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»Ebenso wie das Wohl der 
Kinder haben wir unsere 
eigene Sicherheit und 
Gesundheit im Blick.«
Tobias Spolert, Erzieher und Sicherheits-
beauft ragter in der Kita „50 Freunde“, Köln.

Reportage ab Seite 6

Ihre Erfahrungen sind
uns wichtig. Schreiben Sie uns, 

was Sie als Sicherheits-
beauftragte beschäftigt.

 
redaktion@dguv-aug.de 3
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→ Mentale 
 Gesundheit

Umfrage. Die Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat 

den ersten Ergebnisbericht der langfristig 

angelegten Studie „Arbeit und Mentale 

Gesundheit“ (S-MAG) veröff entlicht. Ein 

Großteil der 4.511 Befragten fühlt sich 

bei der Arbeit wohl (88 Prozent der Män-

ner und 89 Prozent der Frauen). Rund 

zehn Prozent beider Geschlechter berich-

ten jedoch auch von einem Burnout-Syn-

drom. Depressive Verstimmungen geben 

sieben Prozent der Männer und neun 

Prozent der Frauen an. Darüber hinaus 

zeigen die Ergebnisse einen Zusammen-

hang zwischen psychischen Beschwerden 

und ungünstigen Arbeitsbedingungen. 

Die Befragten fühlen sich tendenziell nie-

dergeschlagener und ausgelaugter, wenn 

die Arbeitsanforderungen, wie beispiels-

weise das Arbeitspensum, hoch und die 

Ressourcen, wie zum Beispiel der Hand-

lungsspielraum, gering sind. Hingegen 

steigt die Zufriedenheit bei ausgewogener 

Arbeitslast, selbstbestimmter Arbeit und 

guter Führung. 

 www.baua.de 

        → bericht20160805 

meldungen

67.000
 Hätten Sie’s gewusst? 

Fachbesucherinnen und -besucher 
kamen zur A+A 2017, der internationalen 

Leitmesse für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit.

Quelle: Messe Düsseldorf GmbH

Empfehlungen. Um sich ausgewogen und 

genussvoll im Alltag zu ernähren, emp-

fi ehlt die Deutsche Gesellschaft  für Er-

nährung (DGE), zehn Regeln zu befolgen. 

Diese wurden nun an aktuelle wissen-

schaft liche Erkenntnisse angepasst sowie 

sprachlich überarbeitet und konkretisiert. 

Aktuell lauten die Regeln: 

→  Lebensmittelvielfalt genießen

→  Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“

→  Vollkorn wählen

→  Mit tierischen Lebensmitteln die 

        Auswahl ergänzen

→  Gesundheitsfördernde Fette nutzen

→  Zucker und Salz einsparen

→  Am besten Wasser trinken

→  Schonend zubereiten

→  Achtsam essen und genießen

→  Auf das Gewicht achten und in Be-

       wegung bleiben

Auf ihrer Website erläutert die DGE ihre 

Ernährungsempfehlungen. Zudem stellt sie 

die Regeln als Infoblatt zur Verfügung. Die-

ses eignet sich auch als Ausdruck für das 

Schwarze Brett. Es kann kostenlos ausge-

druckt oder kostenpflichtig bestellt werden. 

 www.dge.de/10regeln

→ Ausgewogene 
 Ernährung

Wettbewerb. Mit möglichst geringem Auf-

wand, aber dafür mit innovativen Ideen 

die Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit zu verbessern – dieses Ziel verfolgt 

der Deutsche Jugend-Arbeitsschutz-

Preis (JAZ). Bis zum 31. Mai 2018 können 

Jugendliche und junge Erwachsene ihre 

Projekte für mehr Sicherheit und Gesund-

heit beim JAZ einreichen. Teilnehmen 

können sowohl Einzelpersonen als auch 

Gruppen von Auszubildenden bis 24 Jah-

re. Voraussetzung für die Teilnahme ist, 

dass die eingereichten Projekte im eige-

nen betrieblichen Umfeld während der 

Ausbildungszeit zwischen 2016 und 2018 

begonnen haben und bis zum Einsen-

deschluss abgeschlossen sind. Zudem 

müssen die Projekte ideell gefördert und 

persönlich begleitet werden. Ihre Beiträge 

können die Teilnehmenden digital einrei-

chen. Anschließend bewertet eine unab-

hängige Fachjury die Projekte nach den 

Kriterien Schutzwirkung, Verbesserung 

der Qualität der Arbeit, Übertragbarkeit, 

Wirtschaft lichkeit und Kreativität. Für die 

drei besten Projekte winkt ein Preisgeld in 

Höhe von insgesamt 6.000 Euro. 

 www.jugend-arbeitsschutz-preis.de 

→ Clever, 
 sicher, cool!
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Preisverleihung. Den Deutschen Arbeits-

schutzpreis 2017 haben zwei kleine bis 

mittelständische und zwei große Unter-

nehmen gewonnen. Die folgenden Unter-

nehmen konnten mit ihren Projekten 

das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS), den Länderausschuss 

für Arbeitsschutz und Sicherheitstech-

nik (LASI) und die DGUV überzeugen: 

→  RAG Aktiengesellschaft  mit dem Pro-

        jekt „Unternehmensweite Arbeits-

        schutzkampagne 2016–2018“

→  Opterra Zement GmbH, unter anderem 

        mit der „Einrichtung einer Sicherheits-

        zentrale beim Winterstillstand in einem

        Zementwerk“

→  Eurovia Teerbau GmbH mit dem Pro-

         jekt „Einschlaghilfe für Schnurnägel“

→  Matetec mit dem Projekt „Maschinen-

        geführte Schneidvorrichtung“

Umfassende Informationen zu den Preis-

trägern und ihren Lösungen hält eine 

Broschüre bereit, die es im Internet zum 

Download gibt.

 www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de

→ Ausgezeichnete 
 Sicherheit

Reißverschlussverfahren. In der Stra-

ßenverkehrsordnung ist eindeutig 

geregelt, dass sich Fahrzeuge beim 

Reißverschlussverfahren erst unmittel-

bar vor Beginn der Fahrbahnverengung 

abwechselnd hintereinander auf der 

weiterführenden Spur einzuordnen 

haben. In der Praxis wechseln jedoch vie-

le Fahrerinnen und Fahrer schon mehrere 

hundert Meter vor der Verengung die Spur. 

Das erhöht die Unfallgefahr und kann dazu 

führen, dass sich das Stau-Ende immer wei-

ter nach hinten verschiebt. 

Um sicheres Verhalten im Straßen-

verkehr zu fördern, hat der Deutsche Ver-

kehrssicherheitsrat (DVR) gemeinsam mit 

dem Verband für Sicherheit, Gesundheit 

und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) 

die Plakatserie „Wie war das noch 

mal?“ initiiert. Das Reißverschluss-

verfahren sowie seine richtige und 

sichere Anwendung bilden eines von 

zehn Plakatmotiven dieser Serie. Die 

Plakate stellen typische Situationen 

dar, in denen viele Fahrerinnen und 

Fahrer nicht genau wissen, wie sie sich zu 

verhalten haben. Mit der Plakatserie ver-

folgen der DVR und der VDSI das Ziel der 

„Vision Zero“. Dies bedeutet, dass mög-

lichst kein Mensch im Straßenverkehr ge-

tötet oder schwer verletzt wird. 

 vdsi-unterwegs-aber-sicher.de
        → Pressebereich
        → Download

→ Richtiges 
 Einfädeln

Aber sicher! 
 Deutscher Arbeitsschutzpreis 
2017

Aber sicher! 
 Deutscher Arbeitsschutzpreis 
2017
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Als Sicherheitsbeauftragter 
achtet Tobias Spolert darauf, 
dass beim Ausfahren der 
Sonnensegel kein Kind in 
der Nähe steht. 

6



Es ist ein klarer Vormittag und die Son-
nenstrahlen erreichen die Südseite 
der Kita „50 Freunde“ in der Kölner 
Südstadt. Genau dort lassen die Fens-

ter des schlauchförmigen Gebäudes beson-
ders viel Licht herein. Die Räume der Kinderta-
gesstätte sind groß und lichtdurchflutet – die 
Beschäftigten schätzen diese offene und helle 
Atmosphäre. Doch insbesondere  im Sommer 
steigt die Temperatur durch die hineinschei-
nende Sonne in den Räumen so stark an, dass 
es mitunter unangenehm werden kann. Das ist 
keine Einzelwahrnehmung: Als die Kita im Jahr 
2016 ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach 
Störungsfaktoren befragte, führten viele das 
Raumklima an.

Sonnenschutz. Um die Sonneneinstrah-
lung abzufangen, brachte die Kita Jalousien an 
den Fenstern an. Diese spenden zwar Schat-
ten, dennoch können sich die Räume aufhei-
zen. Auch die acht Ahornbäume, die vor der 
Fensterfront gepflanzt wurden, sind noch zu 
klein, um spürbar Schatten zu spenden. Der 
Erzieher Tobias Spolert fährt an dem sonnigen 
Tag deshalb die zwei Sonnensegel aus, die 
die Kita vor der Fensterwand installieren ließ. 
Diese schützen die Kinder vor den UV-Strah-
len, wenn sie draußen im Sand spielen oder 
mit dem Bobby-Car ein Rennen auf dem  
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Gefährdungsbeurteilung Heben und Tragen, fehlendes ergonomisches 
Mobiliar, Lärm und Sonneneinstrahlung sowie erhöhte Infektionsrisiken: 
Der Arbeitsalltag in einer Kindertagesstätte birgt arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren. Um gegenzusteuern, sind bei der Kita „50 Freunde“ Arbeits- 
sicherheit und Gesundheitsschutz Bestandteile des Arbeitsalltags.

Sicherheit für  
Groß und Klein

→

7
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nahe gelegenen „Nürburgring“ bestreiten. 
Ebenso schützen die Segel die Erzieherinnen 
und Erzieher. Gleichzeitig dunkeln sie auch 
die Fensterflächen ab und sorgen so für ein 
angenehmes Klima in den Innenräumen der 
Einrichtung. Tobias Spolert achtet beim Aus-
fahren der Sonnensegel darauf, dass kein Kind 
in unmittelbarer Nähe steht. Zu groß wäre die 
Verletzungsgefahr, sollte ihm die Kordel ein-
mal abrutschen. Der Erzieher, der sich auch 
als Sicherheitsbeauft ragter in der Kita enga-
giert, hat die Gefahr im Blick – und die Kordel 
fest in der Hand.

