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Ihre Erfahrungen sind 
uns wichtig. Schreiben Sie uns,  

was Sie als Sicherheits-
beauftragte beschäftigt.

  
redaktion@dguv-aug.de

»Der Arbeitsschutz  
hier im Betrieb –  
das ist schon eine  
Klasse für sich.«
Leif Krause, Metallbauer und Sicherheits-
beauftragter beim Landesbetrieb für  
Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein.

Reportage ab Seite 6

3



2|2018    arbeit & gesundheit      

→ Handlungshilfen 
 für Betriebe

Präventionskampagne. Wie können Ver-

antwortliche in kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen (KMU) die Arbeit im 

Betrieb sicher und gesund gestalten  

und die Beschäftigten in Präventions- 

maßnahmen einbeziehen? Tipps gibt 

die neue Broschüre „Selbstverständlich 

sicher und gesund“ aus der Präventions- 

kampagne kommmitmensch von Be-

rufsgenossenschaften und Unfallkassen. 

Die darin gesammelten Checklisten, 

Diskussionsanregungen und Arbeitsma-

terialien sind speziell auf die Belange 

von KMU zugeschnitten. Mittels einfacher 

Handlungshilfen werden Führungskräfte 

motiviert, Schritt für Schritt in jenen sechs 

Handlungsfeldern aktiv zu werden, die 

zentral für eine gute Präventionskultur 

sind: Kommunikation, Beteiligung, Be-

triebsklima, Fehlerkultur, Führung sowie 

Sicherheit und Gesundheit. Hintergrund: 

Noch haben KMU in Sachen Prävention 

einen gewissen Nachholbedarf. Dies ist 

ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage im 

Zusammenhang mit der Kampagne.

 www.kommmitmensch.de
        → Kleine und mittlere Unternehmen

meldungen

32.000
 Hätten Sie’s gewusst? 

unbesetzte Pflichtarbeitsplätze von schwer- 
behinderten Menschen gab es im Jahr 2017. 

Das sind fast 5.000 mehr als im Vorjahr. 
Quelle: Aktion Mensch e. V. – Inklusionsbarometer Arbeit 

Umfrageergebnis. Rund 31 Prozent der 

16- bis 25-Jährigen sind auf ihrem Weg 

zur Arbeitsstelle oder Ausbildungsstätte 

schon einmal in eine gefährliche Situation 

geraten. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

repräsentative Umfrage, die im Rahmen 

des Präventionsprogramms „Jugend 

will sich-er-leben“ (JWSL) im Auftrag der 

Landesverbände der DGUV durchgeführt 

wurde. Darüber hinaus gaben 17 Prozent 

der Befragten an, tatsächlich schon ein-

mal einen Wegeunfall gehabt zu haben. 

Mehr als ein Drittel berichtet davon, auf 

dem Weg mitunter unkonzentriert, mit den 

Gedanken woanders oder abgelenkt zu 

sein. Auch wissen viele junge Berufstätige 

nicht, wie sie sich nach einem Wegeunfall 

verhalten sollen. So war nur etwa der Hälf-

te der Befragten bekannt, dass sie nach 

einem Wegeunfall unter bestimmten Vo- 

raussetzungen zur Durchgangsärztin oder 

zum Durchgangsarzt müssen. Um künftig 

besser Bescheid zu wissen, wünschen 

sich 69 Prozent der Befragten mehr Infor-

mationen zum Thema Wegeunfälle.  

 www.dguv.de
        Webcode: dp1057059

→ Wegeunfälle  
 junger Berufstätiger

Arbeitswahrnehmung. Um den aktuellen 

Präventionsbedarf in Deutschland zu er-

mitteln, befragt die Initiative Gesundheit 

und Arbeit (iga) regelmäßig stichproben-

artig 2.000 Erwerbstätige zum Stellenwert  

der Arbeit. Der Ende 2017 erschienene  

iga.Report 36 präsentiert die Ergebnisse 

des iga.Barometers 2016, das erstmals 

auf Basis einer Online-Umfrage erstellt 

wurde. Neben Arbeitsgestaltung, Führung 

und Motivation hat die iga auch nach den 

Auswirkungen mobiler Arbeit und emotio-

nalen Belastungen gefragt. Für 71 Prozent 

der Befragten hat die Arbeit einen hohen 

Stellenwert. Zudem glaubt die Mehrheit, 

ihre Arbeit bis zum Renteneintritt ausüben 

zu können. Die Umfrageergebnisse zeigen 

aber auch Verbesserungspotenziale auf. 

Mehr als ein Drittel sieht in ständiger Er-

reichbarkeit und Mobilität nicht nur eine 

Möglichkeit, sondern auch Nachteile und 

Belastungen. Vor allem die bis 35-Jährigen 

berichten von geringerer Anerkennung, 

ungünstigen Arbeitsbedingungen und  

Zukunftsängsten.

 www.iga-info.de 
        → iga.Barometer 2016

→ Zufrieden mit  
 der Arbeit
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Sehvermögen. Schlechtes Sehen im Stra-

ßenverkehr ist höchst gefährlich: Laut dem 

Berufsverband der Augenärzte Deutsch-

lands passieren jährlich rund 300.000 

Verkehrsunfälle aufgrund von Sehdefiziten. 

Mit einer unentdeckten Sehschwäche kann 

man also zur Gefahr sowohl für sich selbst 

als auch für andere Verkehrsteilnehmende 

werden. Um die Verkehrssicherheit zu 

gewährleisten, sollten Fahrerinnen und 

Fahrer ihre Augen fachmännisch auf „Funk-

tionstüchtigkeit“ überprüfen lassen. Die 

Kontrolle der Augen sollte dabei, ähnlich 

wie die Hauptuntersuchung für das Kraft-

fahrzeug, alle zwei Jahre erfolgen. Dies 

empfiehlt das Kuratorium Gutes Sehen, 

eine unabhängige und überregionale 

Initiative, die Aufklärungsarbeit rund ums 

Sehvermögen leistet. Besonders Personen 

ab 40 Jahren sollten ihre Sehstärke regel-

mäßig überprüfen lassen, da sich diese 

altersbedingt oft langsam und unbemerkt 

verschlechtert. 

Neben dem eigenen Sehvermögen  

gibt es besonders jetzt, wo die Tage noch  

kurz sind, weitere Faktoren, die sich auf  

die Sicht im Verkehrsgeschehen auswir-

ken. Beispielsweise können entgegen- 

kommende Fahrzeuge die Fahrenden 

ebenso blenden wie die zu dieser Jahres-

zeit niedrig stehende Sonne. Blendung gilt 

als Auslöser für zwei Drittel der witterungs-

bedingten Verkehrsunfälle. Bei Blendung 

sind zur Unfallvermeidung besondere Acht-

samkeit und ein umsichtiges Fahrverhalten 

geboten. Zudem sollten am Fahrzeug 

entsprechende Vorkehrungen getroffen 

werden. So verringern etwa einwandfreie 

Scheibenwischer und eine funktionierende 

Scheibenreinigungsanlage die gefährliche 

Schlierenbildung und helfen, das Risiko 

der Blendung zu verringern.

 www.sehen.de
        → Mit Weitblick in die 
               dunkle Jahreszeit

→ Gute Sicht – beste Chancen zur  
 Unfallvermeidung

Deutscher Gefahrstoffschutzpreis. Was 

einst als „Wundermineral“ galt, ist inzwi-

schen seit Jahrzehnten verboten. Die Rede 

ist von Asbest. Etwa bei Instandhaltungs-

arbeiten können aber die gefährlichen 

Fasern noch immer freigesetzt werden. 

Daher sucht das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen 

des 12. Deutschen Gefahrstoffschutzprei-

ses nach Maßnahmen zum Schutz vor  

Asbest. Für den vom BMAS ausgelobten 

und von der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) orga-

nisierten Preis können Lösungsansätze 

eingereicht werden, die Beschäftigte beim 

Bauen im Bestand vor Asbest schützen. 

Daneben können auch Schulungs- oder 

Informationskonzepte zur Qualifizierung 

der Beschäftigten eingereicht werden. 

Einzelpersonen, Personengruppen, Un- 

ternehmen und Organisationen können 

sich noch bis zum 15. April 2018 für den 

mit insgesamt 10.000 Euro dotierten  

Preis bewerben.

 www.baua.de
        → Gefahrstoffschutzpreis

→ Erfolgreich  
 gegen Asbest
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Zertifizierung „Arbeitsschutz mit System“ heißt das Gütesiegel, mit dem der Landesbetrieb  
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein im Jahr 2018 bereits zum 
zweiten Mal ausgezeichnet wurde. Damit bescheinigt die zuständige Unfallkasse Nord dem  
Landesbetrieb ein vorbildliches Arbeitsschutzmanagement-System.

Arbeitssicherheit  
auf Kurs gebracht

2|2018    arbeit & gesundheit      
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Zum Schutz der Küste  
errichten die Beschäftig- 
ten des Landesbetriebs 
sogenannte Lahnungen 
im Wattenmeer. 
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Mit maschineller Unterstützung rammen die Be-
schäftigten des Landesbetriebs für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Hol-
stein (LKN.SH) doppelte Holzpflockreihen ins 

Wattenmeer. Nachdem sie die Pflöcke mit der 50 bis 70 Ki-
logramm schweren Ramme in den Grund getrieben haben, 
füllen sie die Reihen mit zu Bündeln geschnürten Ruten, ge-
nannt Faschinen. Holzpflockreihen und Faschinen ergeben 
sogenannte Lahnungen. Diese fördern die Sedimentation, 
also Ablagerungen auf dem Meeresboden, und tragen so zum 
Schutz der Küste bei. Im Bauhof des LKN.SH in Husum wurden 
die Rammen eigens für den Einsatz im Wattenmeer konstru-
iert. Als Basis dient ein Rüttler, wie man ihn von Baustellen 
her kennt und bei dem die Techniker des Landesbetriebs die 
Schlagfrequenz verringerten. Um das Gerät herum konstruier-
ten sie ein Gestell, mit dem die Wasserbauer die Ramme auf 
die Pfähle heben können. „Handelsübliche Maschinen würden 
bei den außergewöhnlichen Aufgaben im Lahnungsbau schnell 
an ihre Grenzen stoßen“, schildert Leif Krause. Der Metallbauer 
und Sicherheitsbeauftragte ist laufend an der Entwicklung der 
Maschinen beteiligt. Sein Arbeitsplatz befindet sich im Bauhof 
des LKN.SH, der auch als Schweißfachbetrieb zertifiziert ist.

