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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, beginnt 
in vielen Betrieben die Zeit der Weihnachts- oder 
Jahresabschlussfeiern: geselliges Beisammen-
sein, gemeinsames Wichteln bei Plätzchen und 
Stollen oder ein Besuch des Weihnachtsmarkts 
nach Feierabend. 

Bringen Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 
bei dieser Gelegenheit doch einmal die Sprache 
darauf, was Sie Ihrer Belegschaft mit Ihrem Bei-
trag an die BG RCI Gutes tun: Dass Ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter bei Unfällen und Berufs-
krankheiten umfassend abgesichert sind. Dass 
Sie gemeinsam mit Ihrer Berufsgenossenschaft 
alles daransetzen, dass es gar nicht erst zu Ge-
sundheitsgefahren in Ihrem Unternehmen kommt. 
Dass Ihre Beschäftigten nichts dafür bezahlen, 
weil Sie als Unternehmerin oder Unternehmer  
alleine den Beitrag entrichten.

Oft wissen Beschäftigte nur wenig darüber, was 
die BG RCI als eine Trägerin der gesetzlichen Un-
fallversicherung eigentlich macht. Mit einer neu-
en Serie im BG RCI.magazin wollen wir genau das 
ändern (Seite 11). Wenn Sie weitere Fragen ha-
ben, freuen wir uns über eine Nachricht an re-
daktion@bgrci.de. 

Eines unserer Angebote ist die Versichertenkarte. 
Mit ihr überreichen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Beleg dafür, dass sie dank Ihres 
Beitrags an die BG RCI rundum versorgt sind. Auf 
der Karte stehen die Angaben, die Ihre Beschäf-
tigten im Falle eines Falles beim Durchgangsarzt 
brauchen. Noch wichtiger aber ist, dass die Karte 
der Beweis Ihrer Wertschätzung und Fürsorge für 
Ihre Belegschaft ist! Wo Sie die Versicherten karte 
bekommen, lesen Sie auf Seite 9.

Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Adventszeit, 
ein schönes Fest im Kreise Ihrer Lieben und ein 
sicheres und gesundes neues Jahr!

Ihr

Thomas Köhler
Hauptgeschäftsführer
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Weltforum für soziale Sicherheit

Wachsende Ansprüche an die Unfallversicherungssysteme
 
Beim „Weltforum für soziale Sicherheit“ in Brüssel ist am 15. Oktober 2019 der Hauptgeschäftsführer der 
BG RCI, Thomas Köhler, von der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) für seine Ver
dienste um die soziale Sicherheit ausgezeichnet worden.

Aus den Händen von IVSS-Präsident Dr. Joachim Breu-
er und IVSS-Generalsekretär Marcelo Abi-Rama Caetano 
erhielt er im Rahmen der Generalversammlung das Aner-
kennungszertifikat für seine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Leiter des Fachausschusses für die Versicherung gegen 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, des höchsten inter-
nationalen Gremiums für die Unfallversicherung.

Das Weltforum war mit 1.000 Teilnehmenden aus über  
150 Ländern die bisher größte und wichtigste Veranstal-
tung zur sozialen Sicherheit. In der Plenarsitzung nahm 
Köhler Stellung zu den größten internationalen Herausfor-
derungen an die Unfallversicherungssysteme. Sie liegen 
in der Digitalisierung der Arbeitswelt und der Frage, wie 
der Versicherungsschutz für Selbständige abgedeckt wer-
den kann. Mit dem Aufkommen der digitalen Wirtschaft 
sind neue Formen der Arbeit entstanden. Die Zahl der 
Selbständigen, die über Online-Plattformen arbeiten, ist 
massiv angestiegen. Vielfach arbeiten die Online-Plattfor-
men länderübergreifend. Es gibt neue Wege, die Plattfor-
marbeiterinnen und -arbeiter unter Nutzung der digitalen 
Systeme zu registrieren und ihnen passende Präventions-
angebote zukommen zu lassen.

Weitere Themen, denen Köhler sich zuwandte, waren die 
Folgen des demografischen Wandels und der Arbeits-
migration für die Unfallversicherungssysteme. Es wurde 
beim Weltforum in vielen Veranstaltungen sichtbar, dass 
sich die Arbeitsplätze immer schneller verändern und die 
Arbeitsaufgaben komplexer werden. Die Unfallversiche-
rungssysteme stehen dadurch vor wachsenden Heraus-

forderungen, wobei der digitale Wandel ihnen zugleich 
neue Gestaltungschancen in Prävention und Rehabilitati-
on eröffnet.

Die IVSS (englisch: International Social Security Associati-
on – ISSA) ist die weltweit führende internationale Organi-
sation für Institutionen, Regierungsstellen und Behörden, 
die sich mit der sozialen Sicherheit befassen. bgrci 

Bei der Preisverleihung (von links): Koen Snyders (Landesamt 
für soziale Sicherheit Belgien), IVSSGeneralsekretär Marcelo 
AbiRama Caetano, IVSSVizepräsidentin Milka Mungunda,  
BG RCIHauptgeschäftsführer Thomas Köhler, IVSSPräsident 
Dr. Joachim Breuer sowie Nikolay Kozlov (Schatzmeister der 
IVSS).  Foto: IVSS
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Die Anwendung „Gefahrgut interaktiv“ zeigt verschiede-
ne Szenarien der Beförderung gefährlicher Güter als frei 
betrachtbare 3D-Modelle. Dazu stellt sie an die Gefahr-
gutbeauftragten-Prüfung angelehnte Fragen. Für diese 
Szenarien wird beispielhaft vermittelt, wie das Gefahr-
gutrecht anzuwenden ist.

Das Zusammenspiel von Visualisierung sowie Aufga-
ben- und Lösungsblättern kann so bei der Vermittlung 
von Themen wie
• „1.000-Punkte“-Regel (1.1.3.6 ADR),
• Beförderungspapier,
• Lithiumbatterien und
•  Kennzeichnung von Versandstücken
helfen. 

Die Software kann über das Downloadcenter 
der BG RCI (downloadcenter.bgrci.de) 
kostenfrei für Windows und Android-
Geräte heruntergeladen werden.

 

 Philipp Steimer, BG RCI, Heidelberg 

Neue Software

Gefahrgut interaktiv –  
Lernen am Modell
Eine wichtige Voraussetzung für den sicheren 
Transport von Gefahrgütern ist eine gute Schu
lung und Unterweisung der Beschäftigten. Hierbei 
kann eine neue Software der BG RCI unterstützen.

Mit dieser Botschaft machen der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat (DVR) und der Automobil-Club Verkehr (ACV) 
im Rahmen der Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf!“ 
mittels kurzen Videos auf Facebook und Twitter auf die 
Gefahr von Müdigkeit hinterm Steuer aufmerksam. Wenn 
die Lider schwer werden, hilft oft nur noch eines: eine 
Portion Schlaf. Die Videos zeigen es. Ein erholsamer Kurz-
schlaf ist fast überall möglich, ein Sekundenschlaf am 
Steuer jedoch oft tödlich. Denn wer während der Auto-
fahrt einnickt, verpasst bereits binnen fünf Sekunden bei 
130 km/h über 180 Meter seiner Strecke – und damit viel-
leicht auch den Rest seines Lebens.

„Wir haben im Rahmen einer Umfrage festgestellt, dass 
viele Autofahrende nur selten eine Pause machen und 
erste Müdigkeitsanzeichen oft nicht wirklich ernst neh-
men“, sagt DVR-Geschäftsführerin Ute Hammer. Der ACV 
unterstützt die Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf“ be-
reits im vierten Jahr. Die Videos können unter www.dvr.de, 
Menüpunkt „Programme, Trainings, Kampagnen“ → „Vor-
sicht Sekundenschlaf!“ angesehen werden.

Auch Mitfahrende unterschätzen Müdigkeit am Steuer 
häufig. Laut einer YouGov-Umfrage von mehr als 1.700 
Führerscheinbesitzenden im Rahmen der Kampagne 
glaubt fast jeder Vierte, die Fahrenden durch ein Gespräch 
von seiner oder ihrer Müdigkeit ablenken zu können.  
Lediglich 56 Prozent fragen nach einer Pause. 54 Prozent 
bieten der/dem Fahrenden einen Fahrerwechsel an, aber 
nur 23 Prozent bestehen auf einen Fahrerwechsel.
 dvr 

Videos thematisieren Sekundenschlaf 

„Schlaf wo du willst.  
Nur nicht am Steuer.“ 

Sc
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VR
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Atemschutz-Übungsstrecke 

Über Stock und 
über Stein

Über vier Stockwerke erstreckt sich die 
Atemschutz-Übungsstrecke der BG RCI am 
Standort Hohenpeißenberg. In ihr trainieren 
Anwenderinnen und Anwender von Atem-
schutzgeräten unter realistischen Bedin-
gungen die Verwendung der Ausrüstung.  
Ein Besuch.

Der Schweiß rinnt den Grubenwehranwärtern un
ter dem Helm hervor und an der AtemVollmaske 
entlang den Hals hinunter. Sie atmen schwer, blei
ben alle paar Meter stehen und stützen sich ab, wo 
sich ihnen die Möglichkeit bietet. Die 15 Männer 
müssen gerade die AtemschutzÜbungsstrecke am  
BG RCIStandort Hohenpeißenberg bewältigen. 
Selbst ohne das 15 Kilogramm schwere Atem
schutzgerät ist die Anlage eine sportliche Heraus
forderung. Mit der Schutzausrüstung ist sie eine 
knallharte Belastungsprobe. Referentin Dana Czy
gan vom KompetenzCenter Notfallprävention fängt 
die Teilnehmer regelmäßig an den Fenstern und Zu
gängen ab und fragt, ob alles noch in Ordnung ist.

Die Grubenwehranwärter in der Brandstrecke, in der ein Brand simuliert wird.
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Die Übungsstrecke wurde 1955 in Betrieb genommen – als 
Reaktion auf die gefährliche Arbeit der Bergleute, die rund 
um Hohenpeißenberg Kohle förderten. Die Grubenwehren 
bereiteten sich in der Anlage auf ihre Einsätze vor. Nachdem 
in den 1970er-Jahren das letzte Kohlebergwerk im Voralpen-
land geschlossen wurde, dient die Übungsstrecke Gruben-
wehren, Feuerwehrkräften und Atemschutzgerätetragenden 
zu Ausbildungszwecken.

Die Übungsstrecke ist den Arbeitsbedingungen im Bergbau 
nachempfunden: Es ist heiß und stickig; auf rund 30 Grad 
Celsius kann der Parcours aufgeheizt werden, wenn ihn ein 
Übungstrupp durchläuft. Die Decken sind niedrig, oft ist ein 
Weiterkommen nur auf den Knien oder mit eingezogenem 
Kopf möglich. Mit ihren großen, sperrigen Atemschutzgerä-
ten müssen sich die Übungsteilnehmenden durch ein Rohr 
quetschen, über alte Grubenwagen klettern und steile Stre-
cken hinunterrutschen. Ständig stößt der Kopf – zum Glück 
mit einem Helm geschützt – irgendwo an. Gleichzeitig wird 
die Sicht durch die schützende Vollmaske eingeschränkt. 
Als die Grubenwehranwärter nach rund 45 Minuten die letz-
te Hürde genommen haben, atmen sie kollektiv auf – auch 
wenn sie die Ausrüstung noch nicht ablegen dürfen.

