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Die Erfahrungen von  
Sicherheitsbeauftragten sind uns 

wichtig. Schreiben Sie uns, wo  
Sie besonders herausgefordert sind 

und wie Sie Lösungen finden.
  

redaktion@dguv-aug.de

» Beim Thematisieren 
von Gefahren sind  
Ansprechpersonen  
aus den eigenen  
Reihen gefragt. «
Jan Magnus, Sicherheitsbeauftragter, 
Berufsfeuerwehrmann in Mainz.

Reportage ab Seite 6
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→ Pendeln frisst 
 Zeit und Nerven

Faktenblatt. Mobilität ist im Berufsleben 

eine alltägliche Erscheinung. Für viele 

Beschäftigte bedeutet das: Pendeln! Fast 

ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ist pro Arbeitstag zwischen 

30 und 60 Minuten unterwegs. 17 Pro-

zent benötigen für den Arbeitsweg mehr 

als eine Stunde. Mit dem wachsenden 

Zeitbedarf für das Pendeln steigt auch 

die Häufigkeit von bestimmten gesund-

heitlichen Beschwerden. Nacken- und 

Schulterschmerzen gehören ebenso dazu 

wie Magen- und Verdauungsbeschwer-

den. Zahlenmaterial liefert das Faktenblatt 

„Pendeln und gesundheitliche Beschwer-

den“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (BAuA). Aufgezeigt 

wird darüber hinaus, dass die gestiegene 

Mobilität Risiko und Chance zugleich ist: 

Selbstbestimmte Arbeitszeiten, Telearbeit 

und Home-Office-Regelungen können 

Pendelzeiten und die damit verbundenen 

Belastungen verringern.

 www.baua.de
        → 20180321 

meldungen

4,3-mal höher
 Hätten Sie’s gewusst? 

ist die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls 
für Fahrerinnen und Fahrer, die nur vier bis  
fünf Stunden Schlaf bekommen. Empfohlen  

werden mindestens sieben Stunden.
Quelle: AAA Foundation for Traffic Safety / 

Deutscher Verkehrssicherheitsrat

4

Report. Was wissen Unternehmen und Be-

schäftigte über eine gesundheitsgerechte 

Gestaltung von Arbeit? Dieser Frage geht 

das Institut für Arbeit und Qualifikation 

(IAQ) der Universität Duisburg-Essen im 

Report „Produktionsarbeit in Zeiten von 

Industrie 4.0“ nach. Die Zunahme von 

psychischen Belastungen sowie Fehlzei-

ten und Frühverrentungen in der Produk-

tion erfordern laut IAQ neue betriebliche 

Präventionskonzepte zur Förderung und 

Erhaltung der psychischen Gesundheit. 

Um zu erfahren, wie es um die Kenntnisse 

im Bereich der Gesundheitsförderung be-

stellt ist, hat das IAQ betriebliche Akteure 

befragt. Mit dem Ergebnis: Die Kenntnisse 

sind „ausbaufähig“. Dabei gibt es eine 

gute Nachricht für Sicherheitsbeauftragte: 

Die Gruppe der Arbeits- und Gesund-

heitsschutzakteure schnitt mit 80 Prozent 

richtiger Antworten gut ab. Höher ist der 

Nachholbedarf hingegen bei den Füh-

rungskräften (72 Prozent).

 www.iaq.uni-due.de/iaq-report
        → Nummer 2018-02

→ Wenig Wissen
 über Gesundheit 4.0

Internetportal. Die Partizipation von 

Menschen mit Behinderung an der 

Arbeitswelt zu fördern, das ist das Ziel 

des Sachgebiets „Barrierefreie Arbeits-

gestaltung“ der DGUV. Die barrierefreie 

Gestaltung der Bildungs- und Arbeitswelt 

bedeutet, dass Personen unabhängig von 

körperlichen, seelischen oder geistigen 

Einschränkungen ohne fremde Hilfe und 

selbstbestimmt an den Bildungs- und Ar-

beitsprozessen teilhaben können. Hierzu 

ist es erforderlich, Bildungseinrichtungen, 

Arbeitsstätten, Arbeitsplätze, Arbeitsmit-

tel und das Umfeld barrierefrei zu gestal-

ten. Die DGUV, einzelne Unfallversiche-

rungsträger sowie weitere Organisationen 

haben zahlreiche Initiativen gestartet, um 

dem Ziel des barrierefreien Arbeitens und 

Lernens näher zu kommen. Sie reichen 

vom nationalen Aktionsplan der Bundes-

regierung bis hin zu regionalen Inklu- 

sionstagen an Schulen. Um die neuesten 

Informationen zur barrierefreien Arbeits-

gestaltung an zentraler Stelle zugäng- 

lich zu machen, hat das gleichnamige  

DGUV Sachgebiet ein eigenes Internet- 

portal ins Leben gerufen. 

 www.dguv.de/barrierefrei

→ Barrierefrei arbeiten 
 und lernen
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Forschungsergebnisse. In bestimmten 

Branchen wie dem Gesundheitswesen  

gehörte es schon immer dazu, auch  

nachts zu arbeiten. Jedoch ist Nacht-  

und Schichtarbeit in der heutigen Ar-

beitswelt weit über diese „traditionellen“ 

Bereiche hinaus verbreitet. Das belegt 

der Mikrozensus 2015 des Statistischen 

Bundesamtes. Gemäß diesem arbeiten 

knapp dreieinhalb Millionen Beschäftigte 

in Deutschland ständig oder regelmäßig 

zwischen 23 und 6 Uhr. Mit den gesund-

heitlichen Auswirkungen von Nacht- und 

Schichtarbeit haben sich in den letzten 

Jahren viele Forschungsprojekte befasst. 

Untersucht wurde beispielsweise, ob für 

die Beschäftigten ein erhöhtes Krebsrisiko 

entsteht. Das Institut für Prävention und 

Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetz- 

lichen Unfallversicherung (IPA) betont, 

dass es nach wie vor schwierig ist, ein-

deutige Schlussfolgerungen aus diesen 

Projekten zu ziehen.

Was hingegen klar ist: Es gibt eine 

Vielzahl unterschiedlicher Formen von 

Nacht- und Schichtarbeit, die aber in 

den meisten Studien hinsichtlich der ge-

sundheitlichen Wirkungen nicht adäquat 

und differenziert betrachtet wurden bzw. 

betrachtet werden konnten. Je nach Alter 

und persönlichem Chronotyp („Lerche“ 

oder „Eule“) kann der Einfluss von Nacht- 

und Schichtarbeit ganz unterschiedlich 

sein. Von daher ist es alles andere als 

überraschend, dass es zur Einschätzung 

fast aller potenziellen gesundheitlichen 

Risiken von Nacht- und Schichtarbeit 

bislang keine eindeutige Evidenz gibt. 

An Stelle der Frage „Macht Nacht- und 

Schichtarbeit krank?“ ist vielmehr in Zu-

kunft die Frage zu beantworten: „Welche 

Schichtarbeitsform ist für welche Beschäf-

tigten in welchem Lebensalter am besten 

geeignet?“

Solange es auf die offenen Fragen zu 

den Gesundheitsgefahren keine klaren 

Antworten gibt, empfiehlt das IPA, bei der 

Schichtarbeitsplanung im Rahmen der 

betrieblichen Möglichkeiten so weit wie 

möglich die individuellen Angaben der 

Beschäftigten zu berücksichtigen. Insbe-

sondere, wann sie persönlich am wenigs-

ten unter Schichtarbeit leiden und welche 

Form für sie am verträglichsten ist.

 www.dguv.de
        Webcode: d1037365
        → IPA-Journal 03/2017

→  Nacht- und Schichtarbeit nach 
individueller Veranlagung

Fachmesse. Was sind die zentralen Auf-

gaben im Arbeitsschutz und im Betrieb-

lichen Gesundheitsmanagement? Einen 

Überblick darüber gibt die Fachmesse „Ar-

beitsschutz Aktuell“, die vom 23. bis zum 

25. Oktober 2018 auf dem Messegelände 

in Stuttgart stattfindet. Besucherinnen 

und Besucher erhalten Einblicke in The-

men wie Persönliche Schutzausrüstung, 

ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 

oder betriebliche Verkehrssicherheit. 

Auf dem gemeinsamen Messestand der 

Berufsgenossenschaften und Unfall-

kassen (Halle 1, Stand J 1.020) bildet die 

Präventionskampagne kommmitmensch 

einen Schwerpunkt (vgl. auch Beitrag ab 

Seite 24). Hier dreht sich alles um eine 

Kultur der Prävention. Sicherheitsbeauf-

tragte und weitere Interessierte können 

sich vor Ort über die verschiedenen Hand-

lungsfelder der Kampagne informieren. 

 www.arbeitsschutz-aktuell.de

→ Treffpunkt 
 Stuttgart
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Ob Routinetätigkeit in der Wache 
oder Notfalleinsatz: Die Beschäf- 
tigten der Berufsfeuerwehr 
Mainz wissen in jeder Situation 
genau, was zu tun ist. 
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W enn in einer der beiden Wachen 
der Berufsfeuerwehr Mainz das 
Alarmlicht blinkt und der Gong 
ertönt, sind alle gefragt. Über 

Lautsprecher gibt die Leitstelle sogenannte 
Alarmstichworte, damit die Feuerwehrleute 
sofort wissen, welche Fahrzeuge ausrücken. 
Nun muss es schnell gehen. Wenn es brennt, 
entscheiden Minuten über Leben und Tod. Nur 
acht Minuten haben die Feuerwehrleute Zeit, 
den Einsatzort zu erreichen.

Abläufe verinnerlichen. Damit im Ernstfall 
alles reibungslos funktioniert, sind die Abläu-
fe einstudiert. In der Ausbildung und bei regel-
mäßigen Übungen spielen die Feuerwehrleute 
alle erdenklichen Szenarien durch – so lan-
ge, bis sie wie im Schlaf sitzen. Immer wieder 
legen sie die Atemschutzausrüstung an und 
ab oder steigen ins Fahrzeug ein und wieder 
aus. „Wir wollen das Risiko minimieren, dass 
jemand beim Ein- oder Aussteigen umknickt 
und sich am Knöchel verletzt“, erklärt Udin 
Thimm, zuständig für die interne Aus- und 
Fortbildung bei der Berufsfeuerwehr Mainz. 

Routine schafft neben Sicherheit auch 
Zeiträume. Das ist wichtig, denn bei den Ein-
sätzen gibt es immer eine Unbekannte: „Wir 
wissen nie genau, was uns im konkreten Fall 
erwartet“, so Udin Thimm. Genau so ist es 
auch heute, als zur Mittagszeit der Alarm der 
Brandmeldeanlage aus einer Senioreneinrich-

tung eingeht. Der Verdacht liegt nahe, dass et-
was auf dem Herd angebrannt ist. Theoretisch 
kann aber auch ein Zimmerbrand ausgebro-
chen sein. Die Feuerwehrleute, die vom Ein-
satz zurückkehren, geben Entwarnung: Grund 
für den Alarm war ein technischer Defekt. 

Gefahren einschätzen. Der Reiz des Un- 
bekannten, der viele am Feuerwehrdienst 
fasziniert, ist zugleich eine Herausforde-
rung. Jeder Einsatz ist einzigartig und auf 
seine Art gefährlich. Routine und Sicherheit 
in den Grundtätigkeiten sind Voraussetzung, 
um Gefahren richtig einzuschätzen und zu 
verringern. Nur wenn sich die Einsatzkräfte 
aufeinander verlassen können, sind sie im 
Stande, gefährliche Situationen zu meis-
tern. Das gilt für den sogenannten Angriffs- 
trupp, der in einer Wohnung versucht, ein 
Feuer direkt am Brandherd zu löschen, eben-
so wie für die Einsatzleitenden, die die Lösch- 
und Rettungsarbeiten von ihrem Fahrzeug aus 
koordinieren.