Entlastende Hilfsmittel. Vor der Schlosserei des Bauhofs 
wartet „Herbert“ darauf, defekte Rammen in die Halle zu hie-
ven. Herbert ist ein Kran, der bis zu 500 Kilogramm heben 

kann. So eine Ramme trägt er mühelos über die Schwelle, wo 
„Harald“ sie übernimmt. So heißt ein zweiter Kran, der die 
Rammen bis zur Werkbank weiterreicht. Seit eineinhalb Jah-
ren sind Herbert und Harald beim LKN.SH im Einsatz. Für Olaf 
Röpnack von der Unfallkasse Nord (UK Nord) sind sie ein Beleg 
für das besondere Interesse des Landesbetriebs, die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit in einem kontinuierlichen 
Prozess weiterzuentwickeln. In der Vergangenheit hatte die  
UK Nord die besonderen Belastungen angesprochen, die beim 
Transport von Maschinen für die Beschäftigten entstehen. Der 
LKN.SH nahm dies zum Anlass, Kräne zu installieren und so die 
Beschäftigten zu entlasten.

Sicheres Arbeiten. Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit spielen beim LKN.SH eine große Rolle. „Wir schützen 
Schleswig-Holsteins Küsten“ lautet das Motto des Betriebs. 
Dr. Johannes Oelerich, Direktor des LKN.SH, leitet daraus 
einen weiteren Auftrag ab: „Wer andere schützt, muss sich 
auch auf die Sicherheit bei seiner eigenen Arbeit verlassen 
können.“ Der Metallbauer und Sicherheitsbeauftragte Leif 
Krause kann das. In der Chrom-Nickel-Werkstatt arbeitet er 
mit seewasserbeständigen Metallen von besonders hoher 
Festigkeit. Ihre enorme Haltbarkeit ist wichtig, weil die Korro-
sion im Außeneinsatz an der Nordseeküste extrem hoch ist. 
Metallbauer Krause stellt Halterungen für Klappen und Tore 
her, er baut Geländer und Treppen. So hochwertig das  
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Material, so ausgeprägt ist der Arbeits-
schutz in dem zertifizierten Schweißbetrieb: 
Jeder Schweißplatz ist mit Absaugvorrichtung 
und Filteranlagen ausgestattet, die Schleif-
Ecken sind schall- und sichtgeschützt. Die 
Steuerung der hochmodernen Schweißge-
räte erfolgt über Kleinschutzspannung. „Die 
Technik, aber auch der Arbeitsschutz hier sind 
schon eine Klasse für sich“, schwärmt Krause.

Vielfältige Arbeitsbereiche. In den Zu-
ständigkeitsbereich des LKN.SH fallen vie-
le verschiedene Arbeitsbereiche. Die rund  
730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – bei-
spielsweise aus den Bereichen Wasserbau, 
Technik, Geographie, Elektrik oder Biolo- 
gie – verfügen über unterschiedlichste Quali-
fikationen. Bau, Instandhaltung und Betrieb 
von Küstenschutz- und Hafenanlagen zählen 
zu den Kernaufgaben des LKN.SH, ebenso wie 
die Verwaltung und Entwicklung des National-
parks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 
Darüber hinaus unterhält der Landesbetrieb 
einen gewässerkundlichen Mess- und Beob-
achtungsdienst, dessen Messdaten Grundla-
ge für Sturmflut- und Hochwasserwarnungen 

sind. Auch in der Schadstoffunfallbekämpfung 
trainieren die Beschäftigten regelmäßig, damit 
im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Wo immer es 
möglich ist, kommt moderne Technik zum Ein-
satz. Manches aber geht nur manuell – so wie 
beim Errichten der Lahnungen.

Zertifizierter Arbeitsschutz. Bereits 2014 
wurde der LKN.SH von der UK Nord mit dem 
Gütesiegel „Arbeitsschutz mit System“ ausge-
zeichnet. Ende 2017 unterzog der Betrieb sich 
zum zweiten Mal dem Zertifizierungsprozess, 
wieder mit Erfolg: Im Februar 2018 erfolgte die 
offizielle Rezertifizierung. Der Lahnungsbau 
spielte bereits eine große Rolle, als Olaf Röp-
nack und sein Kollege Hartmut Nitz von der  
UK Nord beim ersten Zertifizierungsprozess 
2014 eine Arbeitskolonne des LKN.SH beglei-
teten. Mit dabei war auch der Wasserbauer 
und Sicherheitsbeauftragte Daniel Scheewe. 
„Zuerst dachte ich, wir werden kontrolliert“, 
blickt der Mitarbeiter des LKN.SH zurück. „Bis 
ich dann merkte, dass es darum geht, die Ar-
beitsprozesse durchzugehen und gemeinsam 
Verbesserungen zu erarbeiten.“ Die Wasser-
bauer tauschten sich mit den Auditoren 

Über effektive Schutz- 
maßnahmen hat der 

Wasserbauer und 
Sicherheitsbeauftragte 

Daniel Scheewe sich mit 
den Auditoren von der  

UK Nord ausgetauscht. 

Thermisches Schneidbrennen 
mit dem Plasmaschneider 
im Bauhof des LKN.SH. Im 

Hintergrund zu erkennen: der 
gelbe Kran „Harald“ für den 

innerbetrieblichen Transport. 

→

titelthema
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unter anderem über die verschiedenen 
Schutzmöglichkeiten bei den Arbeiten mit 
der Ramme aus. So überlegten sie, welche 
Maßnahmen sich zum Gehörschutz am besten 
eignen oder wie die Augen ideal vor umher-
fliegenden Spänen geschützt werden können. 
Den Tipp der UK Nord, vibrationshemmende 
Schutzhandschuhe einzusetzen, beherzigte 
man beim Landesbetrieb sofort. „Wir haben 
uns verschiedene Modelle besorgt und diese 
ausprobiert. Heute haben wir für jedes Ein-
satzgebiet spezielle Arbeitshandschuhe auf 
Lager“, berichtet Scheewe.

Dezentrale Struktur. Die Betriebsstät-
ten des Landesbetriebs verteilen sich auf  
28 Standorte in ganz Schleswig-Holstein. Der 
Betriebssitz befindet sich in Husum, ebenso 
wie der Bauhof als zentraler Logistikstandort. 
Größere Außenstellen gibt es in Kiel, Tönning 
und Itzehoe. Aber auch auf Halligen wie Oland 
und Langeneß sind Arbeitskolonnen für die 
Küstenschutzbauwerke angesiedelt. Für den 
Landesbetrieb ist es eine Herausforderung, 
den Belangen des Arbeitsschutzes an all 
diesen verschiedenen Standorten Genüge zu 

tun: Hans Jörg Kruse, Geschäftsbereichsleiter 
Service und Betriebswirtschaft beim LKN.SH, 
erklärt: „Am Anfang haben wir uns schon ge-
fragt: Wie schaffen wir das bei unseren dezen-
tralen Strukturen?“

Klarheit und Rechtssicherheit. Gemeistert 
hat der LKN.SH die Herausforderungen dann 
mit beratender Unterstützung durch die UK 
Nord. Die Unfallkasse hilft ihren Mitglieds- 
einrichtungen beim Aufbau sogenannter 
Arbeitsschutzmanagement-Systeme (AMS, 
siehe Kasten rechts). Ein AMS schafft Klar-
heit und Rechtssicherheit im betrieblichen 
Arbeitsschutz und gibt Antworten auf zwei 
einfach klingende, aber zentrale Fragen: Was 
steht wo? Und wer macht was?

Um diese Fragen zu beantworten, ent-
wickelte der LKN.SH zwei Datenbanken. Die 
eine listet sämtliche Arbeitsmittel auf, die 
beim Landesbetrieb benutzt werden, und 
verknüpft sie mit Gefährdungsbeurteilungen 
und Betriebsanweisungen. Die andere gibt 
eine Übersicht über alle Beschäftigten und 
deren Tätigkeiten. Auch hier ist eine detail-
lierte Gefährdungsbeurteilung für jede der 
sogenannten gefahrgeneigten Tätigkeiten 
hinterlegt, ebenso Schutzmaßnahmen und 
Unterweisungshilfen. „Durch die Daten-
banklösung haben unsere Beschäftigten 
selbst an der entlegensten Stelle des →Fo
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Klarheit und  
Rechtssicherheit  
im Arbeitsschutz

Info

Ein Arbeitsschutzma-
nagement-System (AMS) 
schafft Klarheit und 
Rechtssicherheit, indem 
es die Aufgaben und  
Zuständigkeiten im Ar-
beitsschutz klar be-
nennt. Das kann sich 
sehr positiv auf das Un-
ternehmen auswirken: 
Weniger Unfälle, gesün-
dere Beschäftigte und 
sinkende Kosten für 
Ausfallzeiten können 
sich so ergeben. Zertifi-
zierte Betriebe haben 
zudem den Nachweis er-
bracht, dass sie in der 
Organisation ihres Ar-
beitsschutzes gut aufge-
stellt sind. Dies erleich-
tert es etwa nach einem 
schweren Unfall, die ge-
regelten Abläufe nach-
zuvollziehen. Hierdurch 
verringert sich das Risi-
ko eines Organisations-
verschuldens.

Oben: Mit dem Radlader werden 
die Faschinen, zu Bündeln 
geschnürte Ruten, für den   

Weitertransport abgeladen.

9
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Bundeslands jederzeit eine riesige Band-
breite wertvoller Informationen zur Hand“, 
sagt Gunnar Görrissen vom Fachbereich In-
nerer Dienst und Informationstechnik beim  
LKN.SH. Stolz ist man beim Landesbetrieb da-
rauf, dass mittlerweile auch andere Behörden 
das System übernommen haben.

Betriebsinternes Netzwerk. Darüber 
hinaus etablierte der LKN.SH mit den Jah-
ren ein betriebsinternes Netzwerk, um den 
Austausch zwischen den Beteiligten zu 
verbessern. Zweimal im Jahr treffen sich 
die rund 50 Sicherheitsbeauftragten sowie  
ihre Vertreterinnen und Vertreter im Rahmen  
des Arbeitsschutz- und Gesundheitsausschus- 
ses (ASGA). Auch an den einzelnen Stand-
orten setzen sich die Sicherheitsbeauftrag-
ten regelmäßig zusammen, um vor Ort die  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
zu verbessern. Darüber hinaus gibt es im  
LKN.SH aktive Multiplikatoren, die das The-
ma Arbeitsschutz stetig weiterentwickeln. 
Ein Beispiel dafür ist der Maschinenbau-In-
genieur Axel Rathmann, der regelmäßig alle 
Sicherheitsbeauftragten aus den Sperrwerken 
zusammenholt. Dann besprechen sie über-
greifende Fragestellungen oder sie besuchen 
gemeinsam Wasserbaustellen im Land.