15 Männer durchlaufen in dieser Woche das Seminar für Gru-
benwehranwärter in Hohenpeißenberg. Neben viel Theorie 
geht es dabei auch ganz praktisch zur Sache: Die Teilnehmen-
den müssen zwei Stunden lang in voller Montur – Vollmaske 
mit Regenerationsgerät, Helm, Grubenwehrschutzkleidung 
und Handschuhe – verschiedene Aufgaben bewältigen. Nach 
der Atemschutz-Übungsstrecke geht es für sie zur Brand-
schutzübung und in einen vernebelten Übungsstollen. Bei 

BG RCI-Standort Hohenpeißenberg
Am Standort Hohenpeißenberg befinden sich das 
Referat Atemschutz vom Kompetenz-Center Not-
fallprävention und die DGUV Test Prüf- und Zertifi-
zierungsstelle für Atemschutzgeräte und autonome 
Leichttauchgeräte im Kompetenz-Center Technische 
Sicherheit der BG RCI. Ursprünglich diente der Stand-
ort Hohenpeißenberg als Übungsgelände für die Gru-
benwehren der damaligen Kohlenbergwerke. Mittler-
weile hat sich das Spektrum erweitert. Hier werden 
unter anderem Seminare für Anwenderinnen und An-
wender und Verantwortliche im Atemschutz, Gerä-
tewarte und zum Thema Retten aus Behältern an-
geboten. Zahlreiche Feuerwehren absolvieren hier 
ihre jährlichen Belastungsübungen. Dieses Jahr fand 
zum ersten Mal das Seminar Notfallprävention statt. 
Rund 2.000 Teilnehmende zählen die Aus- und Wei-
terbildungen pro Jahr in Hohenpeißenberg. 

Für praktische Einheiten stehen ein Behälter zum 
Trainieren des Rettens aus einem begehbaren Behäl-
ter, eine Atemschutz-Übungsstrecke sowie ein un-
terirdischer Brandstollen zur Verfügung. Außerdem 
werden Unternehmen, Behörden und andere Insti-
tutionen in Sachen Atemschutzgerätetechnik sowie 
Sicherungs- und Rettungstechnik beraten. Weitere 
Informationen, beispielsweise über Übungsstrecken 
in Clausthal-Zellerfeld, Leipzig und Herne, unter not-
fallpraevention.bgrci.de. Infos zu den Seminaren un-
ter seminare.bgrci.de.

Rund um Hohenpeißenberg finden sich noch alte Stollen. In der Übungsstrecke müssen die Grubenwehranwärter ver
schiedene Hindernisse überwinden.
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Bergbau in Hohenpeißenberg
Die Geschichte des Kohlebergbaus ist rund um Hohenpeißenberg noch all-
gegenwärtig. Ein Rundweg führt an verschiedenen ehemaligen Stollen vor-
bei und informiert auf Infotafeln über den Bergbau und die Geologie. Auf 
einem ehemaligen Bergwerksgelände befindet sich das Bergbaumuseum 
Hohenpeißenbergs.

Der staatliche Kohlenbergbau in der Region Peißenberg begann 1837, als in 
Hohenpeißenberg der sogenannte Hauptstollen angeschlagen wurde. Drei 
Jahre später wurde mit der Kohlegewinnung begonnen. 1846 wurden rund 
60.000 Zentner Kohle gefördert, zehn Jahre später waren 102.000 Zentner 
(5.100 Tonnen). Zwischen 1847 und 1869 wurden acht weitere Stollen an-
geschlagen. Nachdem 1866 eine Bahn linie zwischen Weilheim und Peißen-
berg in Betrieb ging, stieg die Jahresförderung auf über 50.000 Tonnen; 1937 
waren es 450.000 Tonnen. Mit dem Durchbruch des Heizöls ging es mit der 
oberbayerischen Kohleförderung bergab. Ende 1969 fasste der Aufsichts-
rat der Bayerischen Berg-, Hütten- und Salzwerke AG den Entschluss, das 
Bergwerk stillzulegen. Am 31. März 1970 wurde in Hohenpeißenbergs Wet-
terschacht die letzte Schicht gefahren. 
 Quelle: www.hohenpeissenberg.de

den Aufgaben lässt sich ganz gut ein-
schätzen, wie die angehenden Einsatz-
kräfte in Stresssituationen funktionie-
ren, erläutert Referentin Dana Czygan: 
„Das ist eine hohe Belastung für die 
Grubenwehranwärter.“

Während die Übungsstrecke vor allem 
körperlich anstrengend ist und eini-
ges an Koordination erfordert, kommt 
es in dem vernebelten Übungsstollen 
hauptsächlich auf Kommunikation und 
Teamarbeit an. In den Gängen kann man 
sprichwörtlich die Hand nicht vor den 
Augen sehen, so dicht ist der Rauch. 
Überall stehen alte Fässer herum, ra-
gen Querbalken in den Weg und brem-
sen weitere Hindernisse den Lauf der 
Semi narteilnehmer. Sich hier gegensei-
tig auf Gefahrenquellen aufmerksam zu 
machen, muss selbstverständlich sein. 
Ebenso der ständige Austausch, damit 
niemand zurückbleibt.

Die Helmleuchten helfen kaum wei-
ter, die mitgeführte Wärmebildkame-
ra schon eher. Fachlehrer Heinz Egertz 
hat die Männer vorgewarnt, dass in dem 
verwinkelten Stollen so manche Überra-
schung lauern kann – als er sich in ei-
nem Seitenarm des Stollens versteckt, 
übersehen ihn die Grubenwehranwär-
ter trotzdem. Sie bekommen noch nicht 
einmal mit, dass sie überhaupt an einer 
Abzweigung vorbeigekommen sind. Erst 
als er sich laut räuspert, bemerken sie 
ihre Unachtsamkeit.

Bei der abschließenden Brandschutz-
übung ist die Stimmung fast schon ge-
löst. Mit einem Feuerlöscher einen Flüs-
sigkeitsbrand bekämpfen – ein Klacks 
gegen die Strapazen der vergangenen 
eineinhalb Stunden. Doch so schweiß-
treibend die Übung auch war – der 
Stolz der Grubenwehranwärter auf die 
gemeisterte Herausforderung und der 
Teamgeist sind nach dem Abschluss 
deutlich spürbar. Und im Rückblick hat 
die Übungsstrecke den Männern sogar 
Spaß gemacht. 
 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 
 

Die Übungsstrecke verlangt den Grubenwehranwärtern körperlich einiges ab.
 Alle Fotos: Nina Heiser, BG RCI
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Ich bin 
versichert.  
So viel ist  
sicher.
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Mit der Versichertenkarte der BG RCI 
im praktischen Scheckkartenformat 
können Unternehmerinnen und Unter-
nehmer ihren Beschäftigten ein sicht-
bares Zeichen ihrer Fürsorge überge-
ben; schließlich tragen sie die Kosten 
für die gesetzliche Unfallversicherung 
allein. Kurz und gut: „Tue Gutes, rede 
darüber und zeig es!“ Gleichzeitig kön-
nen durch die Karte eventuelle Falsch-
meldungen beim Durchgangsarzt ver-
mieden werden.  

Die Versichertenkarte hat viele Vor-
teile:

Wissen Ihre Mitarbeitenden eigentlich, was Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber für sie tun? Dass Sie sie 
für den Fall der Fälle abgesichert haben? Dass sie unter dem umfassenden Schutz der gesetzlichen Unfall
versicherung stehen, für den aber Sie allein die Beiträge bezahlen? Dass damit nicht nur Sie, sondern auch 
Ihre Beschäftigten grundsätzlich von der privatrechtlichen Haftung für Versicherungsfälle freigestellt sind? 
Zeigen Sie ihnen, dass sie dank Ihnen und Ihrer Mitgliedschaft in der BG RCI geschützt sind! 

Kennen Sie eigentlich…

… die Versichertenkarte der BG RCI?

Sicherheits- und Gesundheitsnetz-
werk der Berufsgenossenschaften 
gehören.

Die Karte wird in der kostenfreien 
Standard-Version sowie als kosten-
pflichtige Standard-plus-Karte, auf 
die Firmen ihr Firmenlogo und die 
Mitgliedsnummer drucken lassen kön-
nen, angeboten. Es gibt sie seit 2017. 
Bis heute sind 381.740 Karten ausge-
geben worden. Die Versichertenkar-
ten gibt es hier: www.bgrci.de/versi-
chertenkarte
 bgrci 

•  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wissen im Falle eines Falles, wer ihr 
zuständiger Unfallversicherungsträ-
ger ist.

•  Die Beschäftigten können nach ei-
nem Arbeitsunfall beim Durchgangs-
arzt die nötigen Angaben machen.

•  Auf der Versichertenkarte steht die 
für das Bundesland, in dem ihr Un-
ternehmen ansässig ist, zuständige 
Bezirksdirektion mit Kontaktdaten.

•  Mit dem Einsatz der Karte zeigen 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, dass sie ein wichtiger Teil der 
Solidargemeinschaft sind und zum 

...eigentlich?
In der Serie „Kennen Sie 
eigentlich ...?“ stellen wir 
in loser Folge Angebote 
der BG RCI für ihre Mit-
gliedsunternehmen vor. 

9999999
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Akten studieren, Fachbegriffe nachschlagen, Gesetzes-
texte lesen – für die Arbeit im Widerspruchsausschuss 
der BG RCI ist viel Vorbereitung nötig. Denn die ehren-
amtlichen Mitglieder müssen sich gut mit den Fällen 
vertraut machen, treffen sie doch weitreichende Ent-
scheidungen. Vorbereitet werden sie auf diese verant-
wortungsvolle Arbeit mit regelmäßigen Schulungen und 
Informationsveranstaltungen. Eine solche fand zuletzt 
im Frühjahr 2018 in Karlsruhe statt.

Corina Warth-Türk, seit 2012 für den Widerspruchsaus-
schuss der Bezirksdirektionen Heidelberg und Nürnberg 
tätig, berichtet: „Jährlich nehme ich an circa drei bis vier 
Sitzungen teil. Zur besseren Vorbereitung bekommen 
wir vorab für jeden Fall ein Exposé zugeschickt, das 
präg nant und strukturiert Informationen gibt. So kön-
nen wir bereits Fragen für die Sitzung formulieren.“ Im 
Laufe der Jahre habe sie viel Erfahrungen für ihre Arbeit 
sammeln können, „die bei der Beurteilung der Fälle und 
bei den zu treffenden Entscheidun-
gen hilfreich sind.“

Auch bei Christian Wegele, seit 2011 
Versichertenvertreter im Wider-
spruchsausschuss der Bezirksdi-
rektionen Heidelberg und Nürnberg, 
stehen jährlich drei bis vier Aus-
schusssitzungen im Terminkalender. 
Er sagt: „Der zeitliche Aufwand ist 
nicht zu unterschätzen, wenn man 
sich vernünftig darauf vorbereiten 
möchte. Allein für die Vorbereitung 
benötige ich mehrere Stunden.“

Sind Versicherte mit Entscheidungen der BG RCI nicht einverstanden, können sie Widerspruch einlegen. 
Dann befasst sich der jeweils zuständige Widerspruchsausschuss mit ihrem Fall. Besetzt sind die Ausschüs
se zu gleichen Teilen mit Vertreterinnen und Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeberseite. 

