise Unterweisungskarten, 
mit denen Beschäftigte zur richtigen Spiegeleinstel-
lung und -benutzung unterwiesen werden können.

Initiativen aus dem Bund

Immer wieder ereignen sich schwere Unfälle 
zwischen Nutzfahrzeugen und ungeschützten 
Verkehrsteilnehmenden beim Abbiegen. Vor die-
sem Hintergrund hat das Bundesverkehrsminis-
terium ein Programm aufgelegt, mit dem sowohl 
der Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in 
neue Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen als auch die 
Nachrüstung durch Zuschüsse gefördert wer-
den. Außerdem fordert der Bundesrat in einer 
Entschließung die Bundesregierung auf, sich 
dafür einzusetzen, dass Abbiegeassistenzsys- 
teme in Nutzfahrzeugen verpflichtend werden. 
Die Systeme warnen akustisch und/oder op-
tisch, bevor es zu einer Kollision kommt.

  www.bundesrat.de → Drucksache 110/18

Als Präventions- 
experte macht  
Dr. Klaus Ruff sich 
auch für die Vermei-
dung von Wege- 
unfällen stark.



„Risiken besser  
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 → Handybedienung komplett verboten?
„Dass man das Smartphone während der Fahrt nicht in 
die Hand nehmen darf, um zu telefonieren oder Nachrich-
ten zu schreiben, ist klar. Aber was gilt, wenn ich das Han-
dy in eine Halterung stecke, um es als Navigationsgerät zu 
nutzen oder Musikdateien über die Audioanlage abzuspie-
len? Darf ich denn das Gerät beim Fahren praktisch gar 
nicht mehr anfassen?“
Kristina Hochholzer, Bremen*

Henning Hamann, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Geschäfts-
führer der Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH, Dortmund:
Wenn das Handy in einer Halterung steckt, unterscheidet es 
sich in der Sache nicht von den fest im Fahrzeug installierten 
Geräten und darf daher grundsätzlich auch während der Fahrt 
bedient werden. Aber: Das bedeutet nicht, dass Sie als Fahr-
zeugführerin während der Fahrt zeitaufwändige Suchen oder 
Eingaben tätigen dürfen. Laut Straßenverkehrsordnung (Para-
graf 23, Absatz 1a, Ziffer 2b) ist die Bedienung gestattet, wenn 
sie erforderlich und nur mit einer geringfügigen Ablenkung vom 
Verkehrsgeschehen verbunden ist. Ausgiebige Eingaben oder  
Suchen sind daher nicht erlaubt, eine kurze Berührung hinge-
gen schon. Bei schlechten Wetter-, Straßen- und Sichtverhält-
nissen, etwa im Dunkeln oder bei Nebel, kann aber selbst das 
unzulässig sein.
*Name und Ort auf Wunsch der Einsenderin geändert.

An die Redaktion

Zuschriften aus der Leserschaft In dieser Rubrik haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die  
Möglichkeit, Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit zu stellen. Expertinnen  
und Experten geben Ihnen Antwort.

Bitte schreiben Sie Ihre Fragen an: redaktion@dguv-aug.de

 → Sicherheit durch LED-Scheinwerfer?
„Immer mehr neue Autos haben LED-Scheinwerfer und 
wenn man selber im Fahrzeug sitzt, ist das ja auch eine 
tolle Sache, wie gut die Fahrbahn ausgeleuchtet wird. 
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass Entgegen-
kommende stärker geblendet werden als bisher. Ist  
also das LED-Licht wirklich ein Sicherheitsplus im  
Straßenverkehr?“
Andreas Hertting, Heidenheim an der Brenz

Welf Stankowitz, Referatsleiter Fahrzeugtechnik, Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat (DVR):
Scheinwerfer unterliegen bei der Zulassung europäischen 
Regelungen. Hier sind Werte unter anderem für die Licht-
stärke oder die horizontale Hell-Dunkel-Grenze festgelegt. 
Wenn die Scheinwerfer entgegenkommender Autos zu 
hoch leuchten, blenden sie, d. h. das Streulicht legt sich 
wie ein heller Schleier über die Netzhaut im Auge und ver-
ringert den Kontrast. Es gibt mehrere Ursachen: Zum einen 
kann es an hügeligen Straßen liegen. Sehr oft sind aber die 
Scheinwerfer falsch eingestellt. In der Regel haben sie eine 
manuelle Leuchtweitenregulierung, die die Fahrerin oder 
der Fahrer bei schwerer Beladung einstellen müsste, dies 
aber nicht immer tut. Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
von Nachrüstsätzen auf Basis von LEDs, die nicht erlaubt 
sind und eine falsche Lichtverteilung verursachen. In Fach-
kreisen wird aber auch vermutet, dass durch den höhe-
ren Blauanteil von LED-Licht die Empfindlichkeit für eine  
Blendung zunimmt. Hier muss noch weitere Forschung  
betrieben werden.
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Ein Mitarbeiter erleidet einen doppelten Bandscheiben-
vorfall und fällt acht Wochen bei der Arbeit aus. Als 
er an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, ist nichts mehr 
wie vorher. Der Tätigkeit als Schichtleiter im Lager eines 

Versandhandelsbetriebs kann er nur noch bedingt nachgehen. 
Langes Stehen macht ihm zu schaffen, ebenso das Heben von 
schweren Gegenständen. Ein klassischer Fall für das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement (BEM). Dadurch können 
Personen, die aufgrund einer Krankheit länger arbeitsunfähig 
sind, schrittweise in das Arbeitsleben zurückkehren. So auch 
der eingangs erwähnte Schichtleiter, der nun vorwiegend im 
Büro des Versandhandelsbetriebes tätig ist. 