Belastungsfaktoren. Die Sicherheit – so-
wohl die der Kinder als auch die der Erziehe-
rinnen und Erzieher – spielt in der Kita eine 
große Rolle. Das ist nicht selbstverständlich. 
„In Einrichtungen zum Wohl der Kinder stel-
len die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lei-
der gern einmal die eigene Sicherheit und 
Gesundheit zugunsten der Kleinen zurück“, 
sagt Nicole Blomberg, Aufsichtsperson bei der 
Berufsgenossenschaft  für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) in Köln. Das Pro-
blem besteht darin, dass die auf Kinder aus-
gerichtete Kita-Welt aus ergonomischer Sicht 
nicht auch für Erwachsene geeignet ist: So 
können beispielsweise das Sitzen an niedri-
gen Tischen, ebenso wie häufi ges Heben und 

Tragen der Kinder, das Muskel-Skelett-System 
stark belasten. Der erhöhte Lärmpegel belas-
tet zusätzlich mental. Ein besonderes Risiko 
geht bei der Kita „50 Freunde“ auch davon 
aus, dass die meisten der betreuten Kinder 
jünger als drei Jahre sind und regelmäßig 
gewickelt werden müssen. „Hierbei können 
zum Beispiel über Kontakt zu Fäkalkeimen 
oder durch Tröpfcheninfektion Krankheiten 
übertragen werden“, erklärt Blomberg. Die 
möglichen Infektionen reichen von den so-
genannten Kinderkrankheiten über saisonale 
grippale Infekte und Durchfallerkrankungen 
sowie parasitäre Infektionen wie Läusebefall 
bis hin zu schweren Infektionskrankheiten wie 
Hepatitis. Entsprechend hoch sind die Anfor-
derungen an die Hygienestandards.

Organisierter Rundgang. Um die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten zu 
gewährleisten, führte die Einrichtung eine 
Gefährdungsbeurteilung durch, wie das Ar-
beitsschutzgesetz sie vorschreibt. Hierzu 
holte sich die Kitaleiterin Nina Hauser die Un-
terstützung der Sicherheitsingenieurin Anne 
Ostermann-Myrau. Nach einem ersten Treff en 
ging es direkt an die Bestandsaufnahme: 

→

titelthema

Nina Hauser (im Bild links), 
Leiterin der Kita „50 Freunde“, 

hier mit Sicherheits-
ingenieurin Anne 

Ostermann-Myrau beim orga-
nisierten Rundgang. 

»Es gibt uns ein 
gutes Gefühl, in 
alle Nischen und 
Ecken geschaut 

zu haben.«

8
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Während die Beschäft igten in einem Fragebo-
gen über die psychischen Belastungsfaktoren 
in der Kita Auskunft  gaben, analysierten die 
Kitaleiterin Hauser und die Sicherheitsinge-
nieurin Ostermann-Myrau bei einem soge-
nannten organisierten Rundgang mögliche 
Gefährdungen. Beim Rundgang stellten sie 
an einigen Punkten dringenden Handlungs-
bedarf fest, aber bei vielen Punkten war die 
Kita schon sehr gut aufgestellt. „Der Blick 
einer Außenstehenden hilft , Schwachstellen 
aufzudecken, die im Alltag nicht mehr wahr-
genommen werden“, sagt die BGW-Expertin 
Blomberg. Doch viele der potenziellen Gefah-
renquellen lassen sich auch schnell und mit 
einfachen Mitteln beheben. 

Gefahrenquellen. In der Kita „50 Freunde“ 
waren es unter anderem sechs Küchenmesser, 
die off en in einer Schublade in der Erwachse-
nenküche lagen. Sie wurden auf der Gefah-
renampel mit Rot markiert. Nun hängen sie 
sicher an einer Leiste, die an der Küchenwand 
befestigt ist. Schwere Gegenstände, die auf 
Schränken verstaut nicht sicher handhabbar 
waren und beim Herunterfallen zu einer Ge-
fahr hätten werden können, lagern jetzt auf 

niedrigerer Höhe. Ebenso dürfen Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel, die als Gefahrstoff e 
gekennzeichnet sind, nicht über Augenhöhe 
aufbewahrt werden. Zu groß ist die Gefahr, 
wenn Gefäße einmal nicht vollständig ver-
schlossen wurden und beim Herunternehmen 
ätzende Arbeitsstoffe ins Gesicht spritzen. 
Entsprechende Produkte verschwanden nach 
dem organisierten Rundgang in einem stand-
festen Regal in einem gesicherten Raum.

Hygiene. Ausführlich beschäft igten sich 
Nina Hauser und Anne Ostermann-Myrau im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung mit dem 
Thema Hygiene, auf das es ganz besonders 
am Wickeltisch ankommt. Ergonomische Vor-
kehrungen hat die Kita am Wickeltisch bereits 
getroff en: Damit die Erzieherinnen und Erzie-
her die Kinder nicht auf den Tisch zu heben 
brauchen, können diese an einer Aufstiegs-
hilfe hinaufk lettern. Als Wickelunterlage hat 
die Kita vor einiger Zeit Ärzterollen aus Papier 
angeschafft  , die die hygienische Reinigung 
nach dem Wickeln erleichtern. Es gibt auch ei-
ne Wanne auf gleicher Höhe, um die Kinder im 
Bedarfsfall abbrausen zu können. Im direkten 
Sichtbereich informiert ein übersichtlicher 

Hygienemaßnahmen wie 
das Desinfizieren der Hän-
de nach jedem Wickelgang 
schützen die Gesundheit.
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An den Wickeltischen sind 
Aufstiegshilfen für die Kinder 
angebracht, wodurch die 
Erzieherinnen und Erzieher 
entlastet werden. 

→
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Hautschutz- und Händehygieneplan der 
BGW über die richtigen Hygienemaßnahmen. 
Auch das Mittel zur Händedesinfektion ist 
direkt greifbar. Um Schädigungen der Haut 
zu vermeiden, stellt die Kita ihren Beschäf-
tigten neuerdings eine Hautschutz- und eine 
Hautpflegecreme zur Verfügung. Auch das ist 
ein Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.
Die Gefährdungsbeurteilung ergab zudem, 

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einer erhöhten Atemwegsbelastung durch 
versprühtes Flächendesinfektionsmittel aus-
gesetzt waren. Das verwendete Spray wurde 
deswegen durch einen Schaum ersetzt. Nina 
Hauser hat hierzu extra eine Betriebsanwei-
sung erstellt. Diese wird sie demnächst auch 
noch einmal anpassen. Denn nach einem Hin-
weis von der BGW wird die Kita den Schaum 
gegen vorgetränkte Desinfektionstücher aus-
tauschen. „Bei den Tüchern ist die Belastung 
noch geringer“, schildert Nicole Blomberg. 
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
optimal vor Kinderkrankheiten oder anderen 
möglichen Infektionen zu schützen, werden 
die Beschäft igten zudem regelmäßig im Rah-
men der arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 
Betriebsarzt beraten. Die Kosten für etwaige 
beruflich relevante Impfungen der Beschäft ig-
ten übernimmt die Einrichtung.

Dokumentation. Für die Kitaleiterin Nina 
Hauser bedeutete die Gefährdungsbeur-
teilung anfangs viel Arbeit, beispielsweise 
erstellte sie gemeinsam mit Anne Oster-
mann-Myrau einige Unterweisungen neu oder 
ergänzte bestehende. Aber die Mühen haben 
sich gelohnt. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, in 
alle Nischen und Ecken geschaut zu haben“, 
berichtet sie. Ihre Dokumentation pflegt sie 

→In allen Gruppenräumen 
der Einrichtung steht dem 
Personal ergonomisches 
Mobiliar zur Verfügung. 

Sieben Schritte dienen dazu, die Gefährdungsbeurteilung in den betrieblichen 
Verbesserungsprozess einzubetten (vgl. auch Interview rechts).

10



 

Warum ist die Gefährdungsbeurteilung in Betrieben 
und Einrichtungen so wichtig?
Rechtzeitig erkannte Gefährdungen und geeignete Maßnah-
men ermöglichen einen reibungslosen Betriebsablauf und 
tragen zur Qualitätssicherung bei. Unfall- und krankheitsbe-
dingten Ausfällen der Beschäft igten wird vorgebeugt und die 
Arbeitsbedingungen werden verbessert. Das wiederum moti-
viert die Beschäft igten und erhält ihre Leistungsbereitschaft . 
Die Gefährdungsbeurteilung ist sowohl Planungsgrundlage 
als auch Führungsinstrument, um den verantwortlichen Um-
gang mit dem Thema Arbeitsschutz verlässlich zu gestalten 
und zu dokumentieren.

Wie läuft eine Gefährdungsbeurteilung idealer-
weise ab?
Die Gefährdungsbeurteilung gelingt, wenn man sich an sieben 
Schritte hält, die sich bewährt haben. Im ersten Schritt wer-
den Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festgelegt. Anschließend 
geht es im zweiten Schritt darum, die Gefährdungen zu ermit-
teln. Viele Gefährdungen und Belastungen ergeben sich durch 
die Gestaltung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze, durch die 
Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, durch die Gestal-
tung von Arbeitsabläufen und Arbeitszeiten oder durch eine 
unzureichende Qualifi kation und Unterweisung.

Im dritten Schritt geht es darum, die Gefährdungen zu be-
urteilen und festzustellen, ob Handlungsbedarf besteht und 
Arbeitsschutzmaßnahmen ergriff en werden müssen. Anschlie-
ßend müssen im vierten Schritt daraus die notwendigen tech-
nischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnah-
men – in dieser Reihenfolge – abgeleitet werden. Im fünft en 
Schritt werden, nachdem festgelegt wurde, wer welche Aufga-
ben übernimmt, die jeweiligen Maßnahmen durchgeführt.

Und nach der Durchführung der Maßnahmen wird ihre 
Wirksamkeit überprüft?
Genau! Diese Wirksamkeit sollte als sechster Schritt direkt nach 
den vereinbarten Terminen und dann fortlaufend in festgelegten 
Abständen überprüft  werden. Da der Arbeitsschutz als kontinu-
ierlicher Prozess verstanden wird, beinhaltet der siebte Schritt 
die ständige Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung.

... Aufsichtsperson der Bezirksstelle Köln der Berufsgenos-
senschaft  für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Interview mit 
Nicole Blomberg ...
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Die Gummistiefel 
der Kinder und der 
Beschäftigten haben 
in einem Regal ihren 
sicheren Platz. 

im Online-Portal der BGW. Das geht schnell 
und ist übersichtlich. In der Kita „50 Freunde“ 
füllen die Erzieherinnen und Erzieher seit der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
regelmäßig einen Fragebogen aus, in dem 
sie Mängel benennen und Verbesserungsvor-
schläge machen. Der Sicherheitsbeauft ragte 
Tobias Spolert unterstützt die Einrichtungs-
leiterin Nina Hauser auch, wenn es darum 
geht, neue Vorschrift en umzusetzen. Darüber 
hinaus hat er ein Auge auf baulich-technische 
Mängel und gibt seinen Kolleginnen und Kolle-
gen Tipps, wie sie sicher und gesund arbeiten.