Selbstverwaltung der BG RCI

Recht auf Widerspruch

Nachdem die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter der BG RCI ihre jeweiligen Fälle im Ausschuss vorge-
stellt und ihre fachliche Empfehlung gegeben haben, 
treffen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite gemeinsam die abschließende 
Entscheidung. Christian Wegele sagt: „Dadurch, dass 
die Verwaltung die Fälle immer sehr gut aufbereitet, fällt 
es Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in der Regel re-
lativ einfach, einen Konsens zu finden.“ Ist der oder die 
Versicherte mit dem Ergebnis nicht zufrieden, kann er/
sie vor dem Sozialgericht dagegen klagen.

Die Fallakten sind das eine, mit dem sich die Ehrenamt-
lichen im Ausschuss beschäftigen. Das andere sind die 
persönlichen Schicksale, die zwischen den Seiten ste-
cken. Die dürfe man aber nicht zu sehr an sich heranlas-
sen, um objektiv entscheiden zu können, betont Chris-
tian Wegele: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn 
man diese zum Teil schweren Schicksale mit nach Hau-

Christian Wegele und Corina 
WarthTürk haben jährlich 
jeweils drei bis vier Sitzungen 
des Widerspruchsausschus
ses. 
 Fotos: Wegele; WarthTürk



Zum Tod von Bernhard Falkenstein

Bernhard Falkenstein, von 1989 bis 1998 alternierender Vorstandsvorsitzen-
der der damaligen Papiermacher-Berufsgenossenschaft (Rechtsvorgängerin 
der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, ist am 14. September 2019 im Alter von 
84 Jahren gestorben.  sti 
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Tag des Ehrenamts
Am 5. November 2019 findet der Internationale Tag des  
Ehrenamts statt. Der Gedenk- und Aktionstag zur Aner-
kennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements 
wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen 
und ein Jahr später zum ersten Mal begangen. Die Bun-
desrepublik Deutschland vergibt an diesem Tag den Ver-
dienstorden an besonders engagierte Personen. 

Bei der BG RCI spielt ehrenamtliches Engagement eine 
große Rolle. Sie ist – wie die Sozialversicherungen all-
gemein – seit ihrer Entstehung vor 130 Jahren nach dem 
Prinzip der Selbstverwaltung organisiert: Die „Betroffe-
nen“ selbst, also die Versicherten sowie die Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber, wirken ehrenamtlich bei Ent-
scheidungen mit und bringen ihr Wissen aus der Praxis 
in die Arbeit der Berufsgenossenschaft ein. 

Die Vertreterinnen und Vertreter aus den Mitgliedsbe-
trieben der BG RCI bekommen für ihr Engagement kein 
Geld und entscheiden somit unabhängig. Die Selbstver-
waltung besteht zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Arbeitgebenden und der Arbeitneh-
menden. Die Mitglieder werden alle sechs Jahre bei den 
Sozialwahlen gewählt. Die letzte Wahl fand 2017 statt.

se nimmt und nicht mehr aus dem Kopf bekommt.“ Und 
Corina Warth-Türk ergänzt: „Als Mitglied des Wider-
spruchsausschusses hat man im Vergleich zu den Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern, die sich über 
einen längeren Zeitraum intensiv mit den Versicherten 
auseinandersetzen, eine größere Distanz. Der Vorteil 
liegt darin, dass man freier von Emotionen ist und Ent-
scheidungen neutraler treffen kann.“
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg Die BG RCI ist Trägerin der gesetzlichen Unfallversiche-

rung. Hat ein Versicherter oder eine Versicherte aus einem 
Mitgliedsunternehmen einen Arbeitsunfall oder erkrankt 
an einer Berufskrankheit, übernimmt die BG die Kosten 
der Rehabilitation. Darüber hinaus hilft sie Mitgliedsbe-
trieben in allen Fragen zu Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz. Insgesamt gibt es in Deutschland neun ge-
werbliche Berufsgenossenschaften.

Die BG RCI ist zuständig für Unternehmen der Branchen 
Baustoffe - Steine - Erden, Bergbau, chemische Industrie, 
Lederindustrie, Papierherstellung und Ausrüstung sowie 
Zucker. Die Betriebe dieser Branchen sind pflichtversi-
chert. Die Beiträge zahlen aber nur Unternehmerinnen 
und Unternehmer, nicht die Beschäftigten. 

Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch 
Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten, Ferienjobben-
de sowie weitere Personen, die das Betriebsgelände be-
suchen, versichert. Die BG RCI hat rund 32.800 Mitglieds-
unternehmen mit 1,3 Millionen Versicherten.

Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit sorgt 
die Berufsgenossenschaft nicht nur für die medizinische 
Rehabilitation des oder der Versicherten. Sie sichert sie/
ihn auch finanziell ab, hilft bei der beruflichen und sozi-
alen Wiedereingliederung, oder, wenn nötig, einer Um-
schulung/Weiterbildung. nh 

Neue Serie

Die BG – kurz erklärt

Wer ist die BG RCI eigentlich und was genau macht sie 
für ihre Mitgliedsunternehmen und Versicherten? Wie 
definiert man eine Berufskrankheit und wann endet der 
Versicherungsschutz auf dem Weg zur Arbeit? Welche 
Vorschriften zur Arbeitssicherheit gelten für Unternehme
rinnen und Unternehmer? In einer neuen Serie beantwor
ten wir im BG RCI.magazin diese und weitere Fragen.
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Seit jeher ist die innere Uhr des Menschen vom natürli-
chen Rhythmus des Tageslichts geprägt. Der moderne 
Mensch aber entfernt sich immer mehr von seinem natür-
lichen Rhythmus. Arbeit im Schichtbetrieb oder in fenster-
losen Werkräumen, um Mitternacht in der Leitwarte oder 
frühmorgens im Büro: Fast unbegrenzt steht künstliches 
Licht bereit, um Menschen das Sehen zu ermöglichen. 
Mit Licht können wir aber nicht nur sehen und Kontraste 
erkennen, Farben unterscheiden und Bewegungen wahr-
nehmen. Es beeinflusst auch den biologischen Rhyth-
mus, den Schlaf, wichtige Körperfunktionen und damit 
erheblich unsere Gesundheit. Diese Einflüsse werden 
unter dem Begriff „nichtvisuelle Lichtwirkungen“ zusam-
mengefasst. In der Literatur werden sie auch biologische 
oder nicht bildgebende Lichtwirkungen genannt. Vor eini-
gen Jahren wurde im Auge des Menschen neben Zapfen 
und Stäbchen ein weiterer Rezeptortyp entdeckt, der be-
sonders empfindlich für Strahlung im blauen Bereich des 
sichtbaren Lichts ist. Diese Rezeptoren sind nicht oder 

Licht ist essential für unser Leben und unsere Arbeit. Es ermöglicht mehr als nur gutes Sehen. Produktivi
tät, Leistungsbereitschaft und Wohlbefinden sind ebenso eng mit der Lichtsituation am Arbeitsplatz ver
bunden wie Sicherheit und Gesundheit. Erst vor einigen Jahren entdeckten Forscher einen Rezeptortyp im 
Auge, der beim Menschen nichtvisuelle Wirkungen hervorruft – also Effekte, die die Gesundheit und Leis
tungsfähigkeit der Beschäftigten beeinflussen. 

Nichtvisuelle Wirkungen von Licht auf den Menschen

Licht macht weit mehr als nur hell

kaum an der Entstehung von Bildern im Gehirn beteiligt, 
sondern verantwortlich für die Synchronisierung unserer 
inneren Uhr. 

Unsere innere Uhr steuert die zeitlichen Abläufe aller 
wichtigen Vorgänge im Körper. Sie sorgt dafür, dass Pro-
zesse zur richtigen Zeit und in der richtigen Reihenfolge 
ablaufen. Stoffwechselprozesse und das Immunsystem 
werden ebenso beeinflusst wie das psychische Befinden. 
Das Licht ist der wichtigste Zeitgeber der inneren Uhr. Sei-
ne Art und Intensität haben einen erheblichen Anteil an 
der Einstellung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus. 

121212121212

Beispiele für die Tagesgänge (24StundenRhythmen) ausge
wählter physiologischer Prozesse, die von der inneren Uhr und 
somit von Licht beeinflusst werden.

Visuelle und nichtvisuelle Pfade von Licht im menschlichen 
Körper.
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zu, ist das kein Problem. Wiederholt es sich aber über 
Tage und Wochen, zum Beispiel bei Schichtarbeit, ent-
steht chronischer Schlafmangel. 

Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit
Ein stabiler Schlaf-Wach-Rhythmus wirkt sich positiv auf 
die Gesundheit aus. Wird dieser Rhythmus häufig oder 
über längere Zeit gestört oder verschoben – etwa durch 
falsche Beleuchtung zur falschen Zeit –, kann das zu 
Schlaf- und Gesundheitsproblemen führen. Einfluss ha-
ben die Beleuchtungsstärke am Auge, die Lichtfarbe, der 
Zeitpunkt und die Dauer der Lichtexposition, aber auch 
die zurückliegenden Expositionen der vorherigen Tage.
Die Leistungsfähigkeit des Menschen hat gegen drei Uhr 
in der Nacht ein Tief. Zu dieser Zeit gibt es statistisch ein 
Maximum von Fehlern und Unfällen im Tages-Nacht-Ver-
lauf. Menschen, die nachts arbeiten, müssen zu dieser 
Uhrzeit jedoch fit und leistungsfähig sein. Mit entspre-
chender künstlicher Beleuchtung können die Wachheit 
erhöht und Leistungstiefs aufgefangen werden. 

Das kann zwar für mehr Sicherheit sorgen. Aber künstli-
che Beleuchtung während der Nacht kann auf Dauer die 
Gesundheit gravierend beeinträchtigen. Deshalb müssen 
für Nacht- und Schichtarbeit die Art und der Einsatz von 
Beleuchtung sorgfältig abgewogen werden. 

Beleuchtungskonzepte
Mit entsprechenden Beleuchtungskonzepten können die 
nichtvisuellen Wirkungen von Licht berücksichtigt und 
damit negative Auswirkungen auf die Gesundheit gemin-
dert werden. Sie ermöglichen es, die Beleuchtungsstär-
ke, das Lichtspektrum (Lichtfarbe) und die Lichtverteilung 
im Raum über den Tag anzupassen. Beispielsweise wird 
Licht, das am Tag zu einer höheren nichtvisuellen Wirkung 
führen soll, über großflächige Leuchten an der Decke oder 
indirekt über reflektierende Decken und Wände erzeugt. 
Soll die nichtvisuelle Wirkung des Lichts am Abend oder 
in der Nacht reduziert werden, werden nur die für die Tä-
tigkeit unmittelbar relevanten Objekte oder Flächen mit 
geringerer Helligkeit direkt beleuchtet. Somit gelangt ins-
gesamt weniger Licht ins Auge. ▸

Der Lichteinfall auf die Netzhaut im Auge löst sowohl den Seh
vorgang als auch nichtvisuelle Wirkungen aus. Wie stark diese 
Lichtwirkungen sind, hängt von der Lichtquelle ab und davon, 
wieviel Licht im Auge auf die Netzhaut trifft.

Akute und langfristige Wirkungen
Licht kann über den nichtvisuellen Weg akute und lang-
fristige Wirkungen hervorrufen. Akute Wirkungen werden 
unmittelbar wahrgenommen. Beispielsweise kann eine 
deutliche Erhöhung der Beleuchtungsstärke bei Mü-
digkeit wacher machen. Dauerhafte Veränderungen der 
Lichtintensität können – meist nicht bewusst wahrnehm-
bare – Langzeitwirkungen im Körper hervorrufen. Regel-
mäßige Spaziergänge am Morgen bei Tageslicht stabilisie-
ren zum Beispiel die innere Uhr.