Rechtliche Grundsätze. „Seit 2004 müssen laut Para- 
graf 167 des Sozialgesetzbuchs IX alle Arbeitgeber unabhängig 
von der Betriebsgröße ihren Beschäftigten unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment anbieten“, erklärt Oliver Fröhlke, Referatsleiter Dis- 
ability Management bei der DGUV. Den Anspruch auf BEM 
haben alle Beschäftigten, die innerhalb von zwölf Monaten 
(unabhängig vom Kalenderjahr) länger als sechs Wochen am 
Stück oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Das BEM kommt 
bei arbeitsbedingten Erkrankungen zum Tragen, etwa infolge 
eines Arbeitsunfalls. Es greift jedoch auch bei Erkrankungen, 
die außerhalb des Arbeitslebens erfolgen, beispielsweise bei 
einer Sportverletzung. Ob Betroffene das Angebot annehmen, 
ist ihnen freigestellt. Das Verfahren wird nur mit ihrer Einwil-
ligung durchgeführt, wobei sie ihre Zustimmung jederzeit 
widerrufen können.

Bevor das BEM-Verfahren beginnt, muss der Arbeitge-
ber überprüfen, ob die betroffene Person mindestens sechs 
Wochen arbeitsunfähig gewesen ist. Anschließend kann der 
Arbeitgeber den Kontakt aufnehmen. Er ist verpflichtet, über 
die Ziele des BEM aufzuklären sowie auf Art und Umfang der 

Arbeitsfähigkeit im Blick
Betriebliches Eingliederungsmanagement  Manchmal können Beschäftigte aufgrund einer 
Erkrankung nicht mehr wie gewohnt ihrem Beruf nachgehen. In solchen Fällen greift das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement, um die Weiterbeschäftigung zu ermöglichen.
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erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Stimmt die 
erkrankte Person dem BEM zu, gilt es, gemeinsam individuel-
le förderliche Maßnahmen zu erarbeiten. „Wenn vorhanden, 
muss die Arbeitnehmervertretung, etwa der Betriebsrat, Teil 
des BEM-Teams sein“, so Oliver Fröhlke.

Sind schwerbehinderte oder gleichgestellte Beschäftigte 
betroffen, muss die Schwerbehindertenvertretung hinzugezo-
gen werden. Gibt es keine Arbeitnehmervertretung, können 
externe BEM-Experten die Maßnahmen leiten. Das Team kann 
zudem nach Zustimmung aller Mitwirkenden erweitert wer-
den, beispielsweise um Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder 
Betriebsärztinnen und -ärzte.

Effektive Unterstützung. Hilfreiche Beratung und Unter-
stützung bieten auch die Unfallversicherungsträger. Sie ver-
fügen über umfassende Kompetenzen in den Bereichen Prä-
vention und Rehabilitation und unterstützen Arbeitgeber bei 

ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum BEM. Die Durchführung 
des BEM-Verfahrens liegt ausschließlich im Verantwortungsbe-
reich der Arbeitgeber. „Jedoch ist es in vielen Fällen gewinn-
bringend, Sicherheitsbeauftragte mit ins Boot zu holen“, weiß 
Oliver Fröhlke. 

Erfahrungen einbringen. Sicherheitsbeauftragte sind im 
Betrieb häufig an der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
beteiligt. Diese spielt auch beim Planen der BEM-Maßnahmen 
eine wichtige Rolle. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die 
Arbeitsprozesse können sie in die Maßnahmenplanung ein-
bringen. Darüber hinaus können sie als Vermittler zwischen 
Vorgesetzten und Betroffenen fungieren. Das meist gute Ver-
trauensverhältnis zu den Beteiligten ist dabei sehr förderlich. 
Nicht zuletzt können sie die Umsetzung der Maßnahmen be-
gleiten und im Alltag überprüfen sowie gegebenenfalls die 
Vorgesetzten auf Missstände hinweisen.

Für Sicherheitsbeauftragte 

Um zielführend unterstützen zu  
können, sollten auch Sicherheitsbe-
auftragte wissen, wie das Betriebli-
che Eingliederungsmanagement 
(BEM) funktioniert und was es leis-
ten kann. Bei Fragen helfen die Un-
fallversicherungsträger. Sie unter-
stützen unter anderem bei den The-
men Implementierung und Daten-
schutz des BEM. Und sie vermitteln 
zwischen Unternehmen und exter-
nen Stellen, wie etwa Reha-Trägern.

