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» Die Arbeit hat sich 
gewaltig verändert, 
wenn ich sie mit 
den 80er-Jahren 
vergleiche ... «

Marion van der Heide (53), 
Sicherheitsbeau� ragte
bei der Cewe Sti� ung & Co. 
KGaA, Oldenburg

... mehr dazu 
ab Seite 6

Ihre Erfahrungen sind
uns wichtig. Schreiben Sie uns, 

was Sie als Sicherheits-
beauftragte beschäftigt.

 
redaktion@dguv-aug.de
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→ Digitalisierung 
 und Inklusion

Barometer. Die Welt wird zunehmend digi-

tal. Und das hat erhebliche Auswirkungen 

auf die Arbeit. Bestimmte Berufe werden 

kün� ig wegfallen, andere sich verändern, 

wieder andere neu entstehen. Doch wel-

che Auswirkungen hat die Digitalisierung 

eigentlich auf Menschen mit Behinde-

rung? Dieser Frage ist die Aktion Mensch 

e. V. gemeinsam mit dem Handelsblatt 

Research Institute im „Inklusionsbarome-

ter Arbeit“ nachgegangen. Inwieweit die 

Arbeitsfähigkeit und das Tätigkeitsfeld 

von Menschen mit Behinderung durch die 

Digitalisierung beeinflusst werden, ist vor 

allem mit Blick auf die zunehmend älter 

werdende Gesellscha�  und damit einher-

gehende altersbedingte Behinderungen 

bedeutsam.

Durch spezielle Technologien können 

Menschen mit Behinderung besser in 

den Arbeitsmarkt integriert werden. Wenn 

digitale Technologien barrierefrei gestaltet 

sind, können sie sowohl in der Arbeitswelt 

als auch im Privatleben von Menschen mit 

Behinderung genutzt werden. Mehr Barri-

erefreiheit würde diesen Menschen neue 

Beschä� igungschancen erö� nen – sie 

könnten auch in Arbeits- und Tätigkeitsfel-

dern beschä� igt werden, in die sie bislang 

nicht integriert werden konnten. Das „In-

klusionsbarometer Arbeit“ dient als Inst-

rument zur Messung von Fortschritten bei 

der Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Für 

die Ausgabe 2016 des Inklusionsbarome-

ters führte Forsa eine Umfrage unter 

500 Personalverantwortlichen in Unter-

nehmen ab 20 Mitarbeitern durch, die 

Menschen mit Behinderung beschä� igen. 

Außerdem wurden 804 beschä� igte 

Menschen mit Behinderung befragt.

→ Hilfe 
 zur Selbsthilfe

Beratung. Sicherheit und Gesundheit – 

das sind zwei wesentliche Aspekte, die 

gutes Arbeiten auszeichnen. Was ein-

leuchtend klingt, ist o� mals gar nicht so 

leicht umzusetzen. Hilfe zur Selbsthilfe 

bietet deswegen der vom nordrhein-west-

fälischen Landesinstitut für Arbeitsgestal-

tung (LIA.nrw) getragene Beratungsservice 

KomNet. Mehr als 230 Expertinnen und 

Experten aus Wirtscha� , Behörden, Uni-

versitäten und Beratungsorganisationen 

wirken bei KomNet mit und beantworten 

in der Regel innerhalb von drei Tagen 

kostenlos die eingereichten Fragen. Die 

beantworteten Fragen werden dann an-

onymisiert in einer Dialogdatenbank zur 

Verfügung gestellt. Neben dieser Daten-

bank umfasst der Beratungsservice die 

KomNet-App, eine Facebook-Seite sowie 

Telefonservices rund um die Themen Ar-

beitssicherheit und Gesundheit.

  www.komnet.nrw.de

 www.aktion-mensch.de
        → Informieren & diskutieren
        → Arbeit

meldungen

Milliarden geleistete 
Arbeitsstunden wurden 2015 

von der DGUV erfasst.

61,9 
 Hätten Sie’s gewusst? 

Das sind 1,52 Prozent mehr als im Vorjahr.
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Broschüre. Persönliche Beleidigungen, 

körperliche Angri� e und sexuelle Beläs-

tigungen, damit sieht sich Pflege- und 

Betreuungspersonal immer wieder kon-

frontiert. In vielen entsprechenden Fällen 

können Pflegebedür� ige ihr eigenes 

Verhalten aufgrund kognitiver Einschrän-

kungen nicht mehr steuern. Trotzdem 

dürfen Aggressionen und Gewalt in 

Betreuungsberufen nicht einfach hinge-

nommen werden. Auch Betreuungs- und 

Pflegepersonal hat Anspruch auf den 

Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz 

und auf eine Gestaltung der Arbeit, die 

sich am Menschen orientiert. Wie Einrich-

tungen in den betre� enden Branchen ihre 

Beschä� igten schützen und gleichzeitig 

ihrem Betreuungsau� rag nachkommen 

können, zeigt die Broschüre „Gewalt und 

Aggression gegen Beschä� igte in Betreu-

ungsberufen“ der Berufsgenossenscha�  

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-

pflege (BGW).

→ Gewalt in 
 Betreuungsberufen

 www.bgw-online.de 
        → BGW 08-00-070

Bewegungsförderung. Der Report der 

Deutschen Krankenversicherung aus dem 

Jahr 2015 zeigt: Die Deutschen sitzen mit

durchschnittlich siebeneinhalb Stunden 

am Tag zu viel. Um diesem Bewegungs-

mangel entgegenzuwirken, setzt die 

Deutsche Telekom auf sogenannte Desk-

bikes. In einer sechswöchigen Pilotphase 

testeten 60 Beschä� igte am Standort 

in Köln zunächst verschiedene mobile 

Bewegungsgeräte. Begleitet wurde die Ini-

tiative durch eine gemeinsame Studie der 

Berufsgenossenscha�  Verkehrswirtscha�  

Post-Logistik Telekommunikation (BG 

Verkehr), des Instituts für Arbeitsschutz 

(IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfall-

versicherung (DGUV) und der Deutschen 

Sporthochschule Köln. Untersucht wurden 

neben Akzeptanz und Wohlbe� nden 

auch physiologische Aktivitätskennwerte, 

Energieumsätze und Körperhaltungen. 

Mit dem Ergebnis: Die Nutzer hatten nicht 

nur Spaß, auch die mentale Aktivität stieg 

durch die Bewegung an.

→ Deskbikes 
 im Büro

 www.telekom.com 
        → Deskbikes

meldungen

Studie. Mehr als die Häl� e der Menschen 

fühlt sich gestresst. Wenn belastender Stress 

zum Dauerzustand wird, kann sich das lang-

fristig negativ auf die Gesundheit auswirken. 

Um herauszu� nden, welches Ausmaß Stress 

am Arbeitsplatz hat, führte die Unfallkasse 

Hessen die repräsentative Studie „Präven-

tionskultur“ durch. Für die im November 

2016 verö� entlichte Studie hat das Mei-

nungsforschungsinstitut Toluna 1.000 Hes-

sinnen und Hessen im Alter zwischen 18 und 

65 Jahren online befragt. Eines der Ergeb-

nisse: 63 Prozent der Befragten fühlen sich 

gestresst. Neben einem erhöhten Erkran-

kungsrisiko steigt bei chronischem Stress 

die Unfallgefahr. Aufgrund von starkem 

Stress sind laut der Studie 52 Prozent der 

Befragten bereits in eine Gefahrensituation, 

beispielsweise im Straßenverkehr auf dem 

Weg zur Arbeit, geraten. Ein Großteil kam 

hierbei noch einmal glimpflich davon, aber 

zehn Prozent verletzten sich in der stressbe-

dingten Gefahrensituation. 

→ Stress am 
 Arbeitsplatz

 www.ukh.de 
        Webcode: U344N569

Stress
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Kollege Roboter 
erobert die Arbeitswelt
Arbeiten 4.0 Immer öfter arbeiten Menschen und Roboter Hand in Hand. Dadurch verändern sich 
nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern auch die Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Inwiefern sich die Digitalisierung auf die Arbeit sowie die betriebliche Prävention 
auswirkt, zeigen die folgenden Beispiele.

6



 

Automatisierung bei Audi

   » Aus der Praxis 4.0  

Branche: Automobilbau
Unternehmen: Audi AG
Standort: Ingolstadt
Anzahl Beschä� igte: 44.000
 

„Vor 27 Jahren gab es noch hydraulische Anla-
gen“, blickt Stefan Orben auf seine Anfangs-
zeit bei der Audi AG im bayerischen Ingolstadt 
zurück. „Die sind heute fast komplett durch 
elektrische Anlagen ersetzt worden“, sagt der 
56-jährige Sicherheitsbeau� ragte, der bei der 

Audi AG in der Fertigung arbeitet. Stefan Or-
bens Arbeitsplatz sind zwei Montagelinien 
im Audi-Werk Ingolstadt, die in fast 800 Me-
ter langen Hallen aufgebaut sind. Hier werden 
die Audi A4- und A5-Modelle gefertigt, inklu-
sive der so genannten „Hochzeit“, also dem 
Zusammenfügen von Antriebsplattformen und 
Karosserie.

Neben seiner Arbeit in der Montage und 
seinem Ehrenamt als Sicherheitsbeau� ragter 
ist der Elektrotechniker Orben auch Sprecher 
einer Fertigungsgruppe. In Arbeits- und Ver-
änderungsprozesse wird er stets einbezogen, 
weil er alle Tätigkeiten und Arbeitsweisen in 
der Fertigungsgruppe genau kennt.

titelthema

→

7arbeit & gesundheit   2|2017 



titelthema

2|2017    arbeit & gesundheit      

Industrie 4.0

Allmähliche Veränderung. Durch seine 
Doppelfunktion als Sicherheitsbeau� ragter 

und Gruppensprecher ist Orben das Bindeglied 
zu seinen betrieblichen Vorgesetzten und einer 
der Experten vor Ort, wenn Neuerungen anste-
hen. In der aktuellen Planungsphase arbeitet 
er ausschließlich im Planungsteam, das auf 
sein Know-how als Sicherheitsbeauftragter 
und Mitarbeiter in der Fertigung angewiesen 
ist. Und geplant wird gerade einiges bei Audi: 
In den kommenden Jahren werden die beiden 

Montagelinien für die A4- und A5-Modelle so 
umgebaut, dass kün� ig auch die Modelle A3 

und Q2 auf diesen gefertigt werden können, 
teilweise mit Roboter-Unterstützung. Damit 
setzt Audi konsequent das Organisationskon-
zept „Industrie 4.0“ um.