Kriterien für das Gütesiegel

Wenn ein Betrieb das Gütesiegel „Arbeitsschutz mit System“ 
erhalten möchte, beurteilt die gesetzliche Unfallversicherung 
ihn auf Grundlage des „Nationalen Leitfadens für Arbeits-
schutzmanagement-Systeme“ der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Das Gütesiegel ist unter 
anderem an folgende Bedingungen geknüpft:
→  Es gibt eine Grundsatzerklärung mit dem politischen  
 Ziel, den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu forcieren.
→  Ein „Kümmerer“ für das Arbeitsschutzmanagement- 
 System wurde bestellt. 
→  Eine Gefährdungsbeurteilung wurde durchgeführt und 
 ein Maßnahmenplan daraus abgeleitet.
→ Messbare Arbeitsschutzziele wurden definiert und für   
 das Erreichen der Ziele Verantwortliche bestimmt.
→ Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für den Arbeits- 
 schutz wurden festgelegt.
→  Arbeitsschutzbeauftragte wurden bestellt, darunter 
 Sicherheitsfachkräfte, qualifizierte Personen für Aufbau  
 und Entwicklung des Arbeitsschutzes sowie Betriebsärz- 
 tinnen und Betriebsärzte. 
→  Die Beschäftigten werden regelmäßig unterwiesen und  
 die Unterweisungen dokumentiert.
→  Prüfpflichtige Anlagen, Einrichtungen und Arbeitsmittel  
 werden turnusmäßig geprüft und die Ergebnisse doku- 
 mentiert.
→  Für Störungen und Notfälle gibt es ein Notfallmanagement.
→  Das Arbeitsschutzmanagement unterliegt einem Prozess  
 der ständigen Verbesserung.

→
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Links: Beschäftigte aus den  
verschiedensten Arbeitsbereichen 
und Gewerken sind beim LKN.SH 
tätig – und haben sich hier zum 
Gruppenbild versammelt.
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Warum lohnt es sich für Unternehmen, den Arbeits-
schutz zertifizieren zu lassen?
Arbeitsschutzmanagement-Systeme sind Präventionsinstrumen-
te, die sehr nachhaltig wirken. Sie schützen die Beschäftigten vor 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und sichern gleichzeitig 
den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Mittelfristig gibt 
es weniger Störungen im Betriebsablauf und sinkende Unfallzah-
len. Auch die Ausfallzeiten gehen zurück.

Sie haben jüngst den LKN.SH zum zweiten Mal mit  
dem Gütesiegel „Arbeitsschutz mit System“ zertifiziert. 
Welche Faktoren waren für die Rezertifizierung aus-
schlaggebend?
Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Präventions-
maßnahmen und der optimalen Gewährleistung der Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit gab es vor allem zwei weitere 
wichtige Aspekte: den Wissenstransfer und die Vertretungsrege-
lung. Diese haben wir uns unter anderem am Beispiel des Holmer 
Siels auf der Halbinsel Nordstrand angesehen. Mehrere Millionen 
Kubikmeter Wasser laufen hier täglich durch die Tore, da ist viel 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt. Genau dieses Erfah-
rungswissen muss weitergegeben werden, damit der Wärter  
beispielsweise im Krankheitsfall gut vertreten werden kann.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht den Arbeitsschutz beim  
LKN.SH besonders aus?
Ganz klar: Der Landesbetrieb hat es geschafft, Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit trotz der dezentralen Struktur an allen 
Standorten zu verankern. Das funktioniert nur, wenn das Thema 
auf allen Ebenen gelebt wird.

Dipl.-Ing. Olaf Röpnack,
Auditor für Arbeitsschutzmanagement-

Systeme bei der Unfallkasse Nord. 

  Nachgefragt 
             bei ...    

Kontinuierlicher Prozess. Bei der Rezertifi-
zierung im Jahr 2017 stand im Fokus, wie sich 
der Arbeitsschutz im LKN.SH weiterentwickelt 
hat. „Entsprechend lassen wir uns berichten, 
was in der vergangenen Zeit passiert ist und 
wo es hingehen soll“, schildert Harmut Nitz 
von der UK Nord. Der Diplom-Ingenieur ver-
steht den Zertifizierungsprozess unter ande-
rem als beratende, unterstützende Dienst-
leistung, bei der er seine Erfahrungen aus der 
langjährigen Präventionsarbeit einbringen 
kann – etwa bei der Frage, wo sich Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes ändern und dieser 
sich neuen Bedingungen anpassen muss.

Ein zunehmend wichtiger werdendes The-
ma beim LKN.SH ist der Hautschutz: Durch 
die Arbeit im Freien und durch die Reflexion 
des Sonnenlichts auf dem Wasser sind viele 
Beschäftigte einem erhöhten Hautkrebsri- 
siko ausgesetzt. Vor UV-Strahlung schüt- 
zende Mützen mit einem Nackenschutz und 
hochwirksame Sonnencremes stehen daher 
allen Beschäftigten ebenso zur Verfügung wie 
Sonnenbrillen und Schutzkleidung. Wegen der 
Aufgaben im Binnenland stand jüngst auch 
das Thema Zeckenschutz auf der Tagesord-
nung. „Früher hatten wir damit weniger Pro-
bleme“, schildert der Sicherheitsbeauftragte  
Daniel Scheewe. Wohl aufgrund des ver-
gleichsweise milden Klimas der letzten Jah-
re haben sich die Tiere aber auch in Nord-
deutschland weiter ausgebreitet.

Neue Gefährdungsbeurteilung. Die Audi-
toren von der UK Nord haben bei der Rezertifi-
zierung auch Maßnahmen geprüft, die gerade 
erst begonnen wurden. Beim LKN.SH war dies 
eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich psy-
chischer Belastungen, die der Landesbetrieb 
mit viel Engagement und positiver Resonanz 
durchgeführt hat. „Auf unsere Beschäftigten-
befragung hin erhielten wir einen Rücklauf von 
60 Prozent“, berichtet Gunnar Görrissen. Die 
Ergebnisse wurden in elf Fokusgruppen weiter 
bearbeitet. 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 

ter haben sich hierfür freiwillig gemeldet.  
Aus der Umfrage wurden mittlerweile mehr als 
200 Vorschläge abgeleitet, die derzeit disku-
tiert und bewertet werden. Der Ausblick des Ge-
schäftsbereichsleiters Hans Jörg Kruse lautet: 
„Was Hand und Fuß hat und sinnvoll ist, werden 
wir umsetzen.“ Zweifellos ein guter Ansatz, um 
immer noch ein Stück besser zu werden.
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Im Frühjahr und Herbst sorgen Nebel und Regen oft für 
schlechte Sicht. Im Sommer blendet die Sonne und im 
Winter können die Straßen gefährlich glatt werden. „All 
diese Faktoren erschweren die Verkehrsteilnahme, un-

abhängig davon, ob jemand motorisiert, mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß unterwegs ist“, fasst Christian Kellner, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) 
zusammen.

Erschwerte Bedingungen. In der Regel sind die schwierigs-
ten Witterungsbedingungen im Winter gegeben. Dann kommen 
Dunkelheit, schlechte Sicht und Glätte häufig zusammen. Aller-
dings gehen selbst harte Winter nicht zwangsläufig mit erhöhten 
Unfallzahlen einher. Angaben des Statistischen Bundesamts 
zeigen, dass gerade in den Sommermonaten besonders viele 
Menschen im Straßenverkehr verunglücken. Das klingt erstaun-
lich, ist aber auch einleuchtend: „Unter erschwerten Wetterbe-
dingungen steigen viele auf öffentliche Verkehrsmittel um“, er-
klärt DVR-Experte Kellner. „Zweiradfahrerinnen und -fahrer sind 
in der kalten Jahreszeit sehr viel weniger unterwegs.“

Erfreulicherweise halten sich auch viele an den wichtigsten 
Grundsatz bei schwierigen Wetterverhältnissen: „Runter vom 

Gas!“ In der Regel neigen die Menschen dazu, bei Wind und 
Wetter langsamer zu fahren. Bei guten Verhältnissen im Som-
mer kommen hingegen besonders oft hohe Geschwindigkeiten 
sowie große Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den ein-
zelnen Fahrzeugen vor, was dann im Allgemeinen zu schwereren 
Unfällen führt. 

Infos für Beschäftigte. Neben einer reduzierten Geschwin-
digkeit sind besonders bei schlechter Witterung eine konzent-
rierte Fahrweise und ein ausreichender Sicherheitsabstand not-
wendig, um Unfälle zu vermeiden. Oft ist den Verkehrsteilneh-
menden die Gefahrenlage aber gar nicht ausreichend bewusst. 
Hier können auch Betriebe und Einrichtungen Aufklärung für ihre  
Beschäftigten leisten. Unterstützung liefert die vom DVR und 
der gesetzlichen Unfallversicherung eingerichtete Plattform Risi- 
ko-Check „Wind & Wetter“. Hier finden sich unter anderem Video- 
clips und weitere Informationen, die zeigen, wie man sich bei 
gefährlicher Witterung richtig verhält. Die Medien sind didak-
tisch aufbereitet, sodass sie sich für den Einsatz in Betrieben 
oder bei Schulungen eignen.

„Besonders für die Vielfahrerinnen und Vielfahrer unter  
den Berufstätigen ist die Teilnahme an Sicherheitstrainings  

Wegeunfälle vermeiden Das Wetter kann sich erheblich auf die Gefahrenlage im Straßenverkehr 
auswirken, und zwar zu allen Jahreszeiten. Umsichtiges Verhalten, die richtige Fahrzeugausstat-
tung sowie Fahrtrainings können helfen, den Weg zur Arbeit bei jedem Wetter sicherer zu machen.

Trüb mit Aussicht  
auf Verkehrsunfall
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und -programmen nach Richtlinien des DVR zu empfehlen“, rät 
Kellner. „Dort kann man sich auf widrige Wetterbedingungen 
und die damit verbundenen fahrphysikalischen Einschränkun-
gen gezielt vorbereiten.“ Diese Maßnahmen, die von einigen 
Unfallversicherungsträgern unterstützt werden, sind im Inter-
netangebot des DVR zu finden.

Fahrzeuge passend ausstatten. Auch die richtige Fahr-
zeugausstattung ist entscheidend: Neu gekaufte Autos sollten 
möglichst über Fahrerassistenzsysteme wie beispielsweise 
Notbremsassistent oder Spurhaltewarnsystem verfügen, die 
das sichere Fahren unterstützen. Das A und O für die Sicherheit 
sind qualitativ hochwertige Reifen, betont Christian Kellner. 
„Zudem ist ein regelmäßiger Reifencheck unerlässlich“, so der 
DVR-Hauptgeschäftsführer. „Der Reifendruck sollte zum Beispiel 
bei jedem zweiten Tankstopp überprüft werden, regelmäßig 
auch die Profiltiefe.“ 

Betriebe können ihre Beschäftigten ebenfalls dabei un-
terstützen, dass sie mit sicheren Fahrzeugen unterwegs sind, 
ob motorisiert oder nicht: Aktionen wie ein Fahrradcheck im 
Frühjahr oder ein günstiger Reifenwechsel-Service auf dem Be-
triebsgelände im Oktober und um Ostern bieten sich an, um von 
Unternehmensseite einen Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit 
und Unfallvermeidung zu leisten.
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Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) liefert auf seinen 
Internetseiten wichtige Informationen und gibt Tipps an die 
Hand, die zur Verkehrssicherheit beitragen: 

Der Risiko-Check „Wind & Wetter“ klärt über gefährliche 
Witterungsbedingungen im Straßenverkehr auf: 

  www.risiko-check-wetter.de

Unabhängige Reifentests präsentiert der DVR auf dem  
Portal „Reifenqualität“: 

  www.reifenqualitaet.de 

Auf seiner Homepage listet der DVR Angebote zu Sicher-
heitstrainings und -programmen:  

  www.dvr.de

Konkret: Sicherer Fahrrad fahren

Fahrradunfälle können schnell zu schweren Verletzungen 
führen. Nicht nur jetzt im beginnenden Frühjahr gelten die 
folgenden Empfehlungen.