Sicher beim Feiern. Ein gefragter Mann 
war der Sicherheitsbeauftragte auch in der 
Weihnachtszeit: Da Stromleitungen für Kin-
der potenzielle Gefahrenquellen darstellen, 
kamen in der Kita ausschließlich GS-geprüft e 
Lichterketten zum Einsatz, die durch Batteri-
en gespeist werden. Elektroteelichter illumi-
nierten die weihnachtliche Tischdekoration. 
Aber es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise 
wenn die größeren Kinder Geburtstag feiern: 
Dann brennt im Morgenkreis eine richtige 
Kerze, die das Geburtstagskind auspusten 
darf. Zur Sicherheit steht dann aber stets ein 
Löscheimer griff bereit. Denn auch auf poten-
zielle Brandgefahren hat der 35-Jährige als 
Sicherheitsbeauft ragter ein besonderes Auge.Fo
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Der Verkehr läuft  flüssig, plötzlich vibriert vorne auf 
der Ablage das Smartphone. Mal eben schauen, 
wer da geschrieben hat? Vielleicht ist es ja eine 
wichtige E-Mail. Und schon kann es passieren: Das 

vorausfahrende Auto bremst unerwartet ab und es kommt 
zu einem Auff ahrunfall. Mögliche Folgen sind ein erhebli-
cher Sachschaden und, viel schlimmer noch, Verletzungen 
von Fahrzeuginsassen und anderen Beteiligten, beispiels-
weise Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche oder gar ein 
tödlicher Ausgang.

Wenn die Gedanken woanders sind. Laut einer Studie der 
Allianz Versicherung aus dem Jahr 2012 geht etwa jeder zehnte 
Verkehrsunfall auf Ablenkungen zurück. Dazu gehören nicht nur 
das Telefonieren und Schreiben auf dem Smartphone oder das 
Bedienen von Radio, Navigationsgerät und Klimaanlage, son-
dern auch das Benutzen einer Freisprechanlage oder Sprach-
steuerung, wenngleich das vom Gesetz her erlaubt ist. Übrigens 
machen nicht nur Autofahrerinnen und -fahrer manchmal den 
Fehler, sich vom Verkehrsgeschehen ablenken zu lassen: Auch 
lautes Musikhören über Kopfh örer beim Fahrradfahren oder 

Gefahr durch Ablenkung Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer unterschätzen, wie sehr 
das Bedienen von Smartphone oder Navigationssystem vom Verkehrsgeschehen ablenken kann. 
Wer ein Kraftfahrzeug führt, sollte elektronische Geräte wie Radio oder Navigationsgerät bereits 
vor der Fahrt einstellen oder – wenn sie verzichtbar sind – ausschalten.

Im Blindflug durchs 
Verkehrsgeschehen?

12
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Das Smartphone und andere 
mobile Geräte haben in den 
Händen der Fahrerin oder 
des Fahrers nichts zu suchen.

Informationen auf der gemeinsamen Website von DVR, 
Berufsgenossenschaft en und Unfallkassen:

  www.abgelenkt.info

Aktion „Runter vom Gas“ von DVR und Bundesverkehrs-
ministerium:

  www.runtervomgas.de

Reform des „Handyparagrafen“

Im September 2017 verabschiedete der Bundesrat nach Vor-
lage der Bundesregierung Änderungen an der Straßenver-
kehrsordnung (StVO), unter anderem am sogenannten Han-
dyparagrafen, § 23 StVO. Die Verordnung verbietet es Fahre-
rinnen und Fahrern, jegliche elektronischen Geräte in die 
Hand zu nehmen und zu halten. Es geht also nicht mehr nur 
ums Telefonieren, sondern beispielsweise auch um den Um-
gang mit Tablets, E-Book-Readern oder Notebooks. Außer-
dem erhöhen sich die Bußgelder. Mindestens 100 Euro zahlt 
künft ig, wer während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung 
telefoniert.

angeregte Gespräche unter Fußgängerinnen und Fußgängern 
lenken vom eigentlichen Verkehrsgeschehen ab. Solche Unauf-
merksamkeiten erhöhen die Unfallgefahr. Beiläufi ge Beschäf-
tigungen schränken die Reaktionsfähigkeit stark ein, auf die 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dringend angewiesen 
sind, wenn sie etwa im Pkw ein Stau-Ende wahrnehmen oder 
plötzlich ein Kind auf die Straße läuft .

Gefährlicher Mythos Multitasking. Routinierte Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer mögen sich denken: Ich 
bin diese Strecke schon hundertmal gefahren, da ist es für 
mich überhaupt kein Problem, auf den Verkehr zu achten und 
gleichzeitig eine Nummer in das Handy einzutippen. „Das ist 
schlichte Selbstüberschätzung“, erklärt Christian Kellner, Haupt-
geschäft sführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). 
„Multitasking ist ein Mythos – und im Straßenverkehr schnell 
tödlich. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h nur für eine 
Sekunde unaufmerksam ist, legt in dieser Zeit 14 Meter blind 
zurück. In drei Sekunden bei 100 km/h sind es bereits 83 Meter. 
Auf Unvorhergesehenes rechtzeitig zu reagieren, ist dann nicht 
mehr möglich.“ Fast ständig prasseln auf das menschliche Ge-
hirn unzählige Bilder und Töne ein. Im Straßenverkehr sehen 
wir Fahrzeuge, Fußgänger, Schilder und Lichtsignale, wir hören 
Motoren, Sirenen, Hupen. Die Kapazitäten des Gehirns erlauben 
es aber nur, einen Teil dieser Reize weiterzuverarbeiten. Deshalb 

können Menschen in der Regel nicht mehr als eine komplexe 
Tätigkeit auf einmal ausüben. 

Vorkehrungen vor Fahrtantritt. Um die Achtsamkeit im Ver-
kehrsgeschehen zu stärken, rät der DVR: 
→ Nach Möglichkeit das Smartphone vor Fahrtantritt in den
 Flugmodus stellen.
→ Radiosender und Navigationssystem ebenfalls vor dem
 Losfahren einstellen.
→ Nachrichten vom Handy erst nach der Fahrt abhören.
→ Für alle Tätigkeiten, die beim Fahren stören können, gilt:
 Lieber anhalten, eine Pause einlegen und das Betreffende
 in Ruhe erledigen. Dahingehend sollten Beschäftigte in den 
 Betrieben unterwiesen werden. Auch Kolleginnen und Kolle-
 gen sollten es vermeiden, die Fahrt durch Anrufe und 
 E-Mails zu stören, sondern abwarten, bis die betreffende 
 Person im Betrieb eingetroffen ist. 

13
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Im schlimmsten Fall endet ein Arbeitsunfall tödlich. Genau 
das ereignete sich im Jahr 2016 in Deutschland 424-mal. 
Immerhin sind das 46 tödliche Arbeitsunfälle weniger als 
im Vorjahr. Prof. h. c. Karl-Heinz Noetel, Leiter des Fach-

bereichs Persönliche Schutzausrüstung der DGUV, hat als 
Präsident der Sektion Hoch- und Tiefb au der Internationalen 
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS-Bau) den weltweiten 
Vergleich. Er gibt zu bedenken: „Bei den tödlichen Arbeitsun-
fällen ist die Ursache ‚Absturz‘, insbesondere im Baubereich, 
mit rund 50 Prozent vertreten – weltweit. Und Deutschland 
ist da keine Ausnahme.“ Wenn also das Abstürzen im Ver-
gleich zu anderen Unfallursachen außergewöhnlich häufi g zu 
lebensgefährlichen Verletzungen führt, wie lässt sich dage-
gen vorbeugen? Es gilt das sogenannte TOP-Prinzip: Unfälle 
werden verhindert durch das Ergreifen technischer, organi-
satorischer und, wenn beides nicht möglich ist, persönlicher 
Maßnahmen.

„TOP“ gegen die Unfallgefahr. Beispielhaft  verweist der 
Experte von der gesetzlichen Unfallversicherung auf verschie-
dene Sicherheitsmaßnahmen, deren Einhaltung vergleichs-
weise einfach festzustellen ist. Dadurch können Sicherheits-
beauft ragte ebenso wie die anderen Beschäft igten zu einer 
Reduzierung von Absturzunfällen beitragen:
→ Technisch: Der Seitenschutz, beispielsweise das Gelän-
 der an Gerüsten oder Geschossdecken, muss vorhanden und
 stabil ausgeführt sein. Völlig ungeeignet sind dünne 
 Holzlatten, die nachgeben oder gar durchbrechen können.
 Falls die Arbeiten das Entfernen des Seitenschutzes vo-
 rübergehend erfordern, kann ein Auffanggerüst oder Auf-
 fangnetz auf der darunterliegenden Ebene zumindest die
 Folgen eines Absturzes deutlich mindern.
→ Organisatorisch: Bereiche, in denen gegenwärtig nicht 
 gearbeitet wird, sollten unzugänglich gemacht werden.
 Beispiel Innenausbau: Zutrittstüren zu nicht benötigten 
 Etagen abschließen!
→ Persönlich: Wird bei der Arbeit ein Auffanggurt getragen
 (Beispiel Fensterreinigung), so ist dieser mit einem de-
 finierten und fest verankerten Anschlagpunkt zu verbin-
 den. Lebensgefährlich wäre es etwa, den Steg eines Holz-
 fensterrahmens als Anschlagpunkt zu wählen.

Absturzunfällen vorbeugen Ein Arbeitsunfall in Form eines Sturzes aus der Höhe 
kann tödlich enden. Durch das richtige Anwenden von technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sowie Persönlicher Schutzausrüstung lassen sich derart dramatische 
Folgen vermeiden.

Gesichert in der Höhe

Informationen für verschiedenste Gewerke

Kompakte und reich bebilderte Hinweise zu Themen wie Per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA), gesundes Arbeiten und 
Vermeidung von Unfällen hat die Berufsgenossenschaft  der 
Bauwirtschaft  (BG BAU) in ihrem Informationsangebot mit 
dem Titel „Bausteine“ zusammengefasst. Abgesehen von 
den Unternehmen des eigentlichen Baugewerbes richtet 
sich die Mediensammlung an Beschäft igte und Sicherheits-
beauft ragte in sämtlichen Gewerken, die sowohl an als auch 
in Gebäuden arbeiten. Dies sind unter anderem Malerinnen/
Maler und Lackiererinnen/Lackierer, die Gebäudereini-
gungsbranche sowie der Metallbau. Die „Bausteine“ gibt 
es auf der Website sowie in gedruckter Form (als Ordner) 
oder auch als App für das Smartphone oder Tablet.

  www.bgbau-medien.de 
 → Bausteine/Merkhefte

Bestandteil der 
Persönlichen 
Schutzausrüs-
tung gegen das 
Abstürzen kann 
die redundante 
Sicherung über 
ein Tragseil mit 
zusätzlichem Si-
cherungsseil sein, 
wie hier in einer 
Computergrafik 
veranschaulicht.

14
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 →

Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft  und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

Verletzungen
vermeiden
Umsichtiges Arbeiten Wer schon einmal mit 
Küchenutensilien gearbeitet hat – und wer hat 
das noch nicht? – weiß, dass es dabei zu Stech- 
oder Schnittverletzungen kommen kann. Kanti-
nen sind eine dafür typische Arbeitsumgebung.

K leine Ursache, große Wirkung: Beim Schneiden von 
Gemüse oder beim Zerlegen von Fleisch kann es 
zu Verletzungen kommen. Die mögliche Tragweite 
erläutert Franz-Gustav Winkler, Leiter des Sachge-

biets Stech- und Schnittschutz bei der DGUV: „Beschäft igte 
können sich beispielsweise beim Kartoff elschälen mit klas-
sischen Schälmessern in die Hand schneiden. Im schlimms-
ten Fall werden dabei Sehnen durchtrennt, die nur schwer 
wieder heilen.“

Verletzungsrisiken senken. Auch in der Prävention gegen 
Stech- und Schnittverletzungen kommt der Gefährdungsbeur-
teilung am jeweiligen Arbeitsplatz eine zentrale Bedeutung zu. 
„Dazu gehört es, dass hinterfragt wird, was bei den Tätigkeiten 
passieren kann und mit welchen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen es sich abwenden lässt“, erklärt Winkler. 
Wichtige Maßnahmen sind:
→ Arbeitsplätze sollten so gestaltet sein, dass Beschäftigte 
 in gerader Körperhaltung schneiden können.
→ Es sollte helles, aber blendfreies Licht vorhanden sein,
 das keine störenden Schatten wirft.
→ Das Scheidebrett sollte rutschfest und ausreichend groß
 sein sowie stabil aufliegen.
→ Weiterhin ist konzentriertes Arbeiten wichtig, um Fehler zu
  vermeiden. Unterstützend hierbei wirken eine gute Zusam-
 menarbeit im Team, Abwechslung bei den Aufgaben und
 möglichst wenig Zeitdruck.
Zur Vorbereitung auf Situationen, in denen Erste Hilfe geleistet 
werden muss, ist es unbedingt empfehlenswert, sich mit der 
DGUV Information 204-007 „Handbuch zur Ersten Hilfe“ ver-
traut zu machen. Und das gilt selbstverständlich weit über das 
Arbeitsfeld Kantine hinaus.

Tipps zum sicheren Umgang mit Messern

Wer mit Messern arbeitet, sollte darauf achten, dass das 
Schneidgerät ausreichend geschärft  sowie genügend groß 
ist – und dass es bei jeder Arbeitsunterbrechung gesichert 
wird. Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem man die 
Klinge unter das auf kleinen Füßen stehende Arbeitsbrett 
schiebt. Für den Transport von Messern gibt es spezielle 
Messertragekörbe oder auch eine besonders einfache, aber 
wirkungsvolle Lösung, auf die Franz-Gustav Winkler, Leiter 
des Sachgebiets Stech- und Schnittschutz bei der DGUV, hin-
weist: Zwei Eimer werden ineinandergestellt und der Rand 
des oberen Eimers abgeschnitten. In die entstandene Lücke 
zwischen den Eimern passen nun die Klingen der Messer, die 
dann beim Transport niemanden mehr verletzen können.

DGUV Information 204-007 „Handbuch zur Ersten Hilfe“:
  www.dguv.de 

       Webcode: d1063809



Diesen Aushang fi nden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Wunde 
verbinden
Hierfür ausschließlich ste-
rile Pflaster, Wundauflagen, 
Mullbinden und Verbände 
verwenden.

Fremdkörper in der 
Wunde belassen
Auch wenn es naheliegt, 
einen Fremdkörper gleich zu 
entfernen: Dies sollte lieber 
schnellstmöglich 
von der Ärztin oder 
dem Arzt vorge-
nommen werden.

Reinigen?
Lieber nicht! 
Grundsätzlich dürfen Wun-
den nicht mit Wasser aus-
gespült werden. Ausnahme: 
Verbrennungen 
und Verätzungen.

Wundbereich 
ruhigstellen
Das Ruhigstellen trägt dazu 
bei, Blutungen zu stillen und 
gleichzeitig Schmerzen 
zu lindern.

Wundversorgung bei 
Stech- und Schnitt-
verletzungen
In Arbeitsumgebungen wie einer Kantine – 
aber nicht nur dort – kann es zu Stech- und 
Schnittverletzungen kommen. Dann ist es not-
wendig, die Wunde schnell und fachgerecht zu 
versorgen. Hier die wichtigsten Tipps.

Wunde sauber 
halten
Es muss sichergestellt wer-
den, dass die Wunde nicht 
weiter mit Keimen verunrei-
nigt wird. Daher: Einmalhand-
schuhe verwenden 
und eine Wunde 
niemals mit bloßen 
Händen berühren!



Notruf 112

Bei schweren Stech- oder Schnittverletzungen immer sofort den Notruf wählen!

Außerdem: Bei der verletzten Person bleiben und 
diese beruhigen.
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So lässt 
sich vorbeugen
Persönliche Schutzausrüstung Schon eine kleine Unachtsamkeit kann genügen, dass es beim 
Umgang mit scharfen Gegenständen zu einer Stech- oder Schnittverletzung kommt. Um dies zu 
verhindern, hilft auch die passende Schutzkleidung.

Unternehmen sind verpflichtet, für geeignete Schutz-
maßnahmen zu sorgen, sofern Beschäftigte ge-
fährliche Arbeiten ausführen. Dazu zählt auch die 
Persönliche Schutzausrüstung. Zur Abwendung 

von Stech- und Schnittverletzungen sind das beispielsweise 
Handschuhe, Schürzen und die Schuhe. Sie müssen optimal 
sitzen. Daher betont Franz-Gustav Winkler, Leiter des Sach-
gebiets Stech- und Schnittverletzungen bei der DGUV: „Es ist 
wichtig, dass Betriebe und Einrichtungen für jede Mitarbeiterin 
und jeden Mitarbeiter passende Schutzkleidung in geeigneter 
Größe bereitstellen.“

Die richtigen Kleidungsstücke. Etwa beim Zubereiten von 
Speisen in einer Kantine können unterschiedliche Schutzklei-
dungsstücke vor Verletzungen beim Umgang mit Messern und 
spitzen Gegenständen schützen:
→ Schnitthemmende Handschuhe: Sie bestehen aus Textilien
  und Kunststoffen, die Verletzungen mindern können.

Hier gibt es Auskunft 

Stech- und Schnittverletzungen können insbesondere dort 
vorkommen, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Allerdings 
sind Menschen, die Fleischertätigkeiten ausüben, eher 
dieser Gefahr ausgesetzt als beispielsweise Beschäft igte, 

die Brot backen. Für wen welche Schutzkleidung sinnvoll 
ist, wissen Fachkräft e für Arbeitssicherheit, Betriebs-

ärztinnen und Betriebsärzte sowie die Fachkräft e der 
Berufsgenossenschaft en und Unfallkassen. Mit ihrer 
Sachkunde unterstützen sie Unternehmensverant-
wortliche ebenso wie Sicherheitsbeauft ragte.

→ Schnittschutz für den Daumen bei Schälarbeiten, Schnitt-
 schutzhandschuhe mit Handgelenkschutz sowie Unter-
 armstulpen: Sie bestehen aus Metallringgeflechten und  
 werden häufig bei Fleischertätigkeiten eingesetzt.
→ Stechschutzschürzen oder Stechschutzboleros schützen
  den Körper, wenn bei Tätigkeiten mit größeren Messern
 die Gefahr des Abrutschens besteht.
→ Schuhe mit durchtrittsicherer Sohle verhindern, dass
 Scherben von zerbrochenem Glas oder Porzellan die Fuß-
 sohlen verletzen.

Anleitung und Unterweisung. Franz-Gustav Winkler erklärt: 
„Beim Einsatz der passenden Schutzkleidung für die jeweilige 
Tätigkeit kommt es auch auf die eigene Erfahrung an. Auszu-
bildende sind darin häufig noch nicht so versiert wie Beschäf-
tigte, die seit vielen Jahren im Betrieb sind.“ Wenig erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen benötigen auch für den Umgang mit 
Schutzkleidung eine fundierte Anleitung und Unterweisung.

Hier gibt es Auskunft 

Stech- und Schnittverletzungen können insbesondere dort 
vorkommen, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Allerdings 
sind Menschen, die Fleischertätigkeiten ausüben, eher 
dieser Gefahr ausgesetzt als beispielsweise Beschäft igte, 

die Brot backen. Für wen welche Schutzkleidung sinnvoll 
ist, wissen Fachkräft e für Arbeitssicherheit, Betriebs-

ärztinnen und Betriebsärzte sowie die Fachkräft e der 
Berufsgenossenschaft en und Unfallkassen. Mit ihrer 
Sachkunde unterstützen sie Unternehmensverant-
wortliche ebenso wie Sicherheitsbeauft ragte.
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 → Praktikum doch schon mit 14?
„Wenn es Betrieben grundsätzlich verboten ist, Kinder unter 
15 Jahren zu beschäftigen – auch für ein Praktikum – verstehe ich es 
dann richtig, dass diese Regelung nicht für das sogenannte Schnup-
perpraktikum gilt, das im Rahmen des Schulbesuchs stattfi ndet? 
Hierbei sind ja die Kinder zum Teil noch nicht 15 Jahre alt. Und 
welcher Versicherungsschutz besteht beim Schnupperpraktikum?“
Grit Bretschneider, Pirna

Antwort:
In den meisten Bundesländern sind Praktika als verbindliche Schul-
veranstaltungen allgemeinbildender Schulen vorgesehen. In der Re-
gel fi nden sie zwischen der 8. und der 10. Klasse statt. Wichtig ist die 
Feststellung, dass es sich bei diesen Praktika um Schulveranstaltungen 
handelt – und eben nicht um ein Beschäft igungsverhältnis im Betrieb. 
Genau deshalb greift  auch das Beschäft igungsverbot für Kinder unter 
15 Jahren (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Jugendarbeitsschutzgesetz) in diesem Falle 
nicht. Für diese Praktika gelten in den einzelnen Bundesländern beson-
dere Schutzvorschrift en, die bei der jeweiligen Schule erfragt werden 
können. Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, besteht Versi-
cherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung über die Schule 
bei der regional zuständigen Unfallkasse.

An die Redaktion

Zuschrift en aus der Leserschaft  Auf besonderes Interesse stieß der Beitrag „Abgesichert 
bei Praktikum und Ferienjob“ in der „arbeit & gesundheit“ 4/2017. Hierzu erreichte uns eine 
ganze Reihe von Fragen. Zwei davon haben wir herausgegriff en. Die Antworten kommen von 
Eberhard Ziegler, Referatsleiter Grundlagen des Leistungsrechts der Abteilung Versicherung 
und Leistungen der DGUV.

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

 → Versichert beim Girls’ Day?
„Sind Veranstaltungen und Aktionen wie etwa 
der Girls’ Day eigentlich eine ‚Beschäftigung‘, 
für die die Jugendlichen durch das Unter-
nehmen bei der gesetzlichen Unfallversicherung 
angemeldet werden müssen, damit sie unfallver-
sichert sind?“
Engelbert Eder, Freilassing

Antwort:
In manchen Bundesländern ist die Teilnahme am 
Girls’ Day grundsätzlich eine Schulveranstaltung und 
als solche über die Schule bei der regional zuständigen 
Unfallkasse versichert. Wenn eine solche landesweite 
Regelung fehlt, wird in der Regel die einzelne Schule 
die Teilnahme am Girls’ Day als Schulveranstaltung 
organisieren. Dann gilt derselbe Versicherungsschutz 
kraft  Gesetz, nämlich der über die Unfallkasse, in de-
ren Zuständigkeitsbereich die Schule fällt.

Zur Frage der Anmeldung beim Unfallversiche-
rungsträger: Üblicherweise steht ja beim Girls’ Day 
lediglich der Einblick in die berufliche Wirklichkeit 
im Vordergrund. Es wird also kaum darum gehen, 
dass die Teilnehmerinnen eine für das Unternehmen 
wirtschaft lich verwertbare Tätigkeit ausüben oder an-
ders ausgedrückt: dass sie „richtig im Betrieb mitar-
beiten“. Lediglich wenn diese Voraussetzung erfüllt 
wäre – was wie gesagt eher praxisfern ist – bestünde 
Versicherungsschutz als Beschäft igte oder sogenannte 
Wie-Beschäft igte.

Übrigens gibt es auch für die Beschäft igen oder 
„Wie-Beschäft igten“ so etwas wie eine explizite An-
meldepflicht bei der Berufsgenossenschaft  oder Un-
fallkasse nicht. Sondern die Versicherteneigenschaft  
entsteht sofort und sozusagen automatisch durch die 
Aufnahme des Beschäft igungsverhältnisses.

So lässt 
sich vorbeugen
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alleinarbeit

Was manchem beängstigend vorkommt, ist für 
andere eine gängige Arbeitssituation: Nachts 
um drei Uhr dreht der Mitarbeiter eines Sicher-
heitsunternehmens seine Kontrollrunde durch 

die dunklen Flure eines großen Firmengebäudes. Er arbeitet 
alleine, niemand außer ihm ist um diese Zeit im Haus. Rou-
tiniert sorgt er dafür, dass das Gebäude sicher ist und keine 
Unbefugten eindringen. Doch auch für seine eigene Sicherheit 
ist gesorgt. An seinem Gürtel trägt er ein Gerät, mit dem er im 
Bedarfsfall einen Notruf absetzen kann. So ist es ihm mög-
lich, sofort Hilfe zu rufen, zum Beispiel wenn er stürzt. Tilo 
Tiegs, Sachgebietsleiter Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) 
bei der DGUV, erklärt in diesem Zusammenhang: „Damit in Ge-
fahrensituationen unverzüglich der Notruf abgesetzt werden 
kann, ist es ratsam, dass Alleinarbeitende mit Personen-Not-
signal-Geräten ausgestattet sind.“ Auf diese Weise wird ge-
währleistet, dass Ersthelfende oder professionelle Rettungs-
kräft e schnellstmöglich die hilfebedürft ige Person auffi  nden.

Gefährdungsbeurteilung im Vorfeld. Allerdings erfordert 
auch nicht jede Art der Alleinarbeit Überwachungsmaß-
nahmen durch PNA. Es gilt vielmehr: „Der Einsatz solcher 
Maßnahmen richtet sich nach der Gefährdungsstufe der 
auszuübenden Tätigkeit“, so Tilo Tiegs. „Ermitteln lässt sich 
diese Stufe mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung.“ Zum 
Durchführen der Gefährdungsbeurteilung sind Unternehmen 
laut Paragraf 5 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet. In die 
Beurteilung fließen dabei folgende Aspekte ein:
→ das Maß der Gefährdung bei der zu verrichtenden Arbeit
→ die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls
→ der Zeitraum bis zum Beginn der Erstversorgung

Gefahrensituationen In Notfällen ist schnelle Hilfe gefordert. Das gilt auch, wenn 
Personen bei ihrer Arbeit alleine sind – und stellt dann eine besondere Herausforderung 
dar. Um bei Bedarf die schnelle Hilfeleistung für Alleinarbeitende zu ermöglichen, 
eignen sich sogenannte Personen-Notsignal-Anlagen.

Schnelle Hilfe 
dank Notsignal

1|2018    arbeit & gesundheit      

Anschließende Risikobeurteilung. Aufb auend auf der Ge-
fährdungsbeurteilung ist eine Risikobeurteilung erforderlich. 
Der Risikowert der jeweiligen Tätigkeit lässt sich mit der in der 
DGUV Regel 112-139 „Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“ 
beschriebenen Berechnungsmethode ermitteln. Er kann zwi-
schen 1 und 120 liegen. Je höher der Wert, desto größer ist das 
Unfallrisiko. Mittels des Risikowerts werden die Gefährdungs-
stufen als „gering“, „erhöht“ oder „kritisch“ klassifi ziert. „Bei 
einer geringen Gefährdungsstufe, wie sie beispielsweise bei 
gewöhnlichen Bürotätigkeiten vorliegt, ist keine Überwachung 
mittels PNA erforderlich“, erläutert Tiegs. Hingegen ist für 

Wesentliche Eigenschaft en von PNA

→   Die Geräte einer Personen-Notsignal-Anlage (PNA) 
          verfügen jeweils über eine rote Notsignaltaste. Es 
         stehen Systeme mit unterschiedlichen Übertragungs-
         wegen zur Verfügung wie Paging, Betriebsfunk, Digital
         Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) oder 
         Mobilfunk.
→    Eingehende Notrufe können im eigenen Unternehmen
         oder von externen Dienstleistern entgegengenommen 
         werden.
→    Alternativ kann eine ständige Kameraüberwachung der 
         alleinarbeitenden Person zum Einsatz kommen.

Informationen und Download der DGUV Regel 112-139 
„Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“:

  www.dguv.de
        Webcode: d35669
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Praxisbeispiel: Alleinarbeit zulässig?

In einer Wasseraufb ereitungsanlage stehen Wartungsarbei-
ten an. Die Behälter im Außenbereich sind mehrere Meter 
hoch. Bei den Arbeiten muss eine nasse Leiter bestiegen wer-
den. Um herauszufi nden, ob Alleinarbeit bei den Wartungstä-
tigkeiten zulässig ist, wurde der Risikowert (R) ermittelt. 
 
Dazu wurde die Gefährdungsziff er (GZ) anhand der Gefähr-
dungsstufe, die in gering (GZ 1–3), erhöht (GZ 4–6) und kri-
tisch (GZ 7–10) eingeteilt wird, bestimmt. Die GZ wurde mit der 
Bewertungsziff er für die Erstversorgung (EV) addiert. Diese EV 
ergibt sich aus der Bewertung der Zeit bis zum Beginn von 
Hilfsmaßnahmen am Einzelarbeitsplatz. Dabei wird die Zeit bis 
zur Erstversorgung in kurz (EV 0), mittel (EV 1) und lang (EV 2) 
eingeteilt. Die Summe aus GZ und EV wird anschließend mit 
der Ziff er der Notfallwahrscheinlichkeit (NW) multipliziert. 
Diese wird wiederum in gering (NW 1–3), mäßig (NW 4–6) und 
hoch (NW 7–10) eingeteilt. 
 
Formel zur Berechnung des Risikowerts: R = (GZ + EV) × NW  

Im vorliegenden Beispiel lag die GZ bei 5, die EV bei 0 und 
die NW bei 6. Daraus ergibt sich ein Risikowert R von 30. 
Ergebnis: Bei den Wartungstätigkeiten ist eine Alleinarbeit 
(noch) zulässig. 

Arbeiten mit einer erhöhten oder gar kritischen Einstufung der 
Einsatz von PNA grundsätzlich sinnvoll. Dazu gehören Kon-
trollgänge von Sicherheitsbediensteten – so wie in unserem 
einleitenden Beispiel – oder auch Nachtdienste in psychia-
trischen Kliniken.

Kritische Gefährdungsstufe. Insbesondere Arbeiten mit 
Absturzgefahr, Tätigkeiten in engen Räumen oder jene, bei de-
nen Kontakt mit Gefahrstoff en besteht, sind als kritisch einzu-
stufen. „Hier drohen der alleinarbeitenden Person besonders 
schwere Verletzungen oder akute Beeinträchtigungen der 
Gesundheit, die die Handlungsfähigkeit einschränken kön-
nen“, so Tiegs. Überschreitet eine Tätigkeit den Risikowert 30, 
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer technische und 
organisatorische Maßnahmen treff en, um diesen zu senken 
und die Arbeit sicher zu gestalten. Sollte das nicht möglich 
sein, ist Alleinarbeit unzulässig – auch bei Verwendung einer 
PNA. Unabhängig davon ist das Ausüben einer als kritisch 
eingestuft en Alleinarbeit immer dann nicht erlaubt, wenn die 
Wahrscheinlichkeit eines Notfalls als hoch zu bewerten ist. 
Dazu zählen zum Beispiel Arbeiten in Silos, Tanks oder Be-
hältern sowie der Umgang mit einer Motorsäge im Forst. In 
solchen Fällen gilt: Niemals alleine!

Wenn Beschäft igte bei einem nächtlichen Kon-
trollgang alleine sind, ist das Mitführen eines 
Personen-Notsignal-Gerätes zu empfehlen. 
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versicherungsschutz

Naturgemäß denkt man bei ehrenamtlich tätigen 
Menschen, die bei ihren Einsätzen Verletzungen 
erleiden können, zunächst an die zahlreichen Hel-
ferinnen und Helfer von Rettungsdiensten oder 

Technischem Hilfswerk (THW). Dabei hat das Ehrenamt ganz 
viele Facetten – auch im Unfallgeschehen. Ein Beispiel aus 
dem Zuständigkeitsbereich einer Unfallkasse könnte so ausse-
hen: Frau Schmitz ist Wahlhelferin bei der Landtagswahl. Ihre 
Aufgabe ist es, die Stimmzettel an die Bürgerinnen und Bürger 
im Wahllokal auszugeben. Als Frau Schmitz kurz ihren Platz ver-
lässt, um die Wahlkabinen zu kontrollieren, knickt sie mit dem 
Fuß um. In der Folge muss sie sich ärztlich behandeln lassen. 
„Glück“ im Unglück: Bei diesem Unfall war Frau Schmitz durch 
die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.