Licht bewirkt Reaktionen der melanopsinhaltigen Gangli-
enzellen auf der Netzhaut, wodurch Signale an den Sup-
rachiasmatischen Kern im Gehirn weitergeleitet werden. 
Von dort wird der Ablauf physiologischer Prozesse im 
Körper beeinflusst. Bisher bekannte Einflusswege laufen 
unter anderem über die Unterdrückung der Melatonin-
produktion durch Licht. Auf diese Weise wird etwa das 
Schlaf-Wach-Verhalten beeinflusst. Am Abend und in der 
Nacht wird unsere innere Uhr durch helles Licht oder Licht 
mit hohen Blauanteilen, also Licht mit höheren nichtvisu-
ellen Wirkungen, empfindlich gestört.

Zu viel Licht am Abend kann den individuellen Rhythmus 
derart verschieben, dass das Einschlafen in der Nacht 
schwerer fällt. Steht man morgens dann noch früh auf, 
wird die Schlafdauer verkürzt. Geschieht dies nur ab und 
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Besonderheiten bei Schicht- und Nachtarbeit
Besonders Schicht- und Nachtarbeit haben ungünstige 
Auswirkungen auf die Gesundheit. Diese können durch 
eine gute Gestaltung der Schichtarbeit zu einem großen 
Teil kompensiert werden. Nach heutigem Wissensstand 
gibt es allerdings keine „gesunde Lichtlösung“ für die 
Nacht. Empfehlungen für die Beleuchtung bei Schicht- 
und Nachtarbeit sind wesentlich schwieriger abzuleiten 
als für Arbeit am Tag. Aber dennoch sind sie notwendig, 
um Beeinträchtigungen der Gesundheit gering zu halten.

Konträr dazu ist der Anreiz für Unternehmen, Licht mit ho-
hen Anteilen im blauen Spektralbereich zur Beleuchtung 
bei Nachtarbeit einzusetzen, um Wachheit und Leistungs-
fähigkeit zu erhöhen. Zudem werden LED-Beleuchtungs-
systeme mit hohen Farbtemperaturen gerne wegen ihres 
geringeren Energieverbrauchs eingesetzt.  

141414141414

Die künstliche Beleuchtung wird dem Tages
verlauf angepasst. Die hellen Wände und  
Decken sollen tagsüber durch indirekte Licht
anteile die nichtvisuellen Wirkungen verstär
ken. Am Abend soll der geringere indirekte 
Anteil des Lichts auf der Decke und den Wän
den nichtvisuelle Wirkungen reduzieren.

Alle Abbildungen: DGUV Information 215220

Da langanhaltende Expositionen die Gesundheit schä-
digen können, wird derzeit darüber beraten, in welcher 
Form die Technischen Regeln für Arbeitsstätten die nicht-
visuellen Wirkungen von Licht berücksichtigen sollen. Die 
Kombination bestimmter Lichtfarben und Beleuchtungs-
stärken könnte gerade bei Nachtarbeit nur eingeschränkt 
zugelassen werden.

Ausblick
Auch wenn die Erkenntnisse zu nichtvisuellen Wirkungen 
von Licht noch lückenhaft sind, ist es notwendig, Unter-
nehmen und Beschäftigte über die gesundheitliche Rele-
vanz zu informieren und Empfehlungen weiterzugeben. 
Dies ist insbesondere vor dem Trend relevant, an vielen 
Arbeitsplätzen LEDs mit hohen Blauanteilen im Farbspek-
trum (tageslicht-weiß) einzusetzen. Zur falschen Zeit ge-
nutzt, können gerade diese negativen Einfluss auf die 
Gesundheit haben. Das bezieht sich gleichermaßen auf 
die Nutzung von digitalen Endgeräten, deren Bildschirm-
beleuchtung oft hohe Blaulichtanteile aufweist.

Die DGUV Information 215-220 „Nichtvisuelle Wirkungen 
von Licht auf den Menschen“ (9/2018) stellt den derzei-
tigen wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse dar. Die 
Broschüre (medienshop.bgrci.de; downloadcenter.bgrci.
de) gibt Empfehlungen zum Umgang mit Licht am Arbeits-
platz. Da die nichtvisuellen Wirkungen von Licht zu jeder 
Tages- und Nachtzeit vorhanden sind, werden auch ergän-
zende Hinweise für die Zeiten vor und nach der Arbeit und 
die arbeitsfreien Tage gegeben.   
 Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 

 Weitere Informationen 
DGUV Information 215-210 „Natürliche und künstliche 
Beleuchtung von Arbeitsstätten“, www.dguv.de/publi-
kationen

 KAN-Studie „Gesicherte arbeits schutzrelevante Erkennt-
nisse über die nichtvisuelle Wirkung von Licht auf den 
Menschen – eine Literaturstudie“, Verein zur Förderung 
der Arbeitssicherheit in Europa e.V., www.kan.de/publi-
kationen/kan-studien/

Der Autor ist Leiter des Sachgebiets Be
leuchtung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, welches die DGUV 
Information 215220 erstellt hat. Im  
BG RCI.magazin 5/6 2017 erschien ein 
Artikel über die Grundlagen der Beleuch
tung am Arbeitsplatz. In der Ausgabe 1/2 
2018 ging es um mögliche „Blaulichtge
fährdungen“ durch LEDBeleuchtung. In 
einer der nächsten Ausgaben wird das 
Thema „Sehen im Alter“ behandelt.
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Ehnes wurde am 31. Januar 1954 in Hof 
an der Saale geboren. Nach dem Abitur 
studierte er Maschinenbau an der Tech-
nischen Universität München. 1984 be-
gann der junge Diplomingenieur seine 
berufsgenossenschaftliche Laufbahn 
als Technischer Aufsichtsbeamter bei 
der damaligen Steinbruchs-Berufsge-
nossenschaft in Hannover. Bereits 1989 
wurde er stellvertretender Leiter des 
Technischen Aufsichtsdienstes, sieben 
Jahre später leitete er den Geschäftsbe-
reich Prävention und, ab 2004, auch 
den der damaligen Bergbau BG. 2010 
wurde er dann Chef der Prävention der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie. 

„Ohne Menschen wie Sie wäre die Arbeitssicherheit in Deutschland nicht da, wo sie heute steht. Viele Men
schen haben Ihnen viel zu verdanken!“, würdigte BG RCIVorstandsvorsitzender Dr. Uwe Müller Präventions
leiter Helmut Ehnes (65), der am 30. September 2019 in Pension gegangen ist. 

Personelles

BG RCI-Präventionsleiter Helmut Ehnes verabschiedet

Untrennbar ist in Deutschland sein 
Name mit der Präventionsstrategie  
Vision Zero verknüpft. Ihr Ziel ist es, 
dass niemand durch die Arbeit so 
schwer verletzt wird oder erkrankt, dass 
er oder sie davon lebenslange Schäden 
davon trägt.

Nachfolger von Ehnes ist Ulrich Mees-
mann (59), der von 2010 bis Ende 2018 
Mitglied der Geschäftsführung der  
BG RCI war und in dieser Position auch 
für die Prävention verantwortlich zeich-
nete. 
 

 bgrci 

Zudem leitete er den Fachbereich „Roh-
stoffe und chemische Industrie“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), dem Spitzenverband der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen, ist Mitbegründer und Vorsitzender 
der Initiative „Offensive Mittelstand – 
Gut für Deutschland“ sowie Generalse-
kretär der Internationalen Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS), Sektion 
Bergbau. Auf seine Initiative gehen der 
Förderpreis der BG RCI, das Gütesiegel 
und der OrgaCheck zurück. Zudem war 
er einer der Gründungsväter der träger-
übergreifenden Präventionskampagnen 
der DGUV. 

Verabschiedet sich in den 
Ruhestand: Helmut Ehnes. 
Foto: BG RCI

Neuer Präventionsleiter der  
BG RCI: Ulrich Meesmann.  

Foto: Anke Wunschik, BG RCI
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20 Jahre GisChem 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
1999 fiel mit der Unterschrift unter eine Kooperationsvereinbarung zwischen der damaligen BG Chemie und 
der Arbeitsgemeinschaft der BauBerufsgenossenschaften der Startschuss für GisChem, das Gefahrstoffin
formationssystem für Chemie. Heute, 20 Jahre später, gehören GisChemInformationen und die interaktiven 
Module unter www.gischem.de zum Alltag in vielen BG RCIMitgliedsbetrieben dazu. 

Monatlich werden rund 26.000 Datenblätter und 12.000 
Betriebsanweisungsentwürfe heruntergeladen, die das 
GisChem-Team in Heidelberg zur Verfügung stellt. Über 
17.500 registrierte Nutzerinnen und Nutzer erstellen in 
den interaktiven Modulen monatlich 5.000 neue Betriebs-
anweisungen und berechnen die GHS-Einstufung von über 
2.000 Gemischen. 

Die Idee, branchenspezifische Chemikalieninformationen 
in elektronischer Form als Datenbank herauszugeben, 
klingt heute selbstverständlich. Vor 20 Jahren war es das 
nicht. Und doch rief der damalige stellvertretende Prä-
ventionsleiter der BG Chemie, Dr. Klaus Bartels, genau so 
eine Datenbank ins Leben. Antje Ermer, zu der Zeit Mitar-
beiterin im Bereich der Fachreferate, übernahm die inhalt-
liche Entwicklung dieses Gefahrstoffinformationssystems 
für die chemische Industrie. 2001 konnten Nutzerinnen 
und Nutzer erste Informationen zu Gefahrstoffen aus dem 

Internet herunterladen, ohne dass eine CD oder die Instal-
lation von spezieller Software nötig war. Mitte 2008 über-
gab Antje Ermer die Stafette an Dr. Thomas Martin. 

Der Fokus von GisChem hat sich seither nicht verändert: 
Immer noch geht es darum, insbesondere kleine und mitt-
lere Betriebe beim Gefahrstoffmanagement zu unterstüt-
zen. Die Datenblätter mit Informationen zu Gefahren und 
Schutzmaßnahmen übersetzen die wesentlichen Maß-
nahmen aus den Vorschriften direkt in die Praxis. Glossa-
reinträge ermöglichen es, Fachbegriffe zu verstehen. Be-
triebsanweisungsentwürfe helfen den Unternehmen, ihrer 
Pflicht zur Information der Beschäftigten nachzukommen. 

GisChem-Datenblätter und Betriebsanweisungsentwürfe 
gibt es im Modul „Gefahrstoffsuche“ immer noch: Mit den 
Jahren ist die Zahl an Dokumenten deutlich gestiegen, 
Übersichtsseiten zu einzelnen Suchbegriffen erleichtern 
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seit 2015 insbesondere bei Datenblättern für Gemische 
das Auffinden der passenden Informationen. Neben die-
ser Gefahrstoffdatenbank wurden in den vergangenen  
20 Jahren interaktive Module zum Gefahrstoffmanage-
ment entwickelt: Ein Modul zur eigenen Erstellung von 
Betriebsanweisungen (GisChem-Interaktiv), eine Mög-
lichkeit zur Erstellung des Gefahrstoffverzeichnisses, 
eine Umstellungshilfe vom EU-Einstufungssystem auf 
das GHS-System und schließlich ein GHS-Gemischrech-
ner bilden nun die Bestandteile von GisChem. 