‹ Radwege benutzen! Und auf 
kombinierten Wegen: Rück-
sichtnahme auf Fußgänge-
rinnen und Fußgänger.

Helm tragen! Beim Kauf auf Pass- 
form, Tragekomfort und das GS- 

Zeichen (Geprüfte Sicherheit) achten.

‹

Sichtbar sein! Mit einer funk- 
tionierenden Beleuchtungs- 
anlage sowie Reflektoren an 
Fahrrad und Kleidung.

‹
Für gute Bremswirkung sorgen! Ähn-

lich wie Kraftfahrzeuge benötigen 
auch Fahrräder einen regelmäßigen 
technischen Check. Dazu gehört un-

bedingt die Kontrolle der Bremsen.

‹

13



arbeitsunfallgeschehen

Grundsätzlich ist das Arbeitsleben immer sicherer 
geworden. Dies lässt sich durch Zahlen eindrucks-
voll untermauern: Im Jahr 2016 ereigneten sich in 
Deutschland 13,94 meldepflichtige Arbeitsunfälle 

pro 1 Million Arbeitsstunden. 20 Jahre zuvor waren es noch 
26,89. Statistisch gesehen ist das Risiko also fast um die Hälfte 
gesunken!

Gesetzliche Grundlage. Wenn es aber doch einmal zu 
einem Arbeitsunfall gekommen ist? Dann sind zunächst – je 
nach Schwere der Verletzung – Maßnahmen der Ersten Hilfe 
zu ergreifen und eine ärztliche Versorgung sicherzustellen. 
Es gibt aber auch einen wichtigen formalen Schritt, nämlich 
die Erstattung einer Unfallanzeige. „Die gesetzliche Regelung 
hierzu ist eindeutig“, erklärt Ronald Hecke von der Abteilung 
Versicherung und Leistungen der DGUV. „Paragraf 193 des So-
zialgesetzbuchs VII schreibt vor, dass Unternehmerinnen und 
Unternehmer Unfälle von Beschäftigten anzuzeigen haben, 
wenn aus den Verletzungen eine Arbeitsunfähigkeit von mehr 
als drei Tagen resultiert.“ In dem seltenen Fall, dass ein Ar-
beitsunfall tödlich ausgeht, gilt diese Anzeigepflicht ebenfalls.

So geht’s. Zum Melden eines Arbeitsunfalls wird ein einfa-
ches Formblatt im Umfang einer DIN-A4-Seite ausgefüllt. Das 
Formblatt sowie Erläuterungen zum Ausfüllen gibt es auf der 
Website der DGUV. Was sonst noch zu beachten ist, lässt sich 
aus der Checkliste rechts entnehmen. Wichtig zu wissen: Alle 
hier wiedergegebenen Informationen gelten auch für Wege- 
unfälle. Denn der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, 
der ein Optimum an ärztlicher Behandlung und Reha-Leistun-
gen sicherstellt, greift nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch 
auf dem Weg dorthin und zurück.

Arbeitsunfälle melden Es gehört zu den Arbeitgeberpflichten, Arbeitsunfälle an  
die gesetzliche Unfallversicherung zu melden. Auch Sicherheitsbeauftragte sollten  
als „Kollegen unter Kollegen“ die nötigen Schritte kennen.

Passiert.  
Und nun?

2|2018    arbeit & gesundheit      

Checkliste

Das Wichtigste, was es bei der Meldung eines Arbeits- 
oder Wegeunfalls zu beachten gilt, steckt in den Ant-
worten auf die folgenden fünf W-Fragen.

Was? Meldepflichtig sind Unfälle, die eine Arbeitsunfä-
higkeit von mehr als drei Kalendertagen zur Folge haben.

Wer? Zur Unfallanzeige verpflichtet ist der Arbeitgeber 
oder eine durch ihn bevollmächtigte Person.

Wann? Die Anzeige muss binnen drei Tagen nach dem 
Unfall erfolgen.

Wie? Vordrucke für die Unfallanzeige gibt es auf der Web-
site der DGUV. Teilweise bieten die Unfallversicherungs-
träger auf ihren Internetseiten auch die Möglichkeit der 
Online-Anzeige.

Wohin? Die Unfallanzeige ist zu senden an:
→ Den Unfallversicherungsträger (in der Regel die Be-
 rufsgenossenschaft oder Unfallkasse).
→ Die für den Arbeitsschutz zuständige Landesbe-  
 hörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Staatliches Amt  
 für Arbeitsschutz).
→ Den Betriebs- bzw. Personalrat.
→ Ein Exemplar dient der Dokumentation im 
 Unternehmen.
→ Auch die verunfallte Person hat ein Recht auf eine   
 Kopie der Unfallanzeige.

Informationen und Download von Vordrucken:  
  www.dguv.de 

       Webcode: d2278
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

Arbeitslärm ohne  
Folgeschaden
Lärmschutz Von telefonierenden Kolleginnen und Kollegen bis hin zu Maschinenlärm: Beschäf- 
tigte können bei ihrer Tätigkeit einer Vielzahl von Geräuschen ausgesetzt sein. Vor dauerhaften 
Schäden durch Lärmbelastung bewahrt der passende Gehörschutz.

Um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu 
gewährleisten, gilt es, vor Lärm am Arbeitsplatz zu 
schützen. Denn Lärm kann das Gehör unheilbar 
schädigen. Das, was Personen als Lärm empfinden, 

ist zunächst vom Geräusch selbst abhängig, also von physika-
lischen Größen wie Frequenz oder Schalldruckpegel. Da die 
subjektive Wahrnehmung bei der Lärmbeurteilung jedoch eine 
maßgebliche Rolle spielt, fallen unter Lärm grundsätzlich al-
le Geräusche, die ein Mensch als belästigend empfindet und 
die der Gesundheit schaden. Wer häufig Geräusche als uner-
wünscht, störend oder belästigend wahrnimmt,
→ ist schneller gestresst,
→ ärgert sich leichter,
→ ist häufiger nervös,
→ hat ein erhöhtes Risiko, Fehler zu machen,
→ ist in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt,
→ unterliegt einer erhöhten Unfallgefahr.

Geeigneter Gehörschutz. Laut der Lärm- und Vibrations- 
Arbeitsschutzverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, ab 
einem Tages-Lärmexpositionspegel von 80 dB(A) ihren Be-
schäftigten einen Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Die 
Abkürzung dB steht dabei für „Dezibel“, die Maßeinheit für den 
Schalldruckpegel. Ab 85 dB(A) müssen Betriebe sicherstellen, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gehörschützer 
auch tatsächlich tragen.

Es gibt verschiedene Arten von Gehörschützern, für die 
jeweils sogenannte H-, M- und L-Werte angegeben werden. 
Diese Werte besagen, wie stark ein Gehörschutz hoch-, mit-
tel- und tieffrequente Geräusche dämmt. Wichtig ist, dass die 
Gehörschützer zur Arbeits- und Lärmsituation passen und die 
Beschäftigten in ihrer Tätigkeit nicht beeinträchtigen.

Tag gegen Lärm –  
International Noise Awareness Day

Am 25. April 2018 veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für 
Akustik (DEGA) den „Tag gegen Lärm“. Dieser Aktionstag, 
der sich an Erwachsene und Kinder sowie fachlich interes-
sierte Kreise und politisch Verantwortliche richtet, findet in 
Deutschland bereits seit 1998 statt. Mithilfe verschiedener 
Aktionen wird über die Ursachen von Lärm und seine Auswir-
kungen aufgeklärt. Dazu gehören auch Informationen da- 
rüber, wie die Menschen selbst ihr Gehör vor dauerhaften 
Schädigungen schützen können – am Arbeitsplatz etwa  
mithilfe eines passenden Gehörschutzes, der fachgerecht 
angewendet wird.  

  www.tag-gegen-laerm.de

Risiko Lärmschwerhörigkeit. Wenn Beschäftigte Lärm von 
hoher Intensität ausgesetzt sind, leiden sie oft noch Stunden 
oder Tage danach unter einer Hörstörung. Diese legt sich meist 
erst nach einer gewissen Erholungszeit wieder. Aus einer dau-
erhaften Lärmbelastung kann allerdings eine bleibende und 
unheilbare Hörschädigung resultieren, die sogenannte Lärm-
schwerhörigkeit. Sie ist nach wie vor die häufigste anerkannte 
Berufskrankheit. 
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Der stets passende  
Gehörschutz
Die Auswahl an Gehörschützern ist groß. Dabei 
ist es wichtig, dass die Gehörschützer zu den je-

weiligen Beschäftigten, ihren Bedürfnissen 
und ihrer Tätigkeit passen. Drei Arten 

werden unterschieden.

 
Kapsel- 

gehörschützer
bestehen aus zwei 

Kapseln, die beide Ohrmuscheln 
umschließen. Diesen Gehörschutz 

sollten Beschäftigte tragen, wenn sie 
ihn häufig auf- und absetzen müssen, 
sie aufgrund enger Gehörgänge keine 

Gehörschutzstöpsel vertragen oder 
sie beim Tragen von Stöpseln  

zu Gehörgangentzün- 
dungen neigen.

 

1.

Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de



 
Gehör- 

schutzstöpsel  
zum Einführen in den 

Gehörgang gibt es sowohl für 
die ein- als auch die mehrmalige Nut-

zung. Sie eignen sich für Beschäftigte, 
die dauerhafter Lärmbelastung aus-
gesetzt sind, die unter Kapselgehör-

schützern zu stark schwitzen,  
eine Brille oder Schutzbrille, 
einen Atemschutz oder Ähn-

liches tragen.

 

2.

 
Gehör-

schutz- 
Otoplastiken 

sind individuell an die Ohren der 
Beschäftigten angepasste Gehör-
schützer. Sie eignen sich für Men- 

schen, die die anderen Maßnahmen 
nicht vertragen oder aufgrund von ar-
beitsmedizinischen Befunden sowie 

bereits vorhandenem Hörverlust 
einen besonderen Gehör-

schutz benötigen.