Versichert kraft  Gesetz. Welche Personengruppen bei ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit gesetzlich unfallversichert sind, 
benennt konkret das Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII). Hierzu 
gehört unter anderem, wer unentgeltlich für Organisationen 

Abgesichert im Ehrenamt In Deutschland setzten sich im Jahr 2016 
mehr als 4,4 Millionen Menschen unentgeltlich für den guten Zweck 
ein, beispielsweise in Rettungsdiensten, Vereinen oder sozialen Pro-
jekten. Kommt es im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einem 
Unfall, greift in vielen Fällen die gesetzliche Unfallversicherung.

Im Einsatz für 
die gute Sache

1|2018    arbeit & gesundheit      

» Auch wenn der Bürgermeister 
dazu aufruft, am Wochenende 

den Wald gemeinsam von Müll zu 
befreien, sind die teilnehmenden 

Bürgerinnen und Bürger gesetzlich 
unfallversichert, denn sie handeln 

im Auftrag der Kommune. «

wie das Deutsche Rote Kreuz, das THW oder die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft  tätig ist. Auch Menschen, die 
sich in der Wohlfahrtspflege ehrenamtlich engagieren, sich 
also unentgeltlich um sozial benachteiligte und schutzbedürf-
tige Mitmenschen kümmern, sind gesetzlich unfallversichert. 
Ihre ehrenamtliche Arbeit fi ndet häufi g unter dem Dach von 
Organisationen wie beispielsweise dem Diakonischen 
Werk, der Arbeiterwohlfahrt oder dem Deutschen Caritasver-
band statt.

Häufi gkeit ist nicht entscheidend. Laut SGB VII gesetz-
lich unfallversichert sind auch ehrenamtlich Tätige, die im 
Bildungswesen engagiert sind, etwa als Elternvertreter. Oder 
Menschen, die im Auft rag der Kirche oder einer Kommune un-
entgeltlich tätig sind, beispielsweise Messdiener oder Mitglie-
der eines Pfarrgemeinderats. Es ist nicht entscheidend, wie 
häufi g diese Tätigkeit stattfi ndet, wie Ronald Hecke, Experte für 
den Versicherungsschutz im Ehrenamt bei der DGUV, am Bei-

Bereiche wie die 
Katastrophenhilfe 

oder das Rettungs-
wesen wären ohne 

die Mitwirkung ehren-
amtlicher Kräft e 

kaum vorstellbar.
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spiel erläutert: „Wenn der Bürgermeister dazu aufruft , am Wo-
chenende den Wald gemeinsam von Müll zu befreien, sind die 
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger ebenfalls gesetzlich 
unfallversichert, denn sie handeln im Auft rag der Kommune.“ 
Der Experte von der DGUV empfi ehlt bei solchen Einsätzen, ei-
ne Teilnahmeliste zu führen: „So ist im Schadensfall eindeutig 
dokumentiert, wer in wessen Auft rag unterwegs war.“

Bei Bedarf: Schutz erweitern! Zusätzlich zu den im SGB VII 
genannten Personengruppen können die Unfallkassen der 
Länder ihre Satzungen so ändern, dass sich der Versicherungs-
schutz auf weitere ehrenamtlich Tätige ausdehnt. Dazu können 
dann etwa Menschen zählen, die sich in Bürgerinitiativen en-
gagieren. Eine Sammlung von Informationsdokumenten der 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaft en – aus aktuellem 
Anlass mit dem Schwerpunkt Flüchtlingshilfe – gibt es auf den 
Internetseiten der DGUV (Weblink siehe rechts). Bestimmte 
Personen, die bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht kraft  

Broschüre des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales:
  www.bmas.de

        → Unfallversichert im freiwilligen Engagement

Infomedien auf der Website der DGUV:
  www.dguv.de

        Webcode: d2415

Gesetz unfallversichert sind, können sich freiwillig versichern 
oder von ihren Organisationen freiwillig versichert werden. 
Dazu zählen beispielsweise gewählte Ehrenamtsträgerinnen 
und -träger in Sportvereinen, etwa Vereinsvorstände und Kas-
senwarte. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte sich vor 
Antritt des Ehrenamts bei der jeweiligen Organisation erkundi-
gen, ob und welcher Versicherungsschutz besteht. Falls nicht 
die Organisation die Versicherung sicherstellt, sollten die Per-
sonen vor Antritt der Tätigkeit selbst für einen ausreichenden 
Versicherungsschutz sorgen.
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arbeitssicherheit

Nah an den Beschäft igten zu sein und so die Belange 
der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gleich-
sam an die Basis zu tragen – das ist die Funktion von 
Sicherheitsbeauft ragten. Dafür sind sie als „Kolle-

gen unter Kollegen“ in Betrieben und Einrichtungen unterwegs. 
Um wirklich etwas bewirken zu können, braucht es aber auch 
die Kooperation mit weiteren Akteuren. Das sind insbesondere 
die Betriebsärztinnen und -ärzte sowie die Fachkräft e für Ar-
beitssicherheit. Sie zu bestellen, ist eine Arbeitgeberpflicht, 
die durch das seit 1974 gültige Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 
festgeschrieben ist. Das Jahr 2011 läutete dann mit dem Inkraft -
treten der DGUV Vorschrift  2 einen Paradigmenwechsel für die 
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung ein. 

DGUV Vorschrift  2. Seinerzeit erhielten die Unternehmens-
leitungen mit der reformierten Unfallverhütungsvorschrift 
„Betriebsärzte und Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ (DGUV 
Vorschrift  2) eine hohe Eigenverantwortung: Innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens müssen die Arbeitgeber in Eigenre-
gie für die Gestaltung der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung sorgen. Dabei gilt es, die Aufgaben 
von Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt sowie Fachkräft en für Ar-
beitssicherheit zu ermitteln, aufzuteilen und zu vereinbaren. 
Hierbei ist der Betriebs- oder Personalrat einzubeziehen. Auch 
die Rollen der Akteure wurden noch einmal gestärkt. Grund-
sätzlich haben sie zwar weiterhin die gleichen Aufgaben im 
Arbeitsschutz zu erfüllen, wie sie bereits in den Paragrafen 3 
und 6 des ASiG festgeschrieben wurden – etwa, den Arbeit-

Akteure des Arbeitsschutzes Wie die Zahnräder eines Getriebes greifen die Funktionen von 
ehrenamtlichen Sicherheitsbeauftragten mit denen weiterer betrieblicher Akteure ineinander. 
Zu nennen ist insbesondere das Zusammenwirken mit dem betriebsärztlichen Personal sowie 
den Fachkräften für Arbeitssicherheit. Zusammen bringt man Schutz und Sicherheit voran.

Sicherheit und Gesund-
heit gemeinsam im Blick
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Sicherheitsbeauft ragte wie hier Stefan Zwanzig-
Müller (rechts), den „arbeit & gesundheit“ bei 
einem Vor-Ort-Termin begleitete, erfüllen ihre Auf-
gabe im Dialog mit anderen betrieblichen Akteuren.
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geber bei der Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen. Die 
Neuregelung sieht jedoch verpflichtende Beratungen durch 
die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt sowie durch die 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit vor, beispielsweise wenn es 
darum geht, den Umfang der betriebsspezifi schen Betreuung 
zu ermitteln.

Spezielle Fachkunde. Betriebsärztinnen und -ärzte sowie 
Fachkräft e für Arbeitssicherheit müssen sich oft  mit den glei-
chen Aufgaben auseinandersetzen, bringen hierbei aber ihre 
spezielle Fachkunde ein. Ein konkretes Beispiel ist die Ände-
rung eines Arbeitsverfahrens im Betrieb. Hier beraten sowohl 
die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt als auch die Fachkraft  
für Arbeitssicherheit die Arbeitgeberseite bei der Beurteilung 
der Risiken, die sich durch das veränderte Arbeitsverfahren 
ergeben können. Gemeinsam ermitteln sie, welche Gefährdun-
gen die einzelnen Gefahrenquellen eventuell mit sich bringen.

 Jedoch unterscheiden sich ihre Kompetenzen auch: Während 
das betriebsärztliche Personal die Risiken aus arbeitsmedizini-
scher Sicht beurteilt, haben die Fachkräft e für Arbeitssicherheit 
vor allem im Blick, wie es sich technisch einrichten lässt, dass 
die Arbeit sicher ist. Gemeinsam wiederum beraten sie Arbeit-
geber und Führungskräft e bei der Ableitung der erforderlichen 
Maßnahmen und der Fortschreibung der Gefährdungsbe-
urteilung.

Aufgaben der Sicherheitsbeauft ragten. Auch die Mitwir-
kung von Sicherheitsbeauft ragten ist für die Sicherheit in Be-
trieben und Einrichtungen zentral. Denn sie unterstützen dabei, 
Unfall- und Gesundheitsgefahren möglichst rasch zu erkennen 
und auf diese hinzuweisen. Austausch und Kommunikation sind 
für Sicherheitsbeauft ragte ganz wesentlich – schließlich kann 
ihre vermittelnde Position zwischen Kolleginnen und Kollegen 
sowie Vorgesetzten mitunter auch für Konflikte sorgen. Das kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn Beschäft igte ein Problem zur 
Sprache bringen, die Führungskraft  dann aber nicht reagiert. Si-
cherheitsbeauft ragte haben hier die Möglichkeit, selbst mit der 
Führungskraft  zu sprechen, die Fachkraft  für Arbeitssicherheit 
einzubinden oder den Betriebsrat zu informieren. Um den Informa-
tionsfluss sicherzustellen, sollten Sicherheitsbeauft ragte ohne-
hin zusammen mit den weiteren Akteuren des Arbeitsschutzes 
an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses teilnehmen und 
dort die relevanten Themen ansprechen.

Anders sieht es in Unternehmen aus, in denen ein alternati-
ves Betreuungsmodell gewählt wurde und bei denen Fachkräft e 
für Arbeitssicherheit und betriebsärztliches Personal nur an we-
nigen Tagen im Jahr vor Ort sind. Dort sind Sicherheitsbeauft ragte 
häufi g die einzigen Ansprechpersonen in Sachen Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, die ständig im Betrieb sind. Wenn 
das Unternehmen externe Fachkräft e für Arbeitssicherheit so-
wie externe Betriebsärztinnen und -ärzte verpflichtet hat, kann 
den Sicherheitsbeauft ragten eine weitere Schlüsselrolle zukom-
men – indem sie beispielsweise die Wirksamkeit von Präven-
tionsmaßnahmen im Betrieb feststellen und die Abstimmung 
mit den Externen übernehmen.

DGUV Vorschrift  2 in der jeweiligen Fassung einzelner Berufs-
genossenschaft en und Unfallkassen:

  www.dguv.de/publikationen
        → Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Sicherheitsbeauftragte unter-
stützen dabei, Unfall- und Gesund-
heitsgefahren rasch zu erkennen 

und auf diese hinzuweisen.

Arbeit-
geber

Betriebsrat

Fachkräft e 
für Arbeits-
sicherheit

Betriebs-
ärztin,

Betriebs-
arzt

Beschäf-
tigte

Sicherheits-
beauft ragte
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Regeln, Vorschriften
und Informationen

Auf der 
sicheren 

Seite!

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

→

→

→

Seit Oktober 2017 ist die DGUV Information 202-051 
„Feueralarm in der Schule. Hinweise für Alarmpläne, den 
Feueralarm und die Unterweisung der Schülerinnen und 
Schüler“ erhältlich.

Das „Kran-Kontrollbuch“, DGUV Grundsatz 309-009, ist 
im September 2017 erschienen. Es dient der Dokumenta-
tion durchgeführter Prüfungen an Kränen sowie der Fest-
stellung und Abstellung von Mängeln. 

„Checklisten zur Sicherheit im Sportunterricht“ liefert 
die DGUV Information 202-048, die seit September 2017 
verfügbar ist. Die Information enthält Empfehlungen zu 
sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen im Sport-
unterricht allgemein sowie zur Organisation einzelner 
Sportarten. Mithilfe der Checklisten sollen Lehrkräft e 
sicherheitsrelevante Aspekte im Blick behalten.

Im September 2017 wurde die DGUV Information 
205-027 „Prävention von und Umgang mit Übergriff en 
auf Einsatzkräft e der Rettungsdienste und der Feuer-
wehr“ veröff entlicht. Sie enthält Hinweise und Tipps, 
wie ein Einsatzbetrieb so organisiert sein kann, dass 
Konfliktsituationen gar nicht erst entstehen beziehungs-
weise nicht eskalieren. 

Die DGUV Information 214-911 „Sichere Einsätze von 
Hubschraubern bei der Luft arbeit“ ist im September 
2017 erschienen. Die enthaltenen Informationen fi nden 
Anwendung auf gewerbliche Einsätze von Hubschrau-
bern in der Kategorie Luft arbeit. Sie sind aber ebenfalls 
anwendbar für kommerzielle Einsätze der polizeilichen 
und militärischen Ordnungs- und Streitkräft e. 

Im August 2017 ist die DGUV Information 209-088 „Rei-
nigen von Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten“ 
erschienen. Hierbei meint der Begriff  „Reinigen“ auch 
das Entfernen von Reinigungsflüssigkeiten.

Neu

→

→

→

Im Oktober 2017 ist die Technische Regel für 
Gefahrstoff e (TRGS) 561 für Tätigkeiten mit  
krebserzeugenden Metallen und ihren Verbin-
dungen erschienen. 

    www.baua.de → TRGS 561

Technische Regeln für Gefahrstoff e (TRGS), die 
im Oktober 2017 geändert bzw. ergänzt wurden:

TRGS 420 „Verfahrens- und stoff spezifi sche Kri-
terien (VSK) für die Ermittlung und Beurteilung 
der inhalativen Exposition“

    www.baua.de → TRGS 420

TRGS 513 „Tätigkeiten an Sterilisatoren mit 
Ethylenoxid und Formaldehyd“

    www.baua.de → TRGS 513

TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ 
    www.baua.de → TRGS 900

TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnahmenkon-
zept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
Gefahrstoff en“

    www.baua.de → TRGS 910

TRGS 529 „Tätigkeiten bei der Herstellung 
von Biogas“

    www.baua.de → TRGS 529

Neue Technische Regel 

→

→
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Was gibt’s Neues?
→ „Stark für dich. 
 Stark für Deutschland.“ 

→ Personal- und 
 Arbeitsvermittlung

DGUV job. Zwei neue Erklärfi lme – einer 
für Arbeitgeber und einer für Versicher-
te – zeigen, wie das deutschlandweite 
Angebot zur Personal- und Arbeitsver-
mittlung der Unfallversicherungsträger 
(UV) funktioniert. Regionale Beraterin-
nen und Berater von DGUV job vermit-
teln Personen mit Berufserfahrung, die 
sich aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit beruflich neu 
orientieren müssen. Die Arbeitssuchen-

den verfügen durch ihre 
vorherigen Tätigkeiten 

über vielfältige Ta-
lente, Kennt-

nisse und 
Qualifi ka-

tionen. Für 
die Stellen-

vermittlung ar-
beitet DGUV job 

mit einem eigenen 
Arbeitgebernetz-

werk und einem der größ-
ten Stellenpools Deutschlands 

zusammen. Arbeitgeber können den 
Service kostenfrei nutzen, um gezielt 
nach engagierten und qualifi zierten 
Arbeitskräft en Ausschau zu halten. Da-
rüber hinaus bietet DGUV job Betrieben 
individuell abgestimmte Lösungen zur 
Einarbeitung, Qualifi zierung, Fortbil-
dung oder auch fi nanziellen Förderung 
der Bewerberinnen und Bewerber. 

  www.dguv.de
        Webcode: d569530

→ „Auf Leben und Tod“ 
 im  Unfallkrankenhaus

Fernsehdokumentation. Die 
vierte Staff el der Dokumenta-
tionsreihe „Auf Leben und Tod“ 

über das berufsgenossenschaft liche Un-
fallkrankenhaus Berlin ist online auf der 
Seite des Rundfunks Berlin-Brandenburg 
(rbb) verfügbar. In der Dokureihe wirft  
das Fernsehteam einen Blick hinter die 
Kulissen des Unfallkrankenhauses. Es 
berichtet über die Menschen, denen dort 
geholfen wird, und über deren Schicksa-
le. Die Zuschauerinnen und Zuschauer 
erhalten mit der Dokureihe, von der alle 
Folgen in der rbb-Mediathek angesehen 
werden können, Einblicke in den Alltag 
und das Leistungsspektrum des Unfall-
krankenhauses. Zu der Fernsehreihe hat 
der rbb zusätzlich eine Web-Doku er-
stellt. Interessierte können bei einem 
virtuellen Rundgang per Mausklick ver-
schiedene Bereiche des Unfallkranken-
hauses besuchen und die Akteure der 
Dokureihe begleiten.

  www.rbb-online.de
        → Auf Leben und Tod

Respekt. Das Bundesministerium 
des Innern (BMI) hat die Kampagne 
„Stark für dich. Stark für Deutschland.“ 
gestartet. Damit möchte das BMI das 
gesellschaft liche Klima gegenüber 
uniformierten Polizei- und Rettungs-
kräft en verbessern. Diese Einsatzkräf-
te engagieren sich, retten Leben und 
helfen in Notsituationen. Doch oft  
wird ihr Einsatz wenig wertgeschätzt. 
Körperliche und verbale Gewalt gegen-
über Einsatzkräft en hat in den letzten 
Jahren sogar zugenommen. Dabei soll-
te den Einsatzkräft en stets mit Respekt 
begegnet werden, denn sie gewähr-
leisten ein sicheres Leben in Deutsch-
land und schützen die Bürgerinnen 
und Bürger vor rechtswidrigen Eingrif-
fen. Gestartet ist die Kampagne mit 
einem Youtube-Video. Darin zu 
sehen sind authentische Einsätze 
von Polizistinnen und Polizisten 
sowie Rettungskräft en, die ihre 
Tätigkeiten selbst kommentieren 
und ihre Gedanken aussprechen. 
Auf diese Weise macht das Video 
greifb ar, welche Anstren-
gungen die Einsatzkräft e 
auf sich nehmen, um das 
Leben von Menschen zu 
schützen. 

  www.bmi.bund.de
        → Stark für dich. 

Stark für Deutsch-
                land. 

fen. Gestartet ist die Kampagne mit 
einem Youtube-Video. Darin zu 
sehen sind authentische Einsätze 
von Polizistinnen und Polizisten 
sowie Rettungskräft en, die ihre 
Tätigkeiten selbst kommentieren 
und ihre Gedanken aussprechen. 
Auf diese Weise macht das Video 
greifb ar, welche Anstren-
gungen die Einsatzkräft e 
auf sich nehmen, um das 

Stark für Deutsch-
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→ Mobile Anzeigegeräte   
 im Einsatz

Forschung. Monokulare Head-Mounted 
Displays (HMDs) sind kleine Anzeige-
geräte, die unmittelbar vor einem Auge 
getragen werden. Beschäft igte können 
mit HMDs aufgabenrelevante Informa-
tionen wahrnehmen, ohne ihre Hände 
zu benutzen. HMDs werden in der Regel 
als Arbeitshilfen eingesetzt, um bei der 
Durchführung der primären Arbeitsaufga-
be zu unterstützen. Um herauszufi nden, 
welche Vorteile HMDs gegenüber alterna-
tiven Informationsdarstellungen wie etwa 
Wandmonitoren oder Tablet-PCs haben, 
hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) zwei Teilpro-
jekte umgesetzt. 

Im ersten Teilprojekt untersuchte die 
BAuA, ob die Verwendung von HMDs im 
Vergleich zum Einsatz von Tablet-PCs zu 
einer höheren mentalen Beanspruchung 
führt. Dazu sollten die Testpersonen mit-
hilfe einer bildbasierten Anleitung auf 
einem monokularen HMD oder einem 
Tablet-PC Spielzeugmodelle zusammen-
bauen. Gleichzeitig sollten sie eine nahe 
dem Bildschirmrand platzierte optische 
Anzeige überwachen. Es zeigte sich, dass 
die Testpersonen mit dem Tablet schnel-
ler arbeiteten und auch die digitalen 
Anzeigen im Randbereich besser wahr-
nahmen als mit dem HMD. Zudem 
empfanden sie HMDs als beanspru-
chender und konnten keine Gewöhnung 

feststellen. Im zweiten Teilprojekt wurde 
erforscht, inwiefern der Einsatz von HMDs 
physisch beanspruchend ist. Die Proban-
dinnen und Probanden sollten dazu mit-
hilfe von Konstruktionszeichnungen, die 
sie über ein HMD oder einen Wandmo-
nitor einsahen, einen Automotor aus-
einander- und anschließend wieder zu-
sammenbauen. Beim Einsatz von HMDs 
berichteten die Testpersonen über eine 
höhere Beanspruchung der Augen und 
erlebten eher Kopf- und Nackenschmer-
zen als bei der Verwendung eines Wand-
monitors. Die Leistung der Teilnehmen-
den mit HMD war außerdem niedriger als 
die derjenigen mit Wandmonitor.