„Der Trupp im Haus ist das Auge der Ein-
satzleitung“, sagt Wolfgang Bernd, Grup-
penführer bei der Berufsfeuerwehr. Von den 
Kräften im Gebäude erfährt die Leitung bei-
spielsweise, wie heiß es in der Wohnung ist 
oder ob sich dort noch weitere Personen be-
finden, für deren Bergung sie Unterstützung 
benötigen. Anhand dieser Informationen trifft 
die Einsatzleitung ihre Entscheidungen. 
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Auf die Feuerwehr 
ist Verlass
Vertrauen schafft Sicherheit  Sie retten, löschen, bergen und schützen: 
Um anderen zu helfen, setzen sich Feuerwehrleute häufig selbst Gefahren 
aus. Deshalb spielt auch die Sicherheit in der Unternehmenskultur der  
Berufsfeuerwehr Mainz eine zentrale Rolle.

→



5|2018    arbeit & gesundheit      

Ausschlaggebend ist dabei für Wolfgang 
Bernd die Verhältnismäßigkeit: „Zur Rettung 
von Menschenleben gehen wir auch selbst 
ein höheres Risiko ein. Wenn wir aber wissen, 
dass ein brennendes Haus leersteht, schicken 
wir da niemanden rein.“

Fortlaufend informiert. Damit der Sicher-
heitstrupp, der vor dem Haus Position bezo-
gen hat, die Kolleginnen und Kollegen im Not-
fall unterstützen oder retten kann, muss die 
Einsatzleitung zu jeder Zeit wissen, wo genau 
sich die Einsatzkräfte befinden. Jede Entschei-
dung kann sich unmittelbar auf die Sicherheit 
und Gesundheit der Beteiligten auswirken. 

„In so einer Situation läuft in jedem Kopf 
permanent eine Gefährdungsbeurteilung ab“, 
schildert Mario Ambrosius. Der Brandamt-
mann ist Einsatzleiter und Sachbearbeiter für 
den Arbeitsschutz. Während eines Einsatzes 
ist er ruhig und angespannt zugleich. Denn 
er weiß, dass seine Entscheidungen weitrei-
chend sind. Wenn ein Einsatz läuft, dann läuft 
er. „Es gibt keinen Knopf, mit dem sich der 
Vorgang abbrechen lässt“, sagt Ambrosius.

Bedingungslos vertrauen. Zeit für Dis-
kussionen bleibt bei einem Einsatz nicht. 
Im Zweifel müssen die Feuerwehrleute da-
rauf vertrauen, dass die Einsatzleitung ihre 
Entscheidungen getroffen hat, weil sie über 
Informationen verfügt, die sie selbst nicht 
haben. Ebenso müssen sie davon ausgehen 
können, dass etwa die Schlauchleitung für die 
Löscharbeiten steht, wenn sie das Haus betre-
ten. Wenn ein Fehler passiert, hat er Folgen 
für alle. „So funktioniert Feuerwehr“, meint 
Ambrosius knapp. Jeder weiß, was zu tun  
ist – oft auch ohne Worte.

Zusammen arbeiten. Vertrauen und Ver-
lässlichkeit sind keine Selbstläufer, sondern 
Ausdruck einer Unternehmenskultur, die von 
Sicherheit geprägt ist. Die Feuerwehr führt 
die Nachwuchskräfte in der Ausbildung ganz 
bewusst bis an ihre Grenzen, damit sie sich 
auch in Extremsituationen gegenseitig richtig 
einschätzen können. Vieles geschieht durch 
gemeinsame Übungen und Trainings, anderes 
durch den Alltag: Die Wehrleute verbringen bei 
jedem Dienst 24 Stunden miteinander. Schnell 

→
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Brandamtmann Mario  
Ambrosius achtet in seiner 
Funktion als Sachbearbeiter 
für den Arbeitsschutz darauf, 
dass alle Sicherheitsvorschrif-
ten eingehalten werden. 
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entsteht ein enges soziales Gefüge. Auch die 
Mahlzeiten nehmen sie gemeinsam ein. Heu-
te gibt es Nudelauflauf. Eingekauft hat die 
Zutaten ein Kollege am Vortag. Zwei andere 
bereiten die Mahlzeit in der Küche der Wache 
zu. Zum Essen versammeln sich alle am Tisch. 
Das ist Alltag, aber es gibt auch ganz beson-
dere Situationen, Weihnachten und Silvester 
zum Beispiel. Wenn es der Dienstplan vor-
sieht, verbringen die Einsatzkräfte die Feste 
mit ihren Familien auf der Wache. Bei so viel 
Nähe merkt man schnell, wenn es dem Kame-
raden oder der Kameradin nicht gut geht.

Gemeinschaft leben. „Wenn die Grund-
stimmung passt, läuft vieles wie von selbst“, 
sagt Brandinspektor Gernot Jost. Gegensei-
tige Wertschätzung und eine konstruktive 
Feedbackkultur bilden die Basis für ein gutes 
Klima. Der Wachabteilungsführer legt großen 
Wert darauf, dass zwischen den 14 Feuer-
wehrkräften einer Schicht, für die er verant-
wortlich ist, ein intaktes Vertrauensverhältnis 
herrscht. Die hohe Kunst der Führung besteht 
für ihn darin, immer wieder das Gespräch Fo
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Mit der „Gafferbox“ gegen Schaulustige

Bei einem Feuerwehreinsatz lässt es sich oft nicht verhindern, dass andere 
Menschen die Arbeit der Rettungskräfte verfolgen. Solange sich diese „interes-
sierten Zuschauer“ außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten und die An- 
weisungen der Rettungskräfte befolgen, ist das meist nicht problematisch. 
Schwierig und gefährlich wird es, wenn aus Zuschauenden „Gaffer“ werden, 
die Zufahrten und Rettungswege blockieren oder vielleicht sogar versuchen, 
mit dem Smartphone Fotos und Videos von Verletzten zu machen, um sie in  
sozialen Medien zu posten. Nicht selten bilden sich an Unfallstellen ganze 
Trauben von Schaulustigen, die neugierig das Geschehen beobachten – oder  
es wird bewusst langsam vorbeigefahren, um eine gute Sicht zu haben. Sensa-
tionsgierige Gaffer sind ein großes Problem.

Um Bürgerinnen und Bürger auf diese Problematik aufmerksam zu machen 
und an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, hat die Berufsfeuer-
wehr Mainz die „Gafferbox“ erfunden. Bei diesem Anschauungsobjekt handelt 
es sich um einen neun Quadratmeter großen Raum mit lebensgroßen Bildern 
von Schaulustigen an den Wänden. Wer den Raum betritt, ist entweder den  
Blicken der gaffenden Menge ausgesetzt oder wird selbst ein Teil von ihr. Die 
Kampagne der Mainzer Feuerwehr gegen Schaulustige an Unfallstellen wurde 
mit einem Verkehrssicherheitspreis des Landes Rheinland-Pfalz prämiert.

Bei regelmäßigen Übungen 
werden alle möglichen Ein-
satzszenarien durchgespielt, 
damit die Handgriffe im Ernst-
fall sitzen. 

Das Öffnen eines verunfallten Pkw mit Spezialgerät gehört 
zum Trainings-Repertoire der Berufsfeuerwehr Mainz.
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zu suchen und Vorbild zu sein – sowohl 
im täglichen Miteinander auf der Feuerwehr-
wache als auch im Einsatz. Wenn seine Kräfte 
die volle Schutzkleidung tragen müssen, tut 
er das auch – selbst wenn es in seiner Rolle 
vielleicht gerade nicht notwendig sein sollte. 
„Das gehört zur Gemeinschaft“, betont Jost.

Den Rücken frei halten. Für den Brand- 
inspektor gilt dasselbe ungeschriebene Ge-
setz wie für die ganze Mannschaft: Alle blei-
ben auf der Wache und halten dem neuen 
Dienst den Rücken frei, wenn dieser kurz nach 
Schichtwechsel zu einem Großbrand ausrü-
cken muss. „Wir warten dann so lange, bis si-
cher feststeht, dass wir nicht mehr gebraucht 
werden“, erklärt Gernot Jost. 

Diese Selbstverständlichkeiten lernen an-
gehende Feuerwehrleute bereits in der Aus-
bildung. Die ehrenamtlichen Kräfte von den 
freiwilligen Feuerwehren nehmen den Ge-
meinschaftsgeist bei gemeinsamen Schulun-
gen und Übungen auf. Für alle gilt: Im Einsatz 
ziehen sie an einem Strang. Die Gemeinschaft 
ist etwas Bleibendes. So hat etwa Brandamt-
mann Winfried Kaltenbach seinen Grundlehr-
gang vor 37 Jahren absolviert und trifft sich bis 
heute mit den Mitstreitern von damals.

PSA an erster Stelle. Die Arbeit bei der 
Feuerwehr ist unter anderem deswegen so 
brisant, weil die Einsatzkräfte in den meisten 
Fällen selbst ein Risiko eingehen müssen, 
um anderen zu helfen. Sicher können tech-
nische oder organisatorische Maßnahmen 
die Gefahr mindern. Indem beispielsweise 
bei jedem Einsatz Sicherheitstrupps bereit-
stehen, die im Notfall eingreifen, oder bei  
Taucheinsätzen auch immer ein Rettungstau-
cher dabei ist. Doch ein Restrisiko bleibt be-
stehen. Entsprechend groß ist die Bedeutung 
der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Dienstvorschriften geben zwar vor, welche 
Voraussetzungen Kleidung, Atemschutzgerä-
te und Flammschutzhauben erfüllen müssen, 
doch auch dabei ist Vertrauen wichtig. Bei 
Temperaturen von mehreren hundert Grad bei 
einem Wohnungsbrand darf sich auch das Ma-
terial keinen Fehler erlauben. Brandamtmann 
Winfried Kaltenbach, in Mainz Sachgebietslei-
ter für die PSA, weiß um die Qualität: „Unsere 
Kleidung hält mehr aus als der Mensch, der 
darin steckt.“ Wenn aber beispielsweise neue  
Sicherheitsschuhe angeschafft werden, lässt 
Kaltenbach die verschiedenen Modelle vorab 
von den Wehrleuten testen. „Das fördert die 
Akzeptanz.“

10

→
Einsatzzahlen der Feuer-
wehr Mainz im Jahr 2017
Kleinbrände: 277
Mittelbrände: 12
Großbrände: 3
Hilfeleistungseinsätze: 997
Medizinische Hilfe/Not- 
falleinsätze: 3
Fehlalarme: 676
Sonstige Einsätze: 1.374

Summe Einsätze: 3.342

36-mal kam es zu Tauch- 
einsätzen, zum Beispiel bei  
der Schiffsbrandbekämpfung 
oder bei der Rettung von  
Personen im Wasser.
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Vorbild sein. Sich aufeinander verlassen 
zu können, zieht sich bei der Berufsfeuerwehr 
Mainz wie ein roter Faden durch alle Bereiche. 
So ist es auch für Kfz-Meister Thomas Wedel 
selbstverständlich, bei Bedarf noch spät- 
abends in die Werkstatt zu kommen, etwa 
um nach einem Unwetter die vier stark bean- 
spruchten Drehleitern zu kontrollieren. „Die 
müssen jederzeit sofort wieder einsatzbereit 
sein“, berichtet er. Wedel lebt seine Vorbild-
funktion ganz bewusst, damit sich seine Aus-
zubildenden an ihm orientieren können.