Besondere Absicherung. Die aktuellen 
Veränderungen machen auch Orbens Arbeit 
im Audi-Werk vielfältiger. Die Bedienfelder, die 
Maschinen, die Roboter – vieles hat sich ver-

ändert, seitdem er vor 20 Jahren die Aufgabe 
eines Sicherheitsbeau� ragten übernommen 

hat. Ein ganz neues Thema ist die Mensch-Ro-
boter-Kollaboration: Der Roboter arbeitet in 
einer Art Partnerscha�  mit den Mitarbeitenden 
zusammen und das bedeutet für die Arbeitssi-
cherheit völlig neue Formen der Absicherung. 
Traditionell sind die Roboter hinter einem Gitter 
gesichert. Die Arbeitsbereiche von Mensch und 
Roboter sind komplett entkoppelt. Dies wird für 
die meisten Industrieanlagen auch noch lange 

so bleiben. Geschwindigkeiten und Traglasten 
sind einfach zu groß, um einen gefahrlosen 

Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu ermöglichen. 

Immer öfter aber verlassen die Roboter 
heute auch ihren „Kä� g“ und reichen den Be-

schä� igten Fertigungsteile, die dann am Fahr-
zeug verbaut werden. Mensch und Maschine 
arbeiten „kollegial“ Hand in Hand. Zum Teil 
erfordert das besondere Formen der Absiche-
rung oder eigens für diesen Zweck konstruier-
te Roboter. Im Hinblick auf die verschiedenen 
Arten der Mensch-Roboter-Zusammenarbeit 
ist besonders die sogenannte Leistungs- und 
Kraftbegrenzung bedeutsam. Solche Robo-
tersysteme sind so ausgelegt, dass sie dem 
Audi-Mitarbeitenden auch bei Kontakt keinen 
Schaden zufügen können. Diese Absicherung 
funktioniert über Sensoren und Grenzwerte, 
die die Kra�  des Roboters begrenzen. Sicher-
zustellen, dass diese Grenzwerte eingehalten 
werden, ist eine der Aufgaben der Arbeits-
sicherheit bei Audi.

Im Automobilwerk nimmt der Roboter den 
Beschäftigten einfache und sich wiederho-
lende Tätigkeiten ab. Gleichzeitig muss der 
Mensch den Roboter in seinen Grundfunk-
tionen programmieren und bedienen können – 
dadurch steigt das Anspruchs- und Quali� kati-
onsniveau. Zugleich entfallen immer häu� ger 
starke körperliche Belastungen, wodurch sich 
letztlich die Ergonomie am Arbeitsplatz verbes-
sert.

Veränderte Arbeitswelt. Da die Anforde-
rungen an die Sicherheitsbeau� ragten steigen, 
hält Stefan Orben sich mit regelmäßigen Schu-
lungen und Workshops immer auf dem aktuells-
ten Stand. Außerdem fügt der gelernte Elektro-
techniker hinzu: „Durch die Digitalisierung kann 
die Arbeit sicherer werden – es kommt immer 
auf die Ausgestaltung an.“

Das sieht Gerhard Kuntzemann von der Be-
rufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) 
sowie Leiter des Sachgebiets Sicherheitsbe-

8

Der Begri�  „Industrie 4.0“ 
will zeigen, dass gegen-
wärtig eine vierte industri-
elle Revolution statt� ndet. 
Die erste ereignete sich um 
1850. Dampf- und Wasser-
kra�  trieben Maschinen 
an, mit denen Konsumgü-
ter hergestellt wurden. 
Elektrizität hob die 
Industrieproduktion ab 
den 1920er-Jahren auf eine 
neue Stufe – die zweite in-
dustrielle Revolution ging 
einher mit Fließbandarbeit 
und Massenproduktion. In 
den 1980er-Jahren trieb der 
Computer die Automatisie-
rung voran. Damit markiert 
er die dritte industrielle 
Revolution. Grundlage 
für die vierte Stufe sind 
intelligente und digital 
vernetzte Systeme. Mit 
ihrer Hilfe soll eine selbst-
organisierte Produktion 
möglich werden: Men-
schen, Maschinen, Anla-
gen, Logistik und Produkte 
kommunizieren und ko-
operieren in der „Industrie 
4.0“ direkt miteinander 
– so die Idee auf dem 
Papier. Kritiker stoßen 
sich an dem Begri�  „Re-
volution“. „Das ist eher 
eine Evolution, also eine 
langsame Veränderung, 
die bereits seit Jahren 
statt� ndet und sich auch 
in Zukun�  fortsetzen wird“, 
erklärt Christoph Preuße 
von der Berufsgenossen-
scha�  Holz und Metall 
(BGHM), Vorsitzender 
des Koordinierungsko-
mitees zu Industrie 4.0 
der internationalen Nor-
mungs-Organisation ISO.
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au� ragte bei der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV), ähnlich: „In Fällen, 
wo nur Maschinen miteinander kommunizieren 
und agieren, kommen auch keine Menschen 
zu Schaden. Der gesamte Bereich des Arbeits-
schutzes und damit auch derjenige der Sicher-
heitsbeau� ragten wird dann entlastet.“ Jedoch 
erhöht sich im Zuge der Industrie 4.0 auch die 
Taktrate der Veränderungen an den Maschinen, 
wie Kuntzemann erklärt: „Die Anlagen werden 
schneller und unterschiedlicher umgerüstet, 
die Produktpalette vergrößert sich – das macht 
die Arbeitswelt komplizierter 
und es können Fehler pas-
sieren.“ Wenngleich in einer 
hochautomatisierten Ferti-
gung hauptsächlich Maschi-
nen interagieren, sind immer 
noch Menschen im Werk prä-
sent. Und diese Menschen 
können Gefährdungen aus-
gesetzt sein. Gerhard Kuntze-
mann: „In diesem Fall kann 
der Sicherheitsbeau� ragte o�  
nur beobachten und den Fall 
melden – selbst eingreifen 
kann er meist nicht, die Ge-
fährdungen müssen durch zu-
ständige Experten beseitigt und zum Beispiel 
die Gefährdungsbeurteilung muss angepasst 
werden.“ 

Arbeitsstrukturen im Wandel. Unabhängig 
vom Beispiel Audi bzw. von der Automobilbran-
che gilt: Die Digitalisierung fördert flexibles und 
mobiles Arbeiten. Der DGUV Experte Kuntze-
mann verweist auf den Umstand, dass manche 
Menschen nicht mehr nur einer einzelnen Er-
werbstätigkeit nachgehen, sondern zwei, teil-

weise auch drei Jobs haben, die parallel laufen. 
Dieser Trend könne sich durch die veränderte 
Arbeitswelt in den Betrieben verstärken, erklärt 
Gerhard Kuntzemann. Unter Umständen kann 
eine solche Mehrfachbelastung sicherheitsre-
levant werden.

Dabei lässt sich der Wandel der Arbeit auf-
grund der sich bietenden Chancen durchaus 
als Vorteil begreifen, wie Kuntzemann betont: 
„Kün� ig gibt es Maschinen, die immer mehr 
selbstständig erledigen. Gleichzeitig braucht 
es eine Betreuung und Beobachtung der Ab-

läufe. Das erö� net neue Mög-
lichkeiten und scha�   Arbeits-
plätze – vor allem für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 
die zusätzliche Qualifikatio-
nen erworben haben.“ Häu� g 
gilt: Je leistungsfähiger die 
Maschinen werden, desto 
wichtiger werden planende 
Fähigkeiten und spezialisier-
tes Know-how.

Hilfe für Neulinge. Im Zuge 
der Digitalisierung und Globa-
lisierung werden die Betriebe 
bunter, sagt DGUV Experte 

Kuntzemann. Es gibt unterschiedliche Tätigkei-
ten, neue Berufsgruppen und Nationalitäten. 
Das mache auch die Arbeit der Sicherheitsbe-
au� ragten komplexer, sagt er. Im Umgang mit 
Betriebsneulingen hat er einen Tipp: Sicher-
heitsbeau� ragte könnten eine Art Patenscha�  
für neue Mitarbeitende übernehmen. Hierbei 
würden die „Neuen“ in den ersten Arbeitswo-
chen besonders eng betreut – mögliche Gefah-
renquellen können direkt am Arbeitsplatz und 
im Betrieb aufgezeigt und erklärt werden.

Stefan Orben (56), 
Elektrotechniker und 
Gruppensprecher.
Der Sicherheitsbeau� ragte 
bei Audi in Ingolstadt 
betont darüber hinaus 
den enormen Zuwachs an 
Vielfalt in der Arbeits-
umgebung.

» Durch die 
Digitalisierung ist 
die Arbeit sicherer 
geworden. «

→Fo
to

s:
 A

ud
i A

G
/S

te
fa

n 
W

ar
te

r

9

20 %
der Unternehmen 
in der Automobil-
industrie nutzen 

bereits jetzt selbst-
steuernde Anlagen.

Quelle: 
„Industrie 4.0 und digitale 

Wirtscha� “, herausgegeben 
vom Bundesministerium für Wirt-

scha�  und Energie, 2015

» Künftig gibt 
es Maschinen, 

die immer mehr 
selbstständig er-

ledigen – aber 
es braucht eine 
Betreuung und 

Beobachtung der 
Abläufe. «

Gerhard Kuntzemann, 
Leiter des DGUV Sachgebiets 

Sicherheitsbeau� ragte
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Digitalisierung im Druck

   » Aus der Praxis 4.0  

Branche: Online-Druck und Foto-Services
Unternehmen: Cewe Sti� ung & Co. KGaA
Standort: Oldenburg
Anzahl Beschä� igte: 3.400 

Die Cewe Sti� ung & Co. KGaA, ein Dienstleister 
für Online-Druck und Foto-Services aus Olden-
burg, hat die Digitalisierung der Fotogra� e als 
Chance genutzt und sich komplett neu aufge-
stellt. Heute produziert Cewe Fotobücher, Ka-
lender und Wandbilder, die die Kunden selbst 
am Computer gestalten, Digitalabzüge und groß-
formatige Plakate. Europaweit bestehen zwölf 
Standorte.

Die Digitalisierung des Unternehmens be-
tri�   nicht nur die Produkte, die nichts mehr 
mit der klassischen, analogen Filmentwicklung 
zu tun haben. Auch in der Fertigung hat Cewe 
einen integrierten Informationsfluss aufge-
baut: „Wir wissen immer, wo sich ein Au� rag 

beziehungsweise ein Produkt befindet und 
wo es hin muss“, erklärt Carsten Heitkamp, 
als Cewe-Vorstandsmitglied zuständig für die 
deutschen Betriebe, Personal, Logistik und 
Materialwirtschaft sowie für das Tochterun-
ternehmen Saxoprint. Dank des integrierten 
Informationsflusses ist Cewe auch in der Lage, 
bei Au� ragsspitzen Kundenau� räge vom Pro-
duktionsstandort A zum Produktionsstandort B 
zu übertragen – ohne Qualitäts- und Zeitverlust 
für die Kunden. 