Der branchenspezifische Ansatz von GisChem und das 
Wissen um die speziellen Bedürfnisse unserer versicher-
ten Betriebe hat dabei immer auch Kooperationen mit 
anderen Partnern in den Blick genommen: Ein gemein-
sames Projekt mit der BAU BG, IT-Partnern und einem 
Mitgliedsbetrieb wurde von 2013 bis 2016 sogar vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert 
und hatte zum Ziel, den strukturierten Austausch von 
Sicherheitsdatenblättern zu fördern. Mit der Berufsge-
nossenschaft Holz und Metall wurde 2014 eine weitge-
hende Kooperationsvereinbarung geschlossen: Dadurch 
ist GisChem seit April 2015 als gemeinsames Gefahrstoff-
informationssystem beider Berufsgenossenschaft aufge-
stellt und auf die Branchen Baustoffe, Chemie, Holz,  
Labor, Leder, Metall und Papier zugeschnitten. 

20 Jahre GisChem – in dieser Zeit haben sich die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen deutlich verändert. Schutzstufen kamen und 
gingen, aus MAK- und TRK-Werten wurden AGW und 
ERB, zahlreiche technische Regeln wurden geändert, 
mit REACH und GHS hat sich nicht nur das Aussehen von 
Sicherheitsdatenblättern und Etiketten verändert. Es ist 
und bleibt eine Herausforderung für jeden Betrieb, hier 
Schritt zu halten. Mit GisChem möchten wir weiterhin die 
komplexen Regelungen des Gefahrstoffrechts in kleine 
Münze übersetzen. Ideen und Wünsche von GisChem-
Nutzerinnen und -Nutzern setzen wir soweit möglich 
ebenfalls um. So gibt es seit November 2019 die Möglich-
keit, während der Beantwortung der Fragen in GisChem-
Interaktiv gleichzeitig Fragen zur Gefährdungsbeurteilung 
Gefahrstoffe zu beantworten und dann eine „Ergänzende 
Beurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ als mitgel-
tendes Dokument der Gefährdungsbeurteilung herunter-
zuladen. Dr. Thomas Martin, BG RCI, Heidelberg 

Welche Funktionen bietet GisChem?

Gefahrstoffsuche
An erster Stelle steht die Informationsermittlung. Welche 
Gefahren treten auf, welche Schutzmaßnahmen sind für 
den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen zu treffen? Unter 
diesem Menüpunkt stehen Datenblätter zur Verfügung, 
Betriebsanweisungsentwürfe für typische gefährliche 
Stoffe und Gemische sowie entstehende Gefahrstoffe. 
Die Gefahrstoffdatenbank wird kontinuierlich erweitert. 
Es gibt sie auch als App für Android, iOS und Windows-
Phone.

Interaktive Erstellung von Betriebsanweisungen
Für alle Gefahrstoffe, die nicht in der GisChem-Datenbank 
stehen, können unter dem Menüpunkt „GisChem-Inter-
aktiv“ trotzdem bequem Betriebsanweisungen erstellt 
werden. Hierzu benötigt der Nutzer oder die Nutzerin das 
aktuelle Sicherheitsdatenblatt seines/ihres Lieferanten 
und wird durch einen Frage-Antwort-Dialog an die richti-
gen Stellen dieses Blattes geführt. Das System denkt mit 
und stellt die passenden Fragen. Im Hintergrund werden 
die Informationen ausgewertet und die Inhalte der Be-
triebsanweisung zugeordnet. Zudem kann während der 
Eingabe die Dokumentation des Gefahrstoffaspekts der 
Gefährdungsbeurteilung für die jeweilige Tätigkeit ar-
beitsplatzspezifisch vorgenommen werden. 

Gemischrechner
Wie sind selbst hergestellte Gemische von Chemikalien 
zu bewerten? Hierzu gibt es das Modul „Gemischrech-
ner“. Ausgehend von den GHS-Einstufungen der Be-
standteile, ermittelt es die Einstufung und Kennzeich-
nung von Gemischen gemäß CLP-Verordnung. Am 
Schluss lassen sich Etiketten zur innerbetrieblichen Ver-
wendung ausdrucken und Betriebsanweisungen erstel-
len.

Gefahrstoffverzeichnis
Der Gesetzgeber fordert, dass Unternehmerinnen und 
Unternehmer ein Verzeichnis der bei ihnen eingesetzten 
Gefahrstoffe führen. Diese Vorgabe kann mit GisChem 
erfüllt werden – insbesondere dann, wenn auch die Be-
triebsanweisungen in GisChem selbst erstellt oder aus 
der Datenbank übernommen wurden. GisChem steht 
allen Anwenderinnen und Anwendern kostenfrei unter 
www.gischem.de zur Verfügung und wird für Mitglieds-
betriebe der BGHM und der BG RCI ständig weiterentwi-
ckelt.
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Das Gütesiegel ist laut Geschäftsführer Andreas Kast-
ner mit ein Grund, warum die 19 Bergleute in Kamsdorf 
so sicher arbeiten. Der letzte schwere Unfall liege schon 
Jahre zurück, es gebe nur „Bagatellfälle“. Auch für Harald 
Hauck, Aufsichtsperson der BG RCI, steht fest, dass Zer-
tifizierungen dazu beitragen, schwere Unfälle zu verhin-
dern; unter anderem weil die Anforderungen, die ein Un-
ternehmen dazu erfüllen muss, hoch sind.

„Die Mitarbeiter kommen gesund zur Arbeit und wollen 
auch wieder gesund nach Hause gehen“, sagte Hauck. 
Dabei „ist der Mensch immer wieder anfällig“, im Gegen-
satz zu Maschinen, so die Aufsichtsperson. Vor allem die 
älteren Beschäftigten sind seiner Beobachtung nach ge-
fährdet, einen Unfall zu erleiden – der Routine wegen, die 
ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermittele.

Seit 2001 führt der Tagebau Kamsdorf das Gütesiegel „Sicher mit System“. Kürzlich hat er das Zertifikat 
zum siebten Mal in Folge von der BG RCI erhalten.

Tagebau Kamsdorf

Arbeitsschutz ist Chefsache

181818181818

Stolze Gesichter beim ReAudit des Tagebaus 
Kamsdorf (von links): Geschäftsführer  
Andreas Kastner, Sicherheitsbeauftragter  
Uwe Voigt, Betriebsrat Ronny Möller, die 
Sicherheitsbeauftragten Jörg Hoffmann und 
Katrin Kanzler sowie BG RCIAufsichtsperson 
Harald Hauck.  Foto: Guido Berg

Stolpern, Rutschen, Stürzen sind Geschäftsführer Kastner 
zufolge die häufigsten Unfallursachen im Tagebau. Für ihn 
gehören die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und 
Arbeitssicherheit zusammen: „Wenn wir nicht profitabel 
wären, könnten wir uns die hohen Sicherheitsstandards 
gar nicht leisten.“ Um die Gesundheit der Beschäftig-
ten zu fördern, hat der Betrieb einen Vertrag mit einem 
Fitness studio geschlossen; dort dürfen die Mitarbeiten-
den kostenlos trainieren.

Gegründet wurde der Tagebau Kamsdorf 1963. Produziert 
werden vor allem Düngekalk für die Landwirtschaft, Stra-
ßenbaustoffe und technische Zuschläge für die Ziegelpro-
duktion. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Einlagerung 
von Erdaushub und Bauschutt.
 bgrci/Guido Berg, OTZ 

BERICHTE UND INFORMATIONENAUS DER PRAXIS

„Das Gütesiegel ist ein Erfolg für das 
ganze Team der VESTOLIT. Mit dem Au-
dit der BG RCI bekommen wir eine her-
vorragende unabhängige Einschätzung, 
wie gut wir im Bereich der Arbeitssicher-

VESTOLIT GmbH 

Erneut für Unternehmensstandards zertifiziert

heit sind und wo wir uns noch verbes-
sern können“, sagte Dr. Michael Beziel, 
Leiter Operations VETOLIT, der das Zerti-
fikat von BG RCI-Aufsichtsperson Thors-
ten Ettelt entgegennahm. 

Die VESTOLIT GmbH Marl hat zum dritten Mal das Gütesiegel „Sicher mit System“ für Arbeitsschutzsysteme 
und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) von der BG RCI erhalten.

Beziel betonte: „Wir arbeiten hart daran, 
unsere Sicherheit kontinuierlich zu er-
höhen.“ Im Vergleich zu Durchschnitts-
werten der chemischen Industrie, die 
von der BG RCI erfasst und veröffentlicht 
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Arbeitssicherheit wird bei der Firma Glöckle ganz groß 
geschrieben. Deshalb ist die TB Transportbeton Glöckle 
GmbH & Co. KG schon seit 2009 und die Bauunternehmung 
Glöckle Baustoffwerke GmbH seit 2016 mit dem Gütesiegel 
„Sicher mit System“ der BG RCI zertifiziert.

Nun hat das Unternehmen einen weiteren Schritt gewagt 
und beide Firmen bei der Re-Zertifizierung im Juni 2019 zu-
sätzlich nach der DIN ISO 45001 prüfen lassen. Glöckle ist 
damit nach eigenen Angaben als einer der ersten Betriebe 
in Deutschland in der Steine- und Erdenindustrie mit der 
DIN ISO 45001 zertifiziert.

Was ist so besonders an der DIN ISO 45001? Neben dem 
Gesundheitsschutz und der Sicherheit der eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter steht hier insbesondere der 
Umgang mit Auftragnehmenden, Dienstleistenden und 
Sub unternehmenden im Vordergrund.

Nach der DIN ISO 45001 müssen weitere wichtige Neuerun-
gen, wie die Erstellung einer Unternehmenspolitik und ei-
nes Rechtskatasters, die Beteiligung von Beschäftigten, die 
Beurteilung von Chancen und Risiken und vieles mehr im 
Unternehmen umgesetzt werden.

Die Firma Glöckle kann stolz behaupten, dass die Arbeits-
sicherheit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
lebt und umgesetzt wird, und freut sich auf eine unfallfreie 
und sichere Zeit.  pm 

Gleich eine doppelte, erfolgreiche Zertifizierung  
gibt es bei der Firma Glöckle in Schweinfurt zu feiern: 
das Gütesiegel „Sicher mit System“ und die  
DIN ISO 45001.

Firma Glöckle

Arbeitssicherheit wird gelebt

„Die beiden Unternehmen haben mit ihren 17 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern den Aufbau eines Ar-
beitsschutzmanagementsystems erreicht, das seines-
gleichen sucht. Die Beschäftigten und vor allem die 
Unternehmensleitung sind hoch engagiert, das Thema 
Arbeitsschutz in den Unternehmens alltag zu integrie-
ren. Mit innovativen Ideen werden hier auch 'leidige' 
Themen wie die jährliche Unterweisung angegangen. 
So gibt es zum Beispiel eine Arbeitsschutzrallye für 
Azubis. Die beiden Betriebe können mittlerweile als 
Vorbilder für andere dieser Größenordnung in unserer 
Branche dienen“, sagt Marion Gieseler, die die Firma 
Glöckle als Aufsichtsperson der BG RCI betreut.