Arbeitsschutz gewährleisten. Die Arbeits- 
sicherheit ist auf den zwei Wachen der Be-
rufsfeuerwehr überall verankert, auch durch 
Mario Ambrosius und Jan Magnus. Brandamt- 
mann Ambrosius achtet in seinem Aufga-
bengebiet unter anderem darauf, dass die 
Arbeitsschutzvorschriften im Arbeitsalltag 
beachtet werden. Oberbrandmeister Magnus 
trägt als bestellter Sicherheitsbeauftragter die 
Anregungen und Vorschläge seiner Kollegin-
nen und Kollegen aus den Wachmannschaf-
ten oder der Leitstelle in den Arbeitskreis für  
Arbeitsschutz. Er hat beispielsweise dafür ge-
sorgt, dass die Lichtverhältnisse in der Atem-
schutzwerkstatt verbessert wurden. Aktuell 
setzt er sich dafür ein, dass in der Feuerwa- 
che I eine Abgas-Absauganlage eingerichtet 
wird. Zudem trägt der Sicherheitsbeauftragte 
die Informationen aus dem Arbeitsschutzaus-
schuss ins Kollegium und weist auf Weiterbil-
dungen hin. Denn die Herausforderungen, de-
nen sich die Feuerwehr stellen muss, ändern 
sich permanent. Noch vor wenigen Jahren hätte 
sich niemand die Frage gestellt, was beim Lö-
schen von Photovoltaikanlagen oder Elektro- 
fahrzeugen zu berücksichtigen ist. Heute ist 
das anders.
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Welche Rolle spielt eine wertschätzende Unternehmens- 
kultur für die Arbeit einer Feuerwehr?
Sie ist von ganz zentraler Bedeutung. Da bei einem Einsatz nicht techni-
sche oder organisatorische, sondern personenbezogene Maßnahmen 
klar im Vordergrund stehen, müssen sich die Einsatzkräfte auf das Urteil 
ihrer Führungskraft verlassen können. Dieses Vertrauen muss im Alltag 
wachsen. Da die Einsatzkräfte mitunter an ihre psychischen und körper-
lichen Belastungsgrenzen gehen, müssen sie als Team funktionieren, 
um unbeschadet aus einer gefährlichen Situation herauszukommen.

Wie lässt sich diese Kultur fördern?
Wichtig ist es, die Balance zu halten. Es hilft wenig, den ganzen Tag 
gemeinsam zu grillen oder im anderen Extrem mit der Trillerpfeife 
durch die Wache zu laufen. Professionalität ist ein wichtiger Baustein: 
Eine Führungskraft muss sowohl fordern als auch fördern, die Leute 
mitnehmen und motivieren. Und die Einsatzkräfte müssen sich auf 
ein gutes Urteilsvermögen verlassen können. Das spielt bei der frei-
willigen Feuerwehr, wo die Einsätze im Vergleich nicht so häufig sind, 
sogar eine noch größere Rolle als bei der Berufsfeuerwehr.

Wie kann eine gute Führungskultur auf den Umgang mit  
Gewaltübergriffen vorbereiten oder gar davor bewahren?
Übergriffe gegen die Feuerwehr geschehen meist im Zusammenhang 
mit Großveranstaltungen wie Silvesterfeierlichkeiten oder Demons- 
trationen. Die Einsatzkräfte müssen wissen, dass Übergriffe in keiner 
Weise toleriert werden. Wir können die Einsatzkräfte zwar nicht davor 
bewahren, aber sie zum Beispiel durch Deeskalationsschulungen 
vorbereiten und unterstützen – auch im Nachgang bei der Strafverfol-
gung. Führungskräfte können zudem deeskalierend eingreifen. Es gibt 
jedoch auch Situationen, in denen es keine andere Wahl gibt, als sich 
zurückzuziehen. Da geht der Eigenschutz vor. Auch diese Botschaft 
müssen Führungskräfte vermitteln.

Tim Pelzl,
Leiter des Fachbereichs 

„Feuerwehren, Hilfeleistungen, 
Brandschutz“ der DGUV.

  Nachgefragt 
             bei ...    

Die Multiplikatorenrolle. Für den Verwal-
tungsleiter Stefan Schierling sind Sicherheits-
beauftragte wie Jan Magnus wichtige Multipli-
katoren. „Wenn ich mit einem Feuerwehrmann 
oder einer Feuerwehrfrau darüber spreche, 
welche Gefahren in der Dunkelheit und im 
Regen beim Umgang mit einer Kettensäge ent-
stehen können, ist das weniger authentisch, 
als wenn dies ein Kollege oder eine Kollegin 
aus den eigenen Reihen tut.“ Dafür gibt es ja 
auch so erfahrene Feuerwehrbeamte wie Jan 
Magnus und Mario Ambrosius.

Regelmäßig tauscht Verwal-
tungsleiter Stefan Schierling 
(links) sich mit den Beschäf-
tigten der Berufsfeuerwehr 
Mainz aus. 



verkehrssicherheit

Es ist nicht für alle eine Selbst-
verständlichkeit, öf fentliche 
Verkehrsmittel uneingeschränkt 
zu nutzen oder einen Pkw zu 

steuern. Laut Statistischem Bundesamt 
lebten Ende 2015 rund 7,6 Millionen 
Menschen mit einer Behinderung in 
Deutschland. Je nach Grad und Art der 
Behinderung ergeben sich für Betroffene 
Einschränkungen in Sachen Mobilität. 

Für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer 
oder gehfähige, jedoch bewegungsein-
geschränkte Personen, die beispiels-
weise einen Rollator nutzen, ist bereits 
das Einsteigen in den Bus oder die Bahn 
häufig mühsam. Durch Barrieren auf 
den Straßen oder in den Verkehrsmit-
teln sind sie einem erhöhten Unfallri- 
siko ausgesetzt. Neben den physischen 
Komponenten können auch sensori- 
sche, kognitive oder psychische Beein-
trächtigungen die Verkehrsteilnahme 
erschweren. 

Technische Hilfsmittel verwenden. 
Ob passgenaue Prothesen, Armbän-
der für Blinde, die mittels Vibration 
Richtungshinweise liefern, oder Smart-
phones – das Angebot an technischen 
Hilfsmitteln für Personen mit Mobilitäts-
einschränkung ist vielfältig. „Gerade 
Smartphones erleichtern den Alltag Be-
troffener immens. Rollstuhlfahrerinnen 
und -fahrer müssen Tickets zum Beispiel 
nicht an zu hoch hängenden Automaten 
kaufen, sondern können sie per App im 
Voraus erwerben“, so Julia Fohmann, 
Pressesprecherin beim Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR).

Mobilitätskompetenz ausbauen.
Trotz zahlreicher Hilfsmittel nehmen 
viele Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen nicht selbstständig am öffentli-
chen Verkehr teil. Ein möglicher Grund ist 
die fehlende Mobilitätskompetenz. „Um 
diese Kompetenz zu fördern, bieten wir 

das Programm Kompetent Mobil an“, er-
klärt Christophe Göller, Koordinator für 
Mobilität und Inklusion bei der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW). 

Kompetent Mobil richtet sich an Fach- 
und Führungskräfte, die mit Menschen 
mit Behinderung arbeiten und deren Mo-
bilitätskompetenz steigern wollen, sowie 
an Menschen mit Behinderung selbst. In 
Seminaren werden die Inhalte des Pro-
gramms vermittelt. Darüber hinaus wird 
in einem Handbuch die Umsetzung von 
Mobilitätstrainings erläutert. Zudem 
beinhaltet Kompetent Mobil eine soge-
nannte Assessment-Anwendung. „Das 
Besondere an der Assessment-Anwen-
dung ist, dass die jeweiligen Wünsche 
und Bedürfnisse der Betroffenen indivi-
duell und netzbasiert erhoben werden 
und automatisch ein entsprechendes 
Trainingsprogramm erstellt wird“, wie 
Christophe Göller erläutert.

Gut unterwegs  Für mobilitätseingeschränkte Personen  
und Menschen mit Behinderung ist der Straßenverkehr oft  
herausfordernd. Technische Hilfsmittel oder auch spezielle  
Trainingsmaßnahmen können sie bei der eigenständigen  
Teilnahme am Verkehr unterstützen.

Das Recht  
auf Mobilität

5|2018    arbeit & gesundheit      
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Nähere Informationen zum Programm 
Kompetent Mobil: 

  www.bgw-online.de/komo

Was ist die Kraftfahrzeughilfe?

Nach einem Arbeitsunfall, der mit einer Mobilitätseinschränkung einhergeht, kön-
nen Versicherte die Kraftfahrzeughilfe in Anspruch nehmen. Bedingung ist, dass 
sie auf ein Kfz angewiesen sind, um zum Arbeitsplatz oder Ausbildungsort zu ge-
langen. Zudem müssen die Betroffenen selber in der Lage sein, ein Kfz zu führen, 
oder sie müssen nachweisen können, dass ein Dritter das Kfz für sie führt. 
 Die Kraftfahrzeughilfe zählt zu den Reha-Leistungen, die von der Rentenversiche-
rung und Unfallversicherung erbracht werden. Zur Kraftfahrzeughilfe zählen bei-
spielsweise Hilfen zum Türöffnen, Sitzanpassungen, Lenkhilfen, Dachlifter oder 
Ein- und Ausstiegshilfen. Es werden sowohl Kosten für die Umbauten am Fahrzeug 
als auch für Neuanschaffungen übernommen, in speziellen Fällen auch der Erwerb 
einer Fahrerlaubnis. Ziel ist es, die Mobilität der Betroffenen wiederherzustellen, 
zu verbessern oder zu erhalten, um so ein Höchstmaß an selbstbestimmter Le- 
bensführung und Unabhängigkeit im täglichen, beruflichen und sozialen Leben  
zu ermöglichen. 

  www.dguv.de, Webcode: d1756

Barrierefreiheit an 
Bahnhöfen und in 
Zügen ermöglicht 
Menschen mit Behin-
derung, mit der Bahn 
zu reisen. 

Terrainsicherheit (wieder)erlangen.  
Auch Dr. med. Oswald Marcus, Chefarzt 
der Abteilung für Rückenmarkverletzte 
und Facharzt für Chirurgie, Plastische 
Chirurgie und Handchirurgie an der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
Frankfurt am Main (BGU), hat täglich mit 
unterschiedlichsten Formen von Ein-
schränkungen zu tun. Er und sein Team 
begleiten beispielsweise Betroffene 
nach einem Unfall, wenn sie während 
der Rehabilitation lernen, ihre Einschrän-
kungen auszugleichen und so wieder 
„terrainsicher“ zu werden. 

„Beim Prothesengehtraining lernen 
die Patientinnen und Patienten, Schrä-
gen und Unebenheiten zu überwinden, 
und üben, auf verschiedenen Belägen in 
der Prothesengehschule zu gehen. So-
wohl indoor als auch outdoor“, erklärt 
Dr. Marcus. Personen, die nach einem 
Arbeits- oder Wegeunfall im Rollstuhl 
sitzen, trainieren etwa in einem speziel-

len Parcours das Überwinden von Stufen. 
„Wenn sie den Parcours beherrschen, 
folgt ein praktisches Stadttraining unter 
Alltagsbedingungen mit den zuständi-
gen Therapeutinnen und Therapeuten. 
Dazu gehören auch Fahrten mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr“, so Oswald.