 

3.

→ Hinweis: Gehörschutz muss richtig angelegt werden, denn sonst entfaltet er seine 
Schutzwirkung nur unzureichend oder gar nicht. Außerdem sollten Beschäftigte ihren  
Gehörschutz immer ordnungsgemäß lagern und pflegen, um Schäden zu verhindern und 
das Infektionsrisiko zu minimieren – und um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



„Wahlhelfer“ gegen Lärm

spezial
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Gehörschutz-Software Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) hat ein Gehörschützer-Auswahlprogramm entwickelt. Im Interview 
erklärt Dr. Sandra Dantscher vom IFA, was die Software kann.

Welches Ziel verfolgt das IFA mit der Software?
Mit dem Programm soll es Betrieben erleichtert werden, eine 
qualifizierte Auswahl an zertifizierten und geprüften Gehör-
schutz-Produkten zu erhalten, die genau zu den Arbeitsbe- 
dingungen der Beschäftigten passen.

Wie bedient man die Software?
Um zu ermitteln, welche Gehörschützer für ihren 
Arbeitsplatz und ihre Bedürfnisse die passenden 
sind, füllen die Nutzerinnen und Nutzer in dem 
Programm verschiedene Felder aus. Wichtig ist, 
dass sie den Schalldruckpegel kennen, der am 
Arbeitsplatz vorliegt. Man kann auch einen Pe-
gelbereich eingeben, wenn Beschäftigte zum 
Beispiel verschiedene Tätigkeiten ausüben.

Berücksichtigt das Programm noch weitere  
Gegebenheiten?
Es können Kriterien angekreuzt werden, die  
für den jeweiligen Arbeitsplatz zutreffen: hohe 
Temperatur, häufiges Auf- und Absetzen der Ge-
hörschützer, Angaben zur Signalhörbarkeit und bei-
spielsweise auch, ob Beschäftigte eine Schutzbrille 
tragen müssen.

Wie werden die Angaben ausgewertet?
Das System wählt aus aktuell über 900 Produkten die passen-
den Gehörschützer aus, und zwar so, dass der Schalldruckpe-
gel, der noch am Ohr ankommt, weder zu hoch noch zu niedrig 
ist. Er liegt idealerweise zwischen 70 und 80 Dezibel. Das Pro-
gramm erstellt dann eine Liste, die nach bestimmten Kriterien 
sortiert und auch ausgedruckt werden kann. Schließlich kommt 
noch die Feinauswahl hinzu, die von individuellen Faktoren 
und Vorlieben beeinflusst werden kann. Manche Beschäftigte 
mögen beispielsweise keine Bügelstöpsel, andere tragen häu-
fig Ohrschmuck, der unter Kapselgehörschützern stören kann.

Weitere Informationen und 
Download der Software:  

  www.dguv.de 
       Webcode: d4785

Dr. Sandra Dantscher vom Institut für Arbeitsschutz  
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
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 → Trotz AU-Bescheinigung zur Arbeit?
„Winterzeit ist Erkältungszeit. Auch in diesem Winter war zu 
beobachten, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen offen-
sichtlich krank zur Arbeit gekommen sind – teilweise sogar 
an Tagen, für die sie eigentlich eine ärztliche Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung gehabt hätten. Gilt dann eigentlich 
derselbe Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung wie an 
Tagen ohne Krankschreibung?“

Ronald Hecke von der Abteilung Versicherung und Leistungen 
der DGUV:
Kurz gesagt: Wer sich gesund genug zum Arbeiten fühlt, kann das 
grundsätzlich tun und ist genauso versichert wie alle anderen 
Beschäftigten. „Arbeitsunfähigkeit“ ist ein Rechtsbegriff, jedoch 
kein medizinischer Begriff. Aus ärztlicher Sicht handelt es sich 
lediglich um eine Prognose. Die Arbeitsunfähigkeit kann durch die 
Wiederaufnahme der Arbeit – eben weil die betreffende Person 
sich wieder o. k. fühlt – aufgehoben werden.

Soweit der juristische Sachverhalt. Ob es ratsam ist, trotz 
Krankschreibung und möglicherweise eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit zur Arbeit zu gehen, ist natürlich eine ganz andere Sache. 
Auf alle Fälle sollte es mit dem Arbeitgeber abgestimmt sein, denn 
diesem obliegt aus dem Beschäftigungsverhältnis heraus eine 
Sorgfaltspflicht gegenüber den Beschäftigten.

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

 → Infomaterial für den Betrieb?
„Von Zeit zu Zeit stoße ich im Magazin auf Inhalte, 
von denen ich mir denke: Das sollten alle in meinem 
Betrieb erfahren! Zum Beispiel, indem man es als 
Aushang verwendet, oder auch, indem man etwa ein 
Bild von einer Gefahrensituation in einer Präsenta- 
tion einsetzt. Können Sie solches Material zur Ver-
fügung stellen? Ganz konkret suche ich im Moment 
ein Plakat zur Ersten Hilfe. Ich weiß, dass es das  
gibt – jedoch nicht, woher ich es bekomme.“

Kathrin Baltscheit, DGUV, Chefredakteurin von „arbeit &  
gesundheit“:
Viele Druckschriften zur Verwendung in Ihrem Betrieb 
oder Ihrer Einrichtung können Sie kostenlos über Ihre 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse beziehen. In der  
Regel gibt es dort das Erste-Hilfe-Plakat (DGUV Information 
204-001) ebenfalls kostenfrei. Weblinks zu den Kontakt- 
daten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
finden Sie, wenn Sie auf der Startseite von aug.dguv.de 
ganz nach unten scrollen.

Wenn Sie ein Bild, eine Grafik oder einen Beitrag aus 
dem Magazin „arbeit & gesundheit“ verwenden möch-
ten: Wir helfen Ihnen, soweit wir können. Jedoch sind 
wir insbesondere bei Bildern aus rechtlichen Gründen 
oft nicht befugt, diese weiterzugeben. Bitte wenden Sie 
sich mit Ihrem konkreten Anliegen an die Redaktion, am 
besten per E-Mail: redaktion@dguv-aug.de

Anmerkung der Redaktion:
Dieses Mal haben wir Fragen ausgewählt, 

die in dieser oder ähnlicher Form mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit bei uns eingehen. 
Wir haben sie daher zusammengefasst und 

veröffentlichen sie ohne Namensnennung 
der Einsenderinnen und Einsender.
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Ein Pflegeheim irgendwo in Deutschland, früh am 
Morgen: Die Einrichtung ist in Dunkelheit gehüllt. Die 
57-jährige Altenpflegerin Johanna Mayer ist auf dem 
Weg zur Arbeit. Doch schon bevor sie das Heim betritt, 

rattert es in ihrem Kopf. Gestern ist eine Bewohnerin verstor-
ben. Drei Jahre hatte sie die Dame gepflegt. In so einer Situa-
tion fällt es nicht leicht, die 15 Bewohnerinnen und Bewohner 
zu versorgen, für die Frau Mayer ebenfalls zuständig ist. Hinzu 
kommen ihre starken Rückenschmerzen. Die körperlichen Aus-
wirkungen ihres eigenen Alters verbunden mit den Belastun-
gen des Berufs machen der Pflegerin zu schaffen. Doch was 
soll sie tun? Bis zur Rente sind es noch ein paar Jahre. 

Johanna Mayer ist zwar eine fiktive Person, doch ähnlich 
wie soeben beschrieben geht es vielen Beschäftigten – auch 
in Berufen, wo zumindest die körperliche Beanspruchung ver-
meintlich geringer ist als in der Altenpflege. Der demografische 
Wandel führt dazu, dass immer mehr über 50-Jährige in Be-
trieben und Einrichtungen tätig sind. Alternde Belegschaften 
sind ein Trend, der sich fortsetzen wird: Laut der Publikation 
„Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 4“ des Statis-
tischen Bundesamtes wird die Anzahl der Erwerbstätigen im 
Alter von 50 Jahren und älter im Jahr 2030 deutschlandweit 
bei rund 35 Prozent liegen. Aber wie lässt sich dieser Heraus-
forderung begegnen?

Aufbau von Fachkompetenz. „Die Möglichkeiten sind 
vielfältig“, weiß Dr. Frauke Jahn vom Institut für Arbeit und 
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche- 
rung (IAG). „Wichtig ist, dass beide Seiten, also Arbeitgeber 

und Beschäftigte, an einem Strang ziehen.“ Zunächst sollten 
sich die Unternehmen einen Überblick verschaffen und Fach-
kompetenz aneignen. Das IAG bietet hierzu die dreiteilige Qua-
lifizierung zum Demografie-Berater an. Teilnehmende lernen, 
wie sie die zukünftige Altersentwicklung für ihr Unternehmen 
realistisch einschätzen können. Daneben erfahren sie, wie sich 
der besondere Präventionsbedarf älterer Beschäftigter, die an-
ders auf Belastungen reagieren und andere Krankheitsprofile 
aufweisen können, umsetzen lässt. Doch es reicht nicht aus, 
wenn nur die Unternehmen aktiv werden. Auch die Beschäf-
tigten selbst sind gefragt, wenn es gilt, ihre Arbeitskraft und 
Leistungsfähigkeit bis zur Rente beizubehalten. „Sich an der 
Gestaltung der eigenen Arbeit und des Arbeitsplatzes zu be-
teiligen sowie Qualifizierungs- und Gesundheitsangebote im 
Betrieb zu nutzen, ist ein guter Ansatz“, wie Jahn erklärt.  

Richtige Arbeitsplatzgestaltung. Die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes hat erheblichen Einfluss auf die Gesunderhal-
tung der Beschäftigten. So kann beispielsweise eine hellere 
Arbeitsumgebung einer raschen Ermüdung vorbeugen und 
helfen, das Unfallrisiko zu senken. Ergonomische Stühle und 
höhenverstellbare Tische entlasten den Rücken und verringern 
das Risiko für gesundheitliche Folgeerkrankungen aufgrund 
des langen Sitzens vor dem Computer. Für körperlich anstren-
gende Berufe bieten sich Hebehilfen, Unterarmstützen oder 
Haltevorrichtungen an, die zur Reduktion und Entlastung des 
Stütz- und Bewegungsapparates beitragen. Dadurch wirken 
sie vorbeugend gegen Muskel- und Skeletterkrankungen, wie 
aus dem Magazin „Aus der Arbeit des IAG“, Ausgabe 11/2010, 

Demografie Die Ergebnisse des Mikrozensus 2016 des Statistischen Bundesamtes zeigen, 
dass deutschlandweit in Betrieben und Einrichtungen immer mehr ältere Beschäftigte  
arbeiten. Sie selbst, aber auch die Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, um 
dafür zu sorgen, die Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Gesund arbeiten bis  
zur Rente? Das geht!

2|2018    arbeit & gesundheit      
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hervorgeht. Auch sportliche Aktivitäten, wie Yoga oder Fitness- 
übungen, helfen, die Arbeitskraft zu erhalten und Erkrankun-
gen vorzubeugen. Außerdem betont Dr. Frauke Jahn: „Es soll-
ten aber nicht nur spezielle Maßnahmen für ältere Beschäftigte 
getroffen werden, sondern für alle. Denn wer schon heute vor-
beugende Maßnahmen trifft, ist für die Zukunft gewappnet.“

Gemeinsam stark. Schulungen und Weiterbildungen si-
chern die Leistungsfähigkeit von älteren Beschäftigten. Auf die-
se Weise können sie sich neues Wissen aneignen oder lernen, 
ihren Beruf sicher und gesund auszuüben. Das ist besonders 
bei körperlich belastenden Tätigkeiten wichtig. Dasselbe gilt 
aber auch für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, getreu 
dem Motto „Man lernt nie aus“. Überdies kann ein ausgewo-
genes Verhältnis von älteren und jüngeren Beschäftigten große 
Vorteile für ein Unternehmen bringen: Die Jüngeren profitieren 
vom Erfahrungsschatz der Älteren. Diese wiederum haben Vor-
teile durch neues Knowhow, beispielsweise im Hinblick auf die 
Digitalisierung, das die junge Generation einbringt.

Zweifellos gibt es auch Berufsfelder, in denen nicht allen 
arbeitsbedingten Belastungen mit Präventionsmaßnahmen be-
gegnet werden kann. „Dazu gehören etwa schwere körperliche 
Arbeiten wie im Baugewerbe oder psychisch belastende Tätig-
keiten, wie das etwa in einem Call-Center der Fall sein kann“, 
so Jahn. Sollte die Möglichkeit innerhalb eines Unternehmens 
bestehen, das Tätigkeitsfeld zu wechseln, ist ein Gespräch mit 
der Führungskraft oder dem betriebsärztlichen Personal der 
beste Weg. Weitere Unterstützung gibt es auch hier vom IAG 
in Form von Beratungen, Broschüren und online.  

Wegweiser Berufsumstieg – Gesund bis zur  
Rente durch einen rechtzeitigen Berufswechsel

Was können die Gründe für einen Berufsumstieg sein? Wie er-
kennt man diese frühzeitig und welche Möglichkeiten gibt es 
für Beschäftigte und Unternehmen? Dies und vieles mehr fasst 
das IAG auf der folgenden Website informativ zusammen.

  www.wegweiser-berufsumstieg.de

50+

2005

25,8 %
20302020

34,9 % 31,8 %

Voraussichtlicher Anteil der 
Erwerbspersonen im Alter ab 50 Jahren
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versicherungsschutz

W as gilt wohl in dem folgenden Fall? Eine Mitarbei-
terin eines süddeutschen Unternehmens hat ein 
geschäftliches Meeting in Hamburg. Sie reist mit 
dem Zug aus München an. Am Bahnsteig stolpert 

sie, fällt unglücklich und bricht sich einen Arm. „In diesem 
Fall greift die gesetzliche Unfallversicherung“, erklärt Ronald 
Hecke von der Abteilung Versicherung und Leistungen der 
DGUV. „Mit der Fahrt von München nach Hamburg kommt die 
Arbeitnehmerin ihren arbeitsvertraglichen Pflichten nach und 
handelt im Interesse ihres Arbeitgebers. Somit besteht gemäß 
Sozialgesetzbuch VII uneingeschränkter Versicherungsschutz 
über den Arbeitgeber.“

Im Interesse des Arbeitgebers. Ein Unfall, der auf einem 
dienstlich veranlassten Weg geschieht, wird grundsätzlich wie 
ein Arbeitsunfall gehandhabt. Bei einer Dienstreise besteht 

damit derselbe Versicherungsschutz wie bei Beschäftigten, die 
vor Ort in der regelmäßigen Arbeitsstätte tätig sind. Ausschlag-
gebend ist, dass sich der Unfall beim Ausüben einer Tätigkeit 
im Interesse des Arbeitgebers ereignet hat. Zu solchen Tätig-
keiten zählen zum Beispiel Fahrten oder Reisen zu:
→ Lieferanten oder Kunden
→ Tagungen, Kongressen, Weiterbildungen und Seminaren
→ Messen und Ausstellungen
→ Baustellen
→ Exkursionen

Bedingungen des Versicherungsschutzes. Der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz greift auch bei Unfällen, die sich 
nicht während der Fahrt, sondern im Tagungsraum, im Hotel 
oder auf der Baustelle im Rahmen der Dienstreise ereignen. 
Allerdings nur, sofern die Beschäftigten dabei ihren arbeitsver-

Dienstlich unterwegs Viele Beschäftigte gehen regelmäßig für ihren Arbeitgeber auf Reisen. 
Wenn ein Unfall während einer Dienstreise passiert, greift die gesetzliche Unfallversicherung.  
Voraussetzung: Der Unfall ereignete sich während einer Tätigkeit im Interesse des Arbeitgebers.

Arbeitsauftrag: Reisen!

2|2018    arbeit & gesundheit      
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Hier gibt es weitere Informationen

Die Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung – Aus- 
land (DVUA) hat in Zusammenarbeit mit der DGUV das  
Merkblatt „Gesetzliche Unfallversicherung bei Entsendung 
ins Ausland“ erstellt. Download unter:

  www.dguv.de
        Webcode: d1294 

Vordrucke und Erläuterungen zur Anzeige von Wege-
unfällen:

  www.dguv.de
        Webcode: d1283

traglichen Pflichten nachkommen. Dazu zählt beispielsweise 
die Fahrt vom Kunden zum Übernachtungshotel. Auch Reise-
vorbereitungen, wie der Kauf eines Bahntickets am Schalter, 
sind versichert. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn Be-
schäftigte auf der Dienstreise im eigenwirtschaftlichen Inter-
esse handeln. „Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die 
Dienstreisenden nach Feierabend einkaufen gehen oder ein 
Museum besuchen“, so der Experte Ronald Hecke.

In- und Ausland. Grundsätzlich besteht Unfallversiche-
rungsschutz bei Dienstreisen, ob sie nun innerhalb Deutsch-
lands stattfinden, ins EU-Ausland führen oder in ein Land 
außerhalb der EU. Unterschiede gibt es in der Art der Unfall- 
abrechnung: „Verunglückt etwa eine Angestellte auf einer 
Dienstreise in Paris, rechnet die Verbindungsstelle im EU-Land 
Frankreich die Kosten für die erbrachten Leistungen mit der 
deutschen Stelle ab“, erklärt Hecke. Anders sieht es aus, wenn 
der Unfall außerhalb der EU passiert. Dann müssen die Leis-
tungen, beispielsweise eine ärztliche Behandlung, in der Regel  
direkt vor Ort bezahlt werden – entweder durch das Unterneh-
men oder die Beschäftigten. Die Kosten können dann im Nach-
gang vom deutschen Unfallversicherungsträger erstattet werden.

A1-Bescheinigung. Unter-
nehmen sind verpflichtet, für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
Auslandsreisen die sogenannte A1-Bescheinigung 
zu beantragen. Diese belegt, dass die Beschäftigten für die Zeit 
des Auslandsaufenthaltes nach deutschem Recht sozialversi-
chert sind. Im Falle einer Behandlung werden die Kosten dann 
über die Verbindungsstellen im In- und Ausland abgerechnet. 
Seit 2017 können Unternehmen die Bescheinigung direkt bei 
den Krankenversicherungen elektronisch beantragen. Für pri-
vat Krankenversicherte ist die Rentenversicherung zuständig. 
Der Versand der Bescheinigung erfolgt in der Regel innerhalb 
von drei Arbeitstagen.

Bei sehr kurzfristigen Auslandseinsätzen, beispielsweise 
für dringende Montagearbeiten, reicht die Vorlaufzeit für die 
Beantragung häufig nicht aus. „Passiert dann ein Unfall, liegt 
es im Ermessen der Ärztinnen und Ärzte, wie die Abrechnung 
der Leistungen erfolgt“, erklärt Hecke. „Einige fordern eine 
Nachreichung der A1-Bescheinigung. Manchmal müssen Be-
schäftigte aber auch in Vorleistung treten.“ Die Verrechnung 
erfolgt dann über Verbindungsstellen mit dem zuständigen 
deutschen Unfallversicherungsträger. Ausführliche Informatio-
nen zur A1-Bescheinigung liefern die jeweiligen Krankenkassen 
und Rentenversicherungsträger.
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Wer schon einmal in Berührung mit einem elek- 
trischen Weidezaun gekommen ist, weiß: Ein 
Stromschlag kann sich durch den ganzen Körper 
ziehen – und das auf höchst unangenehme Wei-

se. Je stärker der Strom ist, desto gefährlicher wird der Kontakt 
damit. Beispielsweise haben Beschäftigte im Elektrohandwerk 
mit Spannungen und Strömen zu tun, die deutlich höher sind 
als bei einem Weidezaun. Die Folgen eines Stromschlags kön-
nen gravierend sein.

Wirkung auf den Körper. Elektrischer Strom ist unter ande-
rem deshalb so gefährlich, weil auch der menschliche Körper 
mit ihm arbeitet: Vom Gehirn gesendete elektrische Impul-
se steuern beispielsweise Muskeln. Auch der Herzrhythmus 
wird über elektrische Impulse gesteuert. Fließt nun Strom von 
außen über den Menschen, überlagert er die körpereigenen 
Nervenimpulse. Wie gefährlich diese Überlagerung der Ner-
venimpulse ist, hängt von der Stärke des Stroms ab, die in 
Ampere bzw. Milliampere (mA) gemessen wird. „Menschen 
spüren Strom ab 0,5 Milliampere. In solchen Fällen kann es 
bereits zu sogenannten Sekundärunfällen kommen, wenn 
zum Beispiel Beschäftigte durch die Schreckreaktion von ei-
ner Leiter fallen und sich verletzen“, erklärt Dieter Rothwei-
ler, Leiter des Fachgebiets „Elektrische Gefährdungen“ der  

Stromunfälle Elektrischer Strom kann zur  
tödlichen Gefahr werden. Das gilt nicht nur  
für Elektrofachkräfte, sondern auch für den  
täglichen Umgang mit elektrischen Geräten.

Unsichtbare 
Gefahr

2|2018    arbeit & gesundheit      

»Menschen spüren Strom ab 0,5 Milli- 
ampere. Dann kann es bereits zu so-

genannten Sekundärunfällen kommen, 
wenn zum Beispiel Beschäftigte durch 

die Schreckreaktion von einer Leiter 
fallen und sich verletzen.«

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeug- 
nisse (BG ETEM). „Ab 5 Milliampere kann beispielsweise mei-
ne Hand verkrampfen, wenn ich einen elektrischen Leiter an-
fasse, der unter Spannung steht.“ Ist die Stromstärke höher 
als 5 mA, sind Atemnot und eine vorübergehende Störung der 
Herzfunktion möglich. Ab circa 50 mA besteht die Gefahr eines 
Kammerflimmerns und des plötzlichen Herztods. Bei noch hö-
heren Strömen kann es zu inneren Verbrennungen kommen.

Fünf Sicherheitsregeln. Arbeiten an elektrischen Anlagen 
sind in der Regel im spannungsfreien Zustand durchzuführen. 
Für Elektrofachkräfte gelten die fünf Sicherheitsregeln, die de-
tailliert in Kapitel 5 der DGUV Information 203-001 „Sicherheit 
bei Arbeiten an elektrischen Anlagen“ beschrieben sind:

1. Anlage oder Betriebsmittel freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte und unter Spannung stehende Teile 
     abdecken oder abschranken

Elektrofachkräfte sollten diese Regeln verinnerlicht ha-
ben. „Zahlen des Instituts zur Erforschung elektrischer Un-
fälle bei der BG ETEM belegen allerdings, dass viele Unfälle 
entstehen, weil die Regeln nicht beachtet werden“, mahnt  
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Dieter Rothweiler. Vorgesetzte und Sicherheitsbeauftragte soll-
ten deswegen immer wieder auf die fünf Sicherheitsregeln auf-
merksam machen. Zudem sollte das Wissen in regelmäßigen 
Schulungen aufgefrischt werden.

Schadhafte Elektrogeräte. Auch ganz alltägliche Elek-
trogeräte können einen Stromunfall verursachen. „Typisch 
sind Beschädigungen von elektrischen Zuleitungen“, erklärt  
Rothweiler. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich ein Schnitt 
im Netzkabel eines Geräts befindet und man dadurch einen 
Stromschlag bekommt. Dem Experten von der BG ETEM zufol-
ge kommen gefährliche Beschädigungen besonders häufig bei 
Geräten vor, die auf Baustellen genutzt werden. „Beispiels-
weise werden die Geräte regelmäßig von A nach B transpor-
tiert und wenn sie im Transporter nicht richtig gesichert sind, 
fliegen sie regelrecht durch die Gegend. Auch können Lei-
tungen, wenn sie nicht richtig verlegt sind, von Fahrzeugen 
überfahren werden.“ Im Büro passieren Stromunfälle seltener, 
aber auch hier können Leitungen beschädigt werden – zum 
Beispiel, wenn Leitungen von Computern ständig von Rollcon- 
tainern überrollt werden.

Erste Hilfe. Nach einem Stromunfall ist der Eigenschutz für 
Ersthelfende besonders wichtig. „Bevor sie sich zum Unfall- 
opfer begeben, müssen sie den Stromfluss unterbrechen, in-
dem sie den Netzstecker ziehen oder das Gerät ausschalten. 

Ist dies nicht möglich, muss die Sicherung betätigt werden“, 
so Rothweiler. Nach der Unterbrechung des Stromflusses 
sollten die üblichen Erste-Hilfe-Maßnahmen angewendet 
werden, gegebenenfalls mit Herz-Lungen-Wiederbelebung. 
Grundsätzlich sollten Betroffene nach einem Stromunfall 
immer eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, um mögliche 
Folgen abzuklären.

Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Damit Schäden an elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen 
nicht unentdeckt bleiben, müssen sie regelmäßig von einer 
Elektrofachkraft geprüft werden. Elektrische Betriebsmittel 
sind alle Gegenstände, die als Ganzes oder in einzelnen Tei-
len dem Anwenden elektrischer Energie dienen (Gegenstän-
de zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, 
Umsetzen und Verbrauchen). Oder aber dem Übertragen, 
Verteilen und Verarbeiten von Informationen (Gegenstände 
der Fernmelde- und Informationstechnik). Die Prüffristen 
hängen von der Art des Geräts (ortsfest oder -veränderlich) 
und dem Einsatzort (etwa Büro oder Baustelle) ab. Richtwer-
te für die Fristen enthält Kapitel 7 der DGUV Information 
203-001 „Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen“. 

  www.dguv.de/publikationen  
 → DGUV Information 203-001

Hinweis:  
Aufkleber mit den fünf 
Sicherheitsregeln können 
Unternehmen aus allen 
Branchen unter Angabe 
der Bestellnummer HK 006 
per E-Mail bei der BG ETEM 
bestellen: 
versand@bgetem.de 

↓
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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.

→

→

→

Zum 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grund- 
verordnung in Kraft. Sie enthält Vorschriften zum 
Schutz von Personen bei der Verarbeitung personen- 
bezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Da- 
ten – bei EU-weit gleichen Standards. Betriebe haben 
in einer zweijährigen Übergangszeit die Möglichkeit, 
die neuen Datenschutzrichtlinien zu etablieren. 

    www.dsgvo-gesetz.de

Im November 2017 ist die DGUV Information 209-089  
„Der Universal-Vorbereitungsbereich für die Kfz- 
Reparaturlackierung“ erschienen. Schwerpunktmäßig  
werden spezielle Anforderungen des Brand- und Ex-
plosionsschutzes sowie die Herausforderungen im 
Gesundheitsschutz beleuchtet.

Im Oktober 2017 ist der DGUV Grundsatz 306-001  
„Traumatische Ereignisse – Prävention und Rehabilita-
tion“ erschienen. Er enthält im Anhang einen Vordruck 
für einen praktischen Notfallplan, der individuell aus-
gefüllt und im Betrieb ausgehängt werden kann. 

Neu

Ab dem 21. April 2018 ist die neue Europäische 
Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche 
Schutzausrüstungen (PSA) verbindlich anzuwen-
den. Zu diesem Zeitpunkt ersetzt sie die bishe-
rige Richtlinie 89/686/EWG. PSA-Produkte, die 
der alten Richtlinie entsprechen, dürfen noch bis 
zum 21. April 2019 in Verkehr gebracht werden. 
EG-Baumusterprüfbescheinigungen nach der 
Richtlinie gelten noch bis zum 21. April 2023,  
sofern sie nicht vorher ablaufen. 

    www.dguv.de, Webcode: dp1055266

→

Ersetzt

→

Geändert

→

→

Die DGUV Information 204-006 „Anleitungen zur 
Ersten Hilfe“, die im November 2017 erschienen 
ist, ersetzt die BGI/GUV-I 503. Sie ergänzt das 
Plakat „Erste Hilfe“ (DGUV Information 204-001) 
und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe 
im Betrieb. Ausführliche Informationen enthält 
das „Handbuch zur Ersten Hilfe“ (DGUV Informa-
tion 204-007). 

→

Zum Januar 2018 wurde die sogenannte Leiter-
norm, DIN EN 131, geändert. Die Änderungen be-
ziehen sich auf alle Leitern, die als Anlegeleitern 
genutzt werden und eine Länge von mehr als  
drei Metern aufweisen. Die Änderungen betref-
fen im Wesentlichen die Standbreite der Leitern. 

    www.din.de → DIN EN 131 

Im Dezember 2017 ist der DGUV Grundsatz 
301-002 „Grundsätze für die Prüfung von 
Randsicherungen“ erschienen. Der aktualisierte 
Grundsatz (bisher BGG 928) beschreibt, wie die 
Tragfähigkeit von Randsicherungspfosten durch 
Berechnung und über Versuche nachgewiesen 
werden kann.

Im November 2017 ist die aktualisierte Fassung 
der DGUV Information 202-033 „Minitrampo- 
lin – mit Leichtigkeit und Sicherheit“ erschienen. 
Diese enthält Informationen, Tipps und Impulse 
für den Einsatz von Trampolinen im Unterricht.  
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Was gibt’s Neues?
→ Wandel im  
 Arbeitsleben

→ Rund um  
 den Gehörschutz

App. Das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) stellt eine App zum 
Gehörschutz bereit. Sie basiert auf 

einer Machbarkeitsstudie, 
die das IFA zusammen 

mit dem DGUV Fach-
bereich „Persönliche 
Schutzausrüstung“ 

durchgeführt hat. 
Sämtliche Informationen 
zum Gehörschutz können 
über die App mobil und 
dokumentenübergreifend 
nachgeschlagen werden. 
Zudem werden über ein 

Stichwortverzeichnis alle wichtigen 
Textpassagen zum jeweiligen Stichwort 
erschlossen. Die folgenden Schriften 
der DGUV zum Gehörschutz sind in der 
App enthalten:
→  DGUV Information 212-024 „Gehör- 
        schutz“
→  DGUV Regel 112-194 „Benutzung 
        von Gehörschutz“
→  DGUV Information 212-823 „Ärztliche 
        Beratung zum Gehörschutz“
→  Relevante Präventionsleitlinien  
        des Sachgebiets Gehör- 
        schutz des DGUV FB PSA
→  FAQ des Sachgebiets  
        Gehörschutz des DGUV  
        FB PSA

  www.dguv.de
       Webcode: d1146598

→ Handlungsfelder  
 mal anders

Social-Media-Clips. Im Rahmen ihrer 
Präventionskampagne kommmitmensch 
haben Berufsgenossenschaften und  
Unfallkassen inzwischen drei Social- 
Media-Clips veröffentlicht, die einzelne 
Handlungsfelder aus der Kampagne auf-
greifen. Da wäre etwa der kurze Film mit 
dem Titel „Der Adapter“, der sich bei aller 
Ernsthaftigkeit mit viel düsterem Humor 
dem Handlungsfeld „Betriebsklima“ und 
insbesondere seiner negativsten Aus- 
prägung, dem Mobbing, nähert. Damit 
stieß der Film in den sozialen Netzwer-
ken sofort auf große Resonanz. Alle Clips 
aus der kleinen Serie wollen zum Nach-
denken anregen – und sie dürfen gerne 
weiterverbreitet werden. So sind sie auch 
bestens geeignet, um sie gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen anzusehen 
oder sie in das Intranet von Betrieben 
und Einrichtungen zu übernehmen.
 
Die Clips auf der Kampagnenwebsite: 

  www.kommmitmensch.de

Clips liken und teilen: 
  www.facebook.com/UKundBG

Videokanal. Vom 23. bis 25. Oktober 
2018 findet in Stuttgart die „Arbeits-
schutz Aktuell“ statt. Sie ist der Bran-
chentreffpunkt rund um die Themen 
Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeitsplatz. Bereits im November 
2017 startete das Kommunikations-
angebot „Arbeitsschutz Aktuell TV“ 
auf Youtube. Dieses widmet sich 
insbesondere dem aktuell stattfin-
denden Wandel im Arbeitsleben, der 
vor allem durch die Digitalisierung 
vorangetrieben wird. Fachkompetente 
Expertinnen und Experten sprechen in 
den Interviews über die Herausforde-
rungen und Aufgaben des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in Zeiten des 
Arbeitens 4.0. Von diesem Erfahrungs-
wissen und den dargestellten Lösungs-
ansätzen können Betriebe profitieren. 

  www.youtube.de/user/
        ArbeitsschutzAktuell
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→ Gesetzlicher Mutterschutz  
 angepasst und vereinheitlicht

Neuregelung. Seit Anfang 2018 gelten 
die vom Bundesrat am 12. Mai 2017 
verabschiedeten Änderungen des Mut-
terschutzrechts. Mit der Neufassung 
passt sich der Mutterschutz laut Bun-
desfamilienministerium den Anforde-
rungen der modernen Gesellschaft an. 

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
gewährleistet ab 2018 ein einheitli-
ches Schutzniveau für alle Frauen in 
Beschäftigung, für Studentinnen und 
Schülerinnen, Beamtinnen, Richte-
rinnen und Soldatinnen. Auch Frauen 
in arbeitnehmerähnlichen Positionen 
werden in den Anwendungsbereich 
des MuSchG klarstellend einbezo-
gen. Als arbeitnehmerähnlich gelten 
Berufstätige, die, ohne tatsächlich 

Arbeitnehmerinnen zu sein, für andere 
in wirtschaftlich abhängiger Stellung 
Arbeit leisten und einer Arbeitnehmerin 
vergleichbar schutzbedürftig sind. Dazu 
zählen beispielsweise Frauen, die in 
Heimarbeit tätig sind.

Eine weitere Neuregelung bestimmt, 
dass das Verbot von Nacht- und Sonn-
tagsarbeit branchenunabhängig gilt. 
Auch ist das Verbot von Mehrarbeit um 
eine höchstens zulässige Mehrarbeit 

bei Teilzeitbeschäftigten ergänzt wor-
den. Außerdem ist nun vorgesehen, 
dass für Frauen, die nach 20 Uhr bis  
22 Uhr arbeiten, ein eingeführtes be-
hördliches Genehmigungsverfahren 
greift. Unter anderem muss sich die Be-
schäftigte ausdrücklich bereit erklären, 
nach 20 Uhr arbeiten zu wollen. Wäh-
rend der Prüfung des Antrags darf die 
Frau weiterbeschäftigt werden. Sofern 
der Antrag nicht innerhalb von sechs 
Wochen abgelehnt wird, gilt er als ge-
nehmigt. Die Verordnung zum Schutze 
der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) 
wurde mit der Neufassung des Mutter-
schutzgesetzes in dieses integriert.

  www.bmfsfj.de
         → Neuregelung des Mutterschutzes 

Broschüre. Flexibles Arbeiten bietet 
zahlreiche Vorteile für Beschäftigte. So 
lassen sich Beruf und Familie besser 
vereinbaren. Aber es können sich auch 
Nachteile ergeben, beispielsweise 
wenn Arbeits- und Ruhezeiten ver-
schmelzen und es schwierig wird, eine 
Grenze zwischen Arbeit und Privatleben 
zu ziehen. Flexible Arbeitszeiten gesund 
und sicher zu gestalten, stellt den Ar-
beitsschutz vor neue Herausforderun-
gen. Unterstützung kann die Broschüre  
„baua: Praxis – Flexible Arbeitszeitmo-
delle, Überblick und Umsetzung“ der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) bieten. Darin 
wird sowohl das Schutzinteresse der 
Beschäftigten als auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen be-
rücksichtigt. Neben Fachinformationen 
werden verschiedene flexible Arbeits-
zeitmodelle ausführlich vorgestellt.  
Dazu zählen einerseits Modelle wie  
Teilzeit oder Job- 
sharing, die eher 
Flexibilisierungs-
möglichkeiten für 
die Beschäftigten 
anbieten. Zum 
anderen werden 
Modelle wie 
Kurzarbeit oder 
Rufbereitschaft 
näher erläu-
tert, bei denen 
die Flexibilität von den Beschäftigten 
eher eingefordert wird. Die Broschüre 
fasst jeweils die Vor- und Nachteile der 
Modelle zusammen. Ebenso stellt sie 
rechtliche Aspekte dar und gibt Hinwei-
se, wie sich Arbeitsbedingungen an die 
Menschen anpassen und sozialverträg-
lich gestalten lassen. 

  www.baua.de 
        → ISBN 978-3-88261-230-1

→ Flexible Arbeitszeiten – 
 Vor- und Nachteile
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Steuerung von Fahrzeug- 
anbauten und -aufbauten

Smart Devices  → Erholsame  
 Nachtruhe

Schlafstudie. Die Techniker Kran-
kenkasse hat die Studie „Schlaf gut, 
Deutschland“ vorgestellt. Die Ergeb-
nisse zeigen: Die Mehrheit der Deut-
schen findet ausreichenden Schlaf. 
Zwei Drittel der Befragten gaben 
an, gut oder sehr gut zu schlafen. 
Allerdings schläft auch jeder dritte 
Erwachsene mittelmäßig, schlecht 
oder sehr schlecht. Wie schon in der 
Vergangenheit zeigt sich, dass da- 
runter besonders viele Berufstätige 
mit unregelmäßigen Arbeitszeiten 
oder einer Tätigkeit im Schichtdienst 
sind. Von diesen sogenannten 
Flex-Beschäftigten berichten  
40 Prozent von einer schlechten 
Schlafqualität. Aber auch persön-
liche Gewohnheiten können den 
Schlaf ungünstig beeinflussen. Laut 
der Studie konsumieren beispiels-
weise 23 Prozent der Befragten vor 
dem Schlafen schwere Mahlzeiten 
und 15 Prozent koffeinhaltige Geträn-
ke. Bei 7 Prozent der Erwachsenen 
liegt das Smartphone in Griffnähe. 
Betroffene können also mit ihrem 
eigenen Verhalten einiges dazu bei-
tragen, gut und erholsam durch die 
Nacht zu kommen.

  www.tk.de 
        → TK-Schlafstudie 2017

Funktionale Sicherheit. Auch komplexe Maschinen sollten möglichst einfach, 
selbsterklärend, intuitiv und flexibel zu bedienen sein. Dies gilt auch für Auf- 
und Anbauten von Fahrzeugen. Eine Möglichkeit besteht darin, diese Aufbauten 
mit sogenannten Smart Devices, also einem Smartphone, Tablet oder ähnlichem 
Gerät zu steuern. 

Im Rahmen von Herstelleranfragen an die DGUV Test Prüf- und Zertifizierungs-
stelle des Fachbereichs Verkehr und Landschaft zeigte sich deutlich, dass nach 
heutigem Entwicklungsstand keine ausreichenden Nachweise über die Gewähr-
leistung der funktionalen Sicherheit bei der Steuerung von sicherheitsrelevan-
ten Maschinenfunktionen mittels Smart Devices (etwa nach DIN EN ISO 13849 
oder IEC 61508) erbracht werden konnten. Als kritisch erweist es sich unter an-
derem, ob die folgenden Aspekte sichergestellt werden können:

→   Not-Halt-Funktion entsprechend einschlägiger Standards
→   Vermeidung des unbeabsichtigten Auslösens von Funktionen
→   Ausreichende Ablesbarkeit der Displays auch bei Sonneneinstrahlung
→   Sichere Übertragung der Daten über die drahtlose Verbindung
→   Wegfall der Ortsbindung der Bedienperson an eine feste Bedienposition
→   Ausreichende Echtzeitfähigkeit
→   Sichere Zuordnung des Bedienteils zu dem Fahrzeugan- oder -aufbau

Nach Einschätzung von DGUV Test kommen Smart Devices vor 
allem in Frage, um vorhandene herkömmliche Bedieneinrich-
tungen, etwa feste Bedienstellen oder Funkfernsteuerungen, 
zu ergänzen. Als Mittel für Monitoring und Assistenz können 
sie beispielsweise zur Verbesserung der Bedienergonomie 
beitragen.
 

  www.dguv.de
       Webcode: d1159609



Testen Sie  
Ihr Wissen

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

 

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

Sudoku

 !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: 15. April 2018
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
1/2018 finden Sie online unter aug.dguv.de

9 2 6
7 2 3 9
1 7 5 8

9 8
2 4 3

1 7
9 8 4 7
6 5 1 3

5 1 8

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

Sudoku mittel Nr. 012

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 schriftlich benachrichtigt. Beschäftigte 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 Wer ist dafür zuständig, Arbeitsunfälle an  
die gesetzliche Unfallversicherung zu melden?
S: Der Arbeitgeber oder eine durch ihn bevollmäch- 
tigte Person.
K: Der Betriebsrat.
R: Die verunfallte Person selbst.

2 Bei welcher dieser Fahrten handelt es  
sich versicherungstechnisch NICHT um den  
Bestandteil einer Dienstreise?
E: Bauingenieur Karl Emsig fährt mit dem ICE nach  
München. Auf der Baumaschinenmesse „bauma“ will er 
Kontakte zu den Lieferanten seines Arbeitgebers pflegen.
O: Am Abend fährt Herr Emsig mit der U-Bahn zum  
Hofbräuhaus, wohin ein Kunde ihn eingeladen hat.
T: Am folgenden Tag hat Herr Emsig keine weiteren  
Termine. Er fährt mit dem Taxi zum Deutschen  
Museum, das er als Technikfan schon  
immer einmal besichtigen wollte.
 

3 Welche Aussage über den Einfluss des Wetters auf  
die Sicherheit im Straßenverkehr ist richtig?
H: Bei Glätte, ob durch Frost oder verschmutzte Fahrbahnen, ist 
man im Pkw auf jeden Fall sicherer unterwegs als zu Fuß.
I: Jetzt wo es Frühling wird, sinken die Unfallzahlen automatisch.
R: Jede Jahreszeit kann mit wetterbedingten Erschwernissen  
aufwarten. Informationen gibt es im Internet beim Deutschen  
Verkehrssicherheitsrat.

4 Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Otoplastik“?
E: Ein Kunststoff aus der Weltraumforschung, der durch seine 
Bruchsicherheit Arbeitsunfälle vermeiden hilft.
O: Ein Mittel des Gehörschutzes. Im Gegensatz zu universellen  
Gehörschutzstöpseln werden Otoplastiken den Beschäftigten  
individuell angepasst.
L: Eine technische Vorrichtung zum besonders sicheren Isolieren 
von Starkstromleitungen.

5 Welche Maßnahme muss unbedingt als erste ergriffen 
werden, wenn jemand einen Stromunfall erlitten hat?
E: Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten.
R: Die Person aus der Gefahrenzone ziehen.
M: Sicherstellen, dass kein Stromfluss mehr besteht. Vorher darf 
die Person nicht berührt werden.
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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 es nicht höchst gefährlich wäre, könnte man die Idee durchaus  
als „pfiffig“ bezeichnen: Wer einen Anhänger mit flacher Pritsche zur Verfügung hat,  
baut sich daraus mühelos ein Fahrgerüst. Entdeckt von Markus Angerer.
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Sicher. Gesund. Miteinander. 