Leitfaden zum BEM:
   www.dguv.de/publikationen

         Bestellnummer: 12263

Erklärfilm zum BEM:
   www.unfallkasse-nrw.de

         Webcode: S0628

Info-Broschüre für Betroffene:
   www.bmas.de

         Artikelnummer: A748

Gemeinsam im Gespräch die individuell 
förderlichen Maßnahmen erarbeiten –  
so lautet die Aufgabenstellung für Vertre- 
terinnen und Vertreter des Arbeitgebers 
sowie des Betriebsrats beim Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement.  
Sicherheitsbeauftragte können hier  
unterstützen.
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Persönliche Schutzausrüstung  Schutzhelme bewahren bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrenpotenzial vor Kopfverletzungen. Wann Helmpflicht besteht und welche 
Art von Helm sich eignet, zeigt eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung.

Reine Kopfsache
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Sie sind wahre Lebensretter, die in 
heiklen Situationen den entschei-
denden Unterschied ausmachen 
können: Schutzhelme. Es gibt sie 

in unterschiedlichen Arten und Formen und 
für die verschiedensten Tätigkeitsbereiche. 
Doch nicht überall und nicht in jeder Bran-
che herrscht Helmpflicht. Dabei machen Kopfverletzungen 
einen nicht zu vernachlässigenden Anteil bei den Arbeits-
unfällen aus. Laut der Publikation „Arbeitsunfallgeschehen 
2017“, herausgegeben von der DGUV, gab es im Berichts-
jahr 780.524 meldepflichtige Arbeitsunfälle von abhängig 
Beschäftigten sowie Unternehmerinnen und Unternehmern 
während einer betrieblichen Tätigkeit. Hierbei handelte es 
sich in 59.286 Fällen bei der schwersten Verletzung um eine 
Kopfverletzung, was 7,6 Prozent entspricht.

Feststellung der Helmpflicht. Wenn Tätigkeiten ein Ver-
letzungsrisiko für den Kopf bergen, müssen Schutzhelme, 
in der Regel Industrieschutzhelme nach DIN EN 397, getra-
gen werden. Ob das Tragen eines Helms verpflichtend ist, 
lässt sich mit einer Gefährdungsbeurteilung herausfinden. 
Zu deren Durchführung sind Arbeitgeber laut Arbeitsschutz-
gesetz verpflichtet. In der Baubranche muss im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung beispielsweise geprüft wer-
den, ob Gefahr durch herabfallende, pendelnde sowie 
um- oder wegfallende Gegenstände besteht. Können die 
vorhandenen Gefahren nicht durch technische oder organi- 
satorische Maßnahmen beseitigt werden, so müssen die  
Beschäftigten einen Schutzhelm tragen. Aufgrund solcher Ge-
fahrenbeurteilungen sind Schutzhelme in folgenden Betriebs-
bereichen bzw. bei folgenden Tätigkeiten vorgeschrieben:

 
→  Hoch- und Tiefbauarbeiten (einschließlich Abbruch- und 

Umbauarbeiten) 
→ Montagearbeiten im Stahl-, Holz- und Maschinenbau 
→ Fertigteilwerke 
→ Steinbrüche
→ Hütten- und Walzwerke 
→ Gießereien 
→ Chemische Industrie 
→ Arbeiten mit Bolzenschubwerkzeugen oder Eintriebgeräten
→ Arbeiten im Bereich von Aufzügen, Hebezeugen und Kränen
→ Sprengarbeiten 

Die passende Helmvariante. Industrieschutzhelme 
gibt es in zahlreichen Varianten. Um den bestmöglichen 
Schutz zu gewährleisten, ist es wichtig, den richtigen Helm  

zu finden. Schutzhelme in Standardaus-
führung dienen in erster Linie dem Schutz 
vor fallenden Gegenständen sowie den 
daraus resultierenden Konsequenzen wie 
Gehirnverletzung und Schädelbruch. Ent-
spricht ein Industrieschutzhelm der Norm 
DIN EN 50365, so ist dieser für Arbeiten an 

Teilen oder in der Nähe von Teilen geeignet, die unter elek- 
trischer Spannung stehen, und zwar bis 1.000 Volt Wechsel- 
spannung sowie 1.500 Volt Gleichspannung.

Weiterhin gibt es bei Industrieschutzhelmen die Unter-
scheidung in solche mit thermoplastischer und mit duro-
plastischer Schale. Für die meisten Einsatzbereiche wird der 
Helm mit der thermoplastischen Schale gewählt, der mit etwa  
400 Gramm relativ leicht ist und bei Umgebungstemperaturen 
von +70 °C bis –40 °C eingesetzt werden kann. Der etwa dop-
pelt so schwere Helm mit duroplastischer Schale ist in heißer 
Umgebung, bei Arbeiten mit feuerflüssigen Massen (dann in 
Verbindung mit einem Visier) oder in der chemischen Industrie 
erforderlich.

Neben Industrieschutzhelmen gibt es auch sogenannte 
Industrie-Anstoßkappen. Sie schützen gegen das Anstoßen 
an harte und feststehende Gegenstände. Deswegen dürfen 
sie nur eingesetzt werden, wenn eine Gefährdungsbeurteilung 
ergeben hat, dass mit herabfallenden, pendelnden, umfallen-
den oder wegfliegenden Gegenständen nicht zu rechnen ist.