Mentale Hindernisse überwinden.  
Eine Mobilitätseinschränkung kann auch 
mentale Hindernisse mit sich bringen. 
Etwa wenn Personen sich die Teilnahme 
am Verkehr nicht zutrauen, Angst haben, 
einen Unfall zu erleiden, und sich scheu-
en, andere um Hilfe zu bitten. Umgekehrt 
können mentale Hindernisse zu einer 
Mobilitätseinschränkung führen. Das ist 
beispielsweise der Fall, wenn Personen 

nach einem Verkehrsunfall aus Angst vor 
einem erneuten Unfall nur bedingt oder 
gar nicht am Verkehr teilnehmen. 

Um diese Personen wieder langsam 
an den Straßenverkehr zu gewöhnen, 
eignen sich Fahrsimulatoren und psycho- 
logische Betreuung. Denn ausschlag- 
gebend ist laut dem Chefarzt an der BGU 
auch hier das Beherrschen des Terrains, 
in diesem Falle das der Straße. „Die Teil-
nahme am Straßenverkehr wird zusam-
men mit einem Fahrlehrer und einem  
adaptierten Fahrzeug geübt“, sagt er. 
Das gibt und sorgt für Sicherheit. 



arbeitsgesundheit

5|2018    arbeit & gesundheit      
14

Bestimmte Personengruppen sind berufsbedingt be-
sonderen Einwirkungen stärker ausgesetzt als die 
übrige Bevölkerung. Dies betrifft beispielsweise Be-
schäftigte, die mit Gefahrstoffen arbeiten. Resultie-

ren aus der beruflichen Tätigkeit Gesundheitsschäden, muss 
überprüft werden, ob eine Berufskrankheit vorliegt.  Aufgelistet 
sind die anerkannten Berufskrankheiten in der sogenannten 
Berufskrankheiten-Liste, einer Anlage zur Berufskrankheiten-
verordnung (BKV). In der Fassung vom 10. Juli 2017 umfasste 
die BKV 80 Berufskrankheiten. 

Berufskrankheiten Wenn Beschäftigte arbeitsbedingt erkranken, handelt es sich möglicherweise 
um eine Berufskrankheit. Dieser Verdacht sollte gemeldet und in einem formellen Anerkennungs-
verfahren überprüft werden.

Arbeitsbedingt erkrankt

Der Ablauf bei Verdacht auf Berufskrankheit

Informationen enthält der Flyer „Berufskrankheiten.  
Fragen und Antworten“ der DGUV:

  www.dguv.de/publikationen 
Bestellnummer: 10338

→ VERDACHTSANZEIGE GEHT EIN
Besteht der Verdacht auf eine Berufskrankheit, sind sowohl 
Ärztinnen und Ärzte als auch Arbeitgeber gesetzlich ver-
pflichtet, dies dem zuständigen Unfallversicherungsträger 
zu melden. Betroffene können auch selbst mit ihrer Berufs-
genossenschaft oder Unfallkasse in Kontakt treten. Zunächst 
sollten sie jedoch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt 
aufsuchen.

→ SACHVERHALT WIRD ERMITTELT
Nach der Meldung kontaktiert der Unfallversicherungsträger 
die Betroffenen, um den Sachverhalt zu untersuchen. Es wer-
den Krankengeschichte und Arbeitsbedingungen betrachtet 
und wenn nötig fachärztliche Gutachten in Auftrag gegeben.

→ VERDACHT BESTÄTIGT SICH
Wenn eine Berufskrankheit vorliegt, übernimmt die gesetz- 
liche Unfallversicherung die Kosten für medizinische Leistun-
gen, wie Behandlungs- und Reha-Maßnahmen. Ebenso trägt 
sie die anfallenden Kosten für berufliche Maßnahmen, etwa 
eine berufliche Wiedereingliederung. 
 Mindert die Berufskrankheit die Erwerbsfähigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt um mehr als 20 Prozent, 
wird eine Rente gezahlt. Darüber entscheidet der Renten-
ausschuss des Unfallversicherungsträgers.

→ WIDERSPRUCH KANN EINGELEGT WERDEN
Kommt der Unfallversicherungsträger zu dem Schluss, dass 
es sich bei den Gesundheitsschäden nicht um eine Berufs-
krankheit handelt, können Betroffene gegen diese Ent-
scheidung Widerspruch einlegen und anschließend vor dem  
Sozialgericht klagen.

KAUSALITÄTSPRINZIP
Bei Berufskrankheiten haftet die gesetzliche Unfallver- 
sicherung nur dann, wenn die Tätigkeit, die einen Gesund- 
heitsschaden verursacht hat, in einem ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stand.

Ein Arztbesuch kann 
helfen, einzuschät-
zen, ob eine Berufs-
krankheit vorliegt. 
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

V iele Beschäftigte unterschätzen die Unfallgefahr auf 
dem Arbeitsweg oder sind der Meinung: „Mir pas-
siert schon nichts, es trifft immer nur die anderen.“ 
Anne Gehrke, Diplom-Psychologin und Referentin 

im Bereich Verkehrssicherheit beim Institut für Arbeit und 
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IAG), weiß: „Dieses Unterschätzen hängt mit der Gefahren-
wahrnehmung zusammen.“ Es geht also um die Frage, für wie 
gefährlich jemand eine bestimmte Situation hält.

Verschobene Wahrnehmung. Aufgrund der täglichen Rou-
tine, die sich einstellt, wenn Beschäftigte immer den gleichen 
Weg zur Arbeit zurücklegen, nehmen sie Gefahren häufig 
falsch wahr. Sie fühlen sich sicherer, als sie tatsächlich sind. 
Ihr trügerisches Sicherheitsgefühl wird weiter verstärkt, wenn 
die Konsequenzen negativer Verhaltensweisen ausbleiben, 

mit denen sie eigentlich rechnen müssten. 
Die Personen wiegen sich aufgrund der Er-

fahrung, dass schon nichts passiert, in 
falscher Sicherheit und neigen dazu, 
das sicherheitswidrige Verhalten in 
ähnlichen Situationen zu wiederholen.  

Laufen Beschäftigte beispielsweise über eine rote Ampel, 
wären die zu erwartenden Konsequenzen eine polizeilich ver-
hängte Strafe oder gar ein Unfall. Passiert aber nichts, spei-
chern sie diese Erfahrung als erfolgreich, also als positiv, ab 
und wiederholen sie. „Es setzt ein Lernprozess ein, der da-
zu führt, dass sie ihr Verhalten für ungefährlich halten“, so  
Gehrke. Die Beschäftigten vernachlässigen ihr Sicherheitsver-
halten und wenden diesem weniger Aufmerksamkeit zu.

Sicheres Verhalten. „Um die Verkehrssicherheit zu för-
dern, ist es wichtig, dass die dargestellten Zusammenhänge 
zwischen Erfahrungen, Lernen und Routine, negativen Konse-
quenzen, Gefahrenwahrnehmung und Verhalten verdeutlicht 
werden“, sagt Gehrke. 

Falsche Verhaltenskonsequenzen müssen aufgedeckt 
und durch präventive Maßnahmen beeinflusst und besten-
falls geändert werden. Unternehmen können dazu beitragen, 
die Verkehrssicherheit aus dieser Situation heraus zu erhö-
hen. Schulungen, wie sie von den Unfall-
versicherungsträgern angeboten 
werden, und Aufklärungsarbeit 
sind wichtige Bausteine auf 
dem Weg zu sicherem 
Verkehrsverhalten.

Verkehrsverhalten Tagein, tagaus legen Beschäf-
tigte ihren Arbeitsweg zurück. Ob Sonnenschein, 
Dunkelheit oder Schneefall, der Weg bleibt gleich. 
Doch die Gefahren ändern sich und damit auch 
das Risiko, einen Unfall zu erleiden. 

Wenn Routine zur 
Gefahr wird 

Anne Gehrke, Diplom-Psycho-
login und Referentin im Bereich 
Verkehrssicherheit beim Institut 
für Arbeit und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IAG)

spezial



Vorsicht, Rücksicht und gute Sichtbarkeit: Das 
sind die Voraussetzungen für einen sicheren 
Verkehr. Das gilt für alle, die am Straßenver-
kehr teilnehmen – zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder motorisiert.

Sehen und  
gesehen werden 

→
Zu Fuß: 

• Leuchtende und helle Kleidung 
mit reflektierenden Elementen 
am ganzen Körper verteilt erhöht 
die Sichtbarkeit. Stichwort:  
360-Grad-Sichtbarkeit.
• Vorsicht beim Überqueren 
der Straße. Niemals vor einem 
herannahenden Auto oder zwi-
schen parkenden Fahrzeugen 
auf die Fahrbahn treten. 
• Nach Möglichkeit beleuchtete 
Fußgängerwege nutzen. 
• Auf den Weg konzentrieren 
und nicht ablenken lassen.

Mit dem Rad: 

• Leuchtende und helle Klei-
dung mit reflektierenden
Elementen am ganzen Körper 
tragen.
• Ein Fahrradhelm mit reflektie-
renden Elementen erhöht die 
Sicherheit.
• Vor der Fahrt die Beleuchtung 
kontrollieren und das Licht 
stets einschalten. Am besten 
ein Standlicht verwenden!
• Einzelspeichenreflektoren 
sorgen für mehr Sichtbarkeit 
und Sicherheit.
• Fahrweise und Geschwin-
digkeit den Sichtverhältnissen 
anpassen.

Sichtbarkeit von Verkehrsteilnehmerinnen  
und -teilnehmern bei Dunkelheit

Dunkle Kleidung
25 m

Helle Kleidung
40 m

Mit dem Auto:
• Geschwindigkeit der Sicht an- 
passen. Als Faustregel gilt: Die 
Geschwindigkeit in km/h sollte 
in etwa der Sichtweite in Me-
tern entsprechen. Also bei 50 
Meter Sicht nur 50 km/h fahren.
• Beleuchtung sollte stets 
einwandfrei funktionieren und 
sauber sein.
• Front- und Heckscheiben sau-
ber halten – das gilt für innen 
und außen.
• Nicht in die Scheinwerfer 
entgegenkommender Autos 
blicken.  

→

Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Helle Kleidung
40 m

Mit Reflektoren
140 m

Darstellung nicht maßstabsgetreu



Nachts sind alle  
Menschen grau 

spezial
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Sichtbarkeit Personen, die zu Fuß oder mit dem Rad unter-
wegs und nicht gut zu sehen sind, riskieren zum Teil schwere 
Unfälle. Das gilt besonders für die dunkle Jahreszeit.

18

Gute Sichtbarkeit verringert das Unfallrisiko und trägt 
maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei. Helfen kann 
hierbei Kleidung mit reflektierenden Elementen an 
Armen und Beinen, die das Licht zurück zur Quelle 

werfen. Tragen Fußgängerinnen und Fußgänger diese, erhöht 
sich ihre Sichtbarkeit im Dunkeln auf bis zu 140 Meter. „Wichtig 
dabei ist, dass die reflektierenden Elemente am ganzen Kör-
per verteilt sind. Man spricht dann von einer 360-Grad-Sicht-
barkeit“, erklärt Corina Walther, Expertin für Warnkleidung 
beim Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA). Dennoch fällt es vielen Beschäftigten 
schwer, sich zu überwinden, die reflektierenden „Lebensret-
ter“ zu tragen.

