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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

» Wenn ich ein  
Problem sachlich  
erkläre, sind die  
Kolleginnen und  
Kollegen einsichtig. «
Dieter Klaßen, Sicherheitsbeauftragter  
am Flughafen Düsseldorf.

Reportage ab Seite 6
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meldungen

85 Dezibel,
 Hätten Sie’s gewusst? 

was dem Schallpegel eines Benzin-
rasenmähers entspricht, reichen aus, 
um eine schleichende, lärmbedingte 

Schwerhörigkeit hervorzurufen.

4

→ Prävention 
 im Büro

DGUV Regel. Rund 18 Millionen Beschäf-

tigte in Deutschland sind an Büroarbeits- 

plätzen tätig. Das ist fast die Hälfte aller  

Erwerbstätigen. In so gut wie jedem 

Betrieb, und eben nicht nur in der klas- 

sischen Verwaltung, gibt es Büroarbeits- 

plätze. Entsprechend ist auch die neue 

DGUV Regel 115-401 „Branche Bürobetrie-

be“ universell anwendbar. Der Nutzen für 

Sicherheitsbeauftragte: Es werden kon-

krete Präventionsmaßnahmen für die im 

Büro typischen Arbeitssituationen, Tätig-

keiten und Arbeitsplätze aufgezeigt. Dinge 

also, auf die man achten und deren Be-

seitigung man bei Bedarf anstoßen sollte, 

wie etwa schlechte Lichtverhältnisse oder 

ungünstige Möblierung. Durch die Anre-

gungen in der DGUV Regel wird insbeson-

dere deutlich, wie mit den Anforderungen 

der Arbeitsstättenverordnung sowie der 

DGUV Information 215-410 „Bildschirm- 

und Büroarbeitsplätze“ umzugehen ist. 

Dabei ist der Stand der Technik und der 

Arbeitsmedizin berücksichtigt.

 www.dguv.de/publikationen
        → DGUV Regel 115-401 

Anregungen für Betriebe. Wer an der 

Leistungsgrenze arbeitet, leidet häufiger 

unter psychosomatischen Beschwerden 

wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Reizbar-

keit. Außerdem berichten Beschäftigte 

vermehrt über Muskel-Skelett-Beschwer-

den, etwa Schmerzen im Schulter- und 

Nackenbereich. Die psychosomatischen 

Beschwerden liegen dabei vor den Mus-

kel-Skelett-Beschwerden. Bedeutsam 

für Akteurinnen und Akteure des Arbeits-

schutzes in Betrieben und Einrichtungen 

sind die Ansätze und Maßnahmen, die 

die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) daraus ableitet. 

Unter anderem regt die BAuA an: zusätz- 

liches Personal einplanen, realistische 

Ziele vereinbaren, unterstützende Fort- 

und Weiterbildungen anbieten. Nachzule-

sen ist dies in dem Faktenblatt „Arbeiten 

an der Leistungsgrenze – Höhere Anforde-

rungen, mehr gesundheitliche Beschwer-

den“ der BAuA vom Juni 2018.

 www.baua.de
        → 20180420

→ Arbeiten an der 
 Leistungsgrenze

Gesundheitsreport. Gesundheitsförde-

rung ist ein Wettbewerbsfaktor. Sie bietet 

Unternehmen die Chance, ältere Be-

schäftigte fit zu halten und als attraktiver 

Arbeitgeber junge Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für sich zu gewinnen. So lautet 

ein Fazit aus dem Gesundheitsreport „Fit 

oder fertig? Erwerbsbiografien in Deutsch-

land“, den die Techniker Krankenkasse im 

Juli 2018 vorgestellt hat. Dahinter steht die 

Feststellung, dass das Erwerbsleben aus 

verschiedenen Phasen mit jeweils eige-

nen Herausforderungen besteht: Auszu-

bildende müssen lernen, Verantwortung 

zu übernehmen. In der Mitte des Berufsle-

bens stehen viele vor der Aufgabe, Familie 

und Karriere unter einen Hut zu bringen. 

Und gegen Ende des Erwerbslebens geht 

die Belastbarkeit zurück, unter Umstän-

den nehmen auch Krankheiten zu. Der 

Gesundheitsreport bietet wichtiges  

Hintergrundwissen zum Nachlesen auf  

96 Seiten.

  www.tk.de/firmenkunden 
→ Gesundheitsreport 2018

→ Fit oder
 fertig?

 
Hinweis:  

Ab 85 Dezibel ist bei 

der Arbeit das Tragen 

von Gehörschutz ver-

pflichtend. Quelle: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik



Arbeitsschutz im Überblick. Wäre ein 

„Fehlerfrühstück“ nicht auch etwas für 

meinen Betrieb? Welche Erkenntnisse zur 

psychischen Belastung am Arbeitsplatz 

gibt es, die ich als Kollege unter Kollegen 

nutzen kann? Sicherheitsbeauftragte, die 

Anregungen suchen oder sich Fragen wie 

diese stellen, werden unter der Adresse 

www.gda-portal.de fündig. Unter dieser 

Domain ist der neue Internetauftritt der 

Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie (GDA) zu erreichen, die vom 

Bund, den Ländern sowie den Berufsge-

nossenschaften und Unfallkassen getra-

gen wird. Eine neue Menüstruktur und die 

intuitive Nutzerführung des Portals sorgen 

für einen schnellen Überblick. Mit weni-

gen Klicks sind gesuchte Informationen zu 

den verschiedenen Aspekten des Arbeits-

schutzes abrufbar. Unter dem Menüpunkt 

„Für Betriebe“ etwa finden Sicherheitsbe-

auftragte und andere Akteure des Arbeits-

schutzes viele relevante Informationen, 

Download-Links und Kontaktdaten zu 

einigen der wichtigsten Gesundheits- 

themen in Betrieben und Einrichtungen.

 www.gda-portal.de

→ Infos mit 
 wenigen Klicks

arbeit & gesundheit   6|2018 
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Tipps zur Unterweisung. Nicht alle, die 

in deutschen Betrieben arbeiten, beherr-

schen die deutsche Sprache schon so gut, 

dass ihnen die Vorschriften und Hinweise 

zum sicheren Arbeiten ohne Weiteres 

verständlich sind. Das Landesinstitut 

für Arbeitsgestaltung des Landes Nord-

rhein-Westfalen (LIA.nrw) hat die fol- 

genden zehn Tipps zusammengestellt,  

die dabei helfen können, dass die vom  

Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen 

Unterweisungen auch wirklich ankom-

men. Und zwar „in einer für die Beschäf-

tigten verständlichen Form und Sprache“,  

wie es die Betriebssicherheitsverord- 

nung verlangt.

1. Einfache Sprache: Beispielsweise 

sollten für Fachbegriffe Umschreibungen 

verwendet werden.

2. Wiederholungen: Das hilft, wenn es 

Hemmungen gibt, Fragen zu stellen.

3. Einsatz von verschiedenen Medien: Ein 

Foto oder Video wird oft besser verstan-

den als viele Worte.

4. Mehrsprachige Materialien: Dieser Hin-

weis gilt insbesondere für wichtige Aus-

hänge, etwa zum Verhalten im Brandfall.

5. Unterstützung durch Dolmetschende: 
Eventuell können mehrsprachige Beschäf-

tigte aus dem eigenen Betrieb diese Rolle 

übernehmen.

6. Learning by Doing: Besser als ein Vor-

trag in der Theorie ist die Unterweisung 

direkt am Arbeitsplatz.

7. Unterweisen in Kleingruppen: Das 

senkt die Hemmschwelle, Fragen zu  

stellen.

8. Verständniskontrollen: Mit Rückfragen 

erkennen Unterweisende, wo es noch Klä-

rungsbedarf gibt.

9. Bildhafte Dokumentation: Vorschrifts-

mäßiges Verhalten fotografieren oder 

filmen (mit Einverständnis).

10. Patenprogramme: Mit kollegialer  

Unterstützung lassen sich Unsicherheiten 

überwinden.

Mit weiteren Erläuterungen versehen, 

gibt es diese Tipps auf einem Infoblatt, 

das das LIA.nrw zum Download im Netz 

bereitstellt.

 www.lia.nrw.de
        → LIA.tipp Unterweisung

→  Arbeitsschutz für 
 Migrantinnen und Migranten
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Innovativ in Technik und Organisation Über 600 Starts und Landungen zählt der Flughafen  
Düsseldorf täglich. Eine gut organisierte Kommunikation ist alles, um bei mehr als 21.000 Be-
schäftigten und unterschiedlichsten Betriebsbereichen ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.  
Teils erfolgt sie mündlich von Mensch zu Mensch, teils mittels spezieller Systeme.

Auf sicherem Boden

6|2018    arbeit & gesundheit      
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Gleich werden die Beschäf-
tigten das Gepäckförderband 
in Position bringen. Alles ist 
bis ins Detail durchorganisiert. 
Allenfalls Laien empfinden ein 
Flughafenvorfeld als turbulent.

arbeit & gesundheit   6|2017 
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Der Fahrer des Zuges mit den drei kleinen Anhängern 
kommt heute nicht weit. Einer der sogenannten  
Dollys, die er mit dem Transportwagen hinter sich 
herzieht, lässt sich nur noch schwer lenken. „Die 

Arretierung ist gebrochen“, stellt Dieter Klaßen fest. Am Düs-
seldorf Airport, wie der internationale Flughafen der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt offiziell heißt, ist 
Klaßen dafür zuständig, die kleinen Anhänger mit leeren Con-
tainern zu beladen und sie den Fahrzeugführenden auszuhän-
digen. Er nimmt die Wagen, mit denen nachher die Maschine 
nach Singapur beladen werden soll, genau in den Blick. Klaßen 
kontrolliert die Kupplungen, prüft die Lenkung, die Reifen und 
schaut sich die Prüfplakette an. Er nimmt seine Aufgabe als 
Sicherheitsbeauftragter sehr genau. Der Flughafenmitarbeiter 
spricht den Fahrer an und erklärt ihm, warum er den Zug nicht 
beladen darf. Klaßen muss seinen Gesprächspartner nicht lan-
ge überzeugen: „Mit der Zeit kennt man sich und wird akzep-
tiert. Wenn man das Problem sachlich erklärt, sind die meisten 
einsichtig.“ So auch heute. Der Fahrer rollt mit dem Anhänger 
zur Werkstatt und tauscht ihn aus. Dieter Klaßen ist zufrieden.