Freuen sich über die doppelte Zertifizierung (von links): Chris
tina Mix (Hauptverantwortliche bei der Erstellung des AMS), 
Carolin Glöckle (Unternehmensleitung GlöckleGruppe), Roland 
Fahlbusch (Geschäftsführer TB Transportbeton Glöckle und 
Bauunternehmung Glöckle Baustoffwerke) sowie Marion Giese
ler (Aufsichtsperson BG RCI).  Foto: Glöckle

BERICHTE UND INFORMATIONENAUS DER PRAXIS

Stolze Träger des Gütesiegels: das Team der  
VESTOLIT GmbH Marl.  Foto: VESTOLIT 

werden, liege die Anzahl der Unfälle bei 
der VESTOLIT deutlich niedriger. An der 
Verleihung nahmen auch die Team-Mit-
glieder für Arbeitssicherheit der VESTO-
LIT-Betriebe teil, die von den BG RCI-Ex-
perten auditiert worden waren. 

Das Gütesiegel bestätigt der VESTOLIT 
offiziell, dass das Unternehmen sein 
System zum Arbeitsschutz nach dem 
Standard OHSAS 18001 („Occupational 

Health and Safety Assessment Series“) 
kontinuierlich weiterentwickelt hat. Die 
BG RCI erkennt damit auch an, dass der 
Betrieb die Strategie des Vision Zero-
Programms mit dem Ziel von null Unfäl-
len erfolgreich aufgegriffen hat. Darüber 
hinaus hat VESTOLIT ihr Gesundheits-
management für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gegenüber dem letzten 
BG RCI-Audit nachweislich verstärkt.
 te 
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Druck ist gespeicherte Energie, und je nach Kompressi-
bilität des Mediums kann der gleiche Druck unterschied-
liche Größenordnungen ausmachen. Flüssigkeiten sind 
inkompressibel und enthalten deshalb viel weniger Ener-
gie als ein komprimiertes Gas. Ein harmloses Beispiel: 
Gut zeigt sich dies anhand der unterschiedlichen Geräu-
sche eines platzenden Ballons, der einmal mit Wasser 
und im anderen Fall mit Luft gefüllt ist. 

Welche Auswirkungen ein Drucktest mit Gas haben kann, 
zeigt ein Ereignis, das im KB 025 zitiert wird: In einer An-
lage wurden Druckprüfungen mit Luft durchgeführt. Die 
druckbeaufschlagte Leitung war mit einem Tank verbun-
den, der nur durch eine Armatur ge-
trennt wurde. Weil diese undicht war, 
baute sich in dem Tank ein solcher 
Druck auf, dass der Behälter aus der 
Bodenverankerung riss, abhob und 
oben auf der Anlage landete.

Ein Sicherheitsventil oder eine Berst-
scheibe helfen in einem solchen Fall 
auch nicht immer: Denn die Druck-
entlastungseinrichtung muss auf 
die Geschwindigkeit des möglichen 
Druckaufbaus und die abzuführen-
de Gasmenge ausgelegt sein. Ein zu-
sätzlich angeschlossener Kompres-
sor wie im angeführten Beispiel kann 
die Auslegung der Druckentlastung 
überfordern. 

Ein weiteres Beispiel: Die Beheizung 
eines Vorwärmers war während ei-
ner mehrstündigen Betriebsunter-

Bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb verfahrenstechnischer Anlagen müssen Aspekte des Drucks in 
unterschiedlichen Facetten berücksichtigt werden. Anhand verschiedener Ereignisberichte werden in der 
neuen Schrift KB 025 „Druck und Druckentlastung – Gefährdungen in Prozessanlagen“ aus der Reihe kurz 
& bündig Gefährdungen durch Über und Unterdruck verdeutlicht. Fragen zur Druckentstehung, zur Druck
entlastung und zur Ableitung der austretenden Medien sollen für die Thematik sensibilisieren.

Druck und Druckentlastung in Prozessanlagen

Gefährdungen einer besonderen Energieform

brechung nicht abgestellt worden, sodass der Inhalt nach 
und nach verdampfte. Als der leere Wärmetauscher beim 
Anfahren wieder geflutet wurde, kam es an der heißen 
Oberfläche zu einer spontanen Verdampfung mit sehr 
steilem Druckanstieg. Die vorhandenen Sicherheitsventi-
le sprachen zwar an, konnten jedoch den kurzzeitig sehr 
hohen Massenstrom nicht abführen, sodass ein Manome-
ter als schwächstes Glied versagte.

Etwa 15 Prozent aller Druckentlastungseinrichtungen, so 
eine Schätzung von Experten, sind falsch dimensioniert 
beziehungsweise berücksichtigen nicht alle Quellen der 
Druckentstehung. Bei der Auslegung ist beispielsweise 

auch zu beachten, ob eine reine Ein-
phasenströmung abzuleiten oder ge-
gebenenfalls eine Mehrphasenströ-
mung zu beherrschen ist, die den 
wirksamen Entlastungsquerschnitt 
erheblich beeinträchtigen und in der 
Folge zu einem Versagen des Druck-
behälters führen kann. 

Diese Frage kann meist nur unter der 
Annahme von vielen Randbedingun-
gen beantwortet werden. Dazu zäh-
len Stoffdaten, geometrische Ab-
messungen von Einrichtungen und 
eine Erwartung von physikalischen 
Abläufen bei einem Ereignis. Ent-
sprechende Kriterien sind daher un-
ter anderem die Medien mit ihrem 
Aggregatszustand und Füllstand im 
Druckbehälter sowie deren Neigung 
zum Schäumen und Aufwallen. In der 
Regel sollte von einer Mehrphasen-

Druck und Druckentlastung
Gefährdungen in Prozessanlagen

KB 025

7/2019

kurz & bündig

Bei der Auslegung verfahrenstechnischer Anlagen müssen Aspekte des Drucks  
in  verschiedenen Facetten berücksichtigt werden. Denn unzulässiger Über- bzw.  
Unterdruck kann schwere Schäden verursachen und Menschen gefährden.

Druck – eine spezielle Form  
der Energie
Ein beliebtes Spiel an Kinderfesten: Luftballone aufblasen. Wer 
schafft es als erstes, mit einem lauten Knall den Ballon zum Plat-
zen zu bringen? Auf die Mechanik reduziert: hier wird durch Auf-
blasen Luft verdichtet und somit Pusten in gespeicherte Energie 
umgewandelt, die dann bei Überschreiten der Festigkeitsgren-
zen zu einer Druckwelle mutiert und als Schall bzw. Knall wieder 
entspannt.

Ähnlich verhält es sich, wenn Gase oder Flüssigkeiten mittels 
Pumpen in einem Behälter verdichtet werden – und sei es nur, 
um die angegebene Druckfestigkeit zu beweisen. Der Unter-
schied zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas liegt in der ge-
speicherten Energie. Weil Flüssigkeiten nahezu inkompressibel 
sind, reicht wenig Energie aus, um hohe Drücke zu erzeugen. An-
ders sieht es aus bei den Gasen: hier muss richtig viel Energie 
aufgewandt werden, die wiederum im System gespeichert und 
beim Bersten freigesetzt wird. Ein Größenvergleich: Bei einem 
Rauminhalt von 2000 Liter und einem Druck von 100 bar kann 
eine Flüssigkeit eine Masse von 100 Tonnen knapp drei Zentime-
ter anlupfen bzw. auf 2,7 km/h beschleunigen, ein Gas die glei-
che Masse rund 180 Meter hoch schleudern bzw. auf 210 km/h 
beschleunigen. Ein Gas unter Druck enthält somit rund 10.000 mal 
mehr Energie als eine Flüssigkeit unter Druck!

Ereignis:  
Tankverlagerung bei Druckprüfung
(Quelle: http://sache.org/beacon/files/2007/10/de/read/ 
2007-10-Beacon-German-s.pdf)

In einer Anlage wurden Druckprüfungen mit Luft an einer Lei-
tung durchgeführt. Die Leitung war mit einem Tank verbunden. 
Sie war zum Tank hin nicht abgesteckt, sondern nur durch eine 
Armatur getrennt. Die Armatur wurde undicht. Im Tank baute 
sich Druck auf. Der Tank wurde überdrückt. Er riss am Boden 
auf, hob ab und landete oben auf der Anlage.

Abbildung 1: Abheben eines Tanks infolge Überdrucks

BERICHTE UND INFORMATIONENBERICHTE UND INFORMATIONEN

Das KB 025 gibt Hinweise und Ratschläge 
rund um die Arbeit mit Druck.
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strömung ausgegangen werden, wenn der Füllstand im 
Behälter 70 Prozent übersteigt.

Damit die einwandfreie Funktion eines Sicherheitsven-
tils gewährleistet ist, darf der Ansprechdruck nicht durch 
Manipulation der Feder erhöht werden. Außerdem muss 
das Ventil regelmäßig gewartet werden. Die Zeitabstände 
der Kontrollen sind abhängig von den Umgebungsbedin-
gungen, beispielsweise ob besonders korrosive oder ver-
klebende Medien gehandhabt werden. Besteht eine sol-
che Gefahr, kann das Ventil gegebenenfalls mittels einer 
vorgelagerten Berstscheibe vor einem Medienangriff ge-
schützt werden. 

Ein „Evergreen“ unter den Unfallberichten ist das Thema 
Unterdruck. Nur eines von vielen Beispielen: Damit nie-
mand zum Entleeren eines Tankwagens auf den Anhänger 
steigen musste, war dieser vom Speditionseigner selbst 
mit einem Schlauchanschluss ausgerüstet worden. Die 
Stickstoffbeaufschlagung konnte ebenerdig angeschlos-
sen und so konnten Absturzunfälle vermieden werden.  
In der Stickstoffleitung befand sich nun ein Ventil, dessen 
Bedienung der Fahrer missverstand und es geschlossen 
ließ, als er den Anhänger für die Entladung vorbereitete. 
Der Behälter wurde mittels einer Pumpe entleert, und da 
kein Stickstoff zum Druckausgleich einströmte, entstand 
Unterdruck, durch den sich der Tank folgenschwer zusam-
menzog.

Im KB 025 wird aufgezeigt, wie Druck entstehen kann, was 
bei der Auslegung einer Druckentlastung zu beachten ist 
und was es bei der Ableitung der austretenden Medien 
zu bedenken gilt. Fragelisten sollen helfen, entsprechen-
de Gedanken zu strukturieren. Die Broschüre bietet eine 
komprimierte Übersicht eines besonderen Gefährdungs-
faktors und soll betrieblichen Verantwortlichen helfen, die 
verschiedenen Ursachen für Über- und Unterduck zu er-
kennen und Ereignisse zu vermeiden. Mitgliedsbetriebe 
können die Schrift im Medienshop (medienshop.bgrci.de) 
der BG RCI kostenlos bestellen und im Downloadcenter 
(downloadcenter.bgrci.de) herunterladen.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
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Das bedeutet nicht, dass Unternehmende das gesamte 
Betriebsgelände räumen und streuen müssen. Es reicht, 
wenn sie für ausreichend breite Geh- und Fahrwege sor-
gen, sodass diese bei angemessener Vorsicht gefahrlos 
befahren und begangen werden können. 

Kommen sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nach, 
kann das ernsthafte Konsequenzen für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber haben. Stürzt eine betriebsfremde Per-
son, beispielsweise ein Lieferant, auf dem Betriebsgelän-
de und verletzt sich, kann der/die Unternehmende in  
Haftung genommen werden. Betriebsangehörige sind 
über die gesetzliche Unfallversicherung versichert, auch 
wenn Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber ihrer Verkehrs-
sicherheitspflicht nicht nachgekommen sind.
 bgrci 

Winterzeit ist Schnee und Eiszeit: Zur Verkehrs
sicherungspflicht von Arbeitgeberinnen und Arbeit
gebern gehört es, auf dem Betriebsgelände, den 
Parkplätzen sowie Geh und Zufahrtswegen Schnee 
zu räumen und bei Glatteis zu streuen.