Gruppendynamik. Die Vorbildfunktion spielt hier eine wich- 
tige Rolle. Wenn sich Beschäftigte gut sichtbar kleiden, mo- 
tiviert das ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen, es ihnen 
gleichzutun. „Je mehr Personen reflektierende Kleidung tragen,  
desto mehr schließen sich an“, weiß Julia Fohmann, Pressespre- 
cherin beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR).  

Ein Anfang wären Lauf- oder Radgruppen, die gemeinsam 
den Arbeitsweg bestreiten, natürlich mit passender Ausstat-
tung. Ebenfalls hilfreich sind Gespräche unter Kolleginnen und 
Kollegen. „Sich über Beinahe-Unfälle oder brenzlige Situatio- 
nen auszutauschen, hilft, ein Bewusstsein für die Gefahr zu 
entwickeln“, so Fohmann weiter. Arbeitgeber, die entspre- 
chende Kleidung oder Accessoires wie Reflexarmbänder an-
bieten, unterstützen aktiv dabei, Wegeunfälle im Dunkeln zu 
vermeiden. 

Präventionsarbeit. Auch Schulungen oder Informationsver-
anstaltungen in den Unternehmen können zur Sensibilisierung 
und damit zur Verkehrssicherheit beitragen. Walther weiß, wie 
wichtig Präventionsarbeit ist: „Gerade das Thema Sichtbarkeit 
im Dunkeln ist für viele Menschen sehr relevant. Neben Berufs-
tätigen unter anderem auch für Kinder auf dem Schulweg.“ 

Film „Gut sichtbar im Dunkeln“: 
  www.dguv.de 
Webcode: d1066355
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 → Sicheres Schuhwerk in Kindertagesstätten?
„Als Standortleiterin einer Kindertagesstätte schreibe ich 
gerade eine Gefährdungsbeurteilung für unsere Einrich-
tung. Nun stehe ich vor der Frage, wie genau ich ‚sicheres 
Schuhwerk‘ in der Gefährdungsbeurteilung definiere. Bedeu-
tet dies, dass der Schuh vorne und hinten geschlossen sein 
muss?“ 
Nicole Schmitz, Wiesbaden*

Roland Contzen von der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW):
Eine verbindliche rechtliche Regelung, welches Schuhwerk in 
Kindertagesstätten zu tragen ist, gibt es nicht. Ganz grundsätz-
lich verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz die Arbeitgeber, auf ein 
sicherheitsgerechtes Verhalten ihrer Beschäftigten hinzuwirken. 
Dazu gehört auch die Auswahl geeigneter Schuhe. Jedoch ver-
weist das Arbeitsschutzgesetz auch auf die Verantwortung der 
Beschäftigten gegenüber sich selbst und gegenüber den betreu-
ten Personen. Das bezieht die Verantwortlichkeit für das Tragen 
geeigneter Schuhe mit ein. Kita-Leitungen sollten klare Vorgaben 
machen, welche Kriterien die Schuhe der Beschäftigten erfüllen 
müssen, und diese beispielsweise in einer Dienstvereinbarung 
verankern. Die BGW hat eine hilfreiche Informationsschrift zum 
Schuhwerk in Pflegeberufen erstellt. Diese BGW info „Gut zu Fuß 
im Pflegeberuf – Kriterien für sichere Arbeitsschuhe“ steht unter 
www.bgw-online.de zum kostenfreien Download zur Verfügung. 
Sie lässt sich sinngemäß auf andere Betriebsarten, etwa eine Kin-
dertagesstätte, übertragen, sodass Sie hier objektive Kriterien zur 
Definition des „sicheren Schuhwerks“ finden. 

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

 → DGUV Information zur  
      Ladungssicherung?   

„In Ausgabe 3/2018 von ‚arbeit & gesundheit‘ las ich 
einen Beitrag zur Ladungssicherung. Als Download 
war die DGUV Information 214-003 angegeben. Al-
lerdings lässt sich diese nicht aus der Datenbank ab-
rufen und ich habe auch schon gehört, dass es diese 
DGUV Information gar nicht mehr gibt. Wo finde ich 
denn das Nachfolgedokument?“
Jens Kühlken, Osnabrück*

Dr.-Ing. Klaus Ruff, Leiter des Sachgebiets Fahrzeuge 
des Fachbereichs Verkehr und Landschaft der DGUV:
Tatsächlich wurde die DGUV Information 214-003 „La-
dungssicherung auf Fahrzeugen“ inzwischen zurückge-
zogen und deshalb aus der Publikationsdatenbank der 
DGUV entfernt. Natürlich gelten die Hinweise und Tipps 
zur Ladungssicherung 
aus der „arbeit & gesund-
heit“ auch weiterhin. Wir 
haben festgestellt, dass 
anscheinend eher der Be-
darf nach branchenbezo-
genen Schriften besteht. 
Beispielsweise gibt es die 
Schriften „Ladungssiche-
rung auf Fahrzeugen der 
Bauwirtschaft“ der Be-
rufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU), 
„Ladungssicherung für 
den Bereich Druck und 
Papierverarbeitung“ der  
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medien- 
erzeugnisse (BG ETEM) sowie „Be- und Entladen von 
Fahrzeugen“ der Berufsgenossenschaft Holz und Me-
tall (BGHM). Das Thema Ladungssicherung wird künftig 
auch in der Neufassung der DGUV Information 214-083 
„Der sicherheits-optimierte Transporter“ umfangrei-
cher behandelt werden. Diese Information wird vo- 
raussichtlich im dritten Quartal 2018 veröffentlicht und 
dann wie gewohnt über www.dguv.de/publikationen  
abrufbar sein. 
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händehygiene

Beim Thema Händehygiene denken die meisten an 
den medizinischen Bereich, an Krankenhäuser und 
Arztpraxen. Dabei ist die Händehygiene ein Thema, 
das die Sicherheitsbeauftragten in verschiedenen 

Branchen betrifft. Nicht nur die Beschäftigten gilt es vor Ge-
sundheitsgefahren zu schützen, sondern auch Kundinnen 
und Kunden sowie Patientinnen und Patienten. Grundsätzlich 
besteht das Risiko, sich mit Krankheitserregern zu infizieren, 
überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Das ist in Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen ebenso der Fall wie 
in Kindertagesstätten. Auch in Tattoo- und Kosmetikstudios, 
bei der Physio- und Ergotherapie, in der Fußpflege und in Be-
trieben, die Lebensmittel verarbeiten, spielt die Händehygiene 
eine wichtige Rolle. Überall dort können Krankheitserreger sich 
schnell verbreiten – von Mensch zu Mensch ebenso wie über 
Gegenstände.

Desinfizieren statt waschen. Um Keime wirkungsvoll zu  
reduzieren, sollten die Hände regelmäßig desinfiziert werden. 
Das Desinfizieren ist zum einen effektiver als das Waschen der 
Hände und zum anderen ist es schonender für die Haut. Denn 
Wasser und Seife greifen den körpereigenen Säureschutzman-

tel der Haut an und machen sie dadurch anfälliger für Schad-
stoffe und Krankheitserreger. Darum empfiehlt es sich, die 
Hände nur dann zu waschen, wenn sie sichtbar verschmutzt 
sind. Wer berufsbedingt mit Schmutz in Kontakt kommt, sollte 
Handschuhe tragen. Zum einen bewahren sie vor Schmutz und 
zum anderen bieten sie einen zusätzlichen Infektionsschutz. 
Um die Haut an den Händen zu schützen und sie widerstands-
fähiger zu machen, empfiehlt es sich grundsätzlich, Hand-
cremes zu verwenden. 

Routine verinnerlichen. Beschäftigte, die bei der Hände- 
hygiene bestimmte Aspekte berücksichtigen, verringern das In- 
fektionsrisiko. Vor allem in Berufen, die mit einer erhöhten  
Infektionsgefahr einhergehen, wie dies etwa in Krankenhäu-
sern der Fall ist, müssen die Hände konsequent vor jedem 
Arbeitsbeginn desinfiziert werden. Dies gilt ebenfalls vor und 
nach jedem Patientenkontakt. Auch nach Kontakt mit Körper-
flüssigkeiten wie Blut oder damit verunreinigten Gegenstän-
den und nach dem Tragen von Einmalhandschuhen müssen 
die Hände desinfiziert werden. Personen, die beruflich mit 
Lebensmitteln oder Medikamenten umgehen, sind ebenfalls 
angehalten, auf eine gründliche Händehygiene zu achten.

Infektionsrisiko  Wer sich die Hände desinfiziert, 
 verhindert, dass Keime übertragen werden. Da-
bei schützt sich die Person nicht nur selbst, son-
dern auch alle anderen, mit denen sie Umgang 
hat und in Berührung kommt.

Den Schutz 
in der Hand

5|2018    arbeit & gesundheit      
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Händedesinfektion –  
gewusst wie! 
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Bevor Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den OP-Bereich  
im Krankenhaus betreten, ist 
eine gründliche Händehygiene 
unerlässlich. 

Grundsätzlich sollten die Hände nach dem Gang zur  
Toilette und regelmäßig zwischendurch desinfiziert werden. 
Dies gilt besonders für Zeiten, in denen vermehrt Krankheits- 
fälle auftreten, etwa während einer Grippewelle.

Wirksame Hygiene. Wie erfolgreich die Händehygiene ist, 
hängt im Wesentlichen von drei Punkten ab:

1 | Wirksamkeit des Desinfektionsmittels
2 | Ausführung (Wie gut wird desinfiziert?)
3 | Regelmäßigkeit (Wie oft wird desinfiziert?)

Sicherheitsbeauftragte können hier einen entscheidenden 
Beitrag leisten, indem sie darauf achten, dass die verwende-
ten Mittel ausreichend vorhanden, qualitativ hochwertig und 
für den jeweiligen Einsatzbereich angemessen sind. Darüber 
hinaus können sie sich dafür einsetzen, dass ihre Kollegin-
nen und Kollegen informiert sind. Dazu eignen sich beispiels-
weise Hautschutz- und Händehygienepläne in Toiletten oder  
Küchen. Ob die Kolleginnen und Kollegen die Hygienemaßnah-
men einhalten, lässt sich zum Beispiel am Bedarf an Desinfek- 
tionsmitteln feststellen. Ein geringer  Verbrauch kann darauf 

hindeuten, dass die Hygiene optimiert werden sollte. Wenn Si-
cherheitsbeauftragte Handlungsbedarf feststellen, sollten sie 
die Führungskräfte informieren. Bei Schulungen oder Informa-
tionsveranstaltungen lässt sich den Beschäftigten verdeut-
lichen, warum eine effektive Händehygiene notwendig ist.

Vielfältiges Infomaterial nutzen

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) bietet auf ihrer Website ausführliche  
Informationen zum Thema Hygiene und Infektionsschutz. 
Darunter finden sich auch Hautschutz- und Händehygiene-
pläne für verschiedene Berufsgruppen mit Tipps und Hinwei-
sen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

  www.bgw-online.de 
         → Gesund im Betrieb 
         → Hygiene und Infektionsschutz 
         → Händehygiene

Besonders anschaulich wird das Thema in dem kurzen  
Youtube-Video, das dort auf der Website eingebettet ist.

→ Etwa ein bis zwei hohle 
Hände des Desinfektions-
mittels auf die trockenen 
Handflächen geben. Die 
Hände müssen „nass“ sein.
→ Hände mindestens  
30 Sekunden mit dem Des- 

infektionsmittel feucht hal-
ten (Angaben der Hersteller-

firmen beachten).
→ Händedesinfektionsmittel 

auf der gesamten Hand innen  
und außen einreiben, insbesondere 

auch an Fingerspitzen, Daumen,  
Nagelfalzen und Handgelenken.



versicherungsschutz

Ausbilderinnen und Ausbilder 
sowie Sicherheitsbeauftragte ver-
mitteln nicht nur berufliche Sach-
kunde. Auch wie man sicher und 
gesund arbeitet, will gelernt sein.