Einhalten der Helmpflicht. Sollte aus der Gefährdungs-
beurteilung eine Helmpflicht resultieren, müssen Beschäf-
tigte Schutzhelme bestimmungsgemäß benutzen. Damit die 
Helme ihre Schutzfunktion erfüllen, ist eine regelmäßige Zu-
standskontrolle unerlässlich. Sollten Sicherheitsbeauftragte 
beobachten, dass Helme nicht getragen werden oder in einem 
schlechten Zustand sind, hilft oft ein klärendes Gespräch. Zu-
dem können sich die Sicherheitsbeauftragten erkundigen, ob 
die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Helmen zufrieden sind. 
Wenn der Helm aufgrund häufiger Kopfschmerzen, Wunden am 
Kopf nach Operationen oder „ungewöhnlichen“ Kopfformen 
Probleme bereitet und nicht getragen wird, können spezielle 
Helmvarianten beim Arbeitgeber beantragt werden. So gibt 
es auch Helme mit geringem Gewicht und der Möglichkeit, 
die Polsterung im Innenbereich so anzupassen, dass druck- 
empfindliche Stellen des Kopfes nicht beaufschlagt werden.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Sachgebiet  
Kopfschutz enthält die FAQ-Liste: 
  www.dguv.de

        Webcode: d26180
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7,6 %
der Arbeitsunfälle im 
Jahr 2017 hatten als 

schwerste Verletzung 
eine Kopfverletzung  

zur Folge.



versicherungsschutz

Grundsätzlich ist jeder Mensch verpflichtet, in einem 
Notfall anderen, hilfsbedürftigen Personen zu hel-
fen. Dazu zählt auch, Hilfe herbeizuholen oder einen 
Notruf abzusetzen. Hilfe muss nur erbracht werden, 

sofern sich die Helfenden nicht selbst in Gefahr begeben. Doch 
es gibt immer wieder Fälle, bei denen auch Hilfeleistende ver-
letzt werden. Sie stehen unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Die Kosten dafür tragen die Länder, Städte 
und Gemeinden. 

Zuständigkeitsbereich der Unfallkassen. In einer Werks-
halle bricht ein Feuer aus und überrascht einen Arbeiter. Eine 
zufällig anwesende Lieferantin reagiert sofort und rettet den 
Mann aus den Flammen. Sie selbst wird dabei verletzt und er-
leidet mittelschwere Verbrennungen an den Armen. Sie wird 
mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert und 

kann einige Wochen nicht arbeiten. Um ihrem Beruf wieder 
nachgehen zu können, benötigt sie Rehabilitationsmaßnah-
men und Unterstützung bei der Wiedereingliederung. Zustän-
dig dafür ist die Unfallkasse des Bundeslandes, in dem die 
Lieferantin die Hilfeleistung erbracht und den Mann aus den 
Flammen gerettet hat. Hilfeleistende stehen auch unter dem 
Versicherungsschutz der Unfallkasse des jeweiligen Bundes-
lands, wenn sie bei einem Verkehrsunfall helfen und sich 
Verletzungen zuziehen. Oder wenn sie eine Person aus dem 
Wasser retten und sie selbst aufgrund einer Unterkühlung ins 
Krankenhaus müssen.

Umfassender Versicherungsschutz. Der Unfallversiche-
rungsschutz bei Hilfeleistungen erstreckt sich auf  Körper- und 
Sachschäden. So greift der Versicherungsschutz beispielswei-
se auch, wenn beim Stellen eines Einbrechers die Jacke reißt. 
Es ist dabei unerheblich, ob die helfende Person bei der Arbeit 
oder in der Freizeit zu Schaden kommt. Personen mit einem 

Schutz für Rettende  Wer bei Unfällen oder in Notsituationen Hilfe leistet, kann Menschen- 
leben retten oder schlimme Folgen verhindern. Kommt eine helfende Person dabei selbst zu 
Schaden, steht sie unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz.

Abgesicherte Hilfeleistung

2|2019    arbeit & gesundheit      
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Wohnsitz in Deutschland sind auch versichert, wenn sie sich 
im Ausland bei Hilfeleistungen verletzen. Sobald Beschäf-
tigte bei der Nothilfe oder der Ersten Hilfe verletzt wurden, 
sollten sie sich ärztlich untersuchen lassen. Zudem sollten 
sie beschreiben, wo und wie es zu der Verletzung gekommen 
ist. Idealerweise wurde der Unfall zudem polizeilich erfasst, 
um spätere Missverständnisse zum Hergang zu vermeiden.