Sehen und gesehen werden. Wenn Dieter Klaßen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen vom Flughafenbetreiber oder von 
Fremdfirmen auf Sicherheitsthemen aufmerksam macht, 
spricht eine Menge Erfahrung mit. Seit 33 Jahren arbeitet er 
am Düsseldorfer Flughafen, vor 25 Jahren wurde er zum Si-
cherheitsbeauftragten bestellt. Damals fertigte er noch selbst 
Flugzeuge ab. Er fuhr die Treppen heran, fixierte die Fahrwerke 
mit Klötzen, belud die Maschinen und tankte sie auf. Später 
wurden diese Tätigkeiten an Drittfirmen vergeben. Aus eige-
ner Erfahrung weiß Klaßen, wie wichtig es bei 600 Starts und 
Landungen am Tag ist, nicht nur selbst alles im Blick zu haben, 
sondern auch von anderen gesehen zu werden. Die Arbeitsklei-
dung der Beschäftigten auf dem Vorfeld leuchtet aus diesem 
Grund in auffälligen Farben. Solange die Triebwerke einer Ma-
schine laufen, ist zudem der Gehörschutz wichtig. Zwar sind 
die Maschinen heute längst nicht mehr so laut wie früher, aber 
je nach Position kann doch noch eine Belastung bestehen. 
Klaßen nimmt das zum Anlass, die Beschäftigten immer wieder 
auf die Bedeutung der Persönlichen Schutzausrüstung für die 
jeweilige Arbeitssituation hinzuweisen.

7
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Verpflichtende Unterweisung. Im Wett-
lauf gegen die Zeit sind stets volle Konzentra- 
tion, genaues Arbeiten und eine perfekte 
Kommunikation gefragt. Letztere folgt präzi-
sen Regeln und läuft je nach Situation auch 
ohne Worte ab. So etwa, wenn der „Marshal-
ler“, wie der Flugzeugeinweiser internatio-
nal genannt wird, eine soeben eingetroffene  
DHC 8-400 in Empfang nimmt. Nach der 
Landung lotst er die Maschine auf ihre Posi-
tion, steigt aus seinem Wagen und weist die 
Besatzung mit Leuchtstäben auf den letzten 
Metern ein. Das Anti-Kollisions-Licht am Flug-
zeugrumpf signalisiert, dass Personen und 
Fahrzeuge sich der Maschine noch nicht nä-
hern dürfen. „Bei Düsenflugzeugen leuchten 
die Lampen, wenn das Triebwerk noch an ist 
oder gleich gestartet wird“, schildert Klaßen. 
Bei Propellermaschinen wie der DHC 8-400 
ist eine Besonderheit zu beachten: Die Rotor-
blätter können sich selbst dann drehen, wenn 
der Motor ausgeschaltet ist, etwa bei einem 
starken Windstoß. Mit Nachdruck klären die 
Ausbilder am Flughafen neue Kolleginnen und 
Kollegen bei einer obligatorischen Unterwei-
sung über solche Vorsichtsmaßnahmen auf. 

Nur wer diese Schulung durchlaufen hat, darf 
das Flughafenvorfeld überhaupt betreten.

Praktiker vor Ort. Die rund 25 Sicherheits-
beauftragten des Flughafens sind eng in die 
Schulungen eingebunden. Vor allem bei den 
Unterweisungen in den jeweiligen Arbeitsbe-
reichen ist ihre Fachkompetenz gefragt. Als 
„Praktiker vor Ort“ nehmen sie zudem an den 
sogenannten moderierten Unfallgesprächen 
teil, die der Airport vor drei Jahren eingeführt 
hat (Infokasten auf Seite 9).

Der Arbeitsschutz ist auf dem Flughafen 
Düsseldorf allgegenwärtig und hat zahlreiche 
Facetten. Ein Beispiel: Auffallend viele Müllbe-
hälter säumen die Wege, denn jeder Fremdkör-
per kann für die Maschinen zur Gefahr werden. 
Auch das Wissen hierüber ist Gegenstand der 
Schulungen. Darüber hinaus gelten auf dem 
Vorfeld strikte Verkehrsregeln mit Geschwin-
digkeitsbeschränkungen. „Unsere Verkehrs-
leitung ist extra mit Radarpistolen ausgestat-
tet“, berichtet Frank Michael, Leiter Arbeits-
sicherheit am Düsseldorf Airport. Die Folgen 
können weit reichen, bis hin zum Verlust des 
Betriebsführerscheins für Temposünder.

Oben und Mitte: Vom Fahrersitz 
aus hat der „Marshaller“ das 
Verkehrsgeschehen auf dem 
Vorfeld komplett im Blick – ein- 
schließlich der Informationen, 
die ihm die technischen Syste-
me an den Arbeitsplatz liefern. 
Anschließend wird das Flug-
zeug eingewiesen.

→

titelthema
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Sicherheit per App. Die Weitläufigkeit des 
Geländes und das breite Tätigkeitsspektrum 
stellen den Arbeitsschutz vor eine zentrale He-
rausforderung: Wie lassen sich überall recht-
zeitig Gefahren erkennen und abstellen? Eine 
Möglichkeit hält Dieter Klaßen direkt in seiner 
Hand: Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden 
die Handys der Sicherheitsbeauftragten mit ei-
ner App ausgestattet, mit der sie Gefahrenstel-
len fotografieren und melden können. Die App 
fragt die genaue Position ab. Mit einem kurzen 
Text können die Beschäftigten die Begleit- 
umstände erläutern. Die Meldungen laufen 
zentral bei der Abteilung für Arbeitssicherheit 
zusammen, wo das Pilotprojekt aktuell aus-
gewertet wird. Klaßen hält viel von der Maß-
nahme: Als er unlängst am Hubschrauberplatz 
eine Stolperfalle entdeckte, fotografierte er 
die fehlende Abdeckung über dem Strom- 
aggregat und leitete die Meldung weiter. Jetzt 
ist der Fehler behoben.

Unfallzahlen im Themenmix. Die Be-
lange des Arbeitsschutzes werden mit den 
Kommunikationsmaßnahmen des Düssel-
dorf Airport in die Breite getragen, sodass 

sie bei den Beschäftigten ankommen. Ein 
Beispiel: Displays, die, an sieben verschie-
denen Stellen am Flughafen verteilt, über 
aktuelle Unfallzahlen informieren, bringen 
das Thema in die Arbeitsbereiche. Auffällig 
ist: Die Informationen über Arbeitsunfälle 
in den einzelnen Abteilungen sind einge-
bettet in Zahlen über die aktuellen Flugbe-
wegungen, Fluggäste oder Frachttonnagen. 
„Unsere Leute sollen sich bewusst sein, 
in welchem Umfeld sie arbeiten“, erklärt 
Frank Michael. Der Themenmix soll das Inte- 
resse steigern. In der Frachthalle des „DUS Air 
Cargo Center“ hängt das Display genau neben 
dem Sozialraum. Im vergangenen Jahr durch-
liefen 110.000 Tonnen Fracht die 12.600 Qua- 
dratmeter große Halle. Allein vier Sicherheits-
beauftragte hat der Flughafen eigens für die-
sen Bereich bestellt – anders ließen sich die 
zahlreichen Audits, mit denen viele der rund 
40 ansässigen Fluggesellschaften ihre Sicher-
heit zertifizieren lassen, nicht bearbeiten.

Tempolimit per System. Cafer Celik ist ei-
ner der Sicherheitsbeauftragten in der Fracht-
halle. Der Assistent des Betriebsleiters →Fo
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Wenn Dieter Klaßen  
feststellt, dass einer  
der „Dollys“ nicht in  
Ordnung ist, wird dieser 
aus dem Verkehr gezogen.

Gespräche auf 
Augenhöhe

Um die Umstände eines Unfalls 
besser analysieren zu können 
und Maßnahmen der Unfallprä-
vention wirksamer zu gestalten, 
führt der Düsseldorf Airport nach 
jedem meldepflichtigen Unfall 
ein sogenanntes moderiertes 
Unfallgespräch durch. An diesen 
Gesprächen nehmen neben den 
Betroffenen die direkt vorgesetz-
te Person, eine Person aus dem 
Kreis der Sicherheitsbeauftrag-
ten, ein Mitglied des Betriebs-
rats sowie eine Fachkraft für  
Arbeitssicherheit teil. Drei Jahre 
nach Einführung der moderierten 
Unfallgespräche lautet das Re- 
sümee: Durch den offenen und  
konstruktiven Charakter dieser 
Gespräche gelingt es den Betei-
ligten sehr gut, Schwachstellen 
aufzudecken und Lösungsvor-
schläge zur Verhinderung weite-
rer Unfälle zu erarbeiten.
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zeigt auf eine kleine Box an der Wand vor 
den beiden Gefahrstoffräumen. Eine Licht-
schranke lässt eine Sirene aufheulen, falls 
Fahrerinnen und Fahrer von Gabelstaplern die 
Höhenbegrenzung missachten. Der schrille 
Ton warnt nicht nur die „Verkehrssünder“, 
sondern füllt die gesamte Halle. Celik meint: 
„Das ist so peinlich, dass hier niemand ein 
zweites Mal regelwidrig durchfährt.“ Rund  
30 Gabelstapler sind in den Hallen unter-
wegs, um Güter von den Regalen zu den 
Transportbändern zu bringen oder Regale 
wieder aufzufüllen. Um die Unfallgefahr, die 
von den Gabelstaplern ausgeht, zu reduzie-
ren, müssen sich alle Beschäftigten, bevor sie 
ein Fahrzeug bewegen, in einem sogenannten 
Flottenmanagementsystem anmelden. Aus 
Gründen der Verkehrssicherheit reduziert das 
System bei neuen Kolleginnen und Kollegen 

in den ersten sechs Monaten die Geschwin-
digkeit von maximal 16 km/h auf 12 km/h. 
Auch bei notorischen Rasern lässt sich das 
Tempo drosseln. Für alle Staplerführenden 
erfolgt vor dem Losfahren eine personali-
sierte Anmeldung, bei der auch der Status 
des Fahrzeugs anzugeben ist. Mängel an der 
Bereifung etwa fallen dadurch schnell auf, 
ebenso wie ein eventueller Defekt an der  
Beleuchtung.