22
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Sind Auszubildende bereits am ersten Arbeitstag 
gesetzlich unfallversichert?
„Ja“, sagt Eberhard Ziegler, Leiter des Referats Versi-
cherungsrecht bei der DGUV. „Auszubildende sind, 

wie alle anderen Beschäftigten auch, bei dem für das Unterneh-
men zuständigen Unfallversicherungsträger versichert.“ Dies  
gilt jedoch nur für die Tage, an denen sich die Auszubildenden 
im Betrieb aufhalten. Während ihrer Besuche in der Berufsschule 
sind sie über den Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 
versichert, also die regional zuständige Unfallkasse.

Unter welchen Bedingungen besteht Versicherungs-
schutz?
Grundsätzlich greift der Versicherungsschutz, wenn 
ein Arbeitsunfall vorliegt. „Das ist immer dann der 

Fall, wenn die Auszubildenden infolge ihrer versicherten Tätigkeit 
einen Unfall erleiden“, erklärt Ziegler. Nicht versichert sind private 
Tätigkeiten. Dazu zählen beispielsweise das Essen und Trinken 
während der Pause.

Es gibt aber auch Situationen, die nicht so eindeutig zu klären 
sind, etwa das Herumalbern am Arbeitsplatz. Wenn sich beispiels-
weise eine Gruppe von Auszubildenden gegenseitig mit Schrau-
ben bewirft und es dabei zu einer Verletzung kommt, liegt nicht 
zwangsläufig ein Arbeitsunfall vor. Die Auszubildenden handeln 
in dieser Situation verbotswidrig. Zwar schließt verbotswidriges 
Handeln die Annahme eines Arbeitsunfalls generell nicht aus, aber 
sich gegenseitig mit Schrauben zu bewerfen, gehört ganz sicher 
nicht zu den Ausbildungstätigkeiten. Ziegler erklärt: „Solch ein 
Handeln kann aber trotzdem versichert sein, und zwar aufgrund 
fehlender Einsichtsfähigkeit in die Gefährlichkeit des Tuns und 
der Gruppendynamik.“ Hier gilt: Je älter und einsichtsfähiger die 
Auszubildenden sind, desto eher kann in einem solchen Fall der 
Versicherungsschutz erlöschen.

Was ist zu tun, wenn auf dem Arbeitsweg ein Unfall 
geschieht?
„Wenn Auszubildende einen Wegeunfall erleiden, 
sollten sie den Unfall möglichst bald im Betrieb mel-

den“, erklärt Referatsleiter Ziegler. „Sicherheitsbeauftragte oder 

Sicherer Berufseinstieg

Vorgesetzte können dann Hilfestellung leisten und ihnen sagen, 
was als Nächstes zu tun ist.“ Beispielsweise wissen sie, wann es 
notwendig ist, eine Durchgangsärztin bzw. einen Durchgangs-
arzt aufzusuchen. Wenn der oder die Auszubildende nach einem 
Wegeunfall länger als drei Tage arbeitsunfähig ist, muss der Betrieb 
den Unfall dem zuständigen Unfallversicherungsträger melden. 

 
An wen können sich Azubis mit Fragen zum sicheren 
und gesunden Arbeiten wenden?
Ansprechpersonen sind die Vorgesetzten, aber 
natürlich auch die Sicherheitsbeauftragten. Wie alle 

Beschäftigten, so sind auch Auszubildende vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit zu unterweisen. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, 
ein breites Wissen über die Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz zu erwerben. Am besten werden diese Themen direkt in den 
Ausbildungsplan integriert. Weiterhin können die Ansprechper-
sonen stets auf die Betriebsärztinnen und -ärzte verweisen, die 
selbstverständlich der Schweigepflicht unterliegen.

Schutz in der Ausbildung  Junge Menschen sind überproportional häufig an Arbeits- und 
Wegeunfällen beteiligt. Umso wichtiger ist es, sie von Beginn an für Gefahrenquellen und  
die Vermeidung von Unfällen zu sensibilisieren. „arbeit & gesundheit“ beantwortet hier  
einige der wichtigsten Fragen zum Versicherungsschutz während der Ausbildung.
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Material und Infos aus dem Web

Auf dem Schulportal „Lernen und Gesundheit“ stellt die 
DGUV kostenlose Unterrichtsmaterialien für den Einsatz an 
berufsbildenden Schulen zur Verfügung, plus ein Quiz für 
Azubis. Nützliche Infos gibt es auch auf der Website  
der Kampagne „Jugend will sich-er-leben“ sowie in den  
Social-Media-Kanälen der DGUV.

Arbeitsschutzquiz von „Lernen und Gesundheit“:
www.dguv-lug.de, Webcode: lug1001503

Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“:
www.jwsl.de

Social Media:
www.facebook.com/UKundBG
www.instagram.com/UKundBG
www.twitter.com/DGUV
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präventionskampagne

Bei der „Premium Panel GmbH“, einem holzverar-
beitenden Betrieb, der überall in Deutschland sein 
könnte, sind die Auftragsbücher voll. Emsiges Trei-
ben herrscht in den Hallen, als die Facharbeiterin 

Clara Handke einen Kollegen anspricht: „Tim, ich habe gerade 
gesehen, dass du beim Fräsen die Schutzbrille weggelassen 
hast. Woran liegt’s?“ Das ist keine Besserwisserei. Frau Handke 
nimmt ihre Funktion als Sicherheitsbeauftragte ernst. Dabei 
war ihre Art der Ansprache angemessen: keine Zurechtweisung 
oder gar ein Androhen von Konsequenzen, sondern wertschät-
zend, kümmernd und verbunden mit einer Einladung zum Ge-
spräch. Eben auf Augenhöhe.

Geben und nehmen. Dass in einem Betrieb offen mitein-
ander geredet wird, ist nicht selbstverständlich. Zumal wenn 
es wie bei unserer Beispielmitarbeiterin Clara Handke um De-
fizite im Arbeitsschutz geht. Viele Beschäftigte haben schon 
Gesprächssituationen mit vermeintlichem Konfliktpotenzial 
erlebt, wo es schwer war, die richtigen Worte – oder auch die 
richtige Ansprechperson – zu finden. „Unsere Lagerräume sind 
voller Stolperfallen. Soll ich das jetzt dem Chef sagen oder 
lass ich das lieber bleiben?“, so könnten die Überlegungen 
von Beschäftigten aussehen. Gerade Kolleginnen und Kolle-
gen, die das Amt der Sicherheitsbeauftragten übernommen 
haben, sollten sich nicht von solchen Bedenken verunsichern 
lassen. Vielmehr sollten sie ihre Vermittlerrolle annehmen 
und die Kommunikation im Betrieb anstoßen, so wie Frau 
Handke. Nützliche Tools zur Kommunikation finden Sicher-
heitsbeauftragte und alle anderen Akteure im Betrieb auf 
www.kommmitmensch.de, der Website zur Präventionskam- 
pagne von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

Betriebliche Kommunikation Die Präventionskampagne kommmitmensch von Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen rückt im Herbst 2018 das Handlungsfeld „Kommunikation“ in den  
Mittelpunkt. Gut zu wissen für Sicherheitsbeauftragte! Denn sie haben eine wichtige Vermittler- 
rolle, damit Sicherheit und Gesundheit zum Gesprächsthema werden.

Einfach  
mal reden
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Übrigens: Wer andere auf Dinge aufmerksam macht, ihnen 
also Feedback gibt, muss auch damit rechnen, selbst Feed-
back zu bekommen. Das kann auch mal kritisch sein. Bei einer 
Kommunikation auf Augenhöhe gehört das dazu. Wie man sich 
dafür rüstet? Auch hierzu gibt es Tipps in den Handlungshilfen, 
die auf der Website der Präventionskampagne zum Download 
bereitstehen.
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Tools für Sicherheitsbeauftragte

Nach und nach veröffentlichen die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen im Rahmen ihrer Präventionskampagne  
kommmitmensch Broschüren und weitere nützliche Tools. 
Diese können helfen, eine Kultur der Prävention in Betrieben 
und Einrichtungen zu verwirklichen. Aktuell, zum Start des 
Handlungsfeldes „Kommunikation“, sind besonders zu  
empfehlen:

• Broschüre „Durch eine gute Kommunikation Sicherheit  
und Gesundheit voranbringen“

• Praxishilfe „Geben und Nehmen von Feedback“
• Erklärvideo „Was sind Ideentreffen? Und wie geht’s?“
• Spiel zur Weiterentwicklung von Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit kommmitmensch-Dialoge 

  www.kommmitmensch.de/handlungsfelder/kommunikation
 

Die nebenstehende Seite eignet sich als Aushang für das 
Schwarze Brett in Ihrem Betrieb bzw. Ihrer Einrichtung.  
Sie finden diesen Aushang auch unter: aug.dguv.de ▸



↓

Die Präventionskampagne kommmitmensch von Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen widmet sich sechs Handlungs-
feldern, die für die Sicherheit und Gesundheit in jedem Be-
trieb wichtig sind. Hier geht es um das Feld „Kommunikation“.
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Führung
Kommunikation

Lorem ipsum

FEEDBACK GEBEN –  
BITTE WERTSCHÄTZEND!
Reden ist das A und O, damit alle im Betrieb sicher und gesund arbeiten können. Dinge beim Namen zu 
nennen, ist aber nicht nur eine Aufgabe von Führungskräften. Mit den „drei W“ – Wahrnehmung, Wirkung, 
Wunsch – funktioniert das auch bestens in der Kommunikation unter Kolleginnen und Kollegen.

↓

Wahrnehmung

Im ersten Schritt geht 
es darum, die Situation 
aus der eigenen Sicht 
in Form einer Ich-Bot-
schaft zu schildern. 
Und das bitte sachlich, 
ohne Wertung oder gar 
Zurechtweisung.

Beispiel:
„Ich habe gesehen, 
dass du heute Morgen 
deine Schutzausrüs-
tung nicht getragen 
hast.“

Wirkung

Als Nächstes wird 
thematisiert, wie das 
Wahrgenommene auf 
die Sprecherin oder 
den Sprecher wirkt.

Beispiel:
„Ich kann das nicht 
gut mit ansehen, wie 
du ohne Schutzaus-
rüstung arbeitest. Du 
könntest dich schnell 
einmal verletzen.“

Wunsch

Im dritten Schritt 
benennt die Spreche-
rin oder der Sprecher, 
was sie oder er sich an 
Stelle des Beobachte-
ten wünscht.

Beispiel:
„Es wäre mir lieber, 
wenn du künftig deine 
Schutzausrüstung 
tragen würdest. Dann 
hätte ich das gute 
Gefühl, dass wir noch 
lange gesund zusam-
menarbeiten können.“

1. 2. 3.

www.kommmitmensch.de

Wer sich mit diesen fünf Fragen auseinander-
setzt, hat den ersten Schritt zur zielführenden 
Kommunikation im Betrieb schon getan.

1. Teile ich Informationen, die für andere 
ebenfalls wichtig sind oder sein können?

2. Bringe ich Kritik sachlich an und suche 
gemeinsam im Team nach Lösungen?

3. Bringe ich mich mit eigenen Ideen und 
Vorschlägen ein?

4. Begegne ich anderen Menschen mit Wert-
schätzung, Höflichkeit und Respekt?

5. Spreche ich ehrlich das an, was mir auffällt 
oder wo ich unsicher bin?

Fünf Fragen zur 
Selbstreflexion ?

▸
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Regeln, Vorschriften 
und Informationen

Auf der 
sicheren 

Seite!

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

→

Aktualisiert

Zum 15. August 2018 wurde das Elektrogesetz (ElektroG) 
auf einen offenen Anwendungsbereich umgestellt. Seit 
diesem Zeitpunkt müssen alle elektrisch oder elektro-
nisch betriebenen Geräte registriert werden. Es sei denn, 
es greift eine Ausnahme. Mit dem offenen Anwendungs-
bereich wurde der Zuschnitt der Produktkategorien und 
Gerätearten geändert und die Anzahl insgesamt reduziert. 
Dadurch ergibt sich, dass alle bisherigen Registrierungen 
umgestellt werden müssen. Bei bereits bestehenden Re-
gistrierungen sollte überprüft werden, ob die Zuordnung 
korrekt ist. Gegebenenfalls sollte ein Änderungsantrag 
gestellt werden. 

    www.elektrogesetz.de → Offener Anwendungsbereich 
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Der im Mai 2018 aktualisierte DGUV Grundsatz 314-002 
„Kontrolle von Fahrzeugen durch Fahrpersonal“ gibt 
Fahrzeugführenden Hinweise, um den betriebssicheren 
Zustand der im öffentlichen Verkehr genutzten Fahrzeuge 
festzustellen. Die Prüfung und Kontrolle erfolgt vor jeder Ar-
beitsschicht und betrifft sowohl die Verkehrs- als auch die 
Arbeitssicherheit. Die Hinweise können auch als Grundlage 
für eine Unterweisung verwendet werden. 

→

Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden einige DGUV 
Informationen zurückgezogen. Gründe dafür waren die 
fehlende Aktualität oder die Übernahme der Inhalte in 
andere Schriften oder das staatliche Recht. Betroffen 
sind DGUV Informationen aus diversen Fachbereichen 
und Sachgebieten. 

    publikationen.dguv.de → Newsletter  
        → Aktuelle Informationen April 2018

Zurückgezogen

«

→

Im Mai 2018 wurde die Technische Regel für 
Arbeitsstätten ASR 2.2 „Maßnahmen gegen 
Brände“ überarbeitet. Ziel der ASR 2.2 ist das 
schnelle und zielgerichtete Handeln im Falle 
eines Brandes durch vom Arbeitgeber individuell 
festgelegte organisatorische und technische 
Maßnahmen. Im Zuge der Überarbeitung wurden 
die Anforderungen an die Grundausstattung 
mit Feuerlöschern und erforderlichen Löschmit-
teleinheiten sowie die Anforderung bei erhöhter 
Brandgefährdung konkretisiert. Neu hinzuge-
kommen sind „Organisatorische Maßnahmen“. 

    www.baua.de → ASR 2.2 

→

Im April 2018 ist die überarbeitete DIN 14675 
„Brandmeldeanlagen“ erschienen. Die neue An-
wendungsnorm besteht nun gemäß der europäi-
schen Dienstleistungsnorm DIN EN 16763:2017-04 
aus zwei Teilen. Der erste Teil, die DIN 14675-1, 
beschreibt den Aufbau und den Betrieb von Brand-
meldeanlagen. Der zweite Teil, die DIN 14675-2, 
definiert Anforderungen an Fachfirmen.

    www.beuth.de → DIN 14675-1 oder DIN 14675-2

recht
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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.

→

→

Die DGUV Regel 109-602 „Branche Galvanik“ ist im 
Februar 2018 erschienen. Die neue Branchenregel zeigt, 
wie die Gesundheit und Sicherheit von Beschäftigten, 
die Verfahren der Galvanotechnik anwenden, gewähr-
leistet werden kann. Darüber hinaus beschreibt sie für 
die einzelnen Verfahren die rechtlichen Grundlagen, die 
Gefährdungen und die zugehörigen Schutzmaßnahmen.

Zum Jahresbeginn 2018 ist die neue Broschüre „Leit- 
faden zum Mutterschutz“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) er-
schienen. Die Broschüre informiert über die Rechte und 
Pflichten während des Mutterschutzes und enthält die 
für den Mutterschutz relevanten Gesetzestexte.

    www.bmfsfj.de → Leitfaden zum Mutterschutz 

Neu

→

Aktualisiert

→

→

Die DGUV Information 213-714 „Manuelles  
Kolbenlöten mit bleihaltigen Lotlegierungen  
in der Elektro- und Elektronikindustrie“, bisher 
BGI 790-014, ist im Januar 2018 erschienen. Sie 
enthält Empfehlungen zur Gefährdungsermitt-
lung gemäß der Gefahrstoffverordnung, aus-
schließlich für inhalative Gefährdungen.

Im Januar 2018 wurde die DGUV Information 
204-010 „Automatisierte Defibrillation im 
Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe“, bisher 
BGI/GUV-I 5163, veröffentlicht. Darin sind die 
Einsatzmöglichkeiten und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen von automatisierten De-
fibrillatoren erläutert. Zudem wird erklärt, wie 
die Technik dieser Geräte funktioniert und über 
welche Qualifizierung betriebliche Ersthelfende 
verfügen müssen, um die Geräte zu bedienen.

Ende 2017 ist die dritte, überarbeitete Auflage 
der Empfehlungen zur Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) erschienen. Die Empfehlungen richten 
sich an Unternehmen und Akteure des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes. Es wird erläutert, wie 
psychische Belastungen angemessen in  
der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt  
werden können.

    www.gda-psyche.de, Artikelnummer: A098 
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In der Ausgabe 2 I 2018 von „arbeit & gesundheit“ lasen  
Sie auf dieser Seite eine Meldung, in der es hieß: „Zum  
25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung 
in Kraft. […] Betriebe haben in einer zweijährigen Über-
gangszeit die Möglichkeit, die neuen Datenschutzrichtlinien 
zu etablieren.“ Das stimmt so nicht. Fakt ist:
Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grund-
verordnung uneingeschränkt. Damit endet auch die Über-
gangszeit, in der Betriebe die Möglichkeit hatten, sich auf 
die neuen Erfordernisse einzustellen. 
Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.
Die Redaktion

Berichtigung

→
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Was gibt’s Neues?
→ Gefahrstoffe  
 sicher handhaben

Lernspiele. Auf dem Portal „BG Gefahr-
stoffinformationssystem Chemikalien“ 
der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) und 
der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall (BGHM) dreht sich alles um Ge-
fahrstoffe und den sicheren Umgang 
mit ihnen. Zur Unterstützung bei  
Unterweisungen, betrieblichen Ak- 
tionstagen oder Seminaren werden  
drei Lernspiele angeboten. „ZuLaGis“ 
heißt die neueste Spiel-App. Dabei 
geht es um die Zusammenlagerung 
von Gefahrstoffen  
verschiedener La- 
gerklassen. Die 
Spielenden schie-
ben Lagergüter, die 
mit der Lagerklasse 
gekennzeichnet 
sind, in eines von 
drei Lagern. Dabei müssen sie ent-
scheiden, welche Lagerstoffe sie 
zusammen lagern wollen. Ein weiteres 
Spiel ist das „GHS-Quiz“, das auf dem 
PC gespielt werden kann. In Level 1 
wird nach der Bedeutung der GHS-Pik-
togramme gefragt, während in Level 2 
auch einzelne Gefahrzettel nach Ge-
fahrgutrecht gezeigt werden. Das dritte 
Spiel, das sowohl als App als auch als 
PC-Version verfügbar ist, heißt „GHS- 
Jewels“. Dort geht es um das Kennen-
lernen der Kennzeichnungssymbole für 
gefährliche Chemikalien und um die 
Grundprinzipien für den Umgang mit 
diesen Stoffen.

  www.gischem.de
        → Info
        → Lernspiele
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→ Arbeitswelten 
 der Zukunft

Wissenschaftsquiz. Welche Technolo- 
gien bringt die Industrie 4.0 mit sich?  
Wie lassen sich Arbeit und Privatleben 
besser vereinbaren? Solchen Fragen rund 
um die sich ändernden Inhalte, Bedin-
gungen und Möglichkeiten der Arbeit wid-
met sich das Wissenschaftsquiz „Vom Abi 
in die Arbeitswelt“. Damit lässt sich das 
eigene Wissen auf die Probe stellen. 

Entwickelt hat das Quiz die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) in An-
lehnung an Forschungsprojekte des 
Wissenschaftsjahres 2018 „Arbeitswelten 
der Zukunft“. In 19 Fragen können Inte-
ressierte ihr Wissen zu bevorstehenden 
technischen Umwälzungen, neuen 
Arbeitsfeldern oder der Auswirkung 
des Arbeitsweltwandels auf die 
Geschlechterverhältnisse über-
prüfen. Bei jeder Frage werden 
den Quiz-Teilnehmenden drei 
Antwortmöglichkeiten gegeben. 
Unmittelbar nach Beantwortung 
liefert eine Expertin oder ein Ex-
perte eine fundierte Antwort. Das 
Quiz richtet sich vordergründig an junge 
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger. Es 
ist aber auch für Personen informativ, die 
sich im Job neu orientieren oder die ihren 
Wissensstand überprüfen wollen. 

  www.dfg.de
        → Wissenschaftsjahr 2018 

→ Vorsicht, Staub 
 am Arbeitsplatz

Film. Wo gearbeitet wird, da staubt es 
ganz schön häufig. Staub entsteht an 
den verschiedensten Arbeitsplätzen: 
beim Bau, in Backstuben, in Schrei-
nereien, in der Landwirtschaft oder in 
Kfz-Werkstätten. Doch egal wo Staub 
auftritt, er kann ein echtes Problem 
werden. Welche Gefährdungen durch 
Staub entstehen können, zeigt der neue 
Napo-Film der DGUV „Napo in … Staub 
am Arbeitsplatz“ anhand alltäglicher 
Arbeitssituationen. Dabei wird die Wich-
tigkeit betont, die Staubbelastung zu 
kontrollieren und Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. Denn Staub kann gesund-
heitliche Schäden wie Hautreizungen 
oder Atemwegserkrankungen bis hin zu 
Lungenkrebs verursachen. Die Gefähr-
dungen hängen davon ab, um welche 
Art von Staub es sich handelt, wie er 

zusammengesetzt ist 
und wie stark die 

Einwirkung ist. 
Darüber hin-
aus können 
Staubexplo-
sionen die 
Sicherheit 

und Ge-
sundheit der 

Beschäftigten 
gefährden. Wenn 

beispielsweise in einer 
Werkstatt, in der mit Funkenflug ge-
schweißt wird, zeitgleich gefegt wird. Die 
beim Fegen feinverteilten Staubpartikel 
können sich mit den Funken vermischen 
und so zu einer Explosion führen. 

  www.napofilm.net/de
          → Napo in … Staub am Arbeitsplatz  



meldungen

→ Fragen und Antworten  
 zur PSA-Verordnung

Kompakte Infos. Für die Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) von Beschäftig-
ten gilt seit dem 21. April 2018 die Ver-
ordnung (EU) 2016/425. Die DGUV gibt 
Hilfestellung für die richtige Anwendung 
der neuen „PSA-Verordnung“. Hierfür 
hat sie auf ihrer Website 21 beson-
ders häufige Fragen zur europäischen 
„PSA-Verordnung“  zusammengestellt. 
In knappen und leicht verständlichen 
Antworten werden die wichtigsten 
Aspekte der Verordnung erläutert. 
Personen, die den genauen Wortlaut 
nachlesen wollen, gelangen über einen 
Download-Link zum deutschen Volltext 
der europäischen PSA-Verordnung.