Leistungsübernahme im Schadensfall. Folgende Leistun-
gen bieten die Unfallkassen Personen, die sich verletzt oder 
Schaden davongetragen haben, als sie anderen Personen 
zu Hilfe gekommen sind. Die Leistungen richten sich dabei 
nach dem entstandenen Schaden. Übernommen werden: 
→  Heil- und Krankenbehandlung, einschließlich Fahrt- und 

Transportkosten
→  Hilfen zur Wiedereingliederung in das berufliche und so-

ziale Leben, beispielsweise durch Umschulungen und 
Fortbildungen

→  Verletztengeld bei Verdienstausfall
→  Renten an Hilfeleistende oder Hinterbliebene
→  Zusatzleistungen zu Renten und Verletztengeld
→  Ersatz von Sachleistungen, z. B. von beschädigter Kleidung

Regelungen bei Selbstschutz. Ein Schutz durch die ge-
setzliche Unfallversicherung besteht hingegen nicht, wenn 
eine Person bei dem Versuch, sich selbst zu schützen zu 
Schaden kommt. Geht jemand auf die Straße, weicht zum 
Selbstschutz einem Auto aus und bricht sich dabei den Arm, 
so würde dies nicht in den Zuständigkeitsbereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung fallen. Weicht hingegen jemand mit 
dem Auto einer Fußgängerin oder einem Fußgänger aus und 
verletzt sich, so kommt die Unfallkasse für die entstandenen 

Personen- und Sachschäden auf. Denn der Unfall ereignete 
sich bei dem Versuch, eine andere Person zu schützen. Im 
Einzelfall muss die Unfallkasse darüber entscheiden, ob ei-
ne Person bei einem Unfall versichert war oder nicht. Sofern 
Betroffene mit der Entscheidung nicht einverstanden sein 
sollten, können sie vor dem Sozialgericht klagen.

25
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Informationen zum Versicherungsschutz bei Hilfeleistungen:
   www.unfallkasse-berlin.de  

→ Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
               bei Hilfeleistungen

Versicherungsschutz bei  
Blut- und Organspende

Wer regelmäßig Blut spendet, leistet einen Beitrag für die 
Allgemeinheit – und ist währenddessen gesetzlich unfallver-
sichert. Darunter fallen alle Tätigkeiten, die direkt mit der 
Spende zu tun haben, sowie die Wege zur Spende hin und  
zurück. Der Versicherungsschutz greift für alle Arten von 
Spenden wie Blut, Organe, Knochenmark, Haut und körper- 
eigenes Gewebe. 
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Regeln, Vorschriften 
und Informationen

Auf der 
sicheren 

Seite!

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind die hier vorgestellten Publikationen 
über die Datenbank der DGUV zu beziehen: www.dguv.de/publikationen 
Dort gibt es eine praktische Stichwortsuche.

→

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das neue Qualifizierungs-
chancengesetz. Es bietet Beschäftigten durch Angebote 
und finanzielle Förderung mehr Möglichkeiten in der 
Weiterbildung. Die Maßnahmen richten sich an Beschäf-
tigte, die berufliche Tätigkeiten ausüben, welche durch 
Technologien ersetzt werden können, in sonstiger Weise 
vom Strukturwandel betroffen sind oder eine beruf- 
liche Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. 
Engpassberufe sind Berufe, in denen Fachkräfte- 
mangel besteht.

    www.bmas.de → Qualifizierungsoffensive

Im Dezember 2018 ist die DGUV Information 207-026 
„Zu Hause pflegen – so kann es gelingen“ erschienen. 
Der Wegweiser für pflegende Angehörige beschreibt, 
wie Pflege zu Hause durch eine gute Organisation und 
Planung gelingen kann. Zudem stellt er Schutzmöglich-
keiten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren vor und klärt 
über den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz bei 
der häuslichen Pflege auf. Darüber hinaus enthält  
der Wegweiser relevante rechtliche Regelungen sowie 
Kontaktdaten und Internetadressen von Hilfsangeboten.

Neu

→

Übergangsfrist abgelaufen

In der Technischen Regel für Gefahrstoffe 504  
„Tätigkeiten mit Exposition gegenüber A- und  
E-Staub“ sind die Grenzwerte für einatembare  
Stäube (E-Staub) sowie alveolengängige Stäube  
(A-Staub) geregelt. Seit dem 1. Januar 2019 gilt auf  
allen Baustellen und für alle Gewerke ein verbind-
licher Arbeitsplatzgrenzwert von 1,25 Milligramm 
Staub pro Kubikmeter Luft. Die deutliche Absenkung 
des Grenzwerts dient der Reduzierung von Gesund-
heitsrisiken durch Stäube.

    www.baua.de → TRGS 504

26

→

Aktualisiert

Mit der im Dezember 2018 veröffentlichten DGUV 
Vorschrift 49 „Feuerwehren“ ist erstmals eine 
spezielle Vorschrift für den ehrenamtlichen Feuer-
wehrbereich erschienen. Die Vorschrift ersetzt die 
veraltete Unfallverhütungsvorschrift (UVV) GUV-V C53 
„Feuerwehren“. Zeitgleich ist die neue DGUV Regel 
105-049 „Feuerwehren“ erschienen. Diese ersetzt 
die Durchführungsanweisungen der alten UVV. Die 
neue DGUV Vorschrift 49 ist seit Jahresanfang 2019 
in Kraft. Seitdem gelten die Inhalte der Vorschrift für 
freiwillige Feuerwehren. 

→
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Was gibt’s Neues?
→ Lärmmindernde 
 Produkte

Web-App. Das Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) hat in einer 
Web-Anwendung Bezugsquellen für 
geräuscharme Werkzeuge, Materialien, 
Bauelemente und Einrichtungen zur 
Lärmminderung umfassend zusam-
mengestellt. Warum diese Web-App 
für die Akteurinnen und Akteure des 
Arbeitsschutzes in den Betrieben von 
Nutzen ist? Weil Lärm am Arbeitsplatz 
in zahlreichen Branchen noch immer 
ein großes Problem für die Gesundheit 
der Beschäftigten darstellt. In vielen 
Fällen helfen lärmmindernde Materia- 
lien und Geräte, die Geräuschbelas-
tung unter die gehörschädigende 
Grenze zu senken. Das Produktange-
bot ist erheblich. Da ist es natürlich gut 
zu wissen, was genau es gibt und wo 
es erhältlich ist. Die Web-App des IFA 
steht allen Interessierten kostenlos  
zur Verfügung.

  www.dguv.de
        Webcode: dp1315644
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→ Nützliche
 Gesprächsformate

Praxishilfe. Gute Kommunikation un-
ter den Beschäftigten ist eine wichtige 
Grundlage für sicheres und gesundes Ar-
beiten. Wenn der regelmäßige Austausch 
und das gegenseitige Informieren bei der 
Arbeit selbstverständlich sind, können 
beispielsweise Gefährdungen frühzeitig 
erkannt und behoben werden. Praktische 
Anleitungen, wie die Kommunikation zu 
Themen der Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb verbessert werden kann, bie-
tet die neue Praxishilfe „Gemeinsam bes-
ser kommunizieren: Gesprächsformate 
für eine gute Kultur“ aus der Präventions-
kampagne kommmitmensch.

Zum einen liefert die Publikation grund-
sätzliche Informationen, wie Gespräche 
innerhalb des Betriebs effektiv geführt 
werden können. Zum anderen stellt sie 
Gesprächsformate für verschiedene Arten 
und Anlässe betrieblicher Kommunika-
tion vor, die sich zur Unterstützung der 
Sicherheit und Gesundheit im Unterneh-
men eignen.

  www.kommmitmensch.de
        → Toolbox
        → Broschüren

→ Ausgezeichnete  
 Kurzdokumentation

Filmpreis. Die BG Kliniken belegten mit 
ihrer Kurzdokumentation „Ich komme 
wieder“ bei den 9. Cannes Corporate 
Media & TV Awards im Oktober 2018 
einen ersten Platz. Der Kurzfilm der BG 
Kliniken, der auf einer wahren Begeben-
heit beruht, überzeugte in der Kategorie 
„Medizin- und Gesundheitsfilme“. 
Geschildert wird, wie ein Mann, der bei 
einem Wegeunfall schwer verletzt wurde, 
mithilfe des BG Heilverfahrens wieder 
zurück ins Leben findet. Anhand des 
Beispiels stellt der Film die Leistungen 
vor, die Versicherte nach einem Arbeits- 
oder Wegeunfall von ihren Unfallversi-
cherungsträgern angeboten 
bekommen. Zudem verdeut-
licht er, welche Vorteile sich 
dadurch ergeben, dass die BG 
Kliniken die Gesamtversor-
gung übernehmen und alle 
Leistungen aus einer Hand 
erbracht werden.

  www.bg-kliniken.de
        → Medien
        → Filme
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→ Chancengleichheit 
 im Beruf

Auszeichnung. Viele Beschäftigte legen 
Wert darauf, berufliche Karriere und pri-
vates Leben gut vereinbaren zu können. 
Dies erfordert eine Unternehmenskultur, 
in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
der Beschäftigten gefördert und nach-
haltig genutzt werden. 50 Unternehmen, 
die solch eine Kultur leben, wurden 
Ende Oktober 2018 mit dem „Total 
E-Quality Prädikat“ ausgezeichnet. Das 
Prädikat wird vom Verein Total E-Quality 
Deutschland e. V. für erfolgreich umge-
setzte Chancengleichheit verliehen. To-
tal E-Quality fördert damit Eigeninitiative  
für eine geschlechtergerechte Personal- 
und Organisationspolitik, und zwar 
ohne gesetzliche Vorgaben. Gesetze bil-
den den Rahmen für Chancengleichheit. 
Um Chancengleichheit nachhaltig zu 
etablieren, müssen die Gesetze aber im 
Unternehmen umgesetzt und verankert 

werden. Hier zählen das Engagement 
und die Tatkraft von den Unternehmens-
mitgliedern, Organisationen und Ein-
richtungen für eine gute und gerechte 
Personalpolitik.

Für das Prädikat, das jährlich ver-
geben wird, können sich Betriebe und 
Einrichtungen mit in der Regel min-
destens 15 Beschäftigten bewerben. 
Ausschlaggebend ist, dass sie in ihrer 
Personal- und Organisationspolitik er-
folgreich Chancengleichheit umsetzen. 
Prädikatsträgerinnen und -träger erhal-
ten eine Urkunde und einen Ehrenpreis 
in Nachhaltigkeit. Wer sich 2019 für das 
Prädikat bewerben will, kann die Unter-
lagen noch bis zum 30. April einreichen. 