Bedienen und Überwachen. Im Zuge der 
Digitalisierung werden bei Cewe keine Stellen 
abgebaut. „Allerdings fallen die einfachen Tätig-
keiten bei uns immer mehr weg. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden immer mehr zu Be-
dienern und Überwachern, die die Kontrolle über 
die Systeme behalten und die Fehler erkennen 
müssen“, wie Heitkamp erklärt. Die Sicherheits-
beau� ragte Marion van der Heide hat die Trans-
formation des Unternehmens miterlebt. Seit
37 Jahren ist die ausgebildete Fotolaborantin bei 
Cewe beschä� igt. „Die Arbeit hat sich gewaltig 
verändert, wenn ich sie mit den 80er-Jahren 

» Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
werden immer 

mehr zu 
Bedienern und 
Überwachern. «

Carsten Heitkamp,
Vorstandsmitglied Cewe
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Wenn Produktionsprozesse digita-
lisiert werden, führt dies häu� g zu 
komplexeren – oder auch ungüns-
tig gestalteten – Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen. Das kann einen 
Anreiz bilden, Schutzeinrichtungen 
zu manipulieren. Hacker-Angriffe 
sind eine weitere Gefahrenquelle. 

Herr Werner, Reports bestätigen, 
dass ein Drittel aller Schutzein-
richtungen manipuliert wird. 
Was können Gründe dafür sein?
Der Hauptgrund für manuelle Verän-
derungen an Maschinen sind Schutz-
maßnahmen, die unzureichend in 
das Bedienkonzept der Maschine in-
tegriert wurden. Bei der Konstruktion 
von Maschinen werden Schutzmaß-
nahmen oft erst ganz am Ende der 
Entwicklung berücksichtigt, was dann 
zur Folge hat, dass diese wie Fremd-
körper wirken und den Bediener bei 
der Arbeit an der Maschine behindern. 
Wenn dann noch Zeit- oder Leistungs-
druck hinzukommt, besteht ein hoher 
Anreiz dafür, dass Schutzeinrichtun-
gen außer Kra�  gesetzt, also manipu-
liert werden.

Und wie sieht es mit Hacker-
Angriff en aus?
Bei der Manipulation einer Schutzein-
richtung durch einen Hacker-Angriff 
geht es nicht um die Steigerung der 
Produktivität, sondern darum, den Be-
triebsablauf zu stören, das Unterneh-
men zu schädigen – vielleicht sogar, 
die Bediener einer Maschine oder Per-
sonen, die sich einer Gefahrenstelle 
nähern, bewusst in Gefahr zu bringen 
oder zu verletzen. Zunächst müssen 
sich Unternehmen darüber bewusst 
werden, dass das Thema Cyber-An-
gri� e jeden betri�  . Und sie müssen 
sich einen Überblick über die vor-
handene IT-Infrastruktur verscha� en. 
Auf diese Weise lassen sich bereits 
erste Schwachstellen aufdecken und 
beseitigen. Weiterhin sollte es in na-
hezu jedem Unternehmen einen IT-Si-
cherheitsbeau� ragten geben, der für 

die IT-Sicherheit als Ansprechpartner, 
Berater und Entscheider fungiert. Un-
ter Umständen kann es auch hilfreich 
sein, sich extern beraten zu lassen, 
wenn im eigenen Unternehmen die 
nötige Kompetenz nicht vorhanden ist.

Was empfehlen Sie, um Mani-
pulationen – aus dem Betrieb 
oder von außen durch Hacker – 
vorzubeugen?
Das Hauptaugenmerk sollte auf der 
Konstruktion manipulationssicherer 
Maschinen liegen. Hier gilt es, das 
Schutzkonzept einer Maschine bei 
der Entwicklung von Anfang an mit 
zu berücksichtigen. Für die Einschät-
zung, wie hoch der Manipulationsan-
reiz einer Schutzeinrichtung ist, hat 
das IFA, das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), ein Bewer-
tungsschema entwickelt. Hierbei 
werden für jede Arbeitsaufgabe die 
Vorteile, die sich für die Bediener 
aus der Manipulation der jeweiligen 
Schutzeinrichtung ergeben würden, 
bewertet. Bestehen Vorteile, so liegt 
ein Manipulationsanreiz vor und es 
sind gegebenenfalls Korrekturmaß-
nahmen erforderlich. Ergänzend ist 
es für Unternehmen immer sinnvoll 
zu prüfen, ob sich die Geschä� sfüh-
rung o� en gegen Manipulation po-
sitioniert hat, ob es für Beschä� igte 
Möglichkeiten gibt, ergonomische 
Mängel von Maschinen zu melden 
und ob beim Einkauf von Maschinen 
das Thema Manipulationsanreiz eine 
Rolle spielt. Beim Thema Cyber-An-
gri� e schließlich müssen die Unter-
nehmen ihre IT-Infrastruktur analysie-
ren, um vorhandene Schwachstellen 
zu � nden. Gegebenenfalls bedarf es 
externer Hilfe, um die Gefahren eines 
Hacker-Angri� s zu reduzieren.

Bewertungsschema „Manipula-
tionsanreiz“ des IFA: 

  www.dguv.de  
Webcode: d3295

Christian Werner, 
Leiter des Referats Maschinen und Anlagen 
am Institut für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV

Interview 
mit ...

Marion van der Heide (53), 
Fotolaborantin.
Die Sicherheitsbeau� ragte
ist seit 37 Jahren bei Cewe 
beschä� igt.

» Wenn Maschinen 
auf- oder umgebaut 
werden, ist es bei-
spielsweise erforder-
lich, die Laufwege 
neu abzustecken. «

vergleiche“, berichtet die 53-Jährige. Damals hat 
sie in der analogen Filmentwicklung gearbeitet. 
Heute steuert van der Heide einen riesigen Di-
gitaldrucker, so groß wie ein Lieferwagen.

Arbeit am mobilen Gerät. Als Sicherheits-
beau� ragte ist van der Heide im Team mit der 
Fachkra�  für Arbeitssicherheit direkt beteiligt 
an neuen Planungen in der Fertigung. Sehr o�  
werden neue Maschinen und Anlagen auf- und 
umgebaut. „Ich stecke dann zum Beispiel die 
Laufwege für die Kolleginnen und Kollegen ab, 
damit noch genug Platz für sie bleibt“, erzählt 
sie. Auch tausche sie sich täglich mit den Mit-
gliedern ihres Arbeitsteams aus und leite Be-
schwerden weiter, zum Beispiel wenn es an 
den Arbeitsplätzen zu laut oder zu eng wird. 
Geändert hat sich auch die Arbeit des Instand-
haltungsteams für die großen Digitaldrucker so-
wie Falz- und Schneidemaschinen. „Die Team-
mitglieder arbeiten jetzt mit dem Tablet direkt 
an der Anlage“, berichtet van der Heide. Die 
Maschinen sind bei Cewe mit QR-Codes ausge-
stattet, die die komplette Wartungs-Historie auf 
dem mobilen Computer abbilden.

arbeit & gesundheit   2|2017 
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Digitalisierter 
Maschinenpark

   » Aus der Praxis 4.0  

Branche: Online-Druck
Unternehmen: Flyeralarm GmbH
Standort: Würzburg
Anzahl Beschä� igte: 2.000 

Bernd Hörner ist Sicherheitsbeau� ragter bei 
Flyeralarm in Würzburg und hat gute Erfah-
rungen mit einer Art „Patenscha� “ für neu ins 
Unternehmen gekommene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemacht: „Vor allem an unse-
ren Stanz- und Schneidemaschinen können die 
Sicherheitsbeau� ragten den Neuen wertvolle 
Sicherheitstipps geben“, sagt Hörner. Bei der 
Online-Druckerei Flyeralarm, gegründet im Jahr 
2002, ist Digitalisierung ein allgegenwärtiges 

Thema: Täglich werden rund 15.000 Au� räge 
bearbeitet und mehr als 22.000 Sendungen 
so koordiniert, dass sie in möglichst kurzer 
Zeit den Weg zum Kunden � nden. Zudem hat 
Flyeralarm das sogenannte Sammeldruckver-
fahren optimiert. Das bedeutet, dass möglichst 
viele Au� räge auf einem Druckbogen platziert 
werden. Der Vorteil besteht darin, dass die 
Druckmaschinen effektiver genutzt werden 
und sich der Papierverbrauch verringert. Bei 
gleicher Personalstärke können heute dreimal 
so viele Au� räge bearbeitet werden, wie das 
früher der Fall war. 

Hohes Sicherheitsniveau. Der gelern-
te Stahl- und Maschinenschlosser Bernd 
Hörner arbeitet bereits seit 35 Jahren am 
Betriebsstandort Marktheidenfeld bei Würz-
burg. Als vor sechs Jahren die Flyeralarm 
GmbH die Hallen übernahm, hat er die Di-
gitalisierung des Maschinenparks hautnah 
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» Gerade neuen 
Kolleginnen und 
Kollegen können 

wir wertvolle 
Tipps in Sachen 

Sicherheit geben. «
Bernd Hörner (53), 

Stahl- und Maschinen-
schlosser sowie Sicherheits-
beau� ragter bei Flyeralarm

titelthema



 

•  Die Digitalisierung wirkt sich auf 
sämtliche Bereiche der Wirtscha�  
aus – von der Entwicklung über die 
Planung bis hin zum Management.

 
•  Digitalisierung macht mobil und 

flexibel. Sie erlaubt Arbeiten nahe-
zu unabhängig von Zeit und Ort, 
woraus sich neue Anforderungen an 
die Sicherheit ergeben können.

 
•  Innovative Fertigungstechniken und 

Arbeitsmethoden können auch neue 
Unfallgefahren erzeugen, etwa 
wenn Mensch und Roboter 
zusammenarbeiten.

 
•  Durch neue Verfahren wie die Nano-

technologie können bislang unbe-
kannte Gefahrsto� belastungen ent-
stehen.

 
•  Die zunehmende Vernetzung erhöht 

das Risiko von Datenmanipulation 
und Cyber-Attacken.

 
•  Die Digitalisierung ermöglicht bei-

spielsweise für repetitive manuelle 
Tätigkeiten neue Vorrichtungen mit 
Assistenzfunktionen, die Fehlbelas-
tungen, insbesondere einseitige 
körperliche oder mentale Belastun-
gen, verringern können.

 
•  Digitale Medien und Arbeitsverfah-

ren stellen wachsende Anforderun-
gen an Quali� kationsinhalte und 
-methoden, aber auch an die Bereit-
scha�  zu lebenslangem Lernen.