Arbeitsschutz im Winter

Weg mit Eis und Schnee
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Idealerweise wird dabei die Exposition genau für den Ar-
beitsplatz der oder des Erkrankten ermittelt. Sofern die  
zu beurteilenden Arbeitsplätze noch existieren, ist das  
eigentlich kein Problem, Lärmmessungen sind dann ein 
probates Mittel. Oftmals sind sie allerdings nicht mehr 
möglich beziehungsweise sinnvoll, da sich die Arbeitsplät-
ze im Laufe der Jahre verändert haben oder der Mitglieds-
betrieb schlicht und ergreifend gar nicht mehr existiert.

In solchen Fällen besteht zur datenbasierten Beurteilung 
der Lärmexposition auch die Möglichkeit, Messwerte von 
vergleichbaren Arbeitsplätzen heranzuziehen. Viele ge-
eignete Messwerte aus dem berufsgenossenschaftlichen 
Umfeld sind in der Datenbank „MELA“ („Messdaten zur 
Exposition gegenüber Lärm am Arbeitsplatz) der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zu finden. 
In diese Datenbank hat der Messtechnische Dienst unter 
Verwendung bestimmter codierter Begriffe die Messwer-
te eingespeist. Zur Suche müssen eben diese Codierun-
gen eingesetzt werden.

Eine typische Fragestellung an diese Datenbank wäre 
beispielsweise, wie hoch der Mittelwert aus personen-
gebundenen Messungen (Messart 3) in der Chemischen 

Der Messtechnische Dienst (MTD) der BG RCI nimmt zur Erkennung von Gesundheitsgefahren für die Be
schäftigten Messungen auf Gefahrstoffe und Lärm an den Arbeitsplätzen in Mitgliedsbetrieben vor. Was 
vielen nicht bekannt ist: Er wird auch zur Ermittlung von Lärmexpositionen bei Berufskrankheiten (BK) 
herangezogen. 

Messtechnischer Dienst

Die digitalisierten  
Lärmmesswerte  
der BG RCI

Industrie (Teilbetriebsart 200.000) mit der Lärmquelle 
Kompressor (Lärmquelle 217) im Zeitraum von 1990 bis 
2010 war. Bei ausreichend vielen Treffern zu diesen Aus-
wahlkriterien werden dann Mittelwerte und andere sta-
tistische Größen ausgegeben. 

Einen etwas anderen Weg geht seit einigen Jahren die 
Datensammlung mit dem Arbeitstitel „LäMeWe“ (Lärm-
messwerte) des MTD der BG RCI. Dabei handelt es sich 
dem Grunde nach um einen üblichen Windows-Ordner. 
In diesen wurden unter Verwendung einer OCR-Software 
(Optical Character Recognition; Optische Zeichenerken-
nung) etwa 4.000 Dokumente (Lärmmessberichte und 
Berufskrankheiten-Stellungnahmen) in Papierform aus 
dem Zeitraum von 1977 bis 2007 eingescannt. Die OCR-
Software wandelte dabei den Text der Papierseiten in 
durchsuchbare PDF-Dateien um. Auch aktuellere Messbe-
richte (Word-Dateien) werden dem Ordner nach und nach 
zugefügt.

Mittlerweile liegen mehr als 5.900 Vorgänge beziehungs-
weise Dokumente in dem Suchordner „LäMeWe“. Das 
entspricht einem Datenvolumen von etwa zehn Gigabyte. 
Dieser Ordner kann mit einer speziellen EDV-Anwendung 

Die in Papierform vorliegenden Mess
berichte wurden in durchsuchbare PDF
Dokumente umgewandelt. So lassen sich 
Messwerte von bestimmten Arbeiten 
oder Arbeitsplätzen schnell finden.  
 Foto: Schlensog, BG RCI
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durchsucht werden. Mit Hilfe der Suchfunktion kann nach 
frei wählbaren Begriffen in Textform, wie etwa bekannten 
Lärmquellen, ungewöhnlichen Arbeitsbereichen oder Tä-
tigkeiten gesucht werden. Sogenannte boolesche Opera-
toren (AND, OR, NOT) und Platzhalter gestatten eine ziel-
gerichtete, filtrierende Suche.  

Die erzielten Treffer zeigen nach wenigen Sekunden die 
die Suchbegriffe enthaltenden Dateien. Diese können 
dann direkt geöffnet und angeschaut oder erst einmal  
gespeichert werden.
 
Die Verwendungsmöglichkeiten der Suchfunktion sind 
vielfältig:
•  Es können einfache Suchanfragen erfolgen, als fiktives 

Beispiel etwa „Muster-Raffinerie“ AND „Musterdorf“ 
AND „Muster-Anlage“. Sofern vorhanden, werden alle 
Dokumente, in denen diese Begriffe gleichzeitig vor-
handen sind, angezeigt.

•  Mit etwas Glück erhält man auch Antworten auf exoti-
schere Fragestellungen. So ergab eine Suche nach dem 
Begriff „Dampflok“ tatsächlich einen Treffer!

•  Für den Fall, dass sich Inhaber, Firmenbezeichnungen 
oder auch Mitgliedsnummern geändert haben, führt 

die Eingabe der Adresse zu einer Liste der unter dieser 
Adresse (an diesem Standort) durchgeführten Messun-
gen, unabhängig von den geänderten Firmierungen.

•  Gelegentlich konnte sogar exakt der ehemalige zu be-
urteilende Arbeitsplatz in einem Messbericht gefunden 
werden.

Der Phantasie bei der Erstellung der Suchanfragen sind 
kaum Grenzen gesetzt. Mit der „LäMeWe“ steht den 
Mess ingenieurinnen und -ingenieuren der BG RCI ein 
nützliches Werkzeug für die Berufskrankheiten-Recherche 
zur Verfügung. BK-Anfragen können in günstig gelegenen 
Fällen schnell und realitätsnah beantwortet werden, falls 
am Arbeitsplatz nicht mehr gemessen werden kann oder 
fundierte Erfahrungswerte nicht vorliegen. 

Erfreulicher wäre es natürlich, wenn die Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsplätze stets so gestaltet würden, dass 
es gar nicht erst zu Schäden am Gehör der Versicherten 
kommt. Die Betroffenen wären dann nicht in ihrer Lebens-
qualität eingeschränkt, außerdem könnte auch die unter 
Umständen aufwändige Suche nach der Höhe der Lärm-
Exposition im Rahmen von BK-Recherchen entfallen. 
 Günter Schlensog, BG RCI, Dortmund 

Ermittlung der  
Umgebungskorrektur

Lärmbelastung  
von Beschäftigten  
verringern

Lärmschwerhörigkeit gehört in Deutsch-
land zu den am häufigsten anerkannten 
Berufskrankheiten. Vor allem in Indus-
trie und Handwerk ist die Lärmminde-
rung durch die gezielte Auswahl leiserer 
Maschinen im Sinne eines Buy-Quiet-
Konzepts daher von großer Bedeutung. 
Für die erfolgreiche Umsetzung dieses 
Konzepts werden belastbare Geräusch-
emissionsangaben der Hersteller von 
Maschinen benötigt. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) stellt in einem Bericht vor, wie 

baua: Bericht
Geräuschemission von Maschinen –

Einfache näherungsweise Ermittlung

der Umgebungskorrektur

baua: Bericht

sich die Umgebungskorrektur für die Er-
mittlung von Geräuschemissionsanga-
ben einfacher bestimmen lässt. 

Der Bericht „Geräuschemission von 
Maschinen – Einfache näherungswei-
se Ermittlung der Umgebungskorrektur“ 
zeigt, wie sich die Hürden zur Ermitt-
lung der Umgebungskorrektur senken 
lassen, wenn in den Betrieben bereits 
vorhandene Maschinen als Ersatz-Re-
ferenzschallquelle (Ersatz-RSS) ver-
wendet werden. Dies verbessert die 
Geräuschemissionsangaben von Ma-
schinen und ermöglicht die gezielte Be-
schaffung leiserer Maschinen.

Den Bericht im PDF-Format gibt es zum 
Herunterladen unter www.baua.de/pu-
blikationen.  baua 
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Tipps für Autofahrende
Glätte durch Eis und Schnee, Dämmerung und Dunkel-
heit zu den Hauptverkehrszeiten, schlechte Sicht – im 
Winter haben Autofahrerinnen und Autofahrer mit vie-
len Widrigkeiten zu kämpfen. Was es zur Vermeidung 
von Verkehrsunfällen zu beachten gilt:
•  Von O bis O: Von Oktober bis Ostern sollten Fahrzeug-

führende mit Winter- oder Ganzjahresreifen, die das 
sogenannte Alpine-Symbol (Berg mit Schneekristall) 
tragen, unterwegs sein. Reifen, die vor 2018 herge-
stellt wurden und noch das alte M+S-Symbol aufwei-
sen, dürfen bis 30. September 2024 weiterverwendet 
werden. Vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von 1,6 
Millimetern, empfohlen werden im Winter aber min-
destens vier Millimeter.

•  Vor der Fahrt muss der Wagen komplett von Schnee 
und Eis befreit werden.

•  Die Scheibenwischer sollten regelmäßig abgewischt 
werden. Wenn sie Schlieren hinterlassen, ist es Zeit, 
sie auszutauschen.

•  Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs muss den Stra-
ßen- und Sichtverhältnissen angepasst werden. Pla-
nen Sie für Ihre Fahrten ausreichend Zeit ein. Durch 
Schnee, Eis und Regen können Strecken länger dau-
ern als üblich.

•  Die Scheinwerfer müssen funktionstüchtig und frei 
von Schmutz sein. Autofahrende sollten daran den-
ken, die Lichter regelmäßig zu reinigen, da sie bei 
Schmuddelwetter schnell verschmutzen und sich 
die Sichtweite dadurch deutlich verringert. Bei Ne-
bel, Regen oder Schnee muss auch tagsüber das Ab-
blendlicht eingeschaltet sein. Die Nebelscheinwerfer 
dürfen nur bei erheblichen Sichtbehinderungen ein-
geschaltet werden, die Nebelschlussleuchte erst bei 
einer Sicht unter 50 Metern.

•  In der kalten Jahreszeit gehören Eiskratzer, ein Besen 
für Schnee und ein Starthilfekabel ins Fahrzeug. 

Verkehrssicherheit

Hell erleuchtet durch die dunkle Jahreszeit

Tipps für Motorrad und Rad Fahrende
Sehen und gesehen werden lautet für Zweirad Fahrende 
das oberste Gebot im Straßenverkehr. Eine intakte und 
ausreichende Beleuchtung ist unerlässlich. 
Weitere Tipps:
•  Helle, wenn möglich sogar reflektierende Kleidung 

tragen, um von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern besser gesehen zu werden. Weil Auto-
fahrende durch die Windschutzscheibe zuerst die 
untere Körperhälfte von Zweirad Fahrenden wahrneh-
men, sind reflektierende Bänder um die Knöchel sinn-
voll.