  www.total-e-quality.de

→ CO2 -Emissionen 
 reduzieren 

Klimaschutz. Jeder Einzelne kann durch 
eine nachhaltige Lebensweise einen 
Beitrag dazu leisten, CO2 -Emissionen 
zu verringern oder gänzlich zu vermei-
den. Dies ist wichtig – für das Klima, 
aber auch für die eigene Zukunft und 
Gesundheit. Auch Unternehmen können 
sich engagieren, indem sie beispiels-
weise ihre Beschäftigten informieren 
und aufklären. Zudem können sie 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen, aktiv einen Beitrag zu 
leisten. Sie können Firmenfahrräder zur 
Verfügung stellen, sich an Jobtickets 
beteiligen oder anregen, Fahrgemein-
schaften zu gründen. Wie wichtig es ist, 
den verkehrsbedingten CO2 -Ausstoß 
zu reduzieren, zeigt der „Bundeslän-
derindex Mobilität & Umwelt 2018/19“. 
Anhand der Kernindikatoren Lärmmin-
derung, Flächenverbrauch, Klimaschutz 
und Luftqualität wurden die einzelnen 
Bundesländer bewertet. Die im Index 
dargestellten statistischen Daten ver-
deutlichen, dass konkrete quantitative 
Ziele nicht allein auf Regierungsebene, 
sondern nur mithilfe der Bundesländer 
erreicht werden können. Zu diesen  
Zielen gehört auch die Senkung des  
verkehrsbedingten CO2 -Ausstoßes um 
40 Prozent bis 2030.

  www.allianz-pro-schiene.de
        → Bundesländerindex

Dass die Unterschiedlichkeit von Menschen bereichernd ist, wird zunehmend auch im 
Personalmanagement erkannt und genutzt.
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Versicherungsschutz. Wenn eine 
Firma feiert oder gemeinsam „aus-
fliegt“, dann besteht Schutz durch 
die gesetzliche Unfallversicherung. 
Das Bundessozialgericht hat 2018 
entschieden, dass der Unfallversi-
cherungsschutz auch bei Ausflügen 
und Feiern von Abteilungen oder 
kleineren Beschäftigtengruppen 
greift. Jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Veranstaltung im 
Einvernehmen mit der Betriebslei-
tung stattfindet. Zudem muss die 
Betriebsleitung mit der Abteilungs-
leitung einen organisatorischen Rah-
men vereinbart haben. Eine weitere 
Bedingung ist, dass die Feier oder 
der Ausflug allen Beschäftigten des 
jeweiligen Teams offensteht. Anders 
als bislang ist es nicht mehr erfor-
derlich, dass die Betriebsleitung an 
der Aktivität teilnimmt. Der Versiche-
rungsschutz greift auch auf dem Weg 
zu der Aktivität und zurück, sofern 
der Weg direkt zurückgelegt wird.

  juris.bundessozialgericht.de
        → Bundessozialgericht
               Trefferliste Entscheidungen
        → Aktenzeichen B 2 U 19/14 R

→ Versichert auch bei der 
 Abteilungsfeier
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Die häufigsten Beleuchtungsmängel am Auto

Fast jeder dritte Pkw ist mit Mängeln an der Beleuchtungsanlage unterwegs und 
jeder zehnte blendet den Gegenverkehr, weil die Scheinwerfer zu hoch eingestellt 
sind. Das zeigen die Ergebnisse des Licht-Tests 2018, die im November vom Zen- 
tralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und von der Deutschen Verkehrswacht 
(DVW) veröffentlicht wurden. In die Statistik flossen mehr als 100.000 Testergebnis-
se von Meisterbetrieben und Kfz-Innungen ein, die im Oktober 2018 an insgesamt 
mehreren Millionen Fahrzeugen die Beleuchtung überprüft haben. Ganz oben auf 
der Mängelliste stehen nach wie vor die Hauptscheinwerfer. Die Mängelquote ist im 
Vergleich zum Jahr 2017 relativ konstant geblieben, aber mit fast 24 Prozent allein 
bei den Hauptscheinwerfern ist sie auf jeden Fall zu hoch. In 8,4 Prozent der Tests 
fiel die rückwärtige Beleuchtung durch Mängel auf.

Für alle, die mit ihrem Dienst- oder Privatwagen den Licht-Test 2018 nicht absol-
viert haben, gilt: Bitte spätestens beim demnächst anstehenden Frühjahrs-Service 
in der Werkstatt darauf achten, dass alle Beleuchtungseinrichtungen einschließlich 
der Schweinwerferhöhe überprüft werden.

Mängel
insgesamt

Hauptschein-
werfer defekt

zu hoch 
eingestellt

zu niedrig 
eingestellt

rückwärtige 
Beleuchtungs-

einrichtung

GUT ZU WISSEN
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Testen Sie  
Ihr Wissen
Mitmachen und gewinnen  Die richtigen 
Antworten auf unsere Quizfragen finden 
Sie beim aufmerksamen Lesen dieser  
Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

 !Gewinnen Sie einen von zehn  
exklusiven Thermobechern im  
unverwechselbaren „arbeit &  
gesundheit“-Design. Und so geht’s:
→ Bilden Sie aus den Buchstaben,   
 die den jeweils richtigen Antworten  
 zugeordnet sind, das Lösungswort.
→ Schicken Sie uns die Lösung   
 unter Angabe des Stichworts „arbeit & gesund- 
 heit“, Ihres Namens und Ihrer Anschrift.
→ Per Post an CW Haarfeld GmbH, Redaktion
 „arbeit & gesundheit“, Robert-Bosch-Str. 6,   
 50354 Hürth, oder per E-Mail an 
 redaktion@dguv-aug.de
 
Teilnahmeschluss: 15. April 2019
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
1/2019 finden Sie online unter: aug.dguv.de 

unterhaltung
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Die leeren Kästchen müssen mit Zahlen gefüllt werden.  
Dabei gilt: Die Ziffern 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile, jeder  
Spalte und jedem Block nur einmal vorkommen.