 
Quelle und weitere 
Informationen:

  www.dguv.de 
Webcode: d1146647

Gut zu wissen
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Rund 15.000 Aufträge 
werden bei Flyeralarm 

täglich bearbeitet. 
Die Digitalisierung 

ist an den Arbeitsplät-
zen ebenso angekom-

men wie die nach-
haltige Stärkung der 

Sicherheit.
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miterlebt und beim Aufbau mitgearbeitet. 
Auch wenn die Störungsmeldungen und 
Prüfprotokolle jetzt zentral gesammelt wer-
den und die Dokumentationen und Betriebs-
unterlagen digital hinterlegt sind, ist immer 
noch viel Handarbeit gefragt. „Zwar gibt es hier 
am Standort noch eine kleine Druckerei, aber 
zum größten Teil beaufsichtige ich hier Schnei-
de-, Stanz- und Falzmaschinen für Visitenkarten 
und kleine Werbeflyer“, erzählt der 53-Jährige, 
der seit 20 Jahren Sicherheitsbeau� ragter ist. 
In den vergangenen Jahren haben er und das 
Team der Sicherheitsbeauftragten eine gute 
Vertrauensbasis zu den anderen Mitarbeiten-
den aufgebaut. Sicherheitsrelevante Störungen 
werden sofort gemeldet und auch behoben. „Es 
tut sich einfach schnell etwas, das � nden die 
Mitarbeiter gut“, freut Hörner sich. Und der Er-
folg gibt ihm Recht – das Werk, für das er zu-
ständig ist, ist heute der Flyeralarm-Standort 
mit den wenigsten Arbeitsunfällen.

arbeit & gesundheit   2|2017 



unfallprävention

Unbedachtes Rückwärtsfahren oder überhöh-
te Geschwindigkeit im Werkverkehr bergen 
ein hohes Unfallrisiko. Damit Unfälle im 
innerbetrieblichen Verkehr vermieden wer-

den, gelten bestimmte Regeln auf dem Betriebsge-
lände. Für die Organisation des Werkverkehrs ist die 
Betriebsleitung verantwortlich. Einschlägig für das 
Einrichten und Betreiben von Verkehrswegen ist die 
Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“. Darüber hinaus gelten die folgenden 
allgemeinen Regeln.

Verkehrswege. Im Betrieb werden Wege in drei 
Kategorien unterteilt: Wege für Fahrzeuge, solche für 
Personen und schließlich Wege sowohl für Personen 
als auch Fahrzeuge. Nach Möglichkeit sollten die Wege 
für Personen und Fahrzeuge getrennt werden. Grund-
sätzlich – und besonders in Fällen, wo diese Trennung 
nicht möglich ist – müssen die Wege eindeutig mar-
kiert sein. Wie genau die Markierung aussehen muss 
(Farbe, Markierband, Geländer), hängt von den jewei-
ligen Gefährdungen ab. Diese lassen sich durch eine 

Gefährdungsbeurteilung des Geländes feststellen. 
Grundsätzlich gilt, dass die Wege auf die Maße der 
Fahrzeuge abgestimmt sein müssen. Werden sie so-
wohl von Personen als auch von Fahrzeugen genutzt, 
erhalten Wege am Rand zusätzlich einen Sicherheits-
abstand von 0,75 Metern. Gefahrenstellen müssen 
deutlich markiert werden und an schlecht einsehba-
ren Stellen sollten Spiegel für eine bessere Übersicht 
sorgen. Daneben regeln auch in Betrieben Schilder 
den Verkehr.

Verkehrssicherheit. Sicherheitsbeau� ragte kön-
nen maßgeblich dazu beitragen, dass die vereinbarten 
Regeln eingehalten werden. Sie bemerken, wenn Kol-
leginnen oder Kollegen häu� g gegen die Verkehrsre-
geln verstoßen, und kennen die Gründe: Vielleicht ist 
die Markierung schlecht erkennbar, die Wege sind zu 
eng oder die Beleuchtung ist zu schwach? Wenn Re-
gelverstöße beobachtet werden, sollten Maßnahmen 
ergri� en weden, die diese Verstöße verringern. Dies 
trägt maßgeblich zur Verbesserung der innerbetrieb-
lichen Verkehrssicherheit bei.

Verkehrssicherheit auf einen Blick:

 →  Grundlage für den internen Verkehr 
ist die StVO.

 →  Fahren nur mit Fahrerlaubnis.
 →  Fahrer-Rückhaltesysteme wie der Sicher-

heitsgurt müssen genutzt werden.
 →  Keine Personen mitnehmen.
 →  Geschwindigkeitsbeschränkungen 

einhalten. 
 →  Schutzkleidung bzw. Warnkleidung tragen. 

Innerbetrieblicher Verkehr Auf einem Werksgelände kreuzen sich viele Wege 
von Fahrzeugen und Personen. Um Unfälle zu vermeiden, regeln Vorschriften 
den innerbetrieblichen Verkehr.
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Haben Sie neue Ideen für die betriebliche Ver-
kehrssicherheit? Dann nehmen Sie bis zum 
15. Juli 2017 an dem Wettbewerb „Unterwegs – 
aber sicher!“ teil. Verlost werden Geldpreise in 
einer Gesamthöhe von 6.000 Euro. Veranstalter 
sind der Verband für Sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR).

 www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de

Sicher
unterwegs



A rbeitsverdichtung, Zeitknappheit und Ter-
mindruck kommen bei der Arbeit und im 
Privatleben häufig vor. Um sowohl die 
Leistungsfähigkeit zu erhalten als auch die 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu gewähr-
leisten, ist das Einlegen von Pausen immens wichtig. 
Denn Pausen sind eine wichtige Regenerationsquelle 
im Arbeitsalltag. Neben der Erholung tragen Pausen 
zudem maßgeblich zur Konzentrationsfähigkeit bei. 
Allerdings gelingt es vielen Berufstätigen nicht, ihre 
Pausen so zu gestalten, dass sie erholsam sind, wie 
der iga.Report 34 feststellt (Beitrag auf Seite 28). Üb-
rigens: Laut Arbeitszeitgesetz müssen Beschä� igte, 
die zwischen sechs und neun Stunden arbeiten, eine 
30-minütige Pause machen. Wer länger als neun Stun-
den arbeitet, muss mindestens 45 Minuten pausieren. 
Dabei muss die Pause nicht am Stück eingelegt wer-
den, sondern kann in mehrere kleinere Pausen auf-
geteilt werden. Aber auf die Pause gänzlich verzich-
ten dürfen Beschä� igte laut Arbeitszeitgesetz nicht. 
Wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sich 
nicht durch Pausen erholen, kann das dazu führen, 
dass sie sich nicht nur körperlich, sondern vor allem 
psychisch belastet fühlen. Zudem steigt das Unfallrisiko. 

      Anzeichen wahrnehmen. Belastungen am Arbeits-
platz sind nicht zwingend schädlich. Jedoch können 

Fehlbelastungen auf Dauer gesundheitliche Beein-
trächtigungen mit sich bringen. Andauernde psychi-
sche Belastungen können dazu führen, dass sich die 
Betroffenen überfordert oder ausgebrannt fühlen – 
möglicherweise der Auftakt zu einem Prozess, der 
in einer psychischen oder körperlichen Erkrankung 
enden kann. 

Aufmerksam vorbeugen. Als Beschä� igte im Be-
trieb sind Sicherheitsbeauftragte nah dran an den 
Kolleginnen und Kollegen. Sie bemerken es o� mals 
sehr viel früher als eine Führungskra� , wenn eine Kol-
legin oder ein Kollege dauernd unter Zeitdruck steht, 
sich keine Pausen gönnt oder stärker als sonst gereizt 
reagiert. Dadurch, dass sie ihr Arbeitsumfeld aufmerk-
sam wahrnehmen, können Sicherheitsbeau� ragte da-
zu beitragen, dass Belastungen nicht zum Risiko für 
Sicherheit und Gesundheit werden.

Warnsignale erkennen Psychische Beanspruchungen, unter anderem bedingt 
durch Zeitdruck, Multitasking und Arbeitsunterbrechungen, nehmen weiter zu. 
Dabei helfen schon Kleinigkeiten: Eine kurze Pause kann Großes bewirken.
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Pausen gegen

AUSHANG FÜRS

SCHWARZE BRETT
Nehmen Sie diese Doppelseite 

aus dem He�  und hängen sie 

diese gut sichtbar auf.

Nützliche Links 

Arbeitszeitgesetz:  
  www.gesetze-im-internet.de/arbzg 

iga.Report 34:  
 www.iga-info.de 
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Diesen Aushang � nden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de

Pausen helfen, Stress entgegenzuwirken 
und die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
Auch gibt es Hinweise darauf, dass richtiges 
Pausemachen Unfälle verringern kann. 
5 Tipps fürs Pausemachen:

Pause machen – 
aber richtig!

→
Pausen 
planen
Geplante Pausen strukturie-
ren Ihren Arbeitstag und 
verhindern, dass Sie die 
Pausen vergessen.

Pause machen 
ist Pflicht
Unabhängig von der Branche 
schreibt das Arbeitszeitge-
setz vor: Wenn Sie am Tag 
länger als sechs Stunden 
arbeiten, müssen Sie eine 
im Voraus feststehende 
Ruhepause von mindestens 
30 Minuten einhalten.

Aktiv oder 
passiv
Mit aktiven Pausen (zum 
Beispiel kleine Bewegungs-
übungen) lassen sich An-
spannungen abbauen. Pas-
sive Pausen, das heißt sich 
auszuruhen, eignen sich 
eher bei körperlich anstren-
genden Tätigkeiten.

Regelmäßige 
kurze Pausen 
Häu� gere kurze Pausen sind 
erholsamer als wenige lange 
Pausen, da sie Ermüdung 
vorbeugen. Nach längeren 
Pausen � nden Sie schwerer 
in die Arbeit zurück.

Den Arbeitsplatz 
verlassen
Durch neue Bilder können 
Sie leichter abschalten 
und Ihr Kopf wird wieder 
frei. Wie wäre es mit einer 
Runde um den Block?





Herr Professor Windemuth, jeder hat sich 
schon einmal gedacht „Mensch, bin ich ge-
stresst“. Sind wir alle burnoutgefährdet?
Nein, das sind wir zum Glück nicht. Wenn Men-
schen nie Stress hätten, wäre einiges nicht in 
Ordnung. Überhaupt kein Stress wäre auch 
nicht gut für die Gesundheit. Kurzfristiger Stress 
ist also völlig okay. Auch über Wochen und we-
nige Monate andauernder Stress ist nicht gleich 
tragisch, wenn ein Ende realistisch absehbar ist 
und ausgleichende Bedingungen, wie beispiels-
weise eine gute Kollegialität, gegeben sind. 
Wenn Menschen aber dauerha�  gestresst sind 
und auch keine Ruhe und Entspannung mehr 
� nden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für 
Burnout an. Aber auch hier müssen wir relati-
vieren: Burnout ist hinsichtlich der Häu� gkeit 
des Au� retens bei weitem keine Volkskrankheit 
und hat wie jede psychische Erkrankung meh-
rere Ursachen. Die Arbeit kann eine dieser Ur-
sachen sein. Dennoch ist Burnout mit sehr viel 
Leid für alle Betro� enen und deren Freunde und 
Angehörige verbunden und muss sehr ernst ge-
nommen werden.