  www.dguv.de
        Webcode: d1132757
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→ Dynamische 
 Arbeitsstationen

→ Ausgezeichnete 
 Inklusion

Preisverleihung. Inklusion ist den Un-
fallversicherungsträgern ein wichtiges 
Anliegen. Impulse für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung in Betrie-
ben setzt auch die Bundesregierung, 
beispielsweise mit dem Inklusionspreis 
für die Wirtschaft. Dieser wurde im  
April 2018 zum sechsten Mal verliehen. 
Schirmherr war Hubertus Heil, Bundes-
minister für Arbeit und Soziales. Bei 

der Preisverleihung sagte der Minister: 
„Unser gemeinsamer Ehrgeiz muss es 
sein, dass es selbstverständlich wird, 
Menschen mit Behinderungen zu be-
schäftigen.“ Zudem empfahl er, vor dem 
Hintergrund des drohenden Fachkräfte-
mangels, die Potenziale aller Menschen 
in den Blick zu nehmen. Die Bandbreite 
bei der Unternehmensgröße und Bran-
chenzugehörigkeit der Preisträger ver-
deutlicht, dass es fast in jedem Betrieb 
Möglichkeiten der Inklusion gibt: Ausge-
zeichnet wurden der Siemens-Konzern, 
der Energienetzbetreiber Westnetz, der 
familiengeführte Büroartikelhersteller 
Schmaus sowie die Firma JP-ProteQ, ein 
Start-up aus der Software-Entwicklung. 
Bis Ende Oktober 2018 können sich Un-
ternehmen für den Inklusionspreis 2019 
bewerben oder vorgeschlagen werden.

  www.inklusionspreis.de

Report. Gesundheitsförderung während 
der Arbeit? Mit dynamischen Arbeits- 
stationen ist das möglich. Denn mit  
diesen Stationen lässt sich leichte kör-
perliche Aktivität in den Arbeitsalltag 
integrieren. Das Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) hat untersucht, 
inwieweit sich das Schreibtischergome-
ter „Deskbike“ und das Untertischgerät 
„activeLifeTrainer“ für den Einsatz im 
Büroalltag eignen. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind im IFA Report 3/2018 
„Active Workplace: Physiologische und 
psychologische Bedingungen sowie 
Effekte dynamischer Arbeitsstationen“ 
veröffentlicht. 30 Beschäftigte der  
Deutschen Telekom AG konnten  
28 Tage lang vier dieser Geräte nutzen. 
Als Kontrollgruppe dienten 28 Beschäf-
tigte der Telekom, die ihren Arbeitsalltag 
ohne die dynamischen Helfer verbrach-
ten. Die Ergebnisse zeigen, dass durch 
die dynamischen Arbeitsstationen der 
Energieumsatz und die Herzfrequenz 
anstiegen. Auch wenn die Testpersonen 
das Deskbike häufiger nutzten, empfan-
den sie beide Stationen als bürotaug-
lich. Wer mindestens zwei- bis dreimal 
pro Woche dynamisch arbeitete, fühlte 
sich wohler.

  www.dguv.de
        Webcode: d1181565
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Weniger Unfälle durch Zertifizierung

SCC-Personenzertifikat

Präventionsinstrument. SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) ist ein seit Jah-
ren genutztes und bewährtes Zertifizierungssystem in den unfallträchtigsten und 
risikobehaftetsten Branchen der Unternehmenswelt. Es verbindet die Themenbe-
reiche der (Arbeits-)Sicherheit mit Gesundheits- und Umweltschutz (SGU). 

SCC eignet sich für Hersteller und Dienstleister in allen Branchen. Als Regelwerk 
im Arbeitsschutz ist es bekannt und international anerkannt. Seit der Akkreditie-
rung 2015 der SCC-Stelle im DGUV Test haben sich 5.000 Personen nach 
SCC/SGU zertifizieren lassen. 

Die SCC-Personenzertifizierung ist ein wichtiges Instrument der Prävention, indem 
die zertifizierten Personen mit den erworbenen SCC-Kompetenzen den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im eigenen Unternehmen fördern 
können. Als Schwerpunkte sieht das Zertifizierungssystem die 
Planung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vor. 
Diese erfolgt durch Festlegung der entsprechenden Prioritä-
ten und Ziele für das Unternehmen. 

Um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz planen zu 
können, müssen die Risiken am Arbeitsplatz ermittelt 
und bewertet werden. Auf dieser Grundlage können dann 
erforderliche Schutz- und Kontrollmaßnahmen ergriffen 
werden. Dazu zählen beispielsweise die regelmä-
ßige Prüfung von Betriebsmitteln und Einrich-
tungen sowie planmäßige Inspektionen von 
Arbeitsbereichen durch Vorbereitung auf 
Notfallsituationen. 

Diese Kontroll- und Schutzmaßnahmen 
können dazu beitragen, dass sich we-
niger Unfälle in den Unternehmen und 
Einrichtungen ereignen. Zudem ist die 
Wissensvermittlung durch Schulungen 
und Seminare für die Prävention wertvoll. 
Denn es werden gleichzeitig das Sicher-
heitsbewusstsein und die Rechtssicher-
heit der Teilnehmenden gefördert. 

  www.dguv.de
        Webcode: d982310

Broschüre. Die neuesten Zahlen, 
Daten und Fakten zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz veröffentlicht 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) in ihrer 
jährlich erscheinenden Broschüre 
„Arbeitswelt im Wandel“.  Behandelt 
werden unter anderem die Themen 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, 
Arbeitszeit, demografischer Wandel 
und Gefährdungsbeurteilung. Zu-
dem widmet sich die Broschüre im 
praktischen Taschenformat jedes 
Jahr einem anderen Schwerpunkt-
thema. Dieses Jahr der Leiharbeit. 

Als ergänzenden Service stellt die 
BAuA auf ihrer Website zahlreiche 
Abbildungen und Tabellen der Bro-
schüre als JPG-Dateien zum Down-
load bereit. Wer also beispielsweise 
eine Präsentation zur Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit vorberei-
tet und diese mit verlässlichem Sta-
tistikmaterial unterfüttern möchte, 
wird dort fündig.

  www.baua.de
        → 20180131

→ Heutige Arbeitswelt –   
 kompakt und griffbereit

→ Dynamische 
 Arbeitsstationen
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Testen Sie  
Ihr Wissen
Mitmachen und gewinnen  Die richtigen 
Antworten auf unsere Quizfragen finden 
Sie beim aufmerksamen Lesen dieser  
Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

 !Gewinnen Sie einen von zehn  
exklusiven Thermobechern im  
unverwechselbaren „arbeit &  
gesundheit“-Design. Und so geht’s:
→ Bilden Sie aus den Buchstaben,   
 die den jeweils richtigen Antworten  
 zugeordnet sind, das Lösungswort.
→ Schicken Sie uns die Lösung   
 unter Angabe des Stichworts „arbeit & gesund- 
 heit“, Ihres Namens und Ihrer Anschrift.
→ Per Post an CW Haarfeld GmbH, Redaktion
 „arbeit & gesundheit“, Robert-Bosch-Str. 6,   
 50354 Hürth, oder per E-Mail an 
 redaktion@dguv-aug.de
 
Teilnahmeschluss: 15. Oktober 2018
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
4/2018 finden Sie online unter aug.dguv.de 

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

Sudoku

4 3 7
9 1 4 8

4 5 2
8 9 3

3 8 4
2 6 8

5 9 7
6 7 2 4

3 9 7

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

Sudoku mittel Nr. 015

Lösung und weiteres Sudoku online unter aug.dguv.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist kostenlos. Beschäftigte des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder 
Garantieanspruch. CW Haarfeld behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Eine Barauszahlung von Sachpreisen erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf Seite 31. 

1 Ab welchem Zeitpunkt sind neue Azubis in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versichert?
B: Ab dem ersten Arbeitstag, und zwar schon auf dem 
Weg zum Betrieb.
L: Nachdem sie im Personalbüro waren und alle Formali-
täten erledigt haben.
T: Nachdem sie von ihren Ausbilderinnen und Ausbildern 
in Sachen Arbeitssicherheit unterwiesen wurden.

2 Was versteht man unter „Kraftfahrzeughilfe“?
R: Ein Programm, flächendeckend Fahrsicherheitstrai-
nings für alle Beschäftigten anzubieten.
E: Bestimmte Maßnahmen aus dem Bereich der 
Reha-Leistungen. Ziel ist es, Betroffenen beispielsweise 
nach einem Arbeitsunfall die Teilnahme am motorisier-
ten Verkehr wieder zu ermöglichen.
I: Ein neues elektronisches Assistenzsystem, das  
Funktionen wie Müdigkeitswarner und Spurhaltewarn-
system vereint.

3 Wie lange sollte bei der Händedesinfektion das Des- 
infektionsmittel auf der Haut verrieben werden?
E: Im Sinne des Hautschutzes: so kurz wie möglich!
I: Zwei bis drei Minuten.
R: Mindestens 30 Sekunden.

4 Welche Faustregel gilt für eine der Sicht angepasste 
Geschwindigkeit beim Autofahren?
N: Solange die nächsten beiden Leitpfosten erkennbar sind, darf 
die Geschwindigkeit frei gewählt werden.
E: „Halber Tacho“. Fährt man beispielsweise 100 km/h, so muss die 
Sichtweite 50 Meter betragen.
U: Maximal so viele Stundenkilometer wie Sichtweite in Metern.  
Bei 50 Meter Sicht darf man also höchstens 50 km/h fahren.

5 Wer sollte, über den Körper verteilt, reflektierende 
Elemente auf der Kleidung haben?
E: Ausschließlich Schulkinder. Auf diese Weise haben sie im Ver-
kehrsgeschehen einen Sicherheitsvorteil gegenüber allen anderen.
D: In erster Linie ältere Menschen.
F: Alle, die zu Fuß oder auf zwei Rädern unterwegs sind – besonders 
in der dunklen Jahreszeit.
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Das Allerletzte
Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und  
dokumentieren gefährliche Situationen, um zu zeigen,  
wie es nicht sein sollte.

Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt?  
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de
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So nicht: Dem Lichtschalter samt Kabel ist deutlich anzusehen, dass sie in 
ihrer Eigenschaft als „Türfeststellanlage“ schon einiges mitgemacht haben. 
Wenn elektrischer Strom und mechanische Kraft in dieser Weise zusammen-
kommen, ist das meistens schlecht – unter Umständen für jemanden, der 
eigentlich nur das Licht anknipsen wollte. Entdeckt von Stefan Wisheu.
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Mal so 

gesehen ...

Datenschutzhinweis: Verantwortlich ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Glinkastr. 40, 10117 Berlin, www.dguv.de; unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über datenschutz@dguv.de. Die Teil-
nehmenden willigen mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. mit dem Zusenden des Schnappschusses ohne jegliche Verpflichtung in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu dessen Durchführung 
ein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Urheberinnen und Urheber der Fotos werden mit vollem Namen neben dem Bild auf der Homepage (aug.dguv.de) und in der 
Zeitschrift genannt. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisausschreibens werden auf der Homepage veröffentlicht. Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte übermittelt und bis zur Verlosung bzw. zur 
Entscheidung über die Veröffentlichung gespeichert. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
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Sicher. Gesund. Miteinander. www.kommmitmensch.de  

» Wir sind  
   kommmitmenschen. «

Bianca Rosenhagen 
Unternehmerin  

und Victoria Bollmann  
Auszubildende bei  

der Rosenhagen GmbH