Die Ergebnisse der beiden Teilprojekte 
zeigen, dass beim Einsatz von monoku-
laren HMDs ausreichend Zeit zur Gewöh-
nung sicherzustellen ist. Zudem sind 
mehr kleinere Pausen zu gewährleisten, 
um die Beanspruchung zu reduzieren 
und Zeit zur Erholung zu geben. Die 
BAuA empfi ehlt, sich bei der Auswahl 
monokularer HMDs an ergonomischen 
Kriterien und an der Arbeitsumgebung zu 
orientieren. Zudem sollten die HMDs zur 
jeweiligen Arbeitsaufgabe passen. 

  www.baua.de
        → berichtkompakt20170701 

Fahrerassistenzsysteme. Der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) und seine 
Partner engagieren sich mit der Kam-
pagne „bester beifahrer“ für den Einsatz 
von Fahrerassistenzsystemen (FAS), um 
die Sicherheit auf den Straßen zu erhö-
hen. Im Rahmen der Kampagne hat der 
DVR anhand eines vom europäischen 
Dachverband der Automobilindustrie 
(ACEA) entwickelten Schemas unter-
sucht, wann und wie FAS bei der Vermei-
dung oder Abschwächung von Unfällen 
helfen können. Nach diesem Schema 
verläuft  jeder Unfall in fünf Phasen:

1. Normalfahrt
2. Gefahr
Wenn die Gefahr nicht erkannt wird 
und daher nicht umgangen werden 
kann, folgen die Phasen:
3. Unvermeidbare Kollision
4. Während der Kollision
5. Nach der Kollision

FAS können bereits während der 
Normalfahrt dabei unterstützen, das 
Entstehen einer kritischen Situation zu 
verhindern. Abstandsregler beispiels-
weise gewährleisten genügend Sicher-
heitsabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug. Vor allem aber greifen FAS in 
der zweiten Phase, wo die konkrete Ge-
fahr eintritt. Hier können beispielsweise 
Notbremsassistenten oder Spurwech-
sel- und Spurhalteassistenten helfen, 
Unfälle zu vermeiden. Ganz grundsätz-
lich weist der DVR jedoch auch darauf 
hin, dass FAS zwar einen Beitrag zur 
Unfallvermeidung leisten, schwere 
Fahrfehler sowie Zufälle können sie 
allerdings nicht verhindern.

  www.dvr.de 
        → 5 Phasen

→ Unfälle vermeiden 
 oder abschwächen

Unmittelbar vor einem Auge wird das sogenannte Head-Mounted Display getragen. 
Wie das auf die Anwenderinnen und Anwender wirkt, hat die BAuA untersucht.
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Profis für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit

Prüfen und zertifizieren → Vielfältige und 
 bunte Gesellschaft

Inklusionslandkarte. Die UN-Behin-
dertenrechtskonvention setzt sich für 
eine inklusive Gesellschaft  ein. Die-
ses Ziel verfolgt auch die Inklusions-
landkarte. Dabei handelt es sich um 
eine interaktive Informations- und 
Kommunikationsplattform, auf der 
inklusive Angebote verlinkt sind und 
so leicht gefunden werden können. 
An der Inklusionskarte können alle 
mitwirken: Projektverantwortliche 
können beispielsweise ihr inklusives 
Projekt eintragen. Man kann aber 
auch inklusive Projekte vorschlagen, 
die man nicht selbst verantwortet, 
sondern lediglich kennt. Neben der 
Möglichkeit, Projekte einzupflegen 
und zu bewerten, können sich auch 
Expertinnen und Experten eintragen, 
die Vorträge halten, Seminare veran-
stalten oder fachkundige Auskunft  
erteilen. Zudem gibt es die Möglich-
keit, ein Profi l anzulegen und die 
eigenen Kompetenzen in Sachen 
Inklusion vorzustellen. Und nicht 
zuletzt lassen sich neuerdings 
Sportangebote, Kurse und Veranstal-
tungen einstellen und vorschlagen. 
Das Angebot der Inklusionslandkarte 
kann sowohl mobil mit einem Smart-
phone oder Tablet-PC als auch am 
Desktop-Computer genutzt werden. 

  www.inklusionslandkarte.de 

Netzwerk. Seit Jahren berichtet DGUV Test in der „arbeit & gesundheit“ über 
neue Entwicklungen aus dem Bereich Prüfung und Zertifi zierung. Doch was 
steckt eigentlich hinter dem System „DGUV Test“?

DGUV Test ist ein Netzwerk aus Prüf- und Zertifi zierungsstellen, die bei den 
Berufsgenossenschaft en (BG) sowie bei der DGUV angesiedelt sind. Zu einem 
großen Teil konzentriert sich die Tätigkeit auf das Prüfen und Zertifi zieren von 
Produkten und die Vergabe von Produktprüfzeichen. Einige Stellen auditieren 
und zertifi zieren außerdem Qualitätsmanagementsysteme. Ein stetig wachsen-
der Zweig ist die Personenzertifi zierung. Denn gut geschulte Beschäft igte unter-
stützen die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit maßgeblich. 

Die Logik dahinter ist denkbar einfach: Stellt ein Betrieb sichere Arbeitsmittel für 
seine Beschäft igten bereit, verringert sich die Gefahr, dass sie einen Arbeitsun-
fall erleiden oder durch ihre Arbeit gesundheitlich beeinträchtigt werden.

Die Anforderungen, die den Prüfungen zugrunde liegen, sind dabei zum Teil in 
Rechtsvorschrift en festgelegt, beispielsweise in EU-Richtlinien oder – im Fall des 
bekannten GS-Zeichens – im Produktsicherheitsgesetz. In die Prüfgrundsätze, die 
maßgeblich für die Vergabe des hauseigenen DGUV Test-Zeichens sind, fließt vor 
allem die praxisnahe Expertise der gesetzlichen Unfallversicherung mit ein.

Die bei der Prüf- und Zertifi zierungstätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind ein 
hilfreicher Input für andere Präventionsleistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, so zum Beispiel im Bereich der Forschung und Nor-
mungsmitarbeit. Umgekehrt fi nden Erkenntnisse, etwa 
aus der Normung, sowie neueste Entwicklungen im 
Bereich des Vorschrift en- und Regelwerks 
auch Berücksichtigung im Bereich 
der Prüfung und Zertifi zierung.

Von der umfangreichen Tätigkeit 
der Prüf- und Zertifi zierungsstel-
len profi tieren alle Beteiligten: 
Beschäft igte, Mitgliedsbetriebe und 
Unfallversicherung – ganz im Sinne der 
„Vision Zero“, dem anspruchsvollen Ziel ei-
ner Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbeding-
te Erkrankungen.

  www.dguv.de/dguv-test
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Testen Sie 
Ihr Wissen

Mitmachen und gewinnen Die richtigen 
Antworten auf unsere Quizfragen fi nden
Sie beim aufmerksamen Lesen dieser 
Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

 

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

Sudoku

 !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 das Lösungswort unter Angabe  
 des Stichworts „arbeit & gesundheit“, 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: 28. Februar 2018
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
6/2017 fi nden Sie online unter aug.dguv.de

2 1 4 9
6 7 5
5 1 4 3

2 3
9 7 2

2 6
9 2 5 8

3 6 9
5 2 8 4

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

Sudoku mittel Nr. 011

unterhaltung
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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. Die Gewinnerinnen und Gewinner  werden schrift lich benachrichtigt. Beschäft igte des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendun-
gen 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.

1 Was kann auf einer Baustelle helfen, 
Absturzunfälle zu verhindern?
A: Das Arbeiten auf einer Anlegeleiter anstatt auf 
einem Gerüst.
E: Das Tragen eines Schutzhelms.
S: Das Abschließen von Etagen, wenn dort vorüberge-
hend nicht gearbeitet wird.

2 Ein einzelner Security-Mitarbeiter macht 
nachts einen Rundgang durch ein Bürogebäude. 
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
T: Der Mitarbeiter sollte mit einem sogenannten PNA-
Gerät ausgerüstet sein, mit dem er etwa bei einem Unfall 
einen Notruf absetzen kann.
A: Wenn jemand nachts alleine arbeitet, ist eine Kamera-
überwachung zwingend vorgeschrieben.
I: In dem geschilderten Fall ist die Alleinarbeit gar nicht 
zulässig. Die Beschäft igten müssten mindestens zu 
zweit sein.

 

3 Eine Kollegin schält in der Mittagspause einen Apfel und 
schneidet sich dabei in den Finger. Wie verhalten Sie sich?
E: Ich drücke mit dem Daumen auf die Wunde, um die Blutung zu 
stoppen.
A: Ich fordere die Kollegin auf, die Hand unter kaltes Wasser zu halten.
U: Ich biete Hilfe beim sterilen Verbinden an. Hierfür ziehe ich 
Einmalhandschuhe an.

4 Was besagt der sogenannte Handyparagraf?
O: Telefonieren während der Fahrt ist unter allen Umständen ver-
boten. Es wird empfohlen, stattdessen eine SMS zu schreiben.
R: Abgesehen vom Handy dürfen Kraft fahrzeugführerinnen 
und -führer auch Tablets, Notebooks und andere mobile Geräte 
nicht in die Hand nehmen und sie bedienen.
L: Wer während der Fahrt das Navigationssystem bedient, begeht 
automatisch eine Ordnungswidrigkeit.

5 In seiner Freizeit ist Herr Guthmann unentgeltlich 
als Rettungsassistent für das Deutsche Rote Kreuz tätig. 
Was passiert, wenn er sich bei einem Einsatz verletzt?
Z: Laut SGB VII ist dies durch die gesetzliche Unfallversicherung 
abgedeckt.
K: Da die Rettungseinsätze nicht zu Herrn Guthmanns Berufsaus-
übung gehören, handelt es sich um einen Fall für die private Unfall-
versicherung.
N: Wie bei allen Verletzungen, die jemand in der Freizeit erleidet, so 
gilt auch hier: Zuständig ist allein Herrn Guthmanns Krankenkasse.
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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

Mal so 

gesehen ...
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So nicht: Bald ist Karneval. Hat da jemand sein Roboterkostüm mit zur Arbeit  
gebracht? Nein! Dieser Pappkarton sollte tatsächlich als Schweißhelm dienen und  
wurde vom Einsender des Fotos, Peter Braun, in einer Werkstatt gefunden. Nach der 
„Kostümprobe“ wurde das gefährliche Konstrukt umgehend aus dem Verkehr gezogen.
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Sicher. Gesund. Miteinander. 