Hin und wieder fühlt man sich einfach ir-
gendwie verstimmt. Worin liegt der Unter-
schied zu einem Burnout?
Eine Verstimmung ist etwas völlig Normales. 
Kritisch ist es eher, wenn jemand keine Stim-
mungsschwankungen hat. Zentrale Merkmale 
des Burnout sind körperliche und geistige Er-

schöpfung. Dies zeigt sich zum Beispiel in er-
höhter Reizbarkeit oder reduziertem Antrieb. 
Auch innere Distanzierung von der Arbeitstätig-
keit, o� mals erkennbar durch Abgestump� heit 
gegenüber der Arbeit oder auch als Zynismus 
gegenüber Kunden oder Kollegen, und die wahr-
genommene reduzierte eigene Leistungsfähig-
keit können Anzeichen sein.

Wie sollen wir uns denn verhalten, wenn wir 
meinen, Anzeichen für psychische Proble-
me bei einer Kollegin oder einem Kollegen 
zu erkennen?
Hier gilt: Vorsicht! Kollegen und Vorgesetzte 
sind keine Psychotherapeuten, sie dürfen kei-
ne „Diagnostik“ betreiben. Kollegiale Laien-
diagnostik ist unfair und geht immer schief. Es 
gilt wie bei anderen psychischen Problemen: 
Man kann anderen Menschen mitteilen, dass 
sie verändert wirken, und das konkret beschrei-
ben. Dann kann man noch die Hand reichen und 
ganz allgemein Hilfe anbieten. Aber die Diag-
nostik und Therapie muss man Psychotherapeu-
ten oder auch Psychiatern überlassen.

„Laiendiagnostik 
           geht immer schief“

Bei der Arbeit hören wir es regelmäßig: „Ich bin im Stress“ oder „Ist das wieder stressig 
heute“. Aber wann wird Stress zur Krankheit? Der Psychologe und Leiter des Instituts für 
Arbeit und Gesundheit der DGUV in Dresden, Prof. Dr. Dirk Windemuth, klärt auf.

spezial
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Prof. Dr. Dirk Windemuth, 
Leiter des Instituts für 
Arbeit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IAG) 

unter aug.dguv.de

AUSHANG AUCHZUM DOWNLOAD
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 → Versichert im Homeoffice
„Aus einem Ihrer Beiträge habe ich entnommen, dass der Un-
fallversicherungsschutz auch bei Tätigkeiten im Homeoffice gilt, 
solange man tatsächlich für seinen Arbeitgeber tätig wird. Gilt 
dies auch für Arbeiten außerhalb der vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit? Ich arbeite Teilzeit an drei vollen Arbeitstagen. Diese 
sind vertraglich festgelegt: Montag, Dienstag, Donnerstag. Be-
steht der Versicherungsschutz auch, wenn ich beispielsweise am 
Freitag arbeite und dies vorher nicht ausdrücklich mit meinem 
Arbeitgeber vereinbart habe?“
Valerie Renken, Mülheim an der Ruhr

Michael Quabach, Bereichsleiter Versicherungsrecht der DGUV:
Beschäftigte sind gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versi-
chert. Für den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung kommt es allein darauf an, dass Sie eine versicherte Tätigkeit 
ausüben. Mit anderen Worten: Wenn und solange Sie eine Tätigkeit 
ausüben, die dem Unternehmen dient und zugleich mit dessen aus-
drücklichem oder mutmaßlichen Einverständnis erfolgt, besteht Un-
fallversicherungsschutz. Wenn Ihr Arbeitgeber Ihre Arbeitsleistung 
an nicht vertraglich vereinbarten Tagen zumindest stillschweigend 
akzeptiert, dann gefährdet dies den Versicherungsschutz also nicht.
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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 von der gesetzlichen Unfallversicherung antworten.

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

 → Keine Pflichtvorsorge
„In einem Beitrag über die Arbeit im Tiefkühllager 
in „arbeit & gesundheit“ 6 | 2016 heißt es: ‚Auch 
wenn bei minus 24 Grad keine arbeitsmedizini-
sche Pflichtvorsorgeuntersuchung erforderlich ist, 
ist eine Angebotsuntersuchung G21 sinnvoll.‘ Aus 
meiner Sicht ist der Begriff ‚Pflichtvorsorgeunter-
suchung ‘ hier missverständlich. Denn wenn ich 
die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV) richtig interpretiere, gibt es kei-
nen Untersuchungszwang und folglich auch keine 
Pflichtuntersuchung. Es besteht lediglich die Pflicht 
zur Teilnahme am Beratungsgespräch. Die Unter-
suchung als solche kann die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter auch ablehnen.“
Sabine Fuchsgruber, Aham

Dr. Thorsten Wiethege vom Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin (IPA) der DGUV:
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Die ArbMedVV sieht eine 
Pflichtvorsorge erst ab -25°C vor. Bei der im Beitrag vorge-
stellten Arbeitsplatzsituation mit Temperaturen von -24°C 
ist daher keine Pflichtvorsorge notwendig. Die arbeits-
medizinische Vorsorge kann sich auf ein individuelles 
ärztliches Beratungsgespräch beschränken, wenn zur Be-
ratung keine körperlichen oder klinischen Untersuchun-
gen erforderlich sind oder Beschäftigte diese ablehnen.
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Erholsamer Schlaf Gerade im Zuge der Zeitumstellung im Frühjahr wurde es vielen 
wieder bewusst: Regelmäßiger Schlaf ist enorm wichtig für das Wohlbefi nden. Wer nicht 
genug schläft, kann aber auch sich und andere am Arbeitsplatz gefährden. Besonders 
häufi g sind Schicht- und Nachtarbeitende von Schlafstörungen oder -mangel betroff en. 

Risiko Schlafmangel

20



Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit 
im März 2017 machte der Gesundheitsreport 
„Deutschland schlä�  schlecht – ein unterschätz-
tes Problem“ der DAK auf ein aktuelles Thema 

aus der Arbeitswelt aufmerksam: Rund 80 Prozent der 
Erwerbstätigen schlafen demnach schlecht. Die Tendenz 
war in den letzten Jahren stark steigend. Termin- und Leis-
tungsdruck, Überstunden sowie Nachtschichten sind eini-
ge der gesundheitlichen Risikofaktoren, die in dem Report 
genannt werden.

Lerchen und Eulen. Auch bei Erwerbstätigen, die keine 
Schichtarbeit verrichten, passen Biorhythmus und Arbeits-
zeit o�  nicht optimal zusammen. Laut einer Erhebung von 
Schla� orschern der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen ist der natürliche Rhythmus der meisten Menschen 
auf eine Nachtruhe zwischen Mitternacht und acht Uhr 
ausgelegt, siehe Gra� k unten. Die Schla� orscher bedie-
nen sich dabei der bekannten Grobeinteilung in „Lerchen“ 
– Menschen, die abends schnell müde werden und früh 
aufstehen – sowie „Eulen“, die lange wach bleiben, dafür 
morgens nur schwer aus den Federn kommen. Grundsätz-
lich empfehlen Mediziner mindestens sieben Stunden 
Schlaf pro Tag.

Schlafmangel schadet. Die möglichen Folgen von 
Schlafmangel sind nicht zu unterschätzen, unter anderem:
→  Bluthochdruck und ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall 

und Herzinfarkt.
→  Depressionen und andere psychische Probleme.
→  Ein höheres Risiko für Übergewicht und Diabetes mel-

litus Typ 2.

Unausgeschlafene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen ein Risiko am Arbeitsplatz sein. Wer übermüdet ist, 
hat o�  ein verringertes Reaktionsvermögen und Schwie-
rigkeiten, sich zu konzentrieren. Wer dann Maschinen oder 
Fahrzeuge führt, läu�  Gefahr, durch Fehler sich und andere 
zu gefährden. Außerdem steigt das Risiko von Stürzen und 
anderen Unfällen.

Schicht- und Nachtarbeit. Be-
sonders häu� g leiden Menschen, 
die in Schicht- oder Nachtarbeit 
tätig sind, unter Schlafproble-
men. In Schichtarbeit kann sich 
der Körper nie langfristig auf ei-
nen festen Rhythmus einstellen. 
Bei Nachtarbeit steht der Tages-
ablauf immer der inneren Uhr 
entgegen, die sich am Tageslicht 
orientiert. Folgende Kniffe kön-
nen helfen, besser zu schlafen:

→  Solange die Schicht gleich 
bleibt, sollten auch die Schlaf-
zeiten möglichst identisch 
bleiben, damit der Körper sich 
an sie gewöhnen kann. Auch 
die Mahlzeiten sollten regel-
mäßig statt� nden.

→  Der Schlaf kann sich nach 
einer Nachtschicht auch auf-
teilen, zum Beispiel in drei 
Stunden direkt nach der Ar-
beit und vier am Nachmittag. 
Auch kurze Nickerchen, etwa 
direkt vor der Nachtschicht, 
sind sinnvoll.

→  Freunde, Familie und Kollegen 
sollten über die Schlafzeiten 
Bescheid wissen und Rück-
sicht darauf nehmen.

→  Das Schlafzimmer sollte auch 
tagsüber so dunkel und ruhig wie möglich sein. Zur Not 
helfen Ohrenstöpsel und eine Schlafmaske.

Wer dauerha�  keinen erholsamen Schlaf � ndet, sollte sich 
ärztliche Hilfe von Allgemein- oder Schlafmedizinern holen.

Informationen zu gesundheitlichen Aspekten von 
Schicht- und Nachtarbeit:

gesundheit
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Tipps für einen 
gesunden Schlaf

Auch wer keine Schichtarbeit 
verrichtet, sollte Folgendes 
beherzigen:
•  Sich tagsüber bewegen 

und mindestens 30 Minu-
ten an der frischen Lu�  ver-
bringen.

•  Die letzte Mahlzeit einige 
Stunden vor dem Zubettge-
hen einnehmen.

•  Vier bis sechs Stunden vor 
dem Schlafengehen keine 
ko� einhaltigen Getränke 
trinken.

•  Vor dem Schlafen Fernse-
her, Smartphone, Tablet 
und Computer ebenso mei-
den wie Alkohol und Ziga-
retten.