Unterwegs in den Katakomben. Einer 
ganz anderen Herausforderung hat Berthold 
Mosters sich zu stellen. Der Klimatechniker 
wartet und repariert unterhalb der Terminals 
die Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Dimen-
sionen sind gewaltig: Die vier Ventilatoren un-
ter Terminal C, von denen jeder die Leistung 
eines mittleren Flugzeugtriebwerks erreicht, 
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» Wenn ich unter 
dem Terminal-
gebäude allein 

unterwegs bin, ist 
das Handy mit der 

Sicherheitsapp  
immer dabei. «

Berthold Mosters, 
Klimatechniker und Sicher-

heitsbeauftragter.

→

Handlungsfeld Kommunikation
 
Nicht nur für die Beschäftigten am Flughafen, sondern 
in jedem Betrieb ist Kommunikation Trumpf. Daher  
bildet sie eines der Handlungsfelder in der Präventions-
kampagne kommmitmensch von Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen – mit Materialien für Sicher-
heitsbeauftragte in allen Branchen.
 

   www.kommmitmensch.de/ 
handlungsfelder/kommunikation
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Wie ist der Arbeitsschutz am Flughafen  
Düsseldorf organisiert?
Der Arbeitsschutz ist bei uns in einer Stabsstelle direkt bei der 
Geschäftsführung angesiedelt. Mit sieben Beschäftigten decken 
wir konzernweit alle Fachbereiche ab. Das betrifft sowohl die  
Büroarbeitsplätze als auch Werkstätten, das Vorfeld sowie die 
Managementberatung. Jeder von uns kann alle Bereiche ab- 
decken, hat aber auch eigene Schwerpunkte. So können wir  
mit allen Beteiligten auf Augenhöhe sprechen. Neben den regel-
mäßigen Treffen in den Gremien des Arbeitsschutzausschusses 
setzen wir uns zudem einmal im Quartal mit allen unsereren 
rund 25 Sicherheitsbeauftragten zusammen. Hier tauschen wir 
in erster Linie Erfahrungen aus – im Sommer treffen wir uns aber 
auch mal zum Grillen und am Jahresende zur Weihnachtsfeier. 
Ein gutes persönliches Verhältnis ist uns in der Zusammenarbeit 
sehr wichtig.

Welche gesundheitlichen Gefährdungen spielen im 
Flughafenbetrieb eine besonders große Rolle?
Bei den manuellen Tätigkeiten ist in allen Bereichen das Heben 
und Tragen bedeutsam. Gerade bereiten wir einen Test mit Exo- 
skeletten vor, um in verschiedenen Bereichen auszuprobieren, 
die Beschäftigten zu entlasten. Außerdem können beim Be- und 
Entladen von Flugzeugen spezielle Förderbänder, die die Gepäck-
stücke auch um die Ecke in die Flugzeuge hinein transportieren, 
die Belastungen erheblich vermindern. Was den Lärm betrifft, 
hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die Triebwerke der 
Maschinen sind wesentlich leiser geworden. Dennoch ist bei lau-
fenden Triebwerken das Tragen von Gehörschutz auf dem Vorfeld 
enorm wichtig. Mit den Fremdfirmen, die für den Flughafen tätig 
sind, stehen wir zu diesen Themen in einem engen Austausch. 
Da alle Arbeitsunfälle zudem zentral bei der Feuerwehr erfasst 
werden, fallen uns Häufungen schnell auf. Wir sprechen das 
dann bei den Beteiligten direkt an.

Wie kommunizieren Sie Arbeitsschutzthemen, sodass 
sie bei allen Beschäftigten ankommen?
An Schwarzen Brettern und auf Laufschrift-Anzeigen informieren 
wir regelmäßig über Themen des Arbeitsschutzes. Darüber hi-
naus veranstalten wir in unregelmäßigen Abständen eine Arbeits- 
und Gesundheitsschutzwoche. Diese hat den Charakter einer 
kleinen Messe, bei der die Beschäftigten Arbeitsschutz „live“ 
erleben können. Wir achten aber auch darauf, das Thema nicht 
zu überfrachten. Obligatorisch sind die Unterweisungen, die 
regelmäßig stattfinden. Neben Basisschulungen für alle neuen 
Beschäftigten finden vor Ort arbeitsplatzbezogene Unterwei- 
sungen statt.

Frank Michael,
Leiter Arbeitssicherheit am  

Düsseldorf Airport.

  Nachgefragt 
             bei ...    

führen pro Stunde bis zu 730.000 Kubikmeter 
Luft in das Gebäude. 252 Außenluftfilter be-
freien die Luft von Partikeln, 5.760 Aktivkoh-
lefilter entfernen den Kerosingeruch. Mosters 
wurde vor neun Jahren zum Sicherheitsbeauf-
tragten bestellt.

Anders als Dieter Klaßen, der in der Con- 
tainerverwaltung täglich mit vielen Menschen 
zu tun hat, ist Berthold Mosters in den „Ka-
takomben“ unter dem Terminal oft auf sich 
allein gestellt. Penibel achtet er deshalb da- 
rauf, dass die Türen nicht verstellt und Sicher-
heitswege ausreichend gekennzeichnet sind. 
„Wenn eine Tür blockiert ist, melde ich das 
sofort.“ Denn auch in dieser Arbeitssituation 
ist der Sicherheitsbeauftragte jederzeit in das 
Kommunikationskonzept des Flughafens ein-
gebunden: Das Handy mit der Sicherheitsapp 
hat er immer dabei.
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Der sichere Betrieb der zahl-
reichen Stapler ist entscheidend 
für die Vermeidung von Unfällen. 
Da schaut der Sicherheitsbeauf-
tragte Cafer Celik genau hin.



verkehrssicherheit

Autotipps  Vom Spätherbst bis ins Frühjahr hinein  
sind Glätte, Frost und Schnee keine Seltenheit. Wer 
nicht auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen  
kann, ist mit diesen Tipps bestens für das Autofahren 
unter erschwerten Bedingungen gerüstet. 

Pkw winterfest 
gemacht
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Reifentyp. Bereits ab dem Herbst sollten Winterreifen 
oder Ganzjahresreifen mit dem sogenannten Alpine- 
Symbol (Schneekristall mit Gebirgs-Silhouette auf der 
Reifenflanke) aufgezogen sein. Vor 2018 hergestellte 
Reifen, die das alte „M+S“-Symbol tragen, dürfen noch 
weiterverwendet werden.

Beleuchtung. Bereits bei einer 30-minütigen  
Fahrt auf verunreinigten Straßen verschmutzen  
die Scheinwerfer stark. Der Schmutzfilm schluckt  
so viel Licht, dass sich die Sichtweite um bis zu  
35 Meter verringert. Vor allem bei Schmuddelwetter 
ist daher eine gründliche Reinigung der Schein- 
werfer und Heckleuchten in regelmäßigen Ab- 
ständen ratsam.

Gummidichtungen. Türen, Heckklap-
pe und Motorhaube sind mit Gummi-
dichtungen versehen, die bei Frost 
am Blech anhaften und beim Öffnen 
reißen können. Um dem vorzubeu-
gen, empfiehlt sich die Behandlung 
mit fetthaltigen Stoffen wie Silikonöl, 
Glycerin oder Talg.Diesen Beitrag finden Sie auch 

als PDF zum Downloaden und 
Ausdrucken unter:

   aug.dguv.de

Scheibenwischer. In der kalten Jahreszeit sollten 
die Gummis der Wischerblätter mit einem Tuch 
regelmäßig gereinigt werden, damit sie keine 
Schlieren hinterlassen. Über Nacht sollten die 
Wischer hochgeklappt werden, damit sie nicht 
vereisen und festfrieren. In die Wisch-Wasch- 
Anlage gehört Frostschutz, damit Leitungen  
und Düsen nicht einfrieren.
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Batterie. Damit das Starten auch bei eisigen 
Temperaturen klappt, sollte eine Werkstatt den 
Ladezustand und die Kapazität der Autobatterie 
überprüfen.

Reifendruck und Profil. Mit der Temperatur 
sinkt auch der Druck in den Reifen. Dieser 
sollte alle 14 Tage kontrolliert werden. Durch 
falschen Luftdruck verschlechtert sich die 
Haftung und der Bremsweg wird länger. Die 
Profiltiefe sollte im Winter mindestens vier 
Millimeter betragen.

Zubehör. Am 
besten schon vor 
der ersten Frostnacht 
hält man das folgende 
Zubehör bereit: Eis-
kratzer, Handfeger für 
Schnee, Handschuhe, 
Abdeckfolie für die 
Windschutzscheibe, 
Starthilfekabel. Auch 
ein Fläschchen Tür-
schlossenteiser kann 
wertvolle Dienste 
erweisen – wenn es 
in der Jackentasche 
steckt und nicht im 
Auto liegt.

Winterkleidung. Stiefel mit dicken Sohlen eignen 
sich nicht zum Fahren. Schneereste an den Schuhen 
sollten vor der Fahrt entfernt werden. Voluminöse Win-
terkleidung, etwa eine dicke Daunenjacke, schränkt die 
Bewegungsfreiheit ein und beeinträchtigt den optima-
len Schutz durch den Sicherheitsgurt. Daher sollte sie 
beim Fahren abgelegt werden.

Scheiben. Für eine bessere Sicht 
und zur Verringerung der Blend- 
gefahr sollten alle Scheiben regel-
mäßig gereinigt werden – außen  
wie auch innen.



leistungsrecht
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W enn ein Arbeits- oder Wegeunfall zu einer  
Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalender-
tagen führt, muss der Arbeitgeber diesen Unfall 
an den zuständigen Versicherungsträger (Berufs-

genossenschaft oder Unfallkasse) melden. Ebenfalls erfolgt 
eine Meldung durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. 
Sind alle Behandlungsmöglichkeiten erschöpft und ist die Er-
werbsfähigkeit auch 26 Wochen nach dem Unfall noch immer 
dauerhaft eingeschränkt, erhalten die Versicherten eine Ren-
te. Voraussetzung: Der Grad der Minderung der Erwerbsfähig- 
keit (MdE) liegt bei mindestens 20 Prozent.

Voll- oder Teilrente. Wie hoch die Rente ausfällt, ist ab-
hängig vom Grad der MdE sowie vom Jahresarbeitsverdienst. 
Können Versicherte gar nicht mehr arbeiten, erhalten sie eine 
Vollrente in Höhe von zwei Dritteln des vor dem Unfall erzielten 
Jahresarbeitsverdienstes. Ist die Erwerbsfähigkeit teilweise 
beeinträchtigt, gibt es eine entsprechende Teilrente.

Die endgültige Entscheidung, ob eine Rentenzahlung er-
folgt, trifft in den meisten Fällen der Rentenausschuss des 
jeweiligen Unfallversicherungsträgers. Er besteht zu gleichen 
Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern und 

Beschäftigten. Über die Entscheidung werden die Versicherten 
per Brief informiert. Für den Fall, dass sie die Entscheidung in 
Frage stellen, können die Versicherten dann innerhalb eines 
Monats schriftlich Widerspruch einlegen. Wird dieser abge-
lehnt, so haben Versicherte im nächsten Schritt die Möglich-
keit, sich an das zuständige Sozialgericht zu wenden.

Informationen zu Rentenleistungen: 
  www.dguv.de, Webcode: d1988

Arbeits- und Wegeunfallrenten Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall steht die Rehabilitation  
im Vordergrund. Doch nicht immer ist es möglich, die Erwerbsfähigkeit vollständig wiederherzu- 
stellen. Dann haben Versicherte Anspruch auf eine Rente.

Versicherungsleistung  
jenseits der Reha

Abfindung mit Gesamtvergütung statt Rente

Wenn zu erwarten ist, dass die Folgen eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit höchstens für drei Jahre zu ei-
ner Rentenzahlung führen, kann die Unfallversicherung 
statt der monatlichen Rente eine Gesamtvergütung zah-
len. Deren Höhe entspricht dem erwarteten Rentenauf-
wand im betreffenden Zeitraum. Falls wider Erwarten auch 
danach die Folgen noch so schwer sind, dass eine weitere 
Rentenzahlung in Betracht kommt, sollte der Unfallver- 
sicherungsträger informiert werden.
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

H erz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) können sowohl 
angeboren als auch durch den Lebensstil verursacht 
sein. Grundsätzlich lassen sie sich in drei Katego- 
rien einteilen: Krankheiten des arteriellen Systems, 

solche des venösen Systems und schließlich weitere, primäre 
Erkrankungen des Herzens. Arterien transportieren das sauer-
stoffreiche Blut vom Herzen weg in die Organe. Verengen sich 
diese Blutgefäße durch Ablagerungen, kann das zu einer Arte-
riosklerose, einer krankhaften Veränderung der Arterien, füh-
ren, was eine koronare Herzkrankheit hervorrufen kann. Dabei 
verengen sich die Herzkranzgefäße. Ein plötzlicher Verschluss 
eines Herzkranzgefäßes führt zu einem Herzinfarkt. Venen füh-
ren das sauerstoffarme Blut zum Herzen zurück. Zu den Erkran-
kungen des venösen Systems gehören Entzündungen, aber 
auch Veränderungen der Kompetenz der Venenklappen, was zu  
Krampfadern führt, die oft sehr schmerzhaft sind. Weitere Er-
krankungen des Herzens sind zum Beispiel die Herzschwäche  
oder auch Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern.

Blutdruck überprüfen. Hoher Blutdruck begünstigt das Ent-
stehen von HKE. Ab einem Wert von 140 zu 90 sprechen Medi-
ziner von einer Hypertonie, einem übermäßig hohen Blutdruck. 
Um HKE, die sich meist schleichend entwickeln, frühzeitig zu 
bemerken, ist es wichtig, den Blutdruck regelmäßig ärztlich 
überprüfen zu lassen.

Risikofaktoren erkennen. Es gibt einige Faktoren, die HKE 
begünstigen können. Zum einen wirkt sich die persönliche  
Lebensweise auf das Krankheitsrisiko aus. Darüber hinaus 
können aber auch Arbeitsfaktoren eine Rolle bei der Entste-
hung von HKE spielen. Dazu zählen:
→ Hitze und Lärm 
→ körperliche Schwerarbeit 
→ Einatmen von (Fein-)Staub 
→ dauerhaft sitzende Tätigkeiten 
→ Nacht- und Schichtarbeit 
→ lange Arbeitszeiten 
→ wenig Anerkennung und Unzufriedenheit 
→ hohe Arbeitsbelastung

Wenn am Arbeitsplatz ungünstige Bedingungen herrschen, 
sollten Sicherheitsbeauftragte dies den Vorgesetzten, den  
Fachkräften für Arbeitssicherheit oder Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzten melden, damit entsprechen-
de Maßnahmen eingeleitet werden. 
Tipps für alle Beschäftigten, wie 
sie selbst dazu beitragen  
können, ihr Risiko zu ver-
ringern, enthält der 
Aushang auf den fol-
genden Seiten.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen Häufig bleiben Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs oder  
der Gefäße im Anfangsstadium unerkannt. Bluthochdruck spüren die meisten Betroffenen nicht  
oder erst dann, wenn es im Langzeitverlauf zu Komplikationen kommt – zum Beispiel bei Druck-
schmerzen im Brustkorb oder einem akuten Herzinfarkt.

Gefährlich 
und oft  
unbemerkt

spezial



→

Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Herzgesund leben 
und arbeiten
Alle Beschäftigten können dafür sorgen, dass 
ihr Herz fit bleibt. Ausschlaggebend ist nicht 
zuletzt ein gesunder Lebensstil. Die folgenden 
Tipps helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
gezielt vorzubeugen. 

 
Vermeiden  

Sie Zigaretten  
und Alkohol!  

In den Glimmstängeln stecken 
Giftstoffe, die über Stoffwech-

selprodukte zu Veränderungen 
in den Gefäßen führen und so 
eine Durchblutungsstörung be-

günstigen. Alkohol begünstigt 
Bluthochdruck sowie Entzün-

dungen und fördert so 
Arteriosklerose.

 

1

 
Bewegen  
Sie sich!  

Es muss nicht immer 
Leistungssport sein. Versuchen 

Sie einfach, Bewegung in Ihren All-
tag zu integrieren. Indem Sie mit dem 

Rad zur Arbeit fahren, Wege zu Fuß 
zurücklegen und die Treppe anstelle 

des Aufzugs nehmen. So beugen 
Sie Übergewicht vor und trai-

nieren Ihren Herz-
muskel.

 

2



 
Ernähren Sie 

sich gesund und  
ausgewogen!  

Fett- und zuckerreiche Speisen 
und Getränke erhöhen das Risiko 

für Übergewicht und somit für eine 
Arteriosklerose. Frisches Obst und 

Gemüse, Vollkornprodukte und 
zuckerfreie Getränke hingegen 

halten Ihren Körper gesund 
und fit. 

3

Ent-
spannen  
Sie sich!  

Jeder Mensch kommt anders 
zur Ruhe. Einige treiben Sport, 

andere lesen ein Buch, hören Mu-
sik oder meditieren. Egal, welchen 
Weg Sie wählen, um abzuschalten, 

wichtig ist, dass Sie sich regelmäßig 
Zeit für sich selbst nehmen. So 
fährt Ihr Körper die Produktion 

von Stresshormonen  
zurück. 
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Lassen Sie 

regelmäßig den 
Blutdruck messen!  

Bluthochdruck bleibt oft lange 
unbemerkt. Lassen Sie daher in 
regelmäßigen Abständen Ihren 

Blutdruck und Ihre Blutfettwerte 
checken. Betriebs- oder Haus- 
ärztinnen und -ärzte sind die 

richtigen Ansprech- 
personen.

 

5



Wer hat welches  
Risiko? 

spezial

 

6|2018    arbeit & gesundheit      

Arbeitsunfähigkeit Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen mit unterschiedlicher Häufigkeit  
Beschäftigte aller Berufsgruppen. Je nach Arbeits- und Lebensbedingungen können diese  
Erkrankungen zu Arbeitsunfähigkeit bis hin zu Frühverrentungen führen.

18

L aut Statistischem Bundesamt sind Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen (HKE) die Ursache für zehn Prozent  
aller Frühverrentungen von Beschäftigten bis zum  
65. Lebensjahr. Der Arbeitsausfall variiert branchen-

abhängig. Besonders betroffen sind Berufsgruppen mit hoher  
körperlicher Belastung. Das ist beispielsweise in der Metall- 
industrie oder in Verkehrsbetrieben der Fall. Weiterhin besteht 
Grund zu der Annahme, dass Personen mit geringer oder mitt-
lerer Qualifikation oder einer geringeren Entlohnung häufiger 
von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von HKE betroffen sind.

Häufigkeit und Dauer. Laut dem Bericht der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) mit dem Titel 
„Berufsspezifisches Risiko für das Auftreten von Arbeitsunfä-
higkeit durch Muskel-Skelett-Erkrankungen und Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems“ zeigen Statistiken der gesetzli-
chen Krankenversicherungen in Bezug auf HKE Folgendes: Je 
älter die Betroffenen sind, desto länger sind sie im akuten 
Fall krankgeschrieben. Bei einer essentiellen Hypertonie, also 

einem Bluthochdruck ohne Grunderkrankung, dauert bei den 
15- bis 24-jährigen Männern eine Krankschreibung im Schnitt 
6,1 Tage, bei Männern im Alter von 55 bis 64 Jahren liegt die-
ser Wert bei 22,5 Tagen. Auch bei Frauen steigt die Dauer 
der Krankschreibung mit dem Lebensalter: Zwischen 15 und  
24 Jahren fallen sie im Schnitt 7,1 Tage aus, während sie im 
Alter von 55 bis 64 Jahren 19,4 Tage arbeitsunfähig sind.

Wünschenswerte Unterstützung. Um die Arbeitsfähigkeit 
von Beschäftigten bis zum Renteneintritt zu erhalten, kön-
nen Unternehmen Unterstützung leisten. Es eignen sich bei-
spielsweise Sportkurse, eine Kantine mit einem gesunden und  
ausgewogenen Speisenangebot – und nicht zuletzt Gesundheits- 
checks, da Betroffene von sich aus die Signale für zu hohen 
Blutdruck oft nicht wahrnehmen.

Weitere Informationen: 
  www.baua.de 
→ Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Abhängigkeit von  
Geschlecht und Alter

Die Grafik zeigt die rela- 
tive Anzahl der Fälle von  
Arbeitsunfähigkeit durch  
die Diagnose „essentielle 
Hypertonie“, den sogenann-
ten Bluthochdruck. Der  
Spitzenwert: Von 1.000 er- 
werbstätigen Männern  
im Alter von 55 bis 64 Jahren 
waren im Berichtsjahr mehr 
als 50 wegen zu hohen Blut-
drucks krankgeschrieben.

Quelle: BAuA
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 → Spezialseminar Fahrgerüste?
„Gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) wurden in unserem Betrieb Mitarbeiter als befä-
higte Personen für die Prüfung von Leitern, Tritten und Fahr-
gerüsten beauftragt. Diese Beschäftigten absolvierten ein 
Seminar mit dem Titel: ‚Sachkundigen-Seminar für Leitern, 
Tritte und Fahrgerüste‘. Nun kam die Frage auf, ob für die 
Abnahme von Fahrgerüsten, also nachdem ihr Aufbau erfolgt 
ist, noch ein gesondertes Seminar zu absolvieren wäre. Gibt 
es denn ein solches Spezialseminar eigens für die Abnahme 
von Fahrgerüsten?“
That-Vinh Ton, Hildesheim

Thomas Jacob von der Berufsgenossenschaft Handel und Waren- 
logistik (BGHW), Referent der Themenfelder Leitern, Tritte, orts-
feste Arbeitsbühnen:
In aller Kürze vorweg: Ein spezielles Seminar für Fahrgerüste ist 
nicht notwendig. Hingegen ist eine Schulung in der Art, wie Ihre 
Kollegen sie bereits absolviert haben, ausdrücklich zu empfehlen. 
Schauen wir einmal in die BetrSichV: Nach Paragraf 3, Absatz 3 hat 
das Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln 
und festzulegen, die eine Person erfüllen muss, um die regelmä- 
ßigen Prüfungen an den erwähnten Arbeitsmitteln durchzuführen. 
Gemäß Paragraf 2, Absatz 5 muss die befähigte Person über die 
notwendigen Fachkenntnisse verfügen. Diese werden durch die Be-
rufsausbildung, Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tätigkeit 
erworben. Ein „Leiterprüfseminar“ ist zwar nicht vorgeschrieben,  
aber sinnvoll.

Sie haben Fragen? Wir antworten!
Schreiben Sie Ihre Fragen an die Redaktion: redaktion@dguv-aug.de

 → Warum Rettungsgasse links?
„Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie wichtig 
es ist, bei einem Stau eine Rettungsgasse zu bilden. 
Aber warum ist eigentlich vorgeschrieben, dass die-
se Gasse links zwischen den Fahrspuren zu bilden 
ist? Es haben doch fast alle Autobahnen rechts einen 
Standstreifen. Wenn die Einsatzfahrzeuge diesen be-
nutzen würden und die Autofahrer zusätzlich noch 
etwas nach links ausweichen würden, hätten die 
Einsatzfahrzeuge mehr Platz. Sie müssten sich nicht 
mühsam nach links einfädeln und vor allem wären 
sie nicht einem möglichen ‚Fehlverhalten von zwei 
Seiten‘ ausgesetzt.“
Thomas Zink, Gerolzhofen

Julia Fohmann, Pressesprecherin beim Deutschen  
Verkehrssicherheitsrat (DVR):
Beim Standstreifen muss man immer damit rechnen, dass 
er durch Pannenfahrzeuge blockiert wird. Daher ist der 
Standstreifen vom Verkehr frei zu halten und darf auch 
nur im Notfall bzw. nach Aufforderung durch Einsatzkräf-
te benutzt werden. Ganz wichtig: Die Vorschrift zum Bil-
den einer Rettungsgasse gilt nicht nur auf Autobahnen, 
sondern auf allen Straßen außerorts, die mindestens 
zwei Fahrstreifen 
pro Fahrtrichtung 
haben. Und gerade 
von den Außerorts-
straßen, die keine 
Autobahnen sind, 
hat nicht jede einen 
Standstreifen. Dafür 
gibt es die einheit-
liche Regelung des 
Paragrafen 11 der 
Straßenverkehrsord-
nung (StVO). Er schreibt vor, dass, sobald der Verkehr ins 
Stocken gerät, die Fahrzeuge auf dem äußersten linken 
Fahrstreifen nach links und die Fahrzeuge auf den dane-
ben liegenden rechten Fahrstreifen nach rechts fahren 
müssen. Der Paragraf 11 StVO wurde 2016 vereinfacht, er 
gilt als allgemein bekannt und anerkannt und wird auch 
vom DVR in dieser Form begrüßt.
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sicherheitspraxis

Fazit im Fall 1:  
→ Die Sicherheitsbeauftragte ist mit offenen 
Augen in ihrem Betrieb unterwegs. Kompetenz 
im Arbeitsschutz zeigt sie unter anderem  
dadurch, dass sie als Kollegin unter Kollegen 
Fragen stellt, sobald ihr etwas auffällt. 
→ Sie kennt Methoden, wie Kenntnisse im 
Arbeitsschutz weitergegeben werden können. 
Und sie weiß, wie sie sich im Betrieb vernetzen 
muss (eine Unterweisung gemeinsam mit dem 
Ersthelfer anregen).

Sicherheitsbeauftragte im Alltag  Als „Kollegen unter Kollegen“ 
tragen Sicherheitsbeauftragte dazu bei, Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit zu verbessern. Aber wie macht man das, wenn 
man ehrenamtlich tätig ist und keine Weisungsbefugnis hat?  
„arbeit & gesundheit“ erklärt es anhand von zwei Fallbeispielen.

Arbeitsschutz für 
dich und mich

20

 
Mit offenen Augen durch den Betrieb

Simone Siegl arbeitet als Industriekauffrau in der 
Verwaltung einer Druckerei. Und sie ist Sicher-
heitsbeauftragte. Eines Nachmittags spricht sie 
ihren Kollegen Konrad Köster an.

6|2018    arbeit & gesundheit      

Geht es dem Herbert eigentlich gut? Der hat 
sich doch mittags in den Finger geschnitten.

Ja, so weit ist alles in Ordnung. Ich habe dem 
Erwin Bescheid gegeben, der ist doch geschul-
ter Ersthelfer. Er hat dem Herbert beim Verbin-
den geholfen.

Gut gemacht! Dann hat Erwin ja bestimmt auch 
gleich das Verbandbuch ausgefüllt.

Richtig, der Erwin kennt sich aus. Allerdings … 
was ist eigentlich ein Verbandbuch?

Komm mit! Ich zeig dir das und dann schauen 
wir sicherheitshalber auch noch einmal, ob  
der Verbandkasten ausreichend bestückt ist.

Gerne!

Am besten werde ich den Erwin bitten, dass  
er der ganzen Arbeitsgruppe nach der nächs- 
ten Teamrunde mal erklärt, wie man sich  
bei kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz  
verhält – und was es mit dem Verbandbuch auf 
sich hat. 



Franziska, wir sollten mal über die Maschinen-
belegung auf der Linie 5 sprechen. Da ist es 
wirklich extrem laut, so wie die Bearbeitungs-
schritte im Moment verteilt sind.

Haben denn alle ihre Kapselgehörschützer und 
ziehen diese auch auf?

Darauf achten wir natürlich. Besser ist es aber, 
das Problem an der Wurzel zu packen, indem 
wir die Lärmbelastung an dieser Linie senken. 
Aber hierfür ist unsere Maschinenausstattung 
im Moment nicht optimal.

Verstehe. Dann sehen wir von der Arbeitsvor-
bereitung zu, dass wir die Prozesse stärker auf 
eingehauste Linien verlagern können. So wie 
die Auslastung sich entwickelt, wäre es ohne-
hin zu empfehlen, die Linie 5 im Lärmschutz 
aufzurüsten. Ich mache da einen Vorstoß bei 
der Geschäftsleitung.

Fazit im Fall 2:  
→ Der Sicherheitsbeauftragte stellt Sozial- und 
Methodenkompetenz unter Beweis. Er fungiert 
als Mittler zwischen den Beschäftigten und  
weiteren Akteurinnen und Akteuren (Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, Geschäftsleitung). 
→ Er regt ein Vorgehen nach dem TOP-Prinzip 
an: Technische Maßnahmen (Investition in  
Einhausung) sind das Optimum gegenüber  
organisatorischen Maßnahmen (kurzfristiges 
Umplanen in der Fertigung). Erst dann kommen 
die persönlichen Maßnahmen (Gehörschützer).

Nach dem TOP-Prinzip handeln

Die Firma Schmied & Co. fertigt Spezialwerkzeuge 
für die Automobilindustrie. Die CNC-Maschinen 
zum Fräsen, Bohren, Schleifen und Polieren sind 
bestens ausgelastet. Jedoch hat der gelernte 
Werkzeugmacher und Sicherheitsbeauftragte 
Siegfried Singer ein wichtiges Anliegen. Damit 
geht er auf die Leiterin der Arbeitsvorbereitung 
Franziska Faller zu, die gleichzeitig Fachkraft für  
Arbeitssicherheit ist.
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Die Sicherheitsbeauftragten

Sozial- und  
Methodenkompetenz 
→   Methodik der Prävention,  

etwa das TOP-Prinzip
→   Konstruktive Gesprächsführung,  

auch bei kritischen Themen
→    Zusammenarbeit mit anderen Akteu- 

rinnen und Akteuren des Arbeits- 
schutzes, zum Beispiel Fachkräften  
für Arbeitssicherheit, Betriebsärz- 
tinnen/Betriebsärzten; Teilnahme  
an den Sitzungen des Arbeitsschutz- 
ausschusses

Fachkompetenz  
Arbeitsschutz   
Kenntnisse zum Beispiel in Sachen:
→ Erste Hilfe
→    Notfallmaßnahmen, etwa das 

Verhalten im Brandfall
→     Unterweisungen zur Sicherheit und  

Gesundheit
→   Persönliche Schutzausrüstung
→    Sicherheit auf dem Arbeitsweg  

sowie auf Dienstfahrten
→    Betriebliches Gesundheits- 

management
→ Ergonomie im Büro 

Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt: 
Sicherheitsbeauftragte müssen keine Tau-
sendsassas sein. Kein Arbeitsbereich ist  
so komplex, dass er die Kenntnis aller Be- 
reiche der Arbeitssicherheit erfordert. 
Schulungen für (angehende) Sicherheits-
beauftragte gibt es bei den Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen. Sehr zu  
empfehlen als Handreichung und zum 
Nachschlagen ist die DGUV Informa- 
tion 211-042 „Sicherheitsbeauftragte“.

   www.dguv.de/publikationen  
→ DGUV Information 211-042 

arbeit & gesundheit   6|2018 



arbeitssicherheit

Schutzeinrichtungen an Maschinen  Es ist erschreckend, dass Arbeitsunfälle an Maschinen zum 
Teil durch das Manipulieren von Schutzeinrichtungen verursacht werden. Gegenmaßnahmen  
setzen bereits bei der Konstruktion einer Maschine an und ziehen sich weiter bis in den Betrieb.

Finger weg  
von Manipulationen

 D er Vorgang löste sowohl Betroffenheit als auch Auf-
merksamkeit aus: Ein 19-jähriger Auszubildender war 
im Jahr 2010 von einer Glasschleifmaschine erfasst und 
zu Tode gequetscht worden. An der Maschine war zuvor 

eine vom Hersteller eingebaute Sicherheitsvorkehrung entfernt 
worden. Eigentlich sollte eine Lichtschranke die Maschine auto-
matisch abschalten, sobald jemand den Gefahrenbereich betritt. 
Ein Geschäftsführer hatte das Deaktivieren der Lichtschranke an-
geordnet, um Kosten zu sparen.

Dunkelziffer zu vermuten. Das genannte Beispiel verdeutlicht 
ein Problem, über dessen Verbreitung es keine exakten Zahlen, 
wohl aber Schätzungen gibt. Im Jahr 2006 wurden Arbeitsschutz- 
experten im Rahmen einer Studie der damaligen Metallberufsge-
nossenschaften befragt. Ergebnis: Wohl jeder vierte Arbeitsunfall 
an einer Maschine war auf eine manipulierte Schutzeinrichtung 
zurückzuführen. Belastbare Daten zu erheben, ist schwierig. 
Hierzu erklärt Stefan Otto, Experte für Maschinensicherheit am 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-

Ein gängiges Sicherheitsmerkmal: Nur wenn  
die Haube geschlossen ist, lässt sich die  
Maschine in Gang setzen – vorausgesetzt, 
dass nichts manipuliert wurde.
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sicherung (IFA): „Wir müssen davon ausgehen, dass vor Untersu-
chung eines Arbeitsunfalls die Manipulation an einer Maschine 
wieder rückgängig gemacht wird oder die Manipulation gar nicht 
erkannt wird.“

Trennend oder nicht trennend. Maschinen sind immer dann 
mit Schutzeinrichtungen auszustatten, wenn von ihnen Gefah-
ren ausgehen, die durch ihre Konstruktion nicht ausreichend 
minimiert oder beseitigt werden können. Dabei lässt sich grob 
zwischen trennenden und nicht trennenden Schutzeinrichtungen 
unterscheiden. Trennende Einrichtungen verhindern, dass Perso-
nen Zugriff oder Zutritt zum Gefahrenbereich haben. Hierzu zählen 
Schutzhauben, wie man sie von der Brotschneidemaschine im  
Supermarkt – aber auch von Industriemaschinen – her kennt. 
Nicht trennende Einrichtungen schützen Personen vor den ge-
fährlichen Maschinenbewegungen, zum Beispiel durch das 
Stillsetzen der Maschine bei Unterbrechung der Strahlen einer 
Lichtschranke.

Anreize unterbinden. Obwohl Schutzeinrichtungen die Sicher-
heit erhöhen, werden sie oft manipuliert. Aber warum? „Schutz- 
einrichtungen an Maschinen werden häufig dann außer Kraft  
gesetzt, wenn sie im Arbeitsablauf als störend empfunden wer-

den“, berichtet Stefan Otto. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der  
Arbeitsraum durch ein zu kleines Sichtfenster schlecht einsehbar 
ist, wenn der erforderliche Arbeitstakt nicht erreicht wird oder  
bestimmte Tätigkeiten überhaupt nicht möglich sind – beispiels-
weise das Einrichten der Maschine. Stefan Otto erklärt: „Wenn 
solche Defizite vorliegen, sprechen wir von einem Manipula- 
tionsanreiz.“

Über den gesamten Lebenszyklus. Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Manipulationen müssen an allen Stellen im Lebenszyk-
lus einer Maschine ansetzen. Dies beginnt bei der Konstruktion 
und dem Kauf einer Maschine: „Wenn die Verantwortlichen im 
Unternehmen bereits bei der Beschaffung die Sicherheitsaspekte 
für das spätere Einrichten, das Betreiben und die Wartung berück-
sichtigen, lässt sich die Wahrscheinlichkeit von Manipulationen 
reduzieren“, sagt Otto.

Auch Sicherheitsbeauftragte spielen eine Rolle. Sie können 
für das Thema sensibilisieren – sowohl ihre Kolleginnen und Kol-
legen als auch Vorgesetzte. Es gilt einmal mehr der Grundsatz 
„Mit offenen Augen durch den Betrieb“. Wer Auffälligkeiten fest-
stellt, sollte nicht zögern, diese offen anzusprechen.

Hersteller dürfen nur Maschinen in Verkehr bringen, die bei 
bestimmungsgemäßer und vorhersehbarer Verwendung 
sicher sind. Betriebe dürfen ihren Beschäftigten nur sichere 
Maschinen zur Verfügung stellen. Die Frage, welchen Mani-
pulationsanreiz die Schutzeinrichtung einer Maschine bietet, 
ist daher sowohl für Hersteller als auch für Betreiber von 
besonderer Relevanz. Um die Anreize für das Umgehen von 
Schutzeinrichtungen zu bewerten, hat das Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA) ein Verfahren entwickelt, das bereits Eingang in 
die Normung gefunden hat (EN ISO 14119). Dieses Verfahren 
ist nun als App für die Nutzung auf Smartphones und Tablets 
unter Android und iOS verfügbar.

 Die Bewertung sollte durch Personen vorgenommen wer-
den, die mit der Bedienung der Maschine vertraut sind. Sie 
kann jederzeit, zum Beispiel während der Maschinenkon- 
struktion, vor Auslieferung oder im Betrieb, stattfinden. 
Wurde für eine Schutzeinrichtung ein Anreiz zur Manipula-
tion ermittelt, so sind Maßnahmen notwendig, um diesen 
Anreiz zu mindern. Informationen hierzu liefert das deutsch-
sprachige Portal „Stop Defeating“. 

QR-Code zum kostenlosen Download der App:
  www.dguv.de, Webcode: d3295

Informationen gegen Manipulation:
  www.stop-defeating.org

Manipulationsanreize per App bewerten
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versicherungsschutz

 Manche Branchen, etwa das Bau-, Chemie- oder Lackie-
rer- und Malergewerbe, bergen ein erhöhtes Risiko für 
krebsassoziierte Erkrankungen – trotz umfassender 
Schutzmaßnahmen. Bei derartigen gefährdenden Tä-

tigkeiten ist eine nachgehende Vorsorge (ngV) sowohl während als 
auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anzubieten. 
Während des Beschäftigungsverhältnisses wird die ngV von den Be-
trieben oder Einrichtungen getragen. Nach Beendigung wird sie durch 
die gesetzliche Unfallversicherung veranlasst, wenn Arbeitgeber die 
Verpflichtung übertragen.

Vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Laut Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) muss jedes Unterneh-
men seinen Beschäftigten und ehemals Beschäftigten, bei denen 
nach längeren Latenzzeiten arbeitsbedingte Gesundheitsstörun-
gen auftreten können, eine ngV anbieten.

Diese Verpflichtung gilt für Tätigkeiten:
→  mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, sofern dieser 

krebserzeugend oder keimzellmutagen (umgangssprachlich: 
„erbgutschädigend“) ist oder es sich um ein Gemisch der Ka-
tegorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung handelt,

→  mit einem Gefahrstoff, wenn die Arbeit als krebserzeugende 
Tätigkeit oder Verfahren der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung bezeichnet wird,

→  mit Exposition gegenüber Blei oder anorganischen Bleiver- 
bindungen,

→   mit Hochtemperaturwollen gemäß des Anhangs zur ArbMedVV 
(Teil 1, Absatz 1, Nummer 2.i),

→  mit Exposition gegenüber Fibrose erzeugenden Grubenstäu-
ben (Gesundheitsschutz-Bergverordnung GesBergV) oder ge-
genüber ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung 
StrlSchV) sowie Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung RöV).

Nachgehende Vorsorge  Berufskrankheiten oder arbeitsbedingte Erkrankungen treten zum  
Teil erst lange nach Beendigung der gefährdenden Tätigkeit auf. Bei bestimmten Tätigkeiten 
müssen Arbeitgeber eine sogenannte nachgehende Vorsorge anbieten.

Für Branchen mit  
erhöhtem Risiko
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Vorsorge anbieten. Unternehmen, in denen Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter Tätigkeiten mit krebserzeugenden Ge-
fahrstoffen ausüben oder ausgeübt haben, sind verpflichtet, 
ihren Beschäftigten die ngV anzubieten. Es steht den Beschäf-
tigten frei, diese Angebotsvorsorge anzunehmen. Hierin liegt 
ein wichtiger Unterschied zur Pflichtvorsorge. Neben einer  
betriebsärztlichen Beratung erhalten die Beschäftigten im 
Rahmen der ngV die Möglichkeit, sofern sie damit einverstan-
den sind, sich körperlich untersuchen, ihr Blutbild analysie-
ren und ihren Urin testen zu lassen. Sicherheitsbeauftragte 
können den Beschäftigten beratend zur Seite stehen und  
sie über die Vorsorgemöglichkeiten und deren Wichtigkeit 
aufklären.

Wenn die Tätigkeit beendet ist. Nach Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses überträgt das Unternehmen die 
Pflicht zur nachgehenden Vorsorge an den zuständigen ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger, inklusive aller anfallen-
den Kosten – sofern die oder der Beschäftigte diesem Schritt 
zustimmt. Wenn die Übertragung nicht vorgenommen wird, 
bleibt die Pflicht beim Unternehmen.

Die Gesundheitsvorsorge (GVS) in Augsburg ist zuständig 
für die nachgehende Vorsorge von ehemals Beschäftigten, 
die asbesthaltigem, silikogenem (Schlagwort „Staub-
lunge“) oder künstlichem mineralischen Staub ausgesetzt 
waren oder sind. Auch betreut die GVS die ehemaligen 
Beschäftigten des Uranerzbergbaus der SAG/SDAG Wismut, 
die einer Staub- oder Strahlenbelastung ausgesetzt waren. 
 
  gvs.bgetem.de

Der Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen 
(ODIN) in Heidelberg regelt im Auftrag der beteiligten 
Unfallversicherungsträger die nachgehende Vorsorge für 
Personen, die bei ihrer beruflichen Tätigkeit krebserzeugen-
den und keimzellmutagenen Stoffen und Gemischen oder 
einer Strahlenbelastung ausgesetzt waren.

  www.odin-info.de

Für ehemals Beschäftigte aus dem Bergbau, die Fibrose 
erzeugenden Grubenstäuben ausgesetzt waren, wird die 
nachgehende Vorsorge durch den Bergbaulichen Organisa- 
tionsdienst für nachgehende Untersuchungen fibrogener 
Stäube (BONFIS) in Bochum organisiert. 

  www.dguv.de, Webcode: d1048717

Die richtigen Anlaufstellen

Vorhandene Organisationsdienste zu einem übergreifenden 
Angebot zu bündeln – dieses Ziel verfolgt das Portal „DGUV 
Vorsorge“. Das durch die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherungen betriebene Portal unterstützt Unternehmen bei 
der Organisation und Dokumentation der nachgehenden 
Vorsorge.

  www.dguv-vorsorge.de

Unterstützung für Betriebe –  
Infos für Sicherheitsbeauftragte

Wo mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, wie  
in der chemischen Industrie, ist nicht immer  
auszuschließen, dass Gesundheitsstörungen 
erst lange nach Beendigung der Tätigkeit  
auftreten. Dafür gibt es die nachgehende  
Vorsorge.
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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.

→

Aktualisiert

→

Im Juni 2018 wurde die bisherige Schrift BGI 691 
durch die DGUV Information 201-014 „Informa-
tionen für das Nachrüsten von Steigeisen- und 
Steigleitergängen mit Steigschutzeinrichtungen 
an Schornsteinen“ ersetzt und aktualisiert. Die 
Information gibt erläuternde Hinweise zu Geset-
zen, Regelungen und Normen, die bei entspre-
chenden Arbeiten sowie im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung zu berücksichtigen sind.

In der Technischen Regel für Biologische Arbeits-
stoffe im Gesundheitswesen und in der Wohl-
fahrtspflege (TRBA) 250 sind nach der Aktualisie-
rung vom Mai 2018 die Vorschriften zur Prävention 
von Nadelstichverletzungen klarer gefasst. Nun 
sind in der TRBA 250 alle Tätigkeiten gelistet, bei 
denen grundsätzlich Sicherheitsgeräte verwendet 
werden müssen, wenn spitze oder scharfe medi-
zinische Instrumente unverzichtbar sind. Zudem 
weist die Regel darauf hin, dass gewährleistet 
sein muss, dass die Beschäftigten die Sicher-
heitsgeräte richtig anwenden können.

    www.baua.de → TRBA 250
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→

Hinweis→

Am 1. Januar 2018 trat das neue Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) in Kraft. Seitdem ist die Gefährdungsbeurtei-
lung Mutterschutz für jeden Arbeitsplatz verpflichtend, 
und zwar unabhängig davon, ob eine Frau oder ein 
Mann an diesem Arbeitsplatz tätig ist oder dort jemals 
eine Frau tätig werden soll. Betriebe, die ihre Arbeits-
plätze noch nicht daraufhin überprüft haben, ob es  
Gefährdungen für Schwangere oder Stillende gibt,  
müssen jetzt handeln. Denn die Übergangsfrist für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz 
endet bereits am 31. Dezember 2018. Unternehmen, 
die danach nicht nachweisen können, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung stattgefunden hat, riskieren ein Buß-
geld von bis zu 30.000 Euro.

    www.bmfsfj.de → Mutterschutzgesetz

→

Im „Gemeinsamen Ministerialblatt der Bundes-
regierung“ wurde im Mai 2018 die Neufassung 
der Technischen Regel für Betriebssicherheit 
(TRBS) 1111 „Gefährdungsbeurteilung“ veröf-
fentlicht. Die erweiterte und überarbeitete TRBS 
unterstützt jetzt noch umfassender bei der Fest-
stellung und Beurteilung von Gefährdungen im 
Betrieb sowie der anschließenden Ableitung von 
Schutzmaßnahmen.

    www.baua.de → TRBS 1111
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Was gibt’s Neues?
→ Filme zum 
 Arbeitsschutz

Medienportal. Filme eignen sich  
ganz hervorragend als Unterstützung 
bei der Information und Aufklärung 
von Beschäftigten in Betrieben und 
Einrichtungen. In der Mediathek  
„arbeitsschutzfilm.de“, die von 
Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen unterstützt wird, sind Filme 
zu sämtlichen Themen rund um die 
Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit gelistet. Das Themanangebot 
der Filme reicht von Arbeitsmedizin 
über Lärm bis hin zu Schichtarbeit. 
Das Medienportal umfasst etwa  
600 Arbeitsschutzfilme, die 30 Fach-
kategorien zugeordnet sind. Um den 
kostenfreien Service der Mediathek 
nutzen zu können, ist lediglich eine 
Registrierung durch Angabe eines  
Benutzernamens, eines Kennworts  
und einer gültigen E-Mail-Adresse  
erforderlich.

  www.arbeitsschutzfilm.de  
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→ Risiken der 
 Handynutzung

Autobahnplakate. Hinterm Steuer hat 
das Handy in der Hand nichts verloren. 
Denn wer mit 50 km/h unterwegs und nur 
eine Sekunde abgelenkt ist, legt bereits 
14 Meter im Blindflug zurück. In einer 
Sekunde ist aber längst noch keine Kurz-
nachricht auf dem Handy getippt. Beim 
Verfassen einer durchschnittlichen Nach-

richt werden etwa 250 Me-
ter gefahren. Jede Sekunde 
und jeder Meter, die blind 
zurückgelegt werden, er-
höhen das Risiko für einen 
Unfall. Denn das komplexe 
Verkehrsgeschehen ver-
zeiht keine Fehler oder 
Unachtsamkeiten. Vor der 
Gefahr der Handynutzung am Steuer war-
nen deshalb auch die neuen Autobahn-
plakate von Bundesverkehrsministerium 
und Deutschem Verkehrssicherheitsrat 
(DVR). Unter dem Slogan „Tipp, tipp, tot“ 
ist die Plakatserie Teil der DVR-Kampagne 
„Runter vom Gas“ und macht deutlich: Ab-
lenkung am Steuer kann tödlich sein. Die 
Plakatierung, die von der DGUV finanziell 
unterstützt wird, erfolgt seit Sommer 2018 
auf über 700 Plakatflächen entlang deut-
scher Autobahnen und auf Rastplätzen.

  www.runtervomgas.de
        → Tipp, tipp, tot 

→ Sei kommmitmensch 
 und kommuniziere!

Videoclips. Einen gewissen Kultcharak-
ter besitzt inzwischen die kleine Serie 
von Videoclips aus der Präventionskam-
pagne kommmitmensch von Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen. Jetzt 
im Herbst geht die neueste Episode an 
den Start: „Der Feierabend“. Darin ruft 
ein ziemlich unsicher wirkender junger 
Mitarbeiter eine Kollegin an, weil er eine 
Auskunft benötigt. Eigentlich tut er ge-
nau das Richtige: Wer nicht weiter weiß, 
sollte fragen. Nur leider hat die Mitar-
beiterin keine Zeit für eine vernünftige 

Antwort. Schließlich ist jetzt Feierabend! 
Warum sie das kurz darauf bereut – die 
Auflösung gibt es im Film. Wie immer 
thematisiert der Clip ein Handlungsfeld 
aus der Präventionskampagne, dieses 
Mal das Feld der Kommunikation. Mar-
kenzeichen der kleinen Serie ist der 
düstere Humor, der gleichzeitig zum 
Schmunzeln und zum Nachdenken  
anregt. Genau das Richtige also zum  
gemeinsamen Anschauen mit Kollegin-
nen und Kollegen – oder vielleicht für 
das Intranet des eigenen Betriebs.

Die Clips auf der Kampagnen-
website:

  www.kommmitmensch.de

Clips liken und teilen:
  www.facebook.com/UKundBG
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IFA Report. Das Vorschriften- und Regel-
werk zu Gefahrstoffen am Arbeitsplatz 
ist umfangreich und komplex. Dadurch 
ist es im praktischen Arbeitsschutz 
zunehmend schwieriger, den Überblick 
über alle relevanten Regeln für einen Ge-
fahrstoff zu gewinnen und zu behalten. 
Das liegt unter anderem darin begrün-
det, dass sich die rechtlichen Quellen 
zunehmend auf bestimmte Teilaspekte 
beschränken. Um die Arbeitsschutz- 
praxis wirksam zu unterstützen, hat das 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) in 
der „Gefahrstoffliste 2018“ (IFA Report 
1/2018) die wichtigsten Regelungen für 
die Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit sowie ergänzende Hinweise in 
einer Tabelle zusammengefasst. Diese 
Version aktualisiert die Gefahrstoffliste 
aus dem Jahr 2016. Erhältlich ist die neue 
Gefahrstoffliste 2018 sowohl in gedruck-
ter Form wie auch als Download.

  www.dguv.de/publikationen
       Bestellnummer: 12707

→ Aktualisierte 
 Gefahrstoffliste

→ Jetzt Präventionskultur 
 im eigenen Betrieb überprüfen!

Selbstcheck. Gesundheits- und Wirt-
schaftspsychologen der SRH Hoch-
schule Heidelberg haben im Auftrag der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe (BGN) ein Online-Tool 
entwickelt, mit dem der Stand der Prä-
ventionskultur im eigenen Unternehmen 
überprüft werden kann. Das Tool wurde 
in erster Linie für Unternehmen des 
Backgewerbes, Gastgewer-
bes und der Fleischwirt- 
schaft konzipiert,  
jedoch ist es auch 
für die Sicher-
heitsbeauftragten 
in allen anderen 
Branchen zugäng-
lich. Mithilfe des 
Checks können sie 
herausfinden, wie es um 
die Sicherheitslage in ihrem 
Betrieb bestellt ist. Abgedeckt wer-
den die folgenden acht Themen- 
bereiche:

1. Wahrnehmung: Wo sind Sicherheit 
und Gesundheit bereits in die Abläufe 
und in den Alltag integriert?
2. Standards und Vorgaben: Welche 
Standards und Vorgaben (Vorschriften) 
sind bereits umgesetzt?
3. Maßnahmen: Welche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit 
und der Gesundheit bei der Arbeit wer-
den bereits durchgeführt?
4. Arbeitsgestaltung: Inwieweit wird 
Wert auf eine sichere und gesundheits-
erhaltende Gestaltung der Arbeitsplätze 
und der Arbeitsorganisation gelegt?
5. Partizipation und Kooperation:  
Wo werden die Beschäftigten bei der 
Gestaltung und Umsetzung von Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
beteiligt?

6. Kommunikation: Findet ein Informa-
tionsaustausch untereinander statt? 
Welche Kommunikationskanäle sind 
vorhanden?
7. Führungsverantwortung: Inwieweit 
übernehmen Führungskräfte Verantwor-
tung für die Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz?
8. Unterstützung durch die Führungs-

kraft: Inwieweit unterstützen die 
Führungskräfte die Beschäf-

tigten? 
 
Innerhalb eines jeden 
Themenbereichs wer-
den den Anwenderin-
nen und Anwendern 

Thesen präsentiert, 
denen sie auf einer Skala 

von 0 (überhaupt nicht) bis 
3 (voll und ganz) zustimmen 

können. Der Selbstcheck wertet die 
Angaben unmittelbar nach Bearbeitung 
der acht Themenbereiche aus und lie-
fert auch Tipps für den Arbeitsalltag. 
Zudem können Betriebe ihre Leistun-
gen mit denen anderer Unternehmen 
im „Benchmarking“ vergleichen. 
Darüber hinaus zeigt der Selbstcheck 
Benchmark-Ergebnisse an, bei denen 
alle teilnehmenden Betriebe vergli- 
chen werden.

  www.bgncheck.de
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Gegen brennende Frittier- 
geräte in gewerblichen Küchen 

Technischer Schutz→ Mehr Mobilität 
 in Deutschland 

Studie. Betriebe und Einrichtungen 
tun gut daran, ihre Beschäftigten 
in Sachen Gefahren und Unfall-
verhütung im Straßenverkehr zu 
sensibilisieren. Denn die Mobilität 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer steigt. Letzteres wird unter-
mauert durch die Studie „Mobilität 
in Deutschland 2017“. Dazu wurden 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) mehr als 300.000 Personen 
befragt. Ein Ergebnis: Die Wege zur 
oder von der Arbeit sind gegenüber 

den letzten beiden Erhebungen in 
den Jahren 2002 und 2008 

leicht gestiegen. 
Auch die Wege, 

die während 
der Arbeitszeit 
zu dienst- 
lichen oder 
geschäftli-

chen Zwecken 
zurückgelegt wur-

den, sind mehr 
geworden. Als 
Gründe dafür 

benennt der 
Kurzreport zur Studie 

zum einen ein höheres Beschäfti-
gungsniveau bei gleichbleibender 
Bevölkerungszahl und zum anderen 
die Zunahme beruflich bedingter  
Wege, etwa im Liefer- und Versor-
gungsverkehr. Insgesamt zeigen 
die Ergebnisse, dass das Auto den 
Verkehrsalltag weiterhin bestimmt. 
Dennoch können sowohl beim öf-
fentlichen Nahverkehr als auch beim 
Fahrrad Zugewinne verbucht werden, 
wenn auch nicht so hoch wie erwar-
tet oder erhofft.

  www.mobilitaet-in-deutschland.de

Schutztemperaturbegrenzer. Für Brände in gewerblichen Küchen sind häufig Frittier-
geräte verantwortlich. Meist versagt die Schutzmaßnahme gegen zu hohe Fetttem-
peratur. In diesen Fällen überhitzt das Fett und entzündet sich von selbst. Erhebliche 
Sach- und Personenschäden können die Folge sein.

Bis heute sind in Frittiergeräten elektromechanische Schutztemperaturbegren- 
zer (STB) eingebaut, die nach dem Kapillarrohrprinzip arbeiten. Diese schalten nur 
bei Ausfall des Temperaturreglers oder in wenigen anderen Fehlerszenarien die Hei-
zungen ab. Wenn der Überhitzungsschutz von Frittiergeräten versagt und es zu einem 
Brand kommt, lässt sich das aber nicht immer auf den STB zurückführen. Häufig lie-
gen die Gründe zum Beispiel in einer Lageänderung des Sensors oder im Quetschen 
des Kapillarrohrs. Auch Bedienfehler, wie das Schmelzen von Blockfett direkt auf den 
Heizkörpern, führen häufig zum Brand.

Die DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung bei 
der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) hat nun ein 
Konzept für einen STB entwickelt, der die Schwachstellen kompensiert und über eine 
hohe funktionale Sicherheit verfügt. Die Prüfstelle hat die Umsetzung begleitet. Der 
Hersteller erhielt ein Zertifikat über die „Einhaltung der Funktionalen Sicherheit“.

Die sicherheitsrelevanten Vorteile des elektronischen Schutztemperaturbegren- 
zers lauten:
→ Abschalten der Heizung bei Unterschreitung des minimalen Fettstandes 
→ Blockfett auf Heizkörpern führt nicht zu Überhitzung des Fetts und zum Brand 
→ Zwei dauerhaft fixierte Temperatursensoren in einem stabilen Edelstahlrohr 
→ Überwachung, Vorwarnung und Sperrung, wenn die Lebenszeit von kritischen   
 Bauteilen überschritten ist 
→ Wiederanlaufsperre nach Stromausfall (Option)
→ STB-Test durch Service-Mitarbeiter ohne Brandrisiko auslösbar
→ Akustische und optische Rückmeldung bei Fehlern

  www.pz.bgn.de



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. Dezember 2018
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
5/2018 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

5 2 4
1 6 7 5
3 4 2

5 9 7
3 8 7

3 5 6
9 2 8
8 9 1 7

2 4 9

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

Sudoku mittel Nr. 016

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 Was kann helfen, das Risiko einer Herz- 
Kreislauf-Erkrankung zu verringern?
D: Nach Möglichkeit nur sitzende Tätigkeiten auszuüben.
R: Betriebliche Angebote wahrzunehmen, wie Gesund-
heitschecks oder ein gesundes und ausgewogenes  
Kantinenessen.
H: Der Verzicht auf sportliche Betätigungen, die den  
Puls unnötig in die Höhe treiben.

2 Wie sieht die Absicherung aus, wenn jemand 
nach einem Arbeitsunfall längerfristig nicht mehr 
arbeiten kann?
E: Sofern alle Anforderungen erfüllt sind, bezahlt die  
zuständige Berufsgenossenschaft bzw. Unfallkasse  
eine Rente.
I: Die Krankenversicherung sowie der Bund teilen sich 
die Kosten, um den Betroffenen den Unterhalt zu sichern.
A: Gegen solche Fälle kann man ausschließlich mit einer 
privaten Versicherung vorsorgen.

3 Pkw mit Winterreifen – welche Aussage ist richtig?
N: Da der Winter in Mitteleuropa tendenziell eher mild geworden 
ist, kann man ruhig erst im Januar auf Winterreifen wechseln.
G: Die Profiltiefe sollte mindestens vier Millimeter betragen.
L: Bei niedrigen Temperaturen muss der Reifendruck weniger  
häufig kontrolliert werden. Einmal im Monat genügt.

4 Was gilt für Menschen, die während ihrer Berufs- 
tätigkeit im Bergbau Grubenstäuben ausgesetzt waren?
F: Sie müssen einmal im Quartal die Betriebsärztin bzw. den  
Betriebsarzt ihres (ehemaligen) Arbeitgebers aufsuchen.
T: Viele Bergwerke sind seit Jahrzehnten geschlossen. Wenn  
nach so langer Zeit eine Erkrankung auftritt, können Ansprüche  
auf  Versicherungsleistungen bereits verjährt sein.
E: Den Personen steht eine sogenannte nachgehende Vorsorge zu.

5 Was sollten Sicherheitsbeauftragte zuerst tun, wenn 
sie eine außergewöhnliche Lärmbelastung feststellen?
E: Den betroffenen Beschäftigten aufmunternd zur Seite stehen.  
Leider geht es bei der Arbeit manchmal einfach ums Durchhalten.
N: Eine schriftliche Eingabe an die Stadtverwaltung machen.
L: Vorgesetzte ansprechen. Vielleicht ist das Problem dort noch  
gar nicht bekannt – doch es wird sich ganz sicher beheben lassen.
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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: Persönliche Schutzausrüstung gegen Staub ist gut und schön.  
Allerdings hilft sie in keinster Weise gegen Absturzunfälle. Dass bei einem  
Gerüst abgesehen vom Geländer und der Leiter auch noch fast alle Tritt- 
bohlen weggelassen werden, sieht man zum Glück selten. Unser Leser  
Helmut Habben hat es im Bild festgehalten.
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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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Sicher. Gesund. Miteinander. www.kommmitmensch.de  

» Wir sind  
   kommmitmenschen. «

Christopher Schuldes 
Leiter Aus- und Weiterbildung 

Spedition Schuldes GmbH 
und Alexander Rapp

Berufskraftfahrer