Sudoku

7 3 8
5 8 2 7

3 5 4
9 1 2

5 4 6
2 9 1

1 4 7
4 7 9 6

6 5 1

4 7 6 9 2 1 3 5 8
5 3 1 8 6 4 2 7 9
9 2 8 7 3 5 6 4 1
7 6 9 5 1 3 4 8 2
1 5 3 2 4 8 9 6 7
2 8 4 6 9 7 1 3 5
8 1 2 4 7 6 5 9 3
3 4 7 1 5 9 8 2 6
6 9 5 3 8 2 7 1 4

Sudoku mittel Nr. 024

Lösung und weiteres Sudoku online unter aug.dguv.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist kostenlos. Beschäftigte des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder 
Garantieanspruch. CW Haarfeld behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Eine Barauszahlung von Sachpreisen erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf Seite 31. 

1 Sie sind mit dem Auto unterwegs und sehen, 
dass am Fahrbahnrand vor Ihnen Bauarbeiten 
stattfinden. Wie verhalten Sie sich?
D: Ich passiere die Baustelle so schnell wie möglich und 
weiche hierfür auf die Gegenfahrbahn aus.
R: Durch wiederholtes Hupen mache ich auf mich auf-
merksam. Dann können die Beschäftigten der Straßen-
meisterei zur Seite springen.
L: Ich reduziere das Tempo und achte genauestens  
auf die Beschilderung sowie auf Signale, die mir die  
Arbeitenden möglicherweise geben.

2  Bei welcher dieser Tätigkeiten muss ein  
Industrieschutzhelm getragen werden?
A: Hoch- und Tiefbauarbeiten.
U: Installation elektrischer Hausgeräte.
I: Bewässerung von Grünanlagen, Stich- 
wort „Sonnenschutz“.
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3 In welchen Branchen haben Beschäftigte nach einer Er-
krankung unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements?
S: Ausschließlich im öffentlichen Dienst.
N: In Industriebetrieben, wenn dort mit Gefahrstoffen gearbeitet wird.
M: In allen Branchen.

4 Sie leisten einer verletzten Person Erste Hilfe.  
Zwar haben Sie Einmalhandschuhe angezogen, jedoch  
wird Ihre Kleidung durch Blut unbrauchbar. Wird Ihnen  
der Schaden ersetzt?
T: Ja, falls die verletzte Person eine private Haftpflichtversicherung hat.
P: Ja, grundsätzlich ist für solche Fälle die Unfallkasse zuständig.
K: Leider nein. Gegen etwas so Unwahrscheinliches gibt es keinen 
Versicherungsschutz.

5 Was ist Fahrradfahrerinnen und -fahrern zu empfeh- 
len, wenn sie an einer Kreuzung rechts neben wartenden 
Kraftfahrzeugen zum Stehen kommen?
G: Auf dem Gehweg weiterfahren. Dort ist man vor den Autos sicher. 
F: Man braucht nur darauf zu achten, ob die Autos den Blinker zum 
Rechtsabbiegen gesetzt haben. Darauf kann man sich verlassen.
E: Genau auf das Verhalten der Kraftfahrzeugführenden achten. Hier-
bei defensiv bleiben und nicht auf dem Vorfahrtsrecht beharren.



Das Allerletzte
Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und  
dokumentieren gefährliche Situationen, um zu zeigen,  
wie es nicht sein sollte.

Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt?  
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de
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So nicht: Wenn es um den Einsatz von Leitern geht, sind der „Phantasie 
des Fehlermachens“ kaum Grenzen gesetzt. Dieses besonders abenteuer-
liche Konstrukt – mehrstöckig und unter Einsatz eines kippempfindlichen 
Miniradladers – entdeckte Axel Tuor.
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Mal so 

gesehen ...

Datenschutzhinweis: Verantwortlich ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Glinkastr. 40, 10117 Berlin, www.dguv.de; unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über datenschutz@dguv.de. Die Teil-
nehmenden willigen mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. mit dem Zusenden des Schnappschusses ohne jegliche Verpflichtung in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu dessen Durchführung 
ein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Urheberinnen und Urheber der Fotos werden mit vollem Namen neben dem Bild auf der Homepage (aug.dguv.de) und in der 
Zeitschrift genannt. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisausschreibens werden auf der Homepage veröffentlicht. Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte übermittelt und bis zur Verlosung bzw. zur 
Entscheidung über die Veröffentlichung gespeichert. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
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» Dreh deinen Film ... «

Teilnahmebedingungen und 

Infos unter kommmitmensch.de

… zum kommmitmensch Film & Media Festival  
der               2019   — mehr Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit!
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