•  Beim Einschlafen können  
 Rituale helfen, wie eine Du-
sche, Musikhören oder ein  
 Spaziergang kurz vor dem 
Zubettgehen.

20 %

15 %

Lerchen Eulen

10 %

15 %

10 %
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Gutes Miteinander 
braucht Regeln

22

E s gibt heute kaum ein Berufsbild, bei dem 
Teamarbeit nicht ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist. Was aber, wenn es nicht klappt mit der Zu-
sammenarbeit? Schließlich belegen Studien, 

etwa das kürzlich abgeschlossene „Project Aristotle“ 
des Internetkonzerns Google, dass Teams – richtig 
aufgestellt – deutlich e�  zienter arbeiten. Wie also 
kann gutes Teamwork gelingen – auch in Zeiten von 
„Jobsharing“, Teilzeitarbeit und Außeneinsätzen? Und 
was können Sicherheitsbeau� ragte dazu beitragen?

Zusammenarbeit fördern. „Es gibt ein paar Fakto-
ren, die auch für die Arbeit von virtuellen Teams be-
ziehungsweise von Teams, deren Struktur sich immer 
mal wieder verändert, wichtig sind“, sagt Martin Prüße 

von der Abteilung Gesundheitsschutz bei der Berufs-
genossenscha�  Holz und Metall (BGHM) und Leiter 
des Sachgebiets „Veränderung der Arbeitskulturen“ 
bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV). „Dazu gehört, dass Aufgaben und Rollen im 
Team klar abgegrenzt und individuelle sowie Gruppen-
ziele de� niert sind. Ebenso sollte es regelmäßige Feed-
backschleifen in Form von Gesprächen oder anderen 
Methoden sowie Arbeits-Verhaltensregeln geben. Hier 
können Sicherheitsbeau� ragte positiv auf das Wir-
Gefühl einwirken, indem sie immer wieder deutlich 
machen, dass ein gutes Klima im Team sich auch 
positiv auf die Gesundheit aller auswirkt.“

Sich ein Bild machen. Darüber hinaus, so der Ar-
beitspsychologe, sei Vertrauen eine wichtige Grund-
lage für ein gut funktionierendes Team: „Das basiert 
auf kollegialem Verhalten und setzt einen intensiven 
Austausch untereinander voraus. Wenn man sich aber 
nicht jeden Tag sieht oder im äußersten Fall gar nicht 
kennt, ist Transparenz im Hinblick auf die Fähigkeiten 
und Erfahrungen der anderen besonders wichtig. Nur 
wenn die Kollegen Vertrauen in die Leistung und das 
„korrekte“ und verlässliche Verhalten der anderen 
haben, ist ein wertschätzendes Miteinander möglich. 
Dieses stärkt auch die emotionale Bindung unter-
einander, unabhängig vom physischen Kontakt oder 

Teamarbeit Ob Teilzeit, Außendienst oder 
Homeoffi  ce: Verschiedene Arbeitsorte und 
Arbeitszeitmodelle führen heute dazu, 
dass sich Beschäftigte immer häufi ger mit 
Kolleginnen und Kollegen in unterschied-
lichen Konstellationen austauschen müs-
sen. Mit wenigen Mitteln lässt sich dabei 
für ein reibungsloses Teamwork und ein 
gutes Betriebsklima sorgen.

↓
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sprachlichen beziehungsweise kulturellen Unterschie-
den.“ Er hat eine Idee für Teams, die nicht dauerha�   
oder räumlich zusammenarbeiten: „Den Mitgliedern 
sollte es ermöglicht werden, sich im wahrsten Sinne 
des Wortes ein ‚Bild von den anderen machen zu kön-
nen‘, zum Beispiel durch eine Art Steckbrief, den jeder 
von sich anlegt: Was kann ich? Welche Erfahrungen 
bringe ich mit? Was sagen meine Freunde über mich? 
Welche Aufgaben habe ich in unserem Team? Diese In-
formationen sollten allerdings nur in einem geschütz-
ten (gern virtuellen) Raum ausgetauscht werden.“

Gemeinsam mehr erreichen. Auch Sicherheitsbe-
au� ragte können Teamwork im Unternehmen fördern. 
Etwa, indem sie darauf einwirken, dass durch gezielte 
Kommunikation Regeln und Werte im Team verankert 
werden. Martin Prüße weist zudem auf das Instrument 
der sogenannten Ideen-Tre� en hin, die auch online 
moderiert werden können: „Gerade, wenn sich Kol-
leginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Teams 
zusammentun und für Problemlösungen einsetzen, 
fördern die „Ideen-Tre� en“ gemeinsame Einstellungen 
und Regeln. So können Lösungen für Konflikte leichter 
gefunden, Vorurteile abgebaut und auch Beeinträch-
tigungen für die Gesundheit vermieden werden.“ Und 
ganz nebenbei sinke dadurch auch das Risiko von Fehl-
entscheidungen und Misserfolgen.

So geht’s mit Ideen-Tre� en
Regelmäßig statt� ndende Besprechungen 
(maximal eine Stunde pro Woche) von vier bis 
sieben Beschä� igten, die entweder gewählt 
werden oder turnusmäßig wechseln. Nach 
einem festgelegten Muster und Ablauf sollen 
in dieser Runde Probleme und Ideen bespro-
chen und dafür Lösungen beziehungsweise 
Umsetzungsmöglichkeiten de� niert werden. 
Dabei werden konkret Zeitrahmen und per-
sonelle Zuständigkeiten schri� lich fest-
gehalten. So sollten Ideen-Tre� en ablaufen:

Wichtige Regeln zum Ideen-Tre� en, Erklär-
� lm und Poster zum Download unter

  
www.dguv.de
Webcode: d125363

↓
•  Was ist gut gelaufen?
 •   Was könnte verbessert werden?

Was läu�  – was nicht?

•  Welches Thema soll bearbeitet
werden?

Hauptthema � nden

•  Was ist anders, wenn das Ziel 
erreicht wurde?

•  Was kann jede beziehungsweise 
jeder Einzelne tun?

•  Was können wir tun, dass es so 
bleibt?

•  Welche positiven und negativen 
Wirkungen gibt es?

Lösungen � nden

•  Wer macht was bis wann?

Zuständigkeiten de� nieren

•  Was hat sich getan?
•  Was hat gut geklappt?
•  Gab es Hindernisse?
•  Wie geht es weiter?

Reflektieren und weiter planen



Die leitende Fachkra�  für Arbeitssicherheit 
der Stadt Aachen, Katrin Päßler, führt mit 
ihrem Team gerade an neun Standorten der 
O� enen Ganztagsschule eine Gefährdungs-

beurteilung durch. Dabei binden sie und ihr Kollege 
Andreas Fischer die Sicherheitsbeau� ragten – in der 

Regel handelt es sich um die Haus-
meister – eng mit ein. Denn diese 
„kennen die Gebäude in- und aus-
wendig“, wie Katrin Päßler erklärt. 
Erster Schritt der Gefährdungsbe-
urteilung war das Erstellen um-

fangreicher Check- und Prüflis-
ten. Darauf folgten Ortstermine 

mit allen relevanten Beteiligten. Die Sicherheitsbeauf-
tragten waren Andreas Fischer zufolge immer dabei: 
„O�  hatten sie bereits im Vorfeld auf Mängel hinge-
wiesen, doch eine Gefährdungsbeurteilung hat mehr 
Gewicht als ein Anruf.“ Als Ergebnis der Ortstermine 
liegen Fotos von Problembereichen sowie Listen mit 
notwendigen Maßnahmen vor.

Belastung durch Lärm. Dass Gefährdungsbeur-
teilungen hilfreich sind, bestätigt auch Carola Finck, 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Jobtour medical 
in Baden-Baden. Das Unternehmen überlässt und 
vermittelt medizinisches Personal. Eine Jobtour-Mit-
arbeiterin, die dauerha�  Nachtwachen übernimmt, 
bekam aufgrund der großen Entfernung zum Kunden 
ein Zimmer in der Einrichtung gestellt. Als sie dort 
wegen Baulärms nicht richtig schlafen konnte, löste 
Carola Finck das Problem in Kooperation mit dem Si-
cherheitsbeau� ragten vor Ort. Dieser bewertete das 
Lärmproblem und stellte den Kontakt zur Bauleitung 
her, um die Belastung durch eine bessere Koordina-
tion der Arbeiten und des Baumaschinen-Einsatzes 
zu senken. Außerdem erhielt die Jobtour-Mitarbeiterin 
ein anderes Zimmer und einen Gehörschutz für ihre 
Erholungs- und Schlafphasen. Mit Hilfe des Sicher-
heitsbeau� ragten konnten die Belastungen durch die 
Gefährdungsbeurteilung identi� ziert werden. Durch 
den Umzug in ein neues Zimmer kann die Mitarbeiterin 
erholsam schlafen.

sicherheit

Gefahren erkennen
Gefährdungsbeurteilung Sie gehört zu den Pfl ichten aller Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber – unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Details sind durch das 
Arbeitsschutzgesetz, die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
(DGUV Vorschrift 1) und weitere Verordnungen geregelt. Wie das wirkt, zeigen 
diese Beispiele.

Unter anderem kann 
die Schutzausrü-
stung Gegenstand 
einer Gefährdungs-
beurteilung sein.

 www.gesetze-im-internet.de

Arbeitsschutzgesetz

 publikationen.dguv.de
DGUV Vorschri�  1 (2009)
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Regel handelt es sich um die Haus-
meister – eng mit ein. Denn diese 
„kennen die Gebäude in- und aus-
wendig“, wie Katrin Päßler erklärt. 
Erster Schritt der Gefährdungsbe-
urteilung war das Erstellen um-

fangreicher Check- und Prüflis-
ten. Darauf folgten Ortstermine 

Unter anderem kann 
die Schutzausrü-
stung Gegenstand 
einer Gefährdungs-
beurteilung sein.
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Die Lebenshilfe Werkstätten Hand in Hand gemeinnützi-
ge GmbH mit Sitz in Cottbus beschä� igt Menschen mit 
Behinderungen in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen 
– Catering, Druckerei, Garten- und Landschaftsbau, 
Schreinerei und vieles mehr. Um die Sicherheit bei der 
Arbeit zu erhöhen, werden seit Herbst 2013 für alle Ar-
beitsbereiche über die Gruppenleitungen Arbeitsanlei-
tungen in einfacher Sprache (AIS) erarbeitet. Darin sind 
die einzelnen Arbeitsschritte der praktischen Tätigkeiten 
mit Arbeitsmitteln und Maschinen anschaulich mit Foto 
und Kurztext auf einem DIN-A4-Blatt dargestellt. 