•  Nässe, feuchtes Laub, Glatteis und Schnee erhöhen 
die Sturzgefahr. Deshalb sollte langsam und umsich-
tig gefahren werden. Auf Eis oder festem Schnee kön-
nen die Reifen nicht richtig greifen, auch die Brem-
sen funktionieren nicht wie auf trockener Fahrbahn. 
Besondere Vorsicht ist in Kurven geboten. Ein Helm 
ist für Motorrad Fahrende Pflicht, aber auch für Rad 
Fahrende kann er zumindest die Folgen eines Sturzes 
abmindern, falls doch mal etwas passiert. Ist der Rad-
weg nicht geräumt, gilt die Benutzungspflicht nicht 
mehr; Radlerinnen und Radler dürfen dann auf die 
Straße ausweichen.

Tipps für Fußgängerinnen und Fußgänger
Auch für alle, die sich zu Fuß fortbewegen, ist das wich-
tigste, gesehen zu werden. Zu empfehlen sind deshalb 
helle Kleidungsstücke und reflektierende Materialien. 
Außerdem:
•  Einmal nicht aufgepasst, und schon ist man auf nas-

sem Laub, Schnee oder Eis ausgerutscht. Profilierte 
und rutschfeste Sohlen minimieren das Risiko – nicht 
nur beim Laufen, sondern auch beim Aussteigen aus 
Bus und Bahn.

•  Die Straßenseite sollten Fußgängerinnen und Fußgän-
ger nur an gut ausgeleuchteten Stellen überqueren, 
damit sie von Autofahrenden rechtzeitig gesehen wer-
den. Hinter parkenden Autos oder anderen Hindernis-
sen auf die Fahrbahn zu treten, sollte besonders in 
der dunklen Jahreszeit vermieden werden.

 

 nh 

Der Winter hat so manche Tücken für Verkehrsteil
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer parat. Zu 
den Hauptverkehrszeiten ist es meist immer noch 
oder schon wieder dunkel. Und fängt es bei nied
rigen Temperaturen an zu regnen, kann es schnell 
gefährlich glatt und rutschig werden.
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Die Kampagne wird vom Deutschen Verkehrssicherheits-
rat (DVR) mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) getragen. 
Die sogenannten Dooring-Unfälle sind gefährlicher als 
oft angenommen. Eine Forsa-Umfrage im Rahmen der 
Kampagne zeigt: Mehr als jeder zehnte Autofahrende 
(13 Prozent) denkt beim Aussteigen aus dem Fahrzeug 
selten oder nie daran, dass sich Fahrradfahrer innen und 
-fahrer von hinten nähern könnten. „Schwere Verkehrs-
unfälle passieren so selbst bei 0 km/h. Die Kampagne 
soll daher vor allem Fahrzeuginsassen, aber auch Rad 
Fahrende auf die Gefahr von Dooring-Unfällen aufmerk-
sam machen und praktische Tipps liefern“, sagt DVR-
Präsident Prof. Dr. Walter Eichendorf. 

Spot im Mittelpunkt der Kampagne
Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein kurzer Film  
(https://www.youtube.com/watch?v=MjlRxOrXQzU&fea
ture=youtu.be). „Der Film zeigt, wie wichtig es ist, acht-
sam aus dem Fahrzeug zu steigen“, erklärt Prof. Dr.  

Neue Kampagne

„Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!“

Eichendorf. Laut Straßenverkehrsordnung müssen sich 
alle Pkw-Insassen beim Ein- und Aussteigen so verhal-
ten, dass sie keine anderen am Verkehr teilnehmenden 
Menschen gefährden. Sie müssen also vor dem Ausstei-
gen ihr Umfeld prüfen und sollten zudem darauf achten, 
dass auch mitfahrende Kinder beim Verlassen des Au-
tos Rücksicht auf andere nehmen. 

Mit dem „holländischen Griff“ den  
Schulterblick erleichtern
Um Unfälle beim Aussteigen zu vermeiden, empfiehlt 
sich der „holländische Griff“. Dabei öffnet man die  
Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, 
sondern mit der anderen Hand, um sich automatisch 
nach hinten zu drehen und zurückzuschauen. Wer im 
Fahrzeug links sitzt, öffnet also die Tür mit der rechten 
Hand, wer rechts sitzt, nutzt die linke Hand. 

Weitere Informationen unter www.dvr.de/rad-sehen. 
 
 dvr 

Wer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug den Blick in die Spiegel oder über die Schulter vergisst,  
gefährdet damit von hinten herannahende Radlerinnen und Radler. Sie können oft nicht mehr brem
sen, prallen gegen die Tür und erleiden schwere Stürze, häufig mit Kopf oder Beinverletzungen, die 
tödlich sein können. Die Kampagne „Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!“ soll für diese Unfallgefahr 
sensibilisieren.
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Die Betriebsrätetagungen werden alle zwei Jahre angebo-
ten. Zu Beginn stellte Präventionsbereichsleiter Dr. Dieter 
Bärhausen aktuelle Entwicklungen bei der BG RCI vor. Im 
Anschluss widmete sich Assessor Michael Behrens eine 
Stunde lang dem kontrovers diskutierten Thema EU- 
Datenschutzgrundverordnung. In seiner unterhaltsamen 
Art erläuterte er viele Aspekte dieses komplexen Themas. 
Behrens gab auch Hinweise auf den Datenschutz bei der 
(beruflichen wie privaten) Nutzung von Social Media-An-
geboten.
 
Der Nachmittag des ersten Tages stand im Zeichen der 
Workshops: Warum kommt es immer wieder zu Verwechs-
lungen von Chemikalien? Warum kommt es immer wieder 
zu kritisch verlaufenden chemischen Reaktionen? Dr. Jo-
achim Sommer, BG RCI, machte das vermeintlich kom-
plizierte Thema der Anlagensicherheit für alle leicht zu-
gänglich. Dabei stellte er auch das Aktionsmedium vor, 
das über das Portal der BG RCI (www.aktionsmedien-bg.
de) ausgeliehen werden kann. Parallel dazu erlebten die 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte den abwechslungsrei-
chen „Stolperparcours“, der ebenfalls als Aktionsmedium 
ausgeliehen werden kann. 

Verschiedene Aussteller begleiteten die Tagung: Der  
Jedermann-Verlag präsentierte das Medienangebot der  

Betriebsräte sind bei allen Fragen des Arbeits und Gesundheitsschutzes unverzichtbare Partner. Umso 
wichtiger ist es, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmenden in einem engen Dialog zu blei
ben. Dies versucht die BG RCI mit Tagungen – wie Anfang Juli an zwei Tagen in Herdecke.

Betriebsrätetagung in NRW

Arbeitsschutz zum Mitmachen

BG RCI, Jörg Reinartz stellte das Aktionsmedium „Haut“ 
vor. Dabei wurde zum einen ein Hauttest angeboten, bei 
dem zu trockene Hautpartien an den Händen entdeckt 
werden konnten. Weiterhin konnten die Teilnehmenden 
erleben, wie schwer es ist, sich „richtig“ die Hände einzu-
cremen: Fluoreszierende Licht machte ungecremte Partien 
sichtbar. 

Jörg Ritter präsentierte das Zentrale Grubenrettungswe-
sen, das an das Kompetenz-Center Notfallprävention der 
BG RCI angegliedert ist. Das Angebot reicht von „Retten 
aus Höhen und Tiefen“ bis hin zur Ausbildung von Brand-
schutzhelfenden. „Sicherheit auf allen Wegen“ hieß es 
am Informationsstand von Marina Prelovsek. Das High-
light dort war die nagelneue Arbeitsmappe mit diesem 
Titel. Sie vermittelt praxisnahe Informationen darüber, 
wie ein innerbetriebliches Verkehrswegekonzept gestal-
tet werden kann und welche Einflussmöglichkeiten es 
betrieblicherseits auf das Verhalten der Beschäftigten im 
öffentlichen Straßenverkehr gibt. Das Thema wurde am 
zweiten Tag mit einem Vortrag von Rüdiger Babic abgerun-
det, der teils erschütternde Statistiken lieferte: 2018 kam 
es zu vier tödlichen Autounfällen, bei denen der Verunfall-
te nicht angeschnallt war. Eine weitere wichtige Botschaft: 
Ein Helm kann beim Radfahren Leben retten – zwei töd-
lich verunglückte Fahrer trugen keinen Kopfschutz!

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, machte den Teilnehmenden 
das vermeintlich komplizierte Thema Anlagensicherheit 
verständlich.

Zwischen den Vorträgen und Workshops konnten die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer den Stolperparcours und 
andere Aktionsmedien der BG RCI ausprobieren. 
 Fotos: Oliver Kockskämper, BG RCI
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Das Angebot zur Verkehrssicherheit fügt sich auch  
nahtlos als neues Modul in das Gütesiegel-Angebot der  
BG RCI ein. Dieses Angebot beleuchtete bei der Tagung  
Dr. Joachim Neumann. Insbesondere ging es um die An-
forderungen, die erfüllt werden müssen, wenn das Un-
ternehmen auch die Inhalte der DIN 45001 mit abgeprüft 
haben möchte. Diese Norm geht in der Praxis konform 
mit den Normen 9001 (Qualitätsmanagement) und 14001 
(Umweltmanagement). Damit ist das, was die BG-Exper-
tinnen und -Experten schon immer rieten, Realität gewor-
den: Es kann ein integriertes Managementsystem aufge-
baut werden, bei dem alle drei Disziplinen erfasst sind. 
Ein gut organisierter Arbeitsschutz hilft nachweislich da-
bei, die Unfall- und die Krankenquote zu reduzieren und 
zugleich die Produktivität zu steigern. 

Für einen fulminanten Abschluss der Tagung sorgte Wer-
ner Tubessing von der RAG. In einer außerordentlich un-

Wie auch 2018 wird die BG RCI vom  
7. bis 10. Januar 2020 mit einem Stand 
auf der Heimtextil in Frankfurt am Main 
vertreten sein. Es handelt sich dabei  
um die größte internationale Fachmesse 
für Wohn- und Objekttextilien.

Der Stand der BG RCI wird in Halle 8 zu 
finden sein, in Nachbarschaft zum Insi-
der-Café. An drei von vier Messetagen 

Die Sparte 3 – Handwerk der BG RCI präsentiert sich im Januar 2020 auf der internationalen Fachmesse 
Heimtextil. Unter anderem gibt es Vorträge zu den Schwerpunktthemen Hautschutz und Ergonomie.

Die BG RCI auf der Heimtextil 2020

An allen Messetagen stehen Ihnen Auf-
sichtspersonen der Sparte 3 für Fra-
gen und Anregungen zur Verfügung. 
Wir freuen uns, Sie im Januar 2020 in 
Frankfurt begrüßen zu können!
 Sabine Roth, BG RCI, Köln 

Der BG RCIStand bei der vergangenen 
Heimtextil. Foto: Sabine Roth, BG RCI

bietet die Berufsgenossenschaft Vor-
träge zu verschiedenen Themen des 
Arbeitsschutzes an (siehe Infokasten). 
Der Besuch mindestens eines Vortrags 
wird Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in der alternativen ASiG-Betreuung als 
Fortbildung anerkannt.

Die Schwerpunktthemen des Stands 
werden Hautschutz und Ergonomie sein.

Vorträge der BG RCI
7. Januar 2020
14 Uhr: Praxisvortrag Ergonomie
15 Uhr: Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung
8. Januar 2020
11 Uhr: Praxisvortrag Ergonomie
12 Uhr: Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung
14 Uhr: Hand- und Hautschutz
15 Uhr: Schnittverletzungen
9. Januar 2020
11 Uhr: Hand- und Hautschutz
12 Uhr: