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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

» Mit der entspre- 
chenden Anleitung 
klappt das sichere  
Arbeiten wie am 
Schnürchen. «
Charlotte Schröer, Sicherheits- 
beauftragte, Interieur-Designerin  
bei Ikea in Würzburg.

Reportage ab Seite 6
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meldungen

40 %
 Hätten Sie’s gewusst? 

der Leistungsfähigkeit gehen verloren, 
wenn man im „Multitasking“ arbeitet. 

Quelle: Bundesanstalt für  
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
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Schutzmaßnahmen. Damit sich die 

schwere Grippewelle des vergangenen 

Winters nicht wiederholt, ruft das Robert- 

Koch-Institut (RKI) dazu auf, die Schutz-

möglichkeiten gegen Grippe besser zu 

nutzen. Sicherheitsbeauftragte können 

den Schutz fördern, indem sie sich bei-

spielsweise dafür einsetzen, dass der 

eigene Betrieb Grippeschutzimpfungen 

anbietet. Die Schutzimpfung gegen Influ-

enza führt das RKI als wichtigste Maßnah-

me an. Vor allem Personen über 60 Jahre, 

chronisch Kranken, Schwangeren sowie 

Medizin- und Pflegepersonal empfiehlt 

das RKI, sich impfen zu lassen. Daneben 

sind wichtige Schutzmaßnahmen das 

gründliche Händewaschen mit Seife und 

das Abstandhalten zu bereits Erkrankten. 

Auch hier können Sicherheitsbeauftragte 

unterstützen, wenn sie beispielsweise 

dafür sorgen, dass in den Waschräumen 

Händehygienepläne hängen. Darüber 

hinaus können sie dazu beitragen, dass 

erkrankte Kolleginnen und Kollegen sich 

zu Hause auskurieren. Wie sich dem so-

genannten Präsentismus vorbeugen lässt, 

erläutert der  Artikel ab Seite 20.

 www.rki.de/influenza

→ Grippewelle effektiv   
 umschiffen

Zertifikatsdatenbank. Wenn die Anschaf-

fung eines neuen Produkts ansteht, ist die 

Internetdatenbank „Zertifizierte Produkte“ 

von DGUV Test eine praktische Hilfe. Die 

Datenbank dokumentiert Produkte mit 

einem aktuell gültigen Zertifikat einer der 

Prüf- und Zertifizierungsstellen von DGUV 

Test. So lassen sich geprüfte Produkte 

recherchieren, die sicherheitstechnisch 

einwandfrei sind. Gesucht werden können 

einzeln oder in Kombination:

• die Produktbezeichnung,

• der Name des Zertifikatsinhabers,

• die Typbezeichnung des Produkts,

• die Prüf- und Zertifizierungsstelle,

• die Zertifikatsnummer.

Als Ergebnis werden die Produkte  

aller Zertifikatsinhaber oder einzelner  

Unternehmen angezeigt. Zudem erhalten 

die Nutzerinnen und Nutzer Informationen 

über alle Produkte mit Typbezeichnung, 

das Kürzel der Prüf- und Zertifizierungs-

stelle, die das jeweilige Zertifikat ausge-

stellt hat, die Zertifikatsnummer und die 

Art des Zertifikats. 

 zzmweb.dguv.de 

→ Sichere Produkte 
 recherchieren

→ Innovative Ideen für   
 besseren Arbeitsschutz

Preisverleihung. Mit dem Deutschen 

Jugend-Arbeitsschutz-Preis (JAZ) hat die 

Fachvereinigung Arbeitssicherheit e. V. 

(FASI) drei Entwicklungen zur Optimierung 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte 

das Auszubildenden-Team der Bauun-

ternehmung Mainja GmbH & Co. mit der 

„Sicherheitslaufmatte für Bewehrung“. 

Die Antirutsch-Industriematte sichert die 

Laufwege auf Baustellen während des Ver-

legens der Bewehrung bis zur Betonage. 

So lassen sich beispielsweise Stolper- 

unfälle reduzieren. Auf dem zweiten Platz 

landeten die Auszubildenden der Thyssen 

Krupp Fahrtreppen GmbH mit dem „Stoß-

keil zum Trennen spaltfrei aneinander haf- 

tender Bleche“. Ähnlich funktionierend 

wie ein Schraubendreher, verringert er das 

Verletzungsrisiko. Den dritten Platz erhielt 

das Team der Noehringer Ingelheim Phar-

ma GmbH & Co. KG für das Spiel „Safe- 

tivity – Arbeitssicherheit kein Tabu“. Mit 

dem Spiel lassen sich die Inhalte der 

jährlichen Wiederholungsschulung zur 

Arbeitssicherheit vertiefen. 

 www.jugend-arbeitsschutz-preis.de
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Fehlzeiten-Report. Wer die eigene Arbeit 

als sinnvoll empfindet und sich am Ar-

beitsplatz wohlfühlt, investiert zugleich 

auch in die Gesundheit. Denn das Sinn- 

erleben im Beruf führt dazu, dass Be-

schäftigte seltener am Arbeitsplatz fehlen, 

deutlich weniger arbeitsbedingte gesund-

heitliche Beschwerden haben und sich im 

Krankheitsfall häufiger an die ärztlich ver-

ordnete Krankschreibung halten. Das sind 

die Ergebnisse des AOK-Fehlzeiten-Re-

ports 2018 mit dem Schwerpunkt „Sinn  

erleben – Arbeit und Gesundheit“. Wenn 

der eigene Anspruch an das Sinnerleben 

im Beruf erfüllt war, so lagen laut Angabe 

der Befragten die krankheitsbedingten 

Fehltage bei 9,4. Unterschieden sich 

Anspruch und Wirklichkeit, fielen die 

Befragten mit durchschnittlich 12,1 Tagen 

rund drei Tage mehr aus. Diese Ergebnisse 

zeigen, wie wichtig es ist, das Sinnerleben 

bei der Arbeit zu fördern.

Sicherheitsbeauftragte können in ih-

rer Mittlerrolle dazu beitragen, indem sie 

beispielsweise ihre Kolleginnen und Kolle-

gen fragen, ob sie mit ihrem Job zufrieden 

sind oder ob sie Verbesserungspotenziale 

sehen. Die Rückmeldungen aus der Beleg-

schaft können sie dann an die Vorgesetzten 

herantragen, die bei Bedarf entsprechen-

de Maßnahmen einleiten können. Als aus-

schlaggebend für das Sinnerleben im Beruf 

gab ein Großteil der Befragten persönlich 

und sozial motivierte Aspekte der Arbeit an. 

Dazu zählen:

• das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, 

• eine gute Zusammenarbeit mit Kolle-

ginnen und Kollegen, 

• ein gutes Betriebsklima, 

• die Loyalität des Unternehmens  

gegenüber den Beschäftigten, 

• ein gutes Verhältnis zu den Vorge- 

setzten. 

 www.wido.de
        → Fehlzeiten-Report 2018

→  Sinnstiftende Arbeit 
 hält gesund

Statistik. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 

mit 206 tödlichen Arbeitsunfällen 17 weni-

ger als im ersten Halbjahr 2017. Das zeigen 

die vorläufigen Zahlen der Berufsgenos-

senschaften und Unfallkassen. Recht 

konstant geblieben sind die Wegeunfälle 

(96.603) sowie die Rentenfälle aufgrund 

eines Arbeits- oder Wegeunfalls (8.735). 

Einen Anstieg um zwei Prozent gab es bei 

den meldepflichtigen Arbeitsunfällen zu 

verzeichnen. Auch die Anzeige eines Ver-

dachts auf eine Berufskrankheit stieg um 

rund vier Prozent. Einen Großteil machten 

dabei Fälle von hellem Hautkrebs und 

Lärmschwerhörigkeit aus. Ziel der Berufs-

genossenschaften und Unfallkassen ist 

es, die Zahl der schweren und tödlichen 

Arbeitsunfälle gemeinsam mit der staat-

lichen Aufsicht weiter zu senken. Dazu 

schulen die Unfallversicherungsträger 

jährlich fast 400.000 Personen in Fragen 

der Sicherheit und Gesundheit und wei- 

tere 2 Millionen in Erster Hilfe. Die Prä- 

ventionskampagne kommmitmensch  

unterstützt Betriebe beim Etablieren einer 

Kultur der Prävention. 

 www.dguv.de 
        Webcode: dp1314710

→ Weniger tödliche 
 Arbeitsunfälle 
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Sicherheit und Diversität Wenn die Mitglieder eines Teams unterschiedliche Voraussetzungen 
und Möglichkeiten mitbringen, bedeutet das auch, dass Sicherheitsbeauftragte besonders  
gefordert sind, um sicheres und gesundes Arbeiten für alle zu unterstützen. Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter vom Ikea-Einrichtungshaus in Würzburg geben Einblicke, wie sie genau das tun.

1|2019    arbeit & gesundheit      
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Bereichernde Vielfalt
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K evin Zimpfer streicht mit seinem Handschuh lang-
sam über die Stelle, an der ein Gabelstapler die 
aus Pappe bestehende Palette beschädigt hat. Die 
Delle ist gut sichtbar, doch der Sicherheitsbeauf-

tragte möchte den ihn begleitenden Auszubildenden Ahmed  
Alahmed nicht nur zum Hinschauen ermuntern, sondern ihn 
auch für das Erkennen von Gefahrenquellen sensibilisieren. 
Denn die Pakete, die auf der Palette liegen, sind schwer. Gut 
29 Kilogramm wiegt jeder einzelne Schuhschrank. „Wenn die 
ins Rutschen kommen, ist das schlecht“, sagt Zimpfer. Deswe-
gen erklärt er dem Auszubildenden exakt und gut verständlich, 
wie er eine neue Palette für den Transport bindet, wie das Hal-
teband befestigt wird und wie man die Ecken der Pakete mit 
einem Kantenschutz verstärkt, damit die Ware nicht beschädigt 
wird. „Es würde nicht genügen, so etwas in einer Präsentation 
zu erklären. Damit es verständlich wird, muss man es direkt 
am Objekt vormachen“, so Kevin Zimpfer. Ahmed Alahmed, 
der aus Syrien stammt, hört aufmerksam zu. Sein Deutsch 
ist bereits gut, kleinere Verständnisprobleme meistert man  
gemeinsam. Der 21-Jährige ist seit über einem Jahr im Betrieb, 
diesen lernte er zunächst als Praktikant kennen. Im Septem- 
ber 2018 hat er seine Ausbildung zur Fachkraft für Lager- 
logistik begonnen.

Sicherheit geht vor. Als Teamassistent Logistik ist Kevin 
Zimpfer nicht nur eine Art Vorarbeiter im Lagerbereich, son-
dern seit vier Jahren auch Sicherheitsbeauftragter. In dieser 
Funktion führt er wöchentlich im Logistikbereich eine Sicher-
heitsüberprüfung durch, wie sie in jeder Abteilung vorgesehen 
ist. Natürlich ist es für Zimpfer in seiner besonderen Rolle auch 
ein Anliegen, dass die Beschäftigten alle Arbeitsabläufe und 
möglichen Gefahren gut verstehen: „Sicherheit geht vor. Ich 
möchte einfach, dass niemandem hier etwas passiert.“ Dem 
schwedischen Möbelkonzern ist dieses Thema sehr wichtig. Al-
le neuen Beschäftigten nehmen an einer Sicherheitsschulung 
teil. Die Sprache in den Broschüren für Beschäftigte und auf 
Hinweisschildern ist bewusst einfach gehalten.

7

→

Oben: Klar und für alle verständlich – Hinweise 
zur Sicherheit und Gesundheit, so wie hier zur 
Hygiene, sind bewusst einfach gehalten.
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Zu Teams zusammenwachsen. Es gehört bei Ikea zu den 
Grundwerten, dass an den Standorten Menschen unterschied-
licher Herkunft zu echten Teams zusammenwachsen. All das, 
was zum Leben gehört, soll sich auch in den blau-gelben Ein-
richtungshäusern als Realität widerspiegeln – dazu gehört 
auch die Unterschiedlichkeit der Menschen.

Der Sicherheitsbeauftragte Kevin Zimpfer findet das gut. 
Seit Jahren arbeitet er mit Menschen zusammen, die über 
die Mainfränkischen Werkstätten bei Ikea im Einsatz sind 
und Schritt für Schritt an den Arbeitsmarkt herangeführt wer-
den. Die Mainfränkischen Werkstätten sind ein Unternehmen 
der Lebenshilfe-Vereine aus Würzburg und Umgebung. Viele 
„Mainfrankener“, wie die Kolleginnen und Kollegen oft kurz 
genannt werden, haben eine Behinderung, einige benötigen 
Unterstützung. Dabei werden sie aber auch gebraucht und 

sind bestens integriert: Bei Ikea montieren sie beispielsweise 
Möbelstücke oder spülen Geschirr im Mitarbeiterrestaurant. 
Ihr Anleiter Leo Estenfelder trägt das gestreifte Ikea-Shirt, ein 
Namensschild auf der Brust weist ihn aus. Der Einsatz der 
„Mainfrankener“ ist bei Ikea gelebte Normalität.

Arbeiten mit Engagement. Ein „Mainfrankener“ ist der 
26-jährige Christian Belgo. Seit einem Jahr arbeitet er bei Ikea. 
Zunächst war er in der Möbelmontage, dann in der Entsorgung, 
jetzt an der Verpackungsmaschine. Leo Estenfelder lobt, mit 
wie viel Engagement er in seine Tätigkeit hineingewachsen ist. 
„Inzwischen setzen wir ihn sogar als Springer für verschiedene 
Tätigkeiten ein“, ergänzt Michaela Jona aus dem Personalbe-
reich. Das Unternehmen bemüht sich darum, Christian Belgo 
fest einzustellen. Das erfordert einen gewissen bürokratischen 

→

titelthema
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Wenn Leo Estenfelder (Mitte) 
junge Beschäftigte bei ihrer 
neuen Tätigkeit anleitet,  
kommen individuelle Talente 
zum Tragen.
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Aufwand, doch Michaela Jona ist zuversichtlich. Für sie zählt 
das Talent des Kollegen. Unterschiede werden ausdrücklich 
begrüßt. Das Unternehmen profitiert davon, wie Michaela Jona 
betont: „Wenn alle sich so einbringen können, wie sie sind, 
steigert das die Motivation ungemein.“

Wie am Schnürchen. Mögliche Gefahrenquellen im Blick 
behalten, Arbeitsabläufe erklären – das gehört für die Sicher-
heitsbeauftragten bei Ikea zum Alltag. Zum Beispiel kontrol-
liert die Interieur-Designerin Charlotte Schröer jeden Morgen, 
ob ihr im Ausstellungsbereich oder in der Selbstbedienungs- 
Markthalle Sicherheitsmängel auffallen. Mal kann sich eine 
Fußleiste gelöst haben, mal steht die Ecke eines Teppichs 
hoch oder eine Lampe flackert. Die Sicherheitsbeauftragte 
achtet auch darauf, dass Leitern richtig ausgeklappt sind und 

niemand bei der Arbeit auf den obersten Sprossen steht. Und 
bei ihrer Kerntätigkeit, wenn beispielsweise Bereiche der Aus-
stellung neu aufgebaut werden müssen und der hauseigene 
Möbelmonteur nicht verfügbar ist, zählt auch Charlotte Schröer 
auf die Unterstützung der „Mainfrankener“. Sie ist immer wie-
der begeistert, wie reibungslos das klappt: „Das läuft wie am 
Schnürchen.“ Dass alle Beschäftigten wissen, wie sie bei der 
Möbelmontage Akkuschrauber und Feile halten müssen, um 
Unfälle zu vermeiden, oder dass sie mit dem Sicherheitsmes-
ser stets vom Körper weg schneiden und nie ihre Persönliche 
Schutzausrüstung vergessen – all dies ist das Ergebnis des 
Zusammenspiels unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure.

Als Akteur für den Arbeitsschutz setzt sich auch Thomas 
Schwind ein, der bei Ikea in Würzburg als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit tätig ist. Er weist neue Mitarbeiterinnen →Fo
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Links: Der Sicherheitsbeauftragte  
Kevin Zimpfer (im Bildvordergrund) 
bespricht mögliche Gefahrenquellen 
im Lagerbereich.

Links: Bevor die Kundschaft den Markt betritt, erfolgt 
ein Rundgang mit geschultem Blick.
Links unten: Auf- und Abbauten im Ausstellungs- 
bereich fallen in die Zuständigkeit der Sicherheitsbe- 
auftragten Charlotte Schröer.

Online-Werkzeugkasten

Die Unterschiedlichkeit der Men-
schen innerhalb einer Beleg-
schaft bildet den Gegenstand 
des sogenannten Diversity-Ma-
nagements. Wissenswertes hier-
zu gibt es auf der Internetseite 
www.online-diversity.de. Die 
Website wird von der Techni-
schen Universität Dortmund be-
trieben, mit Unterstützung unter 
anderem durch die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) sowie durch 
die Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA). Das Online-Ange-
bot ist praxisnah als Werkzeug-
kasten aufgebaut: Während  
Einsteigerinnen und Einsteiger 
beim „Kurz-Check Diversity“ auf 
einen Blick sehen, ob und inwie-
fern das Thema Diversity-Ma-
nagement für sie ganz persönlich 
von Bedeutung ist, bietet sich für 
Fortgeschrittene (und alle Neu-
gierigen) der vertiefende „Unter-
nehmens-Check Diversity“ an.

  www.online-diversity.de
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 und Mitarbeiter in ihre Tätigkeiten ein und führt die Sicher-
heitsschulungen durch. Er weiß: Nicht alle Menschen haben 
das gleiche Sicherheitsverständnis. Doch er sagt auch: „Ge-
rade die Neulinge aus den Mainfränkischen Werkstätten sind 
meist sehr aufgeschlossen.“ Dies gilt insbesondere, wenn 
der Sinn einer Sicherheitsmaßnahme einleuchtet. Und genau 
hier setzt Schwind an: „Ich suche die gemeinsame Gesprächs- 
ebene.“ Dabei wird beispielsweise klar, dass die Markthalle 
bis zur Geschäftsöffnung um 10 Uhr nur auf vorgeschriebenen 
Wegen durchquert werden darf und alle ihre Warnwesten tra-
gen müssen. Bevor die Kundschaft kommt, gehört die Halle 
nämlich den Gabelstaplern, die in engem Takt die Regale be-
füllen. Um so etwas zu kommunizieren, sind die Sicherheits-
beauftragten eine große Hilfe für Thomas Schwind.

Gelebte Gemeinschaft. Der Arbeitsalltag in Würzburg zeigt 
auch, wie belebend die Vielfalt einer Belegschaft für die Un-
ternehmenskultur sein kann. Charlotte Schröer spürt das je-
den Tag, zum Beispiel in der Mittagspause. An langen Tischen  

sitzen die Kolleginnen und Kollegen zusammen, die „Mainfran-
kener“ mittendrin. Es herrscht eine Atmosphäre von gelebter 
Gemeinschaft. Und dieses Gefühl strahlt auch in die Arbeits-
bereiche hinein. In die Spülküche etwa, wo die Sicherheitsbe-
auftragte Bianca Czech arbeitet. Der Personaleinsatz ist groß, 
daher sind alle froh, dass pro Schicht rund zehn „Mainfranke-
ner“ mit anpacken. Ähnlich wie Kevin Zimpfer im Lager, so hat 
auch Bianca Czech in der Spülküche als Sicherheitsbeauftragte 
die Abläufe stets im Blick. Sie sieht zum Beispiel, ob die Wege 
frei sind und die Körbe für Geschirr und Besteck richtig gesta-
pelt werden, damit sie beim Transport nicht umfallen. „Neue 
Beschäftigte schauen mir zu, wie es gemacht wird, und dann 
klappt das“, schildert sie. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege 
sich über ein Lob freut, dann ist das auch für Bianca Czech 
motivierend. Man tauscht sich aus und es gibt nichts, das dem 
gegenseitigen Verständnis im Wege stünde – so wie bei der 
gehörlosen Mitarbeiterin, mit der Bianca Czech vereinbart hat, 
dass sie ihr einfach auf die Schulter klopft, wenn sie sich bei 
einem Arbeitsvorgang einmal nicht sicher ist.

10

→

»Wir wollen  
unterschiedliche 

Menschen be-
schäftigen und 

sicherstellen, dass 
sie sich so ein- 

bringen können, 
wie sie sind.«

Michaela Jona aus dem  
Personalbereich der Ikea- 
Niederlassung Würzburg.



1|2019    arbeit & gesundheit      

Fo
to

s:
 T

im
 L

uh
m

an
n

 

Warum ist die Vielfalt der Menschen im Betrieb, die sogenannte  
Diversity, so wichtig? Und wie ist das bei Ikea verankert?
Franka Keßler: Als werteorientiertes Unternehmen betrachten wir Vielfalt und 
Inklusion als etwas Selbstverständliches. Das Thema selbst ist bei uns auf al-
len Ebenen und in der gesamten Strategie verankert. Wir schätzen unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wegen ihrer unterschiedlichen Talente und für 
ihre Einzigartigkeit. Sie sollen sie selbst sein dürfen. Die Unterschiedlichkeit 
unserer Beschäftigten anzuerkennen, bedeutet zudem, Kreativität zu fördern. 
Wenn wir Lösungen für Menschen anbieten, die etwas anderes als das Stan-
dardangebot brauchen, profitieren alle davon. Ein Beispiel sind neben den 
hörbaren auch sichtbare Warnhinweise für hörbehinderte Beschäftigte, die 
aber auch für Hörende die Arbeit noch sicherer machen. 

Inwiefern können sich Unterschiede, etwa in der kulturellen  
Herkunft oder Religion, auf die Arbeitssicherheit auswirken?  
Und wie reagieren Sie darauf?
Andreas Best: Das kann sehr vielfältige Folgen haben. Ich erinnere mich an 
meine Zeit im Einrichtungshaus Ikea Mannheim: Ein Kollege muslimischen 
Glaubens aus der Abteilung „Facility Management“ hatte auf dem Dach zu 
tun. Es war sehr heiß, und er fastete wegen Ramadan. Wir verständigten uns 
aus Arbeitsschutzgründen darauf, dass er morgens früher anfängt oder seine 
Tätigkeit seinem Wohlbefinden anpasst und nicht die gesamte Arbeitszeit auf 
dem Dach verbringen muss. Es ist auch schon einmal vorgekommen, dass 
einige Beschäftigte in einem Fluchttunnel unter dem Gebäude gebetet haben. 
Wir haben ihnen dann andere Räume hierfür bereitgestellt. Grundsätzlich gilt: 
Es gibt immer eine Lösung. Man muss nur darüber sprechen.

Wie lassen sich solche Themen offen thematisieren, sobald  
sie auftreten?
Franka Keßler: Alle, die bei Ikea anfangen, bekommen vermittelt, dass auch 
sie für die Vielfalt und das gelingende Miteinander verantwortlich sind. Dieses 
Thema ist Gegenstand unseres Entwicklungskonzepts und von Führungskräf-
teschulungen. Darüber hinaus haben wir zahlreiche unterschiedliche Formate, 
über die wir mit unseren Beschäftigten kommunizieren. Zum Beispiel finden 
in vielen unserer Einrichtungshäuser einmal wöchentlich sogenannte Trep-
pengespräche und Frühstücksrunden statt. Auf unserem Unternehmensblog 
erzählen wir die Geschichten vieler Menschen, die bei Ikea arbeiten.

Welche Rolle spielen die Sicherheitsbeauftragten?
Andreas Best: Vielfalt lebt davon, dass man sich darüber auch austauscht. 
Die Sicherheitsbeauftragten sind viel im Unternehmen unterwegs. Sie hören 
und schauen genau hin. Durch ihre Rolle als „Kollegen unter Kollegen“ haben 
sie einen besonderen Blick auf das Thema. Viele von ihnen führen zudem die  
„Sec Checks“ durch, das ist die wöchentliche Sicherheitsüberprüfung in jeder  
Abteilung. Dadurch haben sie großen Einfluss in den einzelnen Bereichen und 
können Hintergründe zu den Vorgaben an die Belegschaft vermitteln.

Franka Keßler, Personalexpertin bei  
Ikea Deutschland, und Andreas Best,  
Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
Ikea Deutschland.

  Nachgefragt 
             bei ...    
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Als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit hat Thomas 
Schwind eine Schlüssel- 
rolle im Anleiten und  
Unterweisen von  
Beschäftigten.
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Gesetzliche Unfallversicherung im Überblick Die Sicherheitsbeauftragten  
in Betrieben und Einrichtungen sind wichtige Akteurinnen und Akteure des  
Arbeitsschutzes. Zum Arbeitsschutz in Deutschland gehört das System der  
gesetzlichen Unfallversicherung. Schwer zu verstehen? Ganz und gar nicht!  
„arbeit & gesundheit“ gibt die Antworten auf fünf häufige Fragen.

Schutz aus 
einer Hand



WIE WIRD MAN EIGENTLICH VERSICHERT?
Alle Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbil-
dungsverhältnis stehen, sind kraft Gesetzes versi-
chert. Daher spricht man von der gesetzlichen Un-

fallversicherung. Anders als etwa bei der Krankenversicherung 
ist die Unfallversicherung allein Sache der Arbeitgeber: Erstens 
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Unternehmen 
beim zuständigen Unfallversicherungsträger anmelden. Und 
zweitens zahlen die Arbeitgeber für ihre Beschäftigten den 
kompletten Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.

WOGEGEN IST MAN VERSICHERT?
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Ar-
beits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten. 
Arbeitsunfälle sind Unfälle, die Versicherte infolge 

ihrer Arbeit und auf Dienstwegen erleiden. Auch die Teilnahme 
am Betriebssport oder an Betriebsausflügen gehört dazu. We-
geunfälle sind Unfälle, die sich auf dem direkten Weg zur Arbeit 
oder zurück ereignen. Versichert sind aber auch bestimmte 
Umwege, die zum Beispiel nötig werden, um Kinder während 
der Arbeitszeit unterzubringen. Berufskrankheiten sind Krank-
heiten, die auf eine berufliche Tätigkeit zurückgeführt werden 
können und die in der Berufskrankheitenliste enthalten sind. 
Die Bundesregierung entscheidet darüber, welche Krankheiten 
in diese Liste aufgenommen werden. Sie wird kontinuierlich 
aktualisiert.

WER VERBIRGT SICH HINTER DER BEZEICHNUNG 
„UNFALLVERSICHERUNGSTRÄGER“?
Damit sind die Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen gemeint. Für die Beschäftigten in der 

gewerblichen Wirtschaft gibt es neun Berufsgenossenschaften. 
Jede von ihnen ist deutschlandweit für eine oder mehrere Bran-
chen zuständig, z. B. Metall, Elektro, Bau, Handel, Transport 
oder Gesundheitswesen. Für die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst hingegen fungieren die Unfallkassen als Versicherungs-
träger. Sie sind regional organisiert, das heißt, die meisten von 
ihnen sind für genau ein Bundesland zuständig. Unter dem 
Schutz der Unfallkassen stehen im Übrigen auch bestimmte  
Personengruppen, die nicht im engeren Sinne „arbeiten“, 
beispielsweise Schülerinnen und Schüler, Studierende oder 
ehrenamtlich Tätige.
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DA ES SICH UM EINE GESETZLICHE UNFALLVER- 
SICHERUNG HANDELT: WAS SIND DENN IHRE IM 
GESETZ FESTGELEGTEN AUFGABEN?
Im Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) heißt 

es zum Auftrag der Unfallversicherungsträger sinngemäß: Sie 
sollen mit allen geeigneten Mitteln

• Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
verhüten,

• die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten 
wiederherstellen, sodass sie nach Möglichkeit in ihren 
Beruf zurückkehren können,

• sowie die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch 
Geldleistungen entschädigen, etwa durch eine Rente.

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung umfassen 
also: Prävention, Rehabilitation und Entschädigung.

WELCHE VORTEILE HAT DIESES SYSTEM?
Prävention, Rehabilitation, Entschädigung – für 
die Versicherten hat das den Vorteil, dass sie alles 
aus einer Hand bekommen. Wer einen Arbeitsun-

fall erlitten hat oder von einer Berufskrankheit betroffen ist, 
wird umfassend und abhängig von den individuellen Erfor-
dernissen unterstützt – von der Behandlung über Rehamaß-
nahmen bis zur Wiedereingliederung in die Arbeit. Außerdem 
übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten von Beschäftigten die Haftung 
des Arbeitgebers. Durch diese sogenannte Haftungsablösung 
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer keine Schaden-
ersatzansprüche fürchten. Dasselbe gilt auch im Verhältnis 
von Kolleginnen und Kollegen untereinander: Wenn jemand 
im Betrieb fahrlässig einen Unfall verursacht, wird er bzw. sie 
von den Ansprüchen der geschädigten Person freigestellt. Letz-
tere kann sich auf die Entschädigungsleistung der gesetzli-
chen Unfallversicherung verlassen – völlig unabhängig von der  
finanziellen Situation des Unternehmens oder der Person, die 
den Unfall verursacht hat – und auch, wenn gesundheitliche 
Folgen erst Jahre später auftreten.

Übersichtsseite im Web:
  www.dguv.de 
Webcode: d73

Zum Nachschlagen 
Broschüre „In guten Händen“:

  www.dguv.de/publikationen 
Bestellnummer: 10857
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Anna kriegt richtig Stress: Sobald der jungen Frau bei 
ihrem verantwortungsvollen Job in einem Medien-
unternehmen ein Fehler unterläuft, reibt ihr das 
die Chefin Astrid gnadenlos unter die Nase. Lange 

dauert es allerdings nicht, bis auch Astrid merkt, dass dieser 
Umgang mit Fehlern letztlich allen Beteiligten schadet – auch 
ihr als Chefin und vor allem der Firma. Zu sehen ist das in ei-
ner der vier Filmepisoden mit Anna und ihrem Kumpel Tim auf  
www.jwsl.de. „JWSL“ steht für „Jugend will sich-er-leben“, das 
Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung für 
Auszubildende und junge Beschäftigte. Jedes Berufsschuljahr 
ist für JWSL zugleich ein Programmjahr, denn es steht jeweils 
unter einem anderen Leitthema. Im laufenden Schuljahr heißt 
dieses Thema „Fehler und Fehlerkultur“.

Mitmachen ist angesagt. Der Um- 
gang mit Fehlern hat sich verändert. 

Mehr und mehr werden sie in 
Betrieben als Chance gese-

hen, dazuzulernen – im 
Sinne der Sicherheit 

und Gesundheit bei 
 der Arbeit. Aber 

dieser konstruk- 
tive Umgang 
mit Fehlern 
muss eben-
falls erst ge-
lernt werden. 

Wertvolle Hilfe für Berufsschullehrkräfte und Azubis leistet 
das Paket der Unterrichts- und Unterweisungsmedien von 
JWSL. Beim „Fehler-Quiz“ auf der JWSL-Website lässt sich 
der Wissensstand gleich überprüfen. Und auch im laufenden 
JWSL-Programmjahr gibt es wieder einen Kreativwettbewerb. 
Der Wettbewerb ist offen für Berufsschulklassen bzw. für Aus-
bildungsgruppen. Bis zum 28. Februar können die Schülerin-
nen und Schüler ihre Beiträge einreichen.

Der Film mit Anna und Tim:
  www.jwsl.de/filme-und-animationen-2018

Fehler-Quiz und Informationen zum Kreativwettbewerb:
  www.jwsl.de/wettbewerbe-2018

Fehler und Fehlerkultur Beim Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ geht es im  
aktuellen Schuljahr um den Umgang mit Fehlern. Auch die Präventionskampagne kommmitmensch 
betont die Wichtigkeit einer offenen Fehlerkultur zur Förderung von Sicherheit und Gesundheit.

Wenn’s passiert, kann  
man draus lernen

Handlungsfeld Fehlerkultur

In der Präventionskampagne kommmitmensch von Berufs- 
genossenschaften und Unfallkassen bildet die Fehlerkultur 
eines der sechs Handlungsfelder, die allesamt wertvolle Im-
pulse für das sichere und gesunde Arbeiten geben. Im Laufe 
des Jahres 2019 werden auf der Kampagnen-Website ver-
schiedene Medien veröffentlicht, die den Akteurinnen und  
Akteuren in Betrieben zeigen, wie aus Fehlern letztlich Helfer 
werden. Schon jetzt gibt es eine Reihe von Handlungshilfen, 
mit denen Sicherheitsbeauftragte direkt loslegen können. 
Zum Beispiel, indem sie auf mögliche Ursachen für Beinahe- 
Unfälle achten, die es in praktisch jedem Betrieb gibt:
→ Broschüre „Mit Fehlern sicher und gesund umgehen“
→ Praxishilfe „Fünf Fragen nach Regelabweichungen“
→  Praxishilfe „Nochmal Glück gehabt – Mit Beinahe- 

Ereignissen richtig umgehen“
→ Formular „Meldehilfe für Beinahe-Unfälle“

  www.kommmitmensch.de/ 
handlungsfelder/fehlerkultur

Die jungen Filmhel-
den Anna und Tim 
beschreiten den Weg 
vom Fehlermachen 
zum Lernen.
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

Jedes Unternehmen in Deutschland hat gegenüber seinen 
Beschäftigten eine Fürsorgepflicht. Welche Verpflichtun-
gen im Rahmen der Ersten Hilfe bestehen, darüber infor-
miert die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“.       

------Um eine wirksame Erste Hilfe im Unternehmen sicherzu-
stellen, müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden:
• Personelle Maßnahmen, z. B. Ersthelfende bestellen
• Erste-Hilfe-Einrichtungen und -Material, z. B. Verbandkästen
• Organisatorische Maßnahmen, etwa die Unterweisung der 

Beschäftigten

Mindestzahl von Ersthelfenden. Neben diesen Maßnah-
men legt die DGUV Vorschrift 1 fest, wie viele ausgebildete Erst-
helfende es in einem Unternehmen mindestens geben muss. 
Es gilt: Bei zwei bis 20 anwesenden beschäftigten Versicherten 

muss mindestens eine Ersthelferin oder ein Ersthelfer im Be-
trieb sein. Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten richtet 
sich die geforderte Mindestanzahl nach der Art des Betriebs 
oder der Einrichtung:
• Verwaltungs- und Handelsbetriebe: fünf Prozent der Anzahl 

der anwesenden Versicherten.
• Sonstige Betriebe, wie etwa Produktionsbetriebe: zehn Pro-

zent der anwesenden Versicherten. Also doppelt so viele 
wie etwa in einem gleich großen Handelsbetrieb.

• Ebenfalls zehn Prozent in Hochschulen.
• In Kindertageseinrichtungen: eine Ersthelferin bzw. ein Erst-

helfer je Kindergruppe.

Grundsatz Zumutbarkeit. Jeder Mensch ist verpflichtet, ei-
ner Person zu helfen, wenn die Situation es verlangt und die 
Hilfeleistung möglich ist, ohne sich selbst zu schaden. Dabei 
muss niemand Unzumutbares leisten. Was zumutbar ist, hängt 
beispielsweise von der Lebenserfahrung und Vorbildung der 
helfenden Person ab. So müssen Menschen mit spezieller 
Sachkenntnis umfassender Hilfe leisten als Laien. Als nicht  
zumutbar gelten Hilfeleistungen, bei  
denen sich die Helfenden selbst in 
Gefahr bringen würden oder 
bei denen sie beispiels-
weise ihre Aufsichts-
pflichten gegenüber 
Kindern verletzen 
müssten.

spezial

Erste Hilfe  Ob Schnittverletzung, Kreislaufkollaps, aller- 
gischer Schock oder Herzinfarkt am Arbeitsplatz: Für  
solche Fälle muss eine Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb  
gewährleistet sein. So ist es vorgeschrieben.

Eine betriebliche 
Fürsorgepflicht

Infomaterial der DGUV

Wichtige Informationen zur Ersten Hilfe im Betrieb enthalten 
die folgenden Dokumente aus der Publikationsdatenbank:
→ DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“
→ DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
→ DGUV Information 204-002 „Erste Hilfe“  
       (Plakat im Format DIN A2)
→ DGUV Information 204-006 „Anleitung zur Ersten Hilfe“

  www.dguv.de/publikationen



Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Was alle Beschäftigten  
wissen sollten.

Erste Hilfe  
im Betrieb

Ersthelfende
rufen! 
Wissen Sie, wer bei Ihnen in 
Erster Hilfe ausgebildet ist? 
Das ist wichtig. Denn diese 
Personen können lebensret-
tende Maßnahmen ergreifen, 
wie z. B. Herzdruckmassagen, 
bis der Rettungsdienst vor  
Ort ist.

Erste-Hilfe-Leistung 
dokumentieren! 
Jede Erste-Hilfe-Leistung 
muss dokumentiert wer-
den, z. B. im Verbandbuch 
oder Meldeblock. Diese 
Aufzeichnungen dienen als 
Nachweis, dass sich die 
Verletzung oder Erkrankung 
während der Arbeitszeit er-
eignet hat. Dies kann sehr 
wichtig sein, wenn Spätfol-
gen eintreten sollten.

Ort für Verband- 
kasten kennen!
Nicht jede Verletzung ist le-
bensbedrohlich, trotzdem 
sollte sie schnell versorgt 
werden. Im Verbandkasten 
sind unter anderem Pflaster 
und sterile Verbände, um 
Blutungen zu stoppen.

In Notfällen 
unterstützen!  
In Notsituationen ist die Hilfe 
aller Anwesenden gefragt. 
Tätigen Sie zum Beispiel den 
Notruf, holen Sie den auto-

matisierten Defibrillator 
oder warten Sie an der 

Straße auf den Ret-
tungswagen, um die-
sen zur verunfallten 
Person zu lotsen.

Ruhe 
bewahren! 
Lassen Sie eine verletzte 
Person nicht allein. Leisten 
Sie ihr Gesellschaft, reden 
Sie ihr gut zu und warten Sie 
gemeinsam auf Hilfe.

Notruf 
112





Schnelle Hilfe

spezial
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Ersthelfende im Betrieb Wenn etwa bei der  
Arbeit in einer Küche jemand nach einem tiefen  
Schnitt in den Finger das Bewusstsein verliert, ist schnelle Hilfe gefragt.  
Ersthelferinnen und Ersthelfer in Betrieben und Einrichtungen sind unverzichtbar.

18

Bei einem Notfall am Arbeitsplatz ist Zeit kostbar. 
Prinzipiell können alle einen Beitrag zur Ersten Hilfe 
leisten, wie die Tipps auf dem Aushang der vorange-
henden Seiten zeigen. Darüber hinaus sind vor allem 

die geschulten Ersthelferinnen und Ersthelfer gefragt. In jedem 
Unternehmen muss es eine Mindestanzahl von Personen ge-
ben, die nach den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger in Erster Hilfe ausgebildet wurden (vgl. S. 15). Diese 
Personen sollten im Falle einer Verletzung oder einer plötzli-
chen Erkrankung immer sofort gerufen werden. Ausgebildete 
Ersthelfende sind unter anderem mit diesen Themen vertraut:

• Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten und Notruf 
absetzen

• Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit ergreifen
• Wiederbelebende Maßnahmen (auch automatisierte De- 

fibrillation) durchführen
• Blutungen und Wunden versorgen
• Maßnahmen bei Verletzungen der Muskeln, Gelenke und 

Knochen anwenden
• Maßnahmen bei akuten Erkrankungen wie einem Herz- 

infarkt ergreifen
• Vergiftungen und Verätzungen erstversorgen
• Auf thermische Schädigungen (z. B. Verbrennungen)  

reagieren

Keine Angst vor dem Helfen! Nicht alle Beschäftigten sind 
als Ersthelfende geschult und vielen Menschen mag das Han-
deln bei einem Notfall Unbehagen bereiten. Dennoch sollte 
niemand Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Denn 
jegliche Hilfe ist besser als gar keine! Hilfe kann eben auch 
bedeuten, bei einer verunfallten Person zu bleiben, sie zu 

beruhigen und darauf hinzuweisen, dass der Rettungsdienst 
bereits unterwegs ist. Ein grundlegendes Instrument, um 
alle Beschäftigten im Betrieb für Notfälle vorzubereiten, ist 
die jährliche Unterweisung. In diesem Rahmen sollten wich-
tige Informationen zum Ablauf der Ersten Hilfe weitergege-
ben werden. Dazu zählen beispielsweise die Namen und 
Arbeitsbereiche der zuständigen Ersthelfenden sowie deren 
Erreichbarkeit. Daneben sollte über die Standorte des Ers-
te-Hilfe-Materials und die Möglichkeiten zum Absetzen eines 
Notrufs informiert werden.

Die Rolle der Sicherheitsbeauftragten. Auch Sicherheits-
beauftragte können aktiv mitwirken, indem sie beispielswei-
se überprüfen, ob die Verbandkästen ausreichend befüllt 
sind, oder indem sie sich nach Aufklärungsbedarf erkundigen. 
Nicht zuletzt können sie Kolleginnen und Kollegen ermuntern, 
sich für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einzu-
setzen, indem sie sich zu Ersthelfenden ausbilden lassen.

Ausbildung in Erster Hilfe

Der Lehrgang „Ausbildung in Erster Hilfe“ umfasst neun  
Unterrichtseinheiten mit einer Dauer von jeweils 45 Minuten. 
Alle zwei Jahre müssen sich Ersthelfende fortbilden. Die Schu-
lungsmaßnahmen können grundsätzlich in der Arbeitszeit 
stattfinden. In der Regel werden die Lehrgangsgebühren vom 
zuständigen Unfallversicherungsträger übernommen.
 
Ausbildungsstellen für Ersthelfende sind in der folgen-
den Datenbank aufgelistet: 

  www.bg-qseh.de 

Ersthelfende erlernen  
in ihrer Ausbildung unter 
anderem Maßnahmen 
der Wiederbelebung.
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 → Tischlern mit eingeschränkter Hörfähigkeit?
„Ein Kollege berichtete mir von einer Person, die schon län-
ger im Bereich Holzverarbeitung/Tischlerei arbeitet. Diese 
Person ist schwerhörig. Ist es denn unbedenklich, auch mit 
eingeschränkter Hörfähigkeit in dem genannten Bereich zu 
arbeiten?“
Andreas Schaper, Cadenberge

Peter Hammelbacher, Präventionsexperte bei der Berufsgenos-
senschaft Holz und Metall (BGHM):
Diese Situation ist aus zwei Richtungen zu betrachten: Erstens 
stellt sich die Frage, ob sich durch weitere Lärmeinwirkung das 
Hörvermögen noch weiter verschlechtern kann. Hier lautet die 
Antwort: Ja, das ist möglich und – wenn kein geeigneter Gehör-
schutz getragen wird – sogar sehr wahrscheinlich. Zweitens ist 
zu hinterfragen, ob die Unfallgefahr für diese Person bzw. für die 
Arbeitskolleginnen und -kollegen steigt, bis es nicht mehr verant-
wortbar ist. Das hängt natürlich stark vom konkreten Arbeitsplatz 
ab. Aber mit eingeschränktem Hörvermögen werden Geräusche, 
die eine Gefahr ankündigen, etwa ein sich nähernder Elektro- 
gabelstapler, schlechter wahrgenommen. Ob die Risikoerhöhung 
tragbar ist, muss von den Verantwortlichen im Betrieb (Unterneh-
mensleitung und Vorgesetzte) im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung entschieden werden.

Informationen zum Themenfeld Lärm:
  www.dguv.de 
Webcode: d544997

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 bei der Arbeit zu stellen.  
Expertinnen und Experten geben Ihnen Antwort.

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

 → Bildschirmarbeitsplatzbrille auf 
      Betriebskosten?   

„Ich verbringe einen Großteil meiner Arbeitszeit vor 
dem Computer. Nun habe ich Folgendes gehört: Wenn 
ich für die Bildschirmarbeit eine besondere Sehhilfe 
benötige, wenn also meine Alltagsbrille für die Ar-
beit nicht ausreicht, dann muss der Arbeitgeber eine  
Bildschirmarbeitsplatzbrille für mich bezahlen. 
Stimmt das?“
Judith Vollmar, Villingen-Schwenningen*

Kerstin Kruschinski, stellvertretende Geschäftsführerin 
beim Kuratorium Gutes Sehen e. V.:
Wenn eine Untersuchung Ihrer Augen und Ihres Sehvermö-
gens ergeben hat, dass bei Ihnen eine normale Brille für 
die Bildschirmarbeit nicht geeignet ist, sondern Sie eine 
spezielle Sehhilfe benötigen, so muss der Arbeitgeber die-
se zur Verfügung stellen. So steht es in der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Arbeitgeber muss 
dann auch die Kosten für die Bildschirmarbeitsplatzbrille 
im erforderlichen Maße tragen. Nicht notwendig im Sinne 
dieser Verordnung sind sicherlich Fassungen für beson-
dere modische Ansprüche. Hier muss der Arbeitgeber 
lediglich den Betrag beisteuern, der für eine einfache 
Brillenfassung aufzuwenden wäre. Den Rest müssten Sie 
als Beschäftigte dann selbst übernehmen.
*Name und Ort auf Wunsch der Einsenderin geändert.
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66 %
bleiben aus Pflichtgefühl und 

weil Arbeit liegen bleiben könnte, 
im Krankheitsfall nicht 

zu Hause.* 

Präsentismus  Das verbreitete Phänomen, dass Menschen krank zur Arbeit gehen, 
bezeichnet man als Präsentismus. Dieser wird besonders dann zum Problem, 
wenn die Gesundheit der anderen Beschäftigten darunter leidet. Da sollten auch 
Sicherheitsbeauftragte auf ihre Kolleginnen und Kollegen achten.

Besser mal zu  
Hause bleiben
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46 %
arbeiten aus Rücksicht auf 
Kolleginnen und Kollegen 

trotz Krankheit.* Es ist nicht zu leugnen: Wer krank zur Arbeit geht, erweist 
nicht nur der eigenen Gesundheit einen Bärendienst, 
sondern gefährdet oft auch die Gesundheit von Kolle-
ginnen und Kollegen. Das kann Auswirkungen auf das 

ganze Unternehmen haben. Dennoch sind laut einer repräsen-
tativen Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
aus dem Jahr 2017 mehr als zwei Drittel der Beschäftigten min-
destens einmal trotz Krankheit zur Arbeit gegangen. „Natür-
lich bedeutet das nicht, dass in deutschen Betrieben täglich 
unzählige schwerstkranke Menschen arbeiten. Zwischen völlig 
gesund und schwer krank liegt nämlich eine ziemlich große 
Spanne“, so Christian Pangert von der Abteilung Sicherheit 
und Gesundheit der DGUV. Auch fallen unter das Schlagwort 
„Präsentismus“ nicht etwa chronische Krankheiten, wie Dia-
betes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems. Die hiervon Betroffenen sind zwar 
im Wortsinne „erkrankt“, jedoch unter Berücksichtigung be-
stimmter Maßnahmen (z. B. Arbeitsplatzanpassungen, richtige 
Ernährung, ausgleichender Sport) auch arbeitsfähig. Präsen-
tismus bedeutet vielmehr, dass jemand entgegen einem kon-
kreten ärztlichen Rat zur Arbeit geht.

Was dann passieren kann. Die Frage nach den Folgen von 
Präsentismus ist Gegenstand der Forschung – allerdings ist 
sie auch nicht ganz einfach zu beantworten. In ihrer Publika-
tion „Präsentismus: Ein Review zum Stand der Forschung“ 
kommt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) zu dem Schluss: Ein Großteil der heute vorhan-
denen wissenschaftlichen Literatur befasst sich mit den Ur-

sachen, der Verbreitung und den 
Kosten von Präsentismus – 

 aber kaum mit den Fol-
gen. Es kann jedoch 

davon ausgegangen 
werden, dass Be- 
schäftigte, die mit 
einer Erkrankung 
zur Arbeit gehen, 
in Abhängigkeit 

von der Erkran-
kung, der Tätigkeit 

und der Arbeitssitua-
tion mit Auswirkungen 

auf ihre zukünf-
tige Gesundheit 
rechnen müssen. 
Oder  wie Christian 
Pangert es ganz ein-
dringlich erklärt: „Wer 
krank zur Arbeit geht, nimmt 
eine Verschlechterung des Gesund-
heitszustands, im schlimmsten Fall sogar eine Chronifizierung, 
also den Übergang von einer vorübergehenden zur dauerhaf-
ten Erkrankung, in Kauf.“ Zudem besteht ein höheres Fehler- 
und Unfallrisiko. Und bei Infektionskrankheiten darüber hin-
aus die Möglichkeit, andere anzustecken.

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit leiden. Wer krank zur Ar-
beit geht, ist in Sachen Produktivität eingeschränkt und kann 
sein volles Potenzial nicht abrufen. Aus betriebswirtschaft- 
licher Sicht verursacht das Kosten. Die Bertelsmann Stiftung 
hat im Rahmen einer Studie sogar ausgerechnet, dass der 
krankheitsbedingte Ausfall von Beschäftigten für die Unter-
nehmen letztlich „kostengünstiger“ ist als Präsentismus. 
Christian Pangert ergänzt: „Auch fehlerhaftes Verhalten auf-
grund von Präsentismus, das zu Unfällen führen kann, sollte 
nicht außer Acht gelassen werden. Denn letztlich verursacht 
das noch weitere Kosten.“ Um dies zu verhindern und dem Prä-
sentismus entgegenzuwirken, ist eine klare Erwartungshaltung 
seitens der Unternehmensleitung erforderlich. 

Auch Sicherheitsbeauftragte als Schnittstelle zur Beleg-
schaft sollten, wenn sie feststellen, dass Kolleginnen und Kol-
legen offenbar krank zur Arbeit kommen, dieses Thema mit 
der gebotenen Sensibilität ansprechen. Nur wie macht man 
das am besten? Tipps für wertschätzendes Kommunizieren 
sind in der Praxishilfe „Geben und Nehmen von Feedback“ 
nachzulesen. Auf der Website der Präventionskampagne  
kommmitmensch gibt es sie zum Download.

Weitere Infos und Download des „Präsentismus-Review“:
  www.baua.de

       →  Arbeiten trotz Krankheit

Praxishilfe „Geben und Nehmen von Feedback“:
  www.kommmitmensch.de/

       handlungsfelder/kommunikation

66 %

25 %
gehen aus Angst um ihren  

Arbeitsplatz krank  
zur Arbeit.*

25 %
kommen aus Furcht vor 
beruflichen Nachteilen 

krank zur Arbeit.* 
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*Der „Gesundheitsmonitor 2009“, erstellt von der Bertelsmann Stiftung, nennt unter anderem die vier am häufigsten  
angegebenen Begründungen, warum Menschen krank zur Arbeit gehen. Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich.
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Wann ist betriebsärzt- 
licher Rat gefragt?
Zusammenarbeit  Sicherheitsbeauftragte engagieren sich ehrenamtlich für die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit und bemerken häufig frühzeitig, wenn in der  
Belegschaft etwas nicht rundläuft. Auch der regelmäßige Austausch mit Betriebs- 
ärztinnen und -ärzten ist hilfreich, damit dieses Frühwarnsystem funktioniert.

Regelmäßige betriebs- 
ärztliche Untersuchungen 
können zur Vermeidung  
berufsbedingter Erkrankun-
gen beitragen. Darüber  
hinaus sind die Medizine- 
rinnen und Mediziner auch 
Ansprechpersonen für  
Sicherheitsbeauftragte.
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Sicherheitsbeauftragte erfüllen in vielerlei Hinsicht eine 
Mittlerrolle in Betrieben und Einrichtungen. Als Be-
schäftigte sind sie nah dran an den Kolleginnen und 
Kollegen. Sie haben durch ihr Ehrenamt aber auch 

einen direkten Draht zu Führungskräften und Vorgesetzten, 
sodass sie Wünsche oder Missstände gut an die zuständi-
gen Personen weitertragen können. Ebenso fungieren sie als 
Schnittstelle zwischen Betriebsärztinnen und -ärzten einer-
seits und der Belegschaft andererseits.

Als Multiplikatoren fungieren. In vielen Unternehmen 
nehmen Sicherheitsbeauftragte gemeinsam mit den übrigen 
Akteuren des Arbeitsschutzes, wie Betriebsärztinnen und  
Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit, an Sit-
zungen des Arbeitsschutzausschusses teil. „Dort sprechen sie 
relevante Themen an und wirken auf die Lösung der im direk-
ten Arbeitsumfeld bestehenden Arbeitsschutzdefizite hin“, 
erklärt Gerhard Kuntzemann, Leiter des DGUV Sachgebiets  
„Sicherheitsbeauftragte“. Häufig werden Sicherheitsbeauftrag-
te auch durch Betriebsärztinnen oder -ärzte als Multiplikatoren 
eingesetzt. Kuntzemann weiß, dass Sicherheitsbeauftragte 
auch oft angesprochen werden, wenn es um die Beteiligung 
der Beschäftigten geht und beispielsweise eine vollständige 
Befragung aller Angestellten zu umfangreich wäre.

Mit Externen zusammenarbeiten. Ein wenig anders sieht 
die Sache aus, wenn Unternehmen mit externen Betriebsärz-
tinnen und -ärzten zusammenarbeiten. „Hat ein Unternehmen 
externes betriebsärztliches Personal verpflichtet, können  
Sicherheitsbeauftragte noch weitere Aufgaben übernehmen, 
gerade im Hinblick auf die Kommunikation“, sagt Gerhard  
Kuntzemann. Denn während angestellte Fachkräfte betriebli-
che Abläufe täglich miterleben können und über Veränderun-
gen zeitnah informiert werden, ist dies bei externen Kräften 
nicht ganz so einfach. „In solchen Fällen können auch die Si-
cherheitsbeauftragten für einen stetigen Austausch zwischen 
dem Betrieb und den externen Fachkräften sorgen“, empfiehlt 
Gerhard Kuntzemann.

Beobachtungen ansprechen. Da Sicherheitsbeauftragte 
aus dem Kreis der Beschäftigten stammen, können sie vor Ort 
die Sachverhalte beobachten, die zu Gesundheitsproblemen 
führen können. Dazu zählen so unterschiedliche Dinge wie der 
Konsum von Alkohol oder Drogen, zu schweres Heben und Tra-
gen oder psychische Probleme. Wenn Sicherheitsbeauftragte 
Handlungsbedarf sehen, können sie die Betroffenen entweder 
selbst mit der gebotenen Sensibilität darauf ansprechen oder 
ihre Beobachtungen an verantwortliche Personen im Unterneh-

men herantragen. Und dazu kann auch die Kontaktaufnahme 
mit Betriebsärztinnen und -ärzten gehören, vor der Sicherheits-
beauftragte sich nicht zu scheuen brauchen. Gerhard Kuntze-
mann: „Gerade bei begründeten Defiziten am Arbeitsplatz, 
die mehrere Beschäftigte betreffen, ist es der Regelfall, dass 
die Sicherheitsbeauftragten direkt mit den Betriebsärztinnen  
und -ärzten Kontakt aufnehmen.“

Einander ergänzen. Im Idealfall ergänzen Sicherheitsbeauf-
tragte sowie Betriebsärztinnen und -ärzte einander, indem sie 
in engem Kontakt stehen und sich über sicherheitsrelevante 
oder gesundheitliche Aspekte im Betrieb austauschen. Dies 
wirkt sich dann auch ganz allgemein auf die Sicherheit und 
Gesundheit im Unternehmen aus, weil sich der Informations-
fluss in beide Richtungen verbessert. „Zudem bekommen 
Sicherheitsbeauftragte gezielte Informationen, mit denen sie 
besonders hinsichtlich der Gesundheitsthemen besser un-
terstützend tätig werden können“, wie Gerhard Kuntzemann 
abschließend betont.

Hinweise zur Zusammenarbeit von Sicherheitsbeauftragten 
mit Betriebsärztinnen und -ärzten enthält die DGUV Infor- 
mation 211-042 „Sicherheitsbeauftragte“:
  www.dguv.de/publikationen
      → DGUV Information 211-042

» Bei begründeten  
Defiziten am Arbeitsplatz,  
die mehrere Beschäftigte  

betreffen, ist es der Regelfall, 
dass die Sicherheits-
beauftragten direkt  

mit den Betriebsärztinnen  
und -ärzten Kontakt  

aufnehmen. «
Gerhard Kuntzemann,  

Leiter des DGUV Sachgebiets „Sicherheitsbeauftragte“
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Sie ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr im Stra-
ßenverkehr: Müdigkeit am Steuer. Wer etwa für fünf 
Sekunden einnickt, legt bei der Autobahn-Richtge-
schwindigkeit von 130 km/h mehr als 180 Meter im 

Blindflug zurück. Laut einer Umfrage, die für den Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) unter 1.000 Autofahrerinnen  
und -fahrern durchgeführt wurde, ist das rund einem Viertel 
der Befragten schon mindestens einmal passiert. Und ganz 
besonders gefährlich wird es, wenn dieses Problem auch noch 
unterschätzt wird. 43 Prozent der Befragten zeigten sich näm-
lich überzeugt, den Zeitpunkt des Einschlafens vorhersehen zu 
können. Die Zahlen zu Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit 
Müdigkeit zeigen jedoch eine andere Wahrheit.

Fakten, die nachdenklich stimmen. Laut der Publika- 
tion „Verkehrsunfälle Zeitreihen 2017“ des Statistischen Bun-
desamtes gab es im Jahr 2017 genau 1.940 Verkehrsunfälle 
mit Personenschaden, die auf Übermüdung zurückzuführen 

waren. Das sind 67 mehr als im Vorjahr und 102 mehr als im 
vorvergangenen Jahr. Dabei dürften diese Zahlen lediglich die 
Spitze des Eisbergs sein, denn als müdigkeitsbedingt gilt ein 
Unfall nur, wenn dies bei der polizeilichen Befragung auch 
angegeben wird.

Achtsam sollten insbesondere alle sein, die am frühen 
Morgen und am späten Nachmittag mit dem Auto zur Arbeit 
und nach Hause pendeln: Wie die Bundesanstalt für Straßen-
wesen ermittelte, ereignen sich die meisten Verkehrsunfälle 
aufgrund von Müdigkeit zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 
14 und 16 Uhr.

Warnsignale richtig deuten. Ein Sekundenschlaf setzt nicht 
einfach aus heiterem Himmel ein. Warnsignale des Körpers kün-
digen ihn an. Anzeichen können unter anderem sein, dass sich 
die Straße immer enger anfühlt, es schwierig wird, die Spur zu 
halten, oder dass die Augen brennen und man auffällig oft gäh-
nen muss. Auch Nervosität, Gereiztheit oder Aggressivität sind 

Müdigkeit am Steuer  Wer beim Autofahren die Anzeichen von Müdigkeit ignoriert, geht 
ein hohes Risiko ein und gefährdet damit auch andere. Beschäftigte, die mit dem Pkw  
zur Arbeit pendeln oder dienstlich unterwegs sind, sollten achtsam sein und wissen,  
wann es an der Zeit ist, die Fahrt zu unterbrechen.

Nicht warten,  
bis die Augen zufallen
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Gefährlicher Sekundenschlaf

36 Meter

181 Meter

361 Meter

1 Sek.

5 Sek.

10 Sek.
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Gefährlicher Sekundenschlaf
Wer bei Autobahn-Richtgeschwindigkeit, also 130 km/h, 
nur für eine einzige Sekunde unaufmerksam ist, legt rund 
36 Meter im Blindflug zurück – eine Strecke, auf der im 
Straßenverkehr viel passieren kann.

181 Meter

361 Meter

Alarmzeichen. Hierauf sollten insbeson-
dere Mitfahrerinnen und Mitfahrer achten. 
„Wer am Steuer sitzt und solche Anzeichen 
verspürt, sollte unbedingt eine Pause von etwa  
20 Minuten einlegen“, rät Julia Fohmann, Pres-
sesprecherin beim DVR. Ein kurzes Nickerchen auf 
dem Parkplatz – neudeutsch „Powernap“ –, aber auch 
Bewegung draußen kann helfen, anschließend wieder sicher 
zu fahren.

Maßnahmen gegen Müdigkeit. Schlafen ist die ef-
fektivste Art, Müdigkeit zu bekämpfen. Schon 15 bis  
20 Minuten Schlaf während einer Fahrpause – das erwähnte 
Power nap – können eine große Wirkung erzielen. Übrigens 
ist nichts dagegen einzuwenden, vorher Kaffee zu trinken: 
Die Wirkung des Koffeins tritt erst nach ca. 30 Minuten ein, 
was sich als unterstützender „Wachmachereffekt“ nach dem  
Nickerchen einsetzen lässt. Das alternative „Maßnahmenpa-
ket“ gegen Müdigkeit heißt: Bewegung, z. B. Gymnastik, an 
der frischen Luft. Sie dient dazu, den Kreislauf zu aktivieren. 
Nicht hilfreich, um wach und aufmerksam zu bleiben, sind 
hingegen laute Musik, das Fahren mit offenen Fenstern oder 
nur koffeinhaltige Getränke ohne Schlafpause.

Unterstützende Fahrzeugtechnik. Bei Müdigkeit sendet 
der Körper bestimmte Signale. Das nutzen auch die Automo-
bilhersteller: Aufmerksamkeits-Assistenten, genannt „Müdig-
keitswarner“, registrieren und interpretieren das Verhalten der 
fahrenden Person (z. B. Lenkbewegungen) und erzeugen bei 
Anzeichen von Schläfrigkeit ein Warnsignal. Es gibt diese Sys-
teme bislang hauptsächlich in den gehobenen Pkw-Klassen 
und vielfach auch nur optional. Allerdings wäre ihr Vorhanden-

sein weitgehend wirkungslos, wenn man einfach weiterfährt. 
Auch wer einen Müdigkeitswarner im Fahrzeug hat, kommt 
nicht umhin, sich an die wichtigste Sicherheitsmaßnahme 
zu halten: die Signale des eigenen Körpers ernst zu nehmen. 

.

Tipps gegen Müdigkeit am Steuer5
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Sicherheitsbeauftragte sind aufgerufen, auch ihre Kolleginnen 
und Kollegen dabei zu unterstützen, dass sie bei der Fahrt zur  
Arbeit wach und aufmerksam sind. Eine gute Möglichkeit sind 
die kurzen Filme mit dem Titel „Tipps für Pkw-Fahrer“ auf der 
Website des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Einfach den 
Link teilen oder gleich gemeinsam anschauen!

  www.dvr.de
       →  Programme, Trainings, Kampagnen
       →  Vorsicht Sekundenschlaf!
       →  Tipps für Pkw-Fahrer

 → Bei aufkommender Müdig- 
        keit eine Pause einlegen.

 → 15 bis 20 Minuten Schlaf
        können wahre Wunder wirken.

 →  Kaffeegenuss vor 
der Schlafpause 
lässt sich als Un-
terstützung zum 
Wiederaufwachen 
einsetzen, da das 
Koffein zeitverzö-
gert wirkt.

 → Bewegung an der frischen Luft
        aktiviert den Kreislauf.

 →  Auch Mitfahrende sollten auf die 
Fahrerin bzw. den Fahrer achten.  
Gegebenenfalls können sie anbie-
ten, das Steuer zu übernehmen.

Anschaulich gemacht

Wer häufig unter Müdig-
keit leidet – nicht nur auf 
langen Autofahrten –, soll-
te ärztlichen Rat einholen.!
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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.

«

→

Anfang 2016 sind die Berufsgenossenschaft  
für Transport und Verkehrswirtschaft und die  
Unfallkasse Post und Telekom zur Berufsgenos-
senschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik  
Telekommunikation (BG Verkehr) fusioniert.  
Infolgedessen waren einige Unfallverhütungs- 
vorschriften (UVV) doppelt in Kraft. 
 
Zum 1. Oktober 2018 sind folgende UVV in  
der Fassung der ehemaligen Unfallkasse Post 
und Telekom außer Kraft getreten:
• Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)
• Elektrische Anlagen und Betriebsmittel  

(GUV 2.10)
• Bauarbeiten (GUV 6.1)
• Winden, Hub- und Zuggeräte (GUV 4.2)
• Flurförderzeuge (GUV 5.2)
• Fahrzeuge (GUV 5.1)

Ebenfalls zum 1. Oktober 2018 wurden folgende 
UVV der ehemaligen Berufsgenossenschaft für 
Transport und Verkehrswirtschaft aufgehoben: 
• Elektromagnetische Felder (BGV B 11)
• Wach- und Sicherungsdienste (VBG 68)
• Krane (VBG 9)
• Verwendung von Flüssiggas (VBG 21)

Seit dem 1. Oktober 2018 gelten die zehn oben auf-
geführten UVV somit einheitlich für alle versicher-
ten Unternehmen der BG Verkehr. Die UVV erhalten 
die Nummern der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften.

  www.bg-verkehr.de, Webcode: 18531445
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Doppelte Vorschriften außer Kraft

→

Aktualisiert

Im August 2018 ist die DGUV Information 209-007 „Fahr-
zeuginstandhaltung“ erschienen. Sie ersetzt die BGI 550 
und konkretisiert auszugsweise die DGUV Regel 109-009 
mit gleichem Titel. Zielgruppe sind Beschäftigte in Betrie-
ben der Fahrzeuginstandhaltung. Die Information zeigt un-
ter Berücksichtigung von Unfallerfahrungen Wege auf, um  
Unfälle zu vermeiden und sicheres Arbeiten zu fördern. 
Zudem unterstützt sie bei der Gefährdungsbeurteilung. 

Im Juni 2018 ist die überarbeitete Europäische Norm für  
Lebensmittelsicherheitssysteme ISO 22000 erschienen. 
Darin sind Anforderungen festgelegt, um Gesundheitsge-
fahren für Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwenden. 
Die Norm richtet sich insbesondere an Organisationen, die 
ein Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem anstre-
ben, das die gesetzlichen Vorgaben übertrifft. Alle ge- 
setzlichen und behördlichen Anforderungen sind mit der 
ISO 22000 erfüllt.

  www.iso.org → ISO 22000:2018  

→
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Was gibt’s Neues?
→ Straßenverkehrsunfälle  
 im Überblick

Unfallatlas. Beschäftigte haben ein 
Interesse, sicher und gesund zur Arbeit 
und nach Hause zu kommen. Und Si-
cherheitsbeauftragte können sie dabei 
unterstützen. Da hilft beispielsweise 
der Hinweis auf den interaktiven Un- 
fallatlas des Statistischen Bundesam-
tes. Welche Strecken oder Kreuzungen 
sind besonders gefährlich? Fragen wie 
diese werden durch den Unfallatlas 
beantwortet. Basierend auf Meldungen 
der Polizei, liefert das Online-Tool sta-

tistische Informationen zu Straßenver-
kehrsunfällen mit Personenschaden, 
die sich 2016 und 2017 ereignet haben. 
In einer interaktiven Karte können sich 
die Nutzerinnen und Nutzer die Unfall-
häufigkeiten anzeigen lassen. Bislang 
sind nur die Unfalldaten von neun Bun-
desländern vorhanden, da die Polizei 
der anderen Länder die Geokoordina-
ten von Unfällen bei der Unfallmeldung 
nicht oder nur unvollständig aufnimmt. 
Sobald Daten aus weiteren Bundeslän-
dern vorliegen, werden diese ebenfalls 
integriert.

  unfallatlas.statistikportal.de
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→ Achtung im 
 Verkehrsalltag

Videoclips. Nachlassende Aufmerksam-
keit gefährdet die Verkehrssicherheit. Um 
Verkehrsteilnehmende dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig volle Aufmerksamkeit 
im Verkehrsgeschehen ist, haben Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) das Medienkonzept 
„Deine Sekunden“ entwickelt. Videoclips 
karikieren auf humorvolle Weise in sie-
ben Sekunden alltägliche Situationen im 
Straßenverkehr. Angesprochen werden 
sowohl Personen, die zu Fuß unterwegs 
sind, Radfahrende als auch Autofahre-
rinnen und Autofahrer. Wie die jeweilige 

Situation endet, bleibt offen. Der Fort-
gang wird bewusst den Zuschauerinnen 
und Zuschauern überlassen, wodurch sie 
dazu angehalten werden, ihr eigenes Ver-
halten zu reflektieren.

  www.deinesekunden.de 

→  Unmotiviert und 
 freudlos bei der Arbeit?

Podcast. Manche Beschäftigte gehen 
ihrem Job tagtäglich nach, doch vom 
Gefühl her haben sie eigentlich schon 
gekündigt. Das ist weder gut für sie 
selbst noch für das Unternehmen. Denn 
es gibt Hinwiese darauf, dass Personen 
durch die Haltung der sogenannten 
inneren Kündigung langfristig gesund-
heitliche Probleme entwickeln. Darüber 
hinaus belegt eine wissenschaftliche 
Studie der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga), dass ganze 20 Prozent der 
Arbeitsleistung in deutschen Unterneh-
men aufgrund innerer Kündigung von 
Beschäftigten verloren gehen. Welche 
Gründe es für die innere Kündigung gibt, 
was man tun kann und wie Betroffene 
Wege heraus finden – die drei Episoden 
des neuen Podcasts „Innere Kündigung“ 
der iga zeigen es. Die Episoden dauern 
jeweils 20 Minuten und können kosten-
los heruntergeladen werden. Sie ba- 
sieren auf den Ergebnissen des im  
iga.Report 33 erschienenen Studien- 
projekts „Engagement erhalten – innere 
Kündigung vermeiden“.

    www.iga-info.de  
→ Podcast Innere Kündigung

▶
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→ Nichtvisuelle Wirkung   
 von Licht

Literaturstudie. Wenn man an Licht 
denkt, dann wahrscheinlich zuerst an 
die visuelle Wirkung. Denn im Dunkeln, 
also ohne Licht, sieht man nichts. Licht 
hat aber auch nichtvisuelle Wirkungen. 
Dazu zählen die Synchronisation der 
inneren Uhr des Menschen mit dem Tag-
Nacht-Rhythmus und die akute Verän-
derung von Konzentration und Aufmerk-
samkeit durch bestimmtes Licht. Zudem 
wirkt sich Licht auf die psychische und 
physische Gesundheit aus – sowohl  
positiv als auch negativ.

Die Kommission Arbeitsschutz und 
Normung (KAN) hat die Literaturstudie 
„Gesicherte arbeitsschutzrelevante 
Erkenntnisse über die nichtvisuelle 
Wirkung von Licht auf den Menschen“ 
durchgeführt. Diese zeigt, inwiefern 
Licht die Gesundheit und Sicherheit bei 
der Arbeit beeinflussen kann. Zudem 
liefert sie Hinweise, wie Gefährdungen 
durch Licht reduziert werden können 
und wie Licht zur Gewährleistung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein-
gesetzt werden kann. Insofern dienen 
die Erkenntnisse der Literaturstudie als 
praktische Hilfestellung bei der Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Auch Sicherheitsbeauftragte können 
in ihrem Ehrenamt von den Erkennt-
nissen der Studie profitieren. Wenn 
sie beispielsweise überprüfen, ob eine 
ausreichende Versorgung mit Tageslicht 
und eine Sichtverbindung nach außen 
am Arbeitsplatz gegeben sind. Eine zu-
sätzliche künstliche Beleuchtung stellt 
nur eine Ergänzung dar. Dass es sich bei 
der Versorgung mit Tageslicht um eine 
Anforderung aus der Arbeitsstätten-
verordnung handelt, wird in der Studie 
ausdrücklich hervorgehoben. Eines 
ihrer Ergebnisse lautet aber auch: Mo-
derne Lebens- und Arbeitsumgebungen 
erfüllen oftmals nicht die Anforderungen 
einer ausreichenden Versorgung mit 
dem Zeitgeber Licht. Grund genug also 
für Akteurinnen und Akteure des Ar-
beitsschutzes, ihr Licht nicht unter den 
Scheffel zu stellen, sondern in Betrieben 
und Einrichtungen aktiv zu werden.

  www.kan.de
        → Literaturstudie

→ Neue Arbeit.
 Neue Sicherheit.

Zukunftsdialog. Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, lädt 
Bürgerinnen und Bürger zum Mitma-
chen beim Zukunftsdialog mit dem Titel 
„Neue Arbeit. Neue Sicherheit.“ ein. Ziel 
ist es, aus verschiedenen Perspektiven 
Anliegen und Ideen zur Zukunft von 
Arbeit und Sozialstaat zu sammeln. Die 
gewonnenen Vorschläge und daraus  
abgeleitete konkrete politische Gestal-
tungsoptionen sollen im Herbst 2019 
präsentiert werden. Der Dialog kann 
aber nur gelingen, wenn möglichst 
viele daran teilnehmen. Sicherheitsbe-
auftragte können ihre Kolleginnen und 
Kollegen auf den Dialog hinweisen und 
sie dazu motivieren, sich einzubringen. 
Beteiligen kann man sich beispielswei-
se online bis März 2019, indem man die 
Leitfragen auf der Website des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) kommentiert oder auf Facebook 
oder Twitter postet. Daneben können 
Interessierte an den vier regionalen 
Zukunftsforen oder an Fachveranstal-
tungen teilnehmen, die im Rahmen des 
Dialogs stattfinden.

  www.bmas.de
        → Zukunftsdialog

Podiumsdiskussion mit Bundesarbeits- 
minister Hubertus Heil beim Auftakt für 
den Zukunftsdialog.

Licht wirkt sich erheblich auf den Menschen aus. Zum einen ermöglicht es das Sehen. 
Zum anderen beeinflusst es die Physiologie, die Stimmung und das Verhalten.
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Report. Im Hinblick auf die Arbeits-
zeitgestaltung in der Ausbildung gibt 
es einige Missstände. Das belegt der 
Ausbildungsreport 2018 des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
mit dem Schwerpunkt „Arbeitszeit 
in der Ausbildung“. Zum Schutz der 
Auszubildenden und zur Gewährleis-
tung der Sicherheit und Gesundheit 
ist es notwendig, dass die gesetzlich 
geregelten Arbeitszeiten von Auszu-
bildenden eingehalten werden. Das 
ist jedoch in vielen Unternehmen 
nicht der Fall, wie die Befragung der 
14.959 jungen Menschen in den 
25 am häufigsten frequentierten 
Ausbildungsberufen zeigt. Bei rund 
der Hälfte der Auszubildenden in 
Schichtarbeit werden beispielsweise 
die gesetzlich vorgeschriebenen Ru-
hezeiten nicht eingehalten. Zudem 
wird von über der Hälfte der Azubis 
verlangt, in ihrer Freizeit für die Aus-
bilderin oder den Ausbilder erreich-

bar zu sein. Dabei wird 
die Erreichbarkeit bei  

60 Prozent nicht 
auf die Arbeits-

zeit angerech-
net. Je 
unzufrie-
dener die 

Auszubildenden 
sind und je höher der Druck ist, 

desto höher sind auch die Abbruch-
quoten. Denn ganz im Gegensatz zur 
tatsächlichen Situation wünschen 
sich die jungen Leute planbare und 
verlässliche Rahmenbedingungen, 
die ihnen die Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben ermöglichen.

  www.jugend.dgb.de/ausbildung
        → Ausbildungsreport 2018

→ Arbeitszeit in der 
 Ausbildung
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Die drei häufigsten 
bestätigten Berufskrankheiten

Zahlen zu Berufskrankheiten sind ein wichtiger Indikator, um sich ein Bild 
von der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu machen. Die Bilanz der 
gesetzlichen Unfallversicherung zu den häufigsten bestätigten Berufskrank-
heiten belegt, dass es in den letzten Jahren wenig Veränderung gegeben hat. 
Effektive Schutzmaßnahmen und passgenau ermittelte Ziele können dazu 
beitragen, dass Betriebe mit Unterstützung der Sicherheitsbeauftragten die 
Fälle der Berufskrankheiten weiter verringern können. 

Die häufigste bestätigte Berufskrankheit sind nach wie vor berufsbedingte 
Ekzeme. Im Vergleich zu 2016 waren die Fallzahlen im Jahr 2017 zwar rückläufig, 
die Zahl von über 18.000 Betroffenen spricht jedoch eine deutliche Sprache. 
Betriebe, die diese Probleme angehen wollen, sollten insbesondere Arbeits-
plätze genauer unter die Lupe nehmen, an denen die Beschäftigten viel mit 
Feuchtigkeit oder potenziellen Allergenen arbeiten.

Darüber hinaus gilt es, mehr zur Verhütung von berufsbedingtem Hautkrebs 
zu tun. Gerade Beschäftigte, die viel im Freien arbeiten, brauchen mehr Schutz: 
nicht nur im Baugewerbe, auch im Zustelldienst, im Garten- und Landschaftsbau 
sowie in Bäderbetrieben. Auch der Umgang mit den Risiken der UV-Strahlung 
außerhalb der Arbeit ist nicht außer Acht zu lassen.

Weiteres Zahlenmaterial von der gesetzlichen Unfallversicherung:
  www.dguv.de

        Webcode: d77

Hautekzeme

19.641
18.422

6.850 6.649

3.723 3.887

Lärmschwerhörigkeit Heller Hautkrebs

2016 2017 2016 2017 2016 2017

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. Februar 2019
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
6/2018 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

3 9 1 7
9 6 1

4 7 5
9 3 7 2

6
2 6 9 5
9 6 3

5 2 1
7 8 2 5

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

Sudoku mittel Nr. 023

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 ist zu raten, wenn man bei einer länge-
ren Dienstfahrt mit dem Auto Müdigkeit verspürt?
O: Fenster auf beim Fahren! Das hält die Aufmerksam- 
keit hoch.
H: Ab auf den nächsten Parkplatz! Die Pause kann für  
einen kurzen Schlaf oder für Bewegung an der frischen 
Luft genutzt werden.
S: Für Ablenkung sorgen, etwa durch laute Musik.

2 Mit einer starken Erkältung zur Arbeit –  
welche Aussage gilt?
E: Mit der entsprechenden Medikation ist das kein  
Problem. Da kann man schon ein paar Tage durchhalten.
I: Es könnten sich weitere Kolleginnen und Kollegen  
anstecken. Es gibt keinen Betrieb, dem das etwas nützt.
Z: Zu Hause bleiben sollte man wegen einer so harm- 
losen Erkrankung nur, wenn man beispielsweise gefah-
renträchtige Maschinen zu bedienen hat. Ansonsten 
geht natürlich die Arbeit vor.

3 Wer kann etwas zur Ersten Hilfe im Betrieb beitragen?
T: Ausschließlich speziell geschulte Ersthelferinnen und Ersthelfer.
L: Alle Beschäftigten. Auch einfachste Maßnahmen, wie einer  
verletzten Person gut zuzureden, sind wichtig.
E: Aus juristischen Gründen sollte man das lieber komplett den  
Betriebsärztinnen und -ärzten überlassen.

4 In jedem Betrieb passieren Fehler. Wo können  
Sicherheitsbeauftragte sich Anregungen holen, wie  
man damit umgeht?
A: In der DGUV Information 204-002.
Z: Im Sozialgesetzbuch VII.
F: In den Praxishilfen, die es auf www.kommmitmensch.de zum 
Download gibt.

5 Wer ist durch die gesetzliche Unfallversicherung  
geschützt?
E: Alle Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhält- 
nis stehen. Daneben z. B. auch Schülerinnen und Schüler.
N: Alle Personen, die eine entsprechende Beitrittserklärung  
unterschrieben haben.
R: Zusätzlich zu den derzeit Beschäftigten auch alle Menschen  
im Ruhestand.
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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: Eigentlich möchte man sich im Urlaub nicht so sehr mit Arbeits- 
sicherheit beschäftigen. Wenn beispielsweise auf einem Campingplatz ein 
Mast aufgestellt wird, dann will man nicht befürchten müssen, hiervon im 
nächsten Moment erschlagen zu werden. Auf dem Platz, den unser Leser  
Horst Diel besuchte, war das beruhigende Gefühl nur eingeschränkt gegeben.
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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

» Ich bin
  kommmitmensch. «

Jan Traulsen
Fachwart Sport, Fitness 

und Gesundheit
Kreisfeuerwehrverband 
Rendsburg-Eckernförde