Integrierte Gefährdungshinweise. Zu Beginn wurde 
das Projekt von einem Gremium koordiniert, dem die 
Geschä� sführung, Vertreter der verschiedenen Unter-
nehmensbereiche und die Sicherheitsfachkrä� e ange-
hörten. „Die Projektgruppe entwickelte das Konzept, 
auf die Rückseite jeder AIS dazugehörende Gefähr-
dungshinweise zu integrieren“, 
sagt Sicherheitsfachkraft Gerd 
Rosse. Dank dieser Kombination 
dokumentiert die Arbeitsplatz-
beschreibung zeitgleich, ob und 
welche Gefährdungen vorliegen 
und welche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitssicherheit 
und zur Minimierung der Gefähr-
dungen getroffen werden: Alle 
Aspekte werden in Stichworten 
beschrieben. Sicherheitskenn-
zeichen machen die Inhalte an-
schaulich. Gerd Rosse: „So kön-
nen die Beschä� igten sich bei jedem Arbeitsschritt 
vergewissern, was sie genau tun und worauf sie be-
sonders achten müssen.“

Immer verfügbar. Jede AIS mit Gefährdungshinwei-
sen wird von den Sicherheitsfachkrä� en und der Lei-
tungsebene auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und 
sachliche Richtigkeit geprü� . Danach wird sie im Intra-
net bereitgestellt. Dadurch stehen die Dokumente jeder-
zeit für die Anleitung der Beschä� igten zur Verfügung, 
außerdem können sie von den Gruppenleitungen für die 
jährlichen Unterweisungen herangezogen werden. Rund 
240 AIS hat das Unternehmen inzwischen erarbeitet. 
Gerd Rosse schätzt, dass wegen der Vielfalt der Bereiche 
mindestens noch einmal so viele folgen werden.

Bereits rund

240
Arbeitsanleitungen 

in einfacher Sprache 
haben die Lebenshilfe 
Werkstätten Cottbus 

erarbeitet.

sicherheit

Beispiel: Arbeitsanleitungen 
in einfacher Sprache

Jede Arbeitsanleitung (oben) 
trägt auf der Rückseite 
entsprechende Gefähr-
dungshinweise (unten).
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Regeln, Vorschriften
und Informationen

Auf der 
sicheren 

Seite!

26

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

→

→

→

→

→

→

→

Im Januar 2017 ist das inhaltlich überarbeitete Hand-
buch zur Ersten Hilfe der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) erschienen. Darin sind 
die allgemein gültigen Erste-Hilfe-Maßnahmen in 
Deutschland beschrieben, wie sie aktuell von den 
zerti� zierten Ausbildungsstellen vermittelt werden.

Im Januar 2017 hat die DGUV zwei Branchenregeln für 
die Abfallwirtscha�  verö� entlicht: Die DGUV Regel 
114-601 – „Abfallsammlung“ sowie 114-602 – „Ab-
fallbehandlung“ geben Antwort auf sämtliche Fragen 
zum Thema Sicherheit und Gesundheit in Zusammen-
hang mit Abfallsammlung und Abfallbehandlung.

Im Januar 2017 hat das Institut für Arbeitsschutz (IFA) 
der DGUV „Das GHS-Spaltenmodell 2017“ heraus-
gegeben. Damit bietet das IFA eine Hilfestellung zur 
Substitutionsprüfung nach Gefahrsto� verordnung.

Im Januar 2017 wurde der DGUV Grundsatz 309-012 
„Prüfgrundsatz für die staubtechnische Prüfung 
von Lu� reinigern“ verö� entlicht. Der Grundsatz be-
schreibt die Mindestanforderungen für Lu� reiniger 
für den Einsatz zur Staubabscheidung bei instationä-
ren Arbeitsplätzen und bildet die Prüfgrundlage für 
staubtechnische Prüfungen. 

Der im Januar 2017 erschienene DGUV Grundsatz 
309-011 enthält Vorgaben für die „Quali� zierung und 
Beau� ragung von Beschä� igten aufzugsfremder Un-
ternehmen für Arbeiten an Aufzugsanlagen“. 

Im Dezember 2016 wurde die DGUV Information 
215-444 „Sonnenschutz im Büro“ verö� entlicht. 
Diese enthält Hilfen für die Auswahl von geeigneten 
Blend- und Wärmeschutzvorrichtungen an Bild-
schirm- und Büroarbeitsplätzen. 

Die DGUV Information 206-020 „Prävention kennt 
keine Altersgrenzen. Demogra� scher Wandel in der 
Arbeitswelt“, die im Oktober 2016 erschienen ist, 
enthält Tipps und Argumente für die Prävention. 
„Empfehlungen für die Quali� zierung zum/zur 
Betrieblichen Gesundheitsmanager/-in“ gibt es in 
der gleichnamigen DGUV Information 206-021.

→

→

→

Zurückgezogen
Aufgrund veralteter Inhalte wurde die DGUV Informa-
tion 202-016 „Richtig sitzen in der Schule“ zurück-
gezogen. Der aktuelle Standard hinsichtlich eines 
ergonomischen Schulmobiliars ist in der DGUV Infor-
mation 202-090 „Klasse(n)-Räume für Schulen“ 
nachzulesen.

Die DGUV Information 206-011 „Lexikon Gewalt“ 
wurde bis auf Weiteres durch eine Stichwortsamm-
lung auf der Internetseite des Sachgebiets Psyche 
und Gesundheit in der Arbeitswelt ersetzt: 
www.dguv.de > Prävention > Fachbereiche der DGUV > 
Gesundheit im Betrieb > Psyche und Gesundheit

Die DGUV Information 213-024 „Gesundheitsschutz 
beim Umgang mit Gefahrsto� en – PC Programme 
und Datenbanken – eine Übersicht“ wurde wegen 
der rasanten Entwicklung online-basierter Daten-
banken, deren Abbildung in Printmedien nicht mehr 
sinnvoll erfolgen kann, zurückgezogen.

Neu
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Was gibt’s Neues?

Publikation. So praktisch Smartphones 
auch sind, mitunter können sie zur Ge-
fahrenquelle werden. Zum Beispiel im 
Straßenverkehr. Die Aufmerksamkeit 
vieler Passanten gilt häu� g nicht den 
anderen Verkehrsteilnehmern, sondern 
ihrem Smartphone. Das birgt ein hohes 
Gefahrenpotential. Eine andere Art von 
Gefährdung sind elektromagnetische 
Strahlen, die von den Geräten ausge-
hen und unter Umständen Herzschritt-
macher beeinflussen, Brände auslösen 
oder sogar Explosionen verursachen 
können. Zudem kann auch im Betrieb 
die Verwendung von Mobilgeräten den 
Arbeitsfluss merklich stören und die 
Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Ins-
besondere wenn eine Aufsichtspflicht 
besteht, beispielsweise als Siche-
rungsposten oder als Verantwortlicher 
einer Leitwarte, können Ablenkungen 
fatale Folgen haben, wie das tragische 
Zugunglück von Bad Aibling gezeigt hat.
Die Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und 
Chemische Industrie (BG RCI) hat dazu 
die Publikation „Sichere Nutzung von 
Handy & Co.“ verö� entlicht. Darin gibt 
es Tipps zu folgenden 
Themen – ergänzt 
durch anschauliche 
Zeichnungen, Hinter-
grundinformationen 
für Unterweisende 
und aktuelle Unfall-
beispiele:
•  Ablenkung im Straßen- und inner-
•  betrieblichen Verkehr 
•  Störung der Arbeit durch Mobilgeräte
•  Ergonomie 
•  Brand- und Explosionsgefahr

→ Achtung! 
 Risikofaktor Mobilgerät

→ Immer gut 
 sichtbar

Präventions� lm. Auch wenn die Tage 
jetzt wieder zusehends länger werden, 
passieren doch häu� g Unfälle im Stra-
ßenverkehr, weil Personen schlichtweg 
zu spät gesehen werden. Deswegen 
empfehlen Berufsgenossenscha� en 
und Unfallkassen, auf die eigene Sicht-
barkeit im Straßenverkehr zu achten 
und so das Unfallrisiko möglichst ge-
ring zu halten. Wie genau man im Stra-
ßenverkehr gut sichtbar ist, erläutert 
der Präventions� lm „Gut sichtbar im 
Dunkeln“ der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Besonders 
reflektierende Elemente an Armen und 
Beinen tragen dazu bei, dass Personen 
im Straßenverkehr gut erkennbar sind 
und rechtzeitig bemerkt werden. Denn 
so können Menschen im Dunkeln auf 
eine Entfernung von bis zu 150 Metern 
gesehen werden.

    www.dguv.de 
Webcode: d1066355
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→ Berufskrankheit – 
 was ist das eigentlich? 

Erklär-Video. Wenn eine Arbeitneh-
merin oder ein Arbeitnehmer im Laufe 
des Berufslebens krank wird, kann 
das ganz unterschiedliche Auslöser 
haben. Unter Umständen ist die Arbeit 
selbst die entscheidende Ursache. 
Menschen sind im Laufe ihres Lebens 
verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. 
Genetische Veranlagung ebenso wie 
Lebensstil oder Umwelteinflüsse kön-
nen darüber entscheiden, ob jemand 
krank wird oder gesund bleibt. Zu den 
Umwelteinflüssen zählen auch Einflüsse 
bei der Arbeit, wie Lärm, Strahlung oder 
Chemikalien. Da manche Umweltein-
flüsse auch in der Freizeit au� reten, ist 
die Einschätzung o�  schwierig, denn 
das Gesetz will, dass nur dann eine Be-
rufskrankheit anerkannt wird, wenn die 
Krankheit tatsächlich durch die Arbeit 
verursacht wird. Wie aber stellt man 
dann eine Berufskrankheit wirklich fest? 
Und wer darf das überhaupt feststellen? 
Antworten gibt ein neues Erklär-Video 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV). Darin werden die Vo-
raussetzungen erläutert, die erfüllt sein 
müssen, damit eine Erkrankung als Be-
rufskrankheit anerkannt werden kann. 
Auch das Verwaltungsverfahren von der 
Verdachtsanzeige bis zur Anerkennung 
wird beschrieben.

    www.dguv.de 
Webcode: d1068085

 www.bgrci.de 
       Seiten ID: #5TXQ
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→ Flexiblere 
 Pausen

Online-Umfrage. Viele Beschä� igte in 
Deutschland sind zwar mit ihren Pau-
sen zufrieden, aber viele fühlen sich 
nach ihrer Pause nur wenig erholt. Dies 
zeigt eine Online-Umfrage der Initiative 
Gesundheit und Arbeit (iga), für die 323 
Personen befragt wurden. Die Tatsache, 
dass rund die Häl� e der Befragten ihre 
Pause nie, selten oder nur manchmal 
als erholsam emp� nden, liegt nicht an 
der Pausenzeit, sondern dür� e eher in 
der konventionellen Pausengestaltung 
mit unflexiblen Pausenzeiten begrün-
det sein. Die meisten nutzen ihre Pause 
für ihr Mittagessen oder für Unterhal-
tungen mit Kolleginnen oder Kollegen. 
Nur 17 Prozent der Befragten drehen in 
ihrer Pause eine Runde um den Block, 
bewegen sich und tanken dabei frische 
Lu� . Auch wenn sie den Spaziergang 
als erholsamer einstu� en als den Pau-
sensnack oder den Plausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen.

 www.iga-info.de 
        → iga.Report 34

Tipps zum richtigen „Pausemachen“ 
gibt es auch im Spezial in der
Mitte dieser „arbeit & gesundheit“.

→ Vorsicht 
 Sekundenschlaf!

Kampagne. Jeder vierte Autofahrer ist 
schon einmal am Steuer eingenickt. 
Dies kann tödlich enden. Dennoch 
unterschätzen viele Fahrerinnen und 
Fahrer diese Gefahr. Das zeigt eine 
neue Umfrage des TNS-Emnid-Instituts, 
die im Au� rag des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates (DVR) im Oktober 2016 
unter 1.000 Autofahrerinnen und -fah-
rern durchgeführt wurde. Demnach sind 
43 Prozent der Autofahrerinnen und 
-fahrer davon überzeugt, den Zeitpunkt 
des Einschlafens sicher vorhersehen zu 
können. 45 Prozent der Befragten glau-
ben, Müdigkeit durch ihre Erfahrung 
ausgleichen zu können, und 17 Prozent 
fahren trotz ihrer Müdigkeit weiter. 
Doch mit diesen Einschätzungen liegen 
sie falsch.

Der DVR hat daher mit Unterstüt-
zung des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) die 
Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf! 
Die Aktion gegen Müdigkeit am Steu-
er“ gestartet, um Autofahrer auf diese 
Gefahr aufmerksam zu machen und 
ihnen konkrete Maßnahmen dagegen 
aufzuzeigen. Dazu bietet der DVR die 
Umfrageergebnisse sowie Fakten und 
Tipps zum Thema Sekundenschlaf und 
Müdigkeit am Steuer.

  www.dvr.de 
        → Vorsicht Sekundenschlaf
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→ Krach unter 
 Kontrolle

Initiative. Wenn das Gehör geschädigt 
ist, bleibt dieser Schaden ein Leben 
lang. Deshalb stehen 2017 die Themen 
„Lärmminderung“ und „Gehörschutz“ 
im Mittelpunkt der Initiative „Jugend 
will sich-er-leben (JWSL)“. Die Aktion 
der DGUV wendet sich an Auszubilden-
de und Berufsanfänger, um diese für 
das Thema Prävention zu sensibilisie-
ren. Im Rahmen der neuen Initiative 
„Krach unter Kontrolle“ wird erklärt, 
was Lärm überhaupt ist, welche Folgen 
er sowohl für das Gehör als auch für 
den Gesamtorganismus haben kann 
und welche Maßnahmen gegen Lärm 
getro� en werden können. Das Portal 
bietet Filme, Aktionen, ein Quiz und 
Wettbewerbe für Jugendliche – aber 
auch Materialien für Unterweisende 
und Lehrkrä� e.

  www.jwsl.de

Z Z
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Schulungen. Ob mit dem Fahrrad, 
dem Motorrad oder dem Roller – 
zahlreiche Beschä� igte legen ihren 
Arbeitsweg mit dem Zweirad zu-
rück. An sie richtet sich das Schu-
lungsprogramm „Sicher unterwegs 
auf zwei Rädern“. Die Berufsgenos-
senscha�  Energie Textil Elektro Me-
dienerzeugnisse (BG ETEM) bietet 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) im 
Rahmen des Programms eintägige 
Sicherheitsaktionen an. Moderato-
ren des DVR kommen ins Unterneh-
men und schulen vor Ort in Theorie 
und Praxis. So erfahren die Teilneh-
menden nicht nur wichtige Fakten 
rund um die Verkehrssicherheit, 
sondern üben auch richtiges Fah-
ren und Bremsen. Zudem können 
sie sich über Sicherheitsausrüstung 
und Schutzbekleidung für Zweirad-
fahrer im „Aktionsmobil Zweirad“ 
informieren. Hierbei handelt es sich 
um einen Kleinbus, der mit Sicher-
heitsausrüstung und Schutzbeklei-
dung für Zweiradfahrer bestückt ist. 
Die BG ETEM übernimmt die Kosten 
für einen Einsatztag pro Mitglieds-
betrieb bis Ende 2017. 

 www.bgetem.de 
       Webcode: 16293853

→ Sicher 
 unterwegs

SCC-Personen-
zertifizierungsstelle im DGUV Test

SCC ist ein Zerti� zierungssystem, das in unfallträchtigen und risikobeha� eten 
Branchen der Unternehmenswelt sehr gefragt ist. Doch was genau ist dieses 
SCC eigentlich? Die drei Buchstaben SCC stehen für „Sicherheits Certi� kat 
Contraktoren“. Dahinter verbirgt sich ein zerti� zierbares Managementsystem, 
das die Themenbereiche der (Arbeits-)Sicherheit mit Gesundheits- und Um-
weltschutz (SGU) verbindet. Schwerpunkt des Systems ist die Planung von 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, indem entsprechende Prioritäten 
und Ziele festgelegt werden. 

Das SCC-Zerti� kat gewinnt an Bedeutung, da Unternehmen zunehmend Kon-
traktoren einsetzen. Das sind Dienstleister, die für ihre Au� raggeber bestimm-
te, o�  sicherheitsrelevante, technische Aufgaben übernehmen. Das SCC-Per-
sonenzerti� kat bescheinigt den Inhaberinnen und Inhabern, dass sie ein 
geprü� es Arbeitsschutzwissen vor allem in folgenden Bereichen vorweisen:

•  Arbeitsschutzgesetzgebung und europäische Richtlinien
 •   Unfallursachen und Verhalten bei Unfällen
•   Methoden zur Förderung von Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz

Die SCC-Personenzerti� zierungsstelle im DGUV Test bietet SGU-Prü-
fungen an. Nach bestandener SGU-Prüfung nach dem SCC-Regel-
werk erhalten die Prüflinge ein SCC-Zerti� kat über 
die SGU-Prüfung, das zehn Jahre gültig ist. Die Prüfungen der 
SCC-Personenzerti� zierungsstelle im DGUV Test werden in den Zerti-
� zierungsbereichen, dezentral angesiedelt bei den jeweiligen Unfall-
versicherungsträgern, durchgeführt: bei der Berufsgenossenscha�  der 
Bauwirtscha�  (BG Bau), der Berufsgenossenscha�  Verkehrswirtscha�  
Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) und der Berufsgenos-
senscha�  Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM). 
Dadurch wird sichergestellt, dass der Bezug zur jeweiligen Branche 
gewahrt ist. Einige Berufsgenossenscha� en bieten vorbereitende 
Schulungen an. Hier können SGU-Kenntnisse auf den aktuellsten 
Stand gebracht werden und die Teilnehmenden individuell und 
praxisnah Anforderungen ihrer Branche mit erfahrenen Dozen-
tinnen und Dozenten besprechen sowie Lösungsmöglichkeiten 
erarbeiten. 

Weitere Infos: 

  www.dguv.de
Webcode: d982310

Personifizierung
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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 Zi� 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: 31. Mai 2017
Die Gewinner des Preisrätsels der Ausgabe 1/2017 
� nden Sie online unter aug.dguv.de

1 2 5 6
5 3 8
3 2 7 5

5 7
2 6 3

4 9
7 1 9 6

9 6 1
3 1 8 4

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

Sudoku mittel Nr. 02

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 an diesem 
Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schri� lich benachrichtigt. Mitarbeiter 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 GmbH 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. 

Bilden Sie aus den Buchstaben, die    Bilden Sie aus den Buchstaben, die    

1       Welche Schlafdauer pro Nacht wird von 
Experten empfohlen?

R: genau 8 Stunden
A: mindestens 7 Stunden
E: etwa 5 bis 6 Stunden

2Welche Aussage ist richtig?
T: Nur Betriebe mit mehreren Standorten müssen 

Gefährdungsbeurteilungen durchführen.
S: Ob eine Gefährdungsbeurteilung notwendig ist, hängt 
von der Branche des Betriebs ab.
R: Gefährdungsbeurteilungen gehören zu den Pflichten 
aller Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, unabhängig von 
der Anzahl der Beschä� igten.

3Wann erschien die neueste Fassung des 
DGUV Handbuchs zur ersten Hilfe?

B: Im Januar 2017, daher sollten Sicherheitsbeau� ragte 
sich jetzt auf den neuesten Stand bringen.
L: Im Dezember 2014. Nach so langer Zeit sollte man 
dringend wieder einmal reinschauen.
U: Erste-Hilfe-Regeln sind grundsätzlich zeitlos. Daher ist 
es nicht so wichtig, welche Version des Handbuchs man 
besitzt.

4 Welche Empfehlung gilt für Teamarbeit?
T: Am besten ist es, die Aufgaben nach dem Rotationsprinzip 

laufend durch zu wechseln.
E: Aufgaben und Rollen im Team sollten klar abgegrenzt sein.
H: Ziele sollten nicht vorher, sondern erst im Laufe der Arbeit de� niert 
werden.

5 Gilt auch auf einem Werksgelände die 
Straßenverkehrsordnung?

I: Grundsätzlich ja. Vor allem, wenn es für das jeweilige Unternehmen 
kein eigenes diesbezügliches Sicherheitskonzept gibt.
A: Nein! Da es sich um Privatgelände handelt, gelten staatliche 
Regelungen wie die StVO nicht.
F: Hierfür ist stets die Betriebsgröße ausschlaggebend.

6 Wodurch ist die sogenannte Industrie 4.0 
gekennzeichnet?

N: Rückbesinnung auf altbewährte Rohsto� e
R: mehr Bedarf an � ligraner Handarbeit
T: Einsatz von Robotern und anderen digital vernetzten Systemen
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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: Wenn die Leiter zu kurz ist, sucht man sich eben die 
nächstbeste Unterlage. Notfalls muss die Schaufel eines roll- und 
kippemp� ndlichen Radladers herhalten. Entdeckt von Daniel Linke.



Was ist Industrie 4.0?
Wie � ndet man gesunden Schlaf?

Weshalb braucht gutes Miteinander Regeln?
Was versteht man unter Gefährdungsbeurteilung?

aug.dguv.de
Informationen zu diesen und weiteren Themen:

Auch ohne Schutzbrille 
völlig gefahrlos anzusehen ...

... unser neues 

Online-Magazin
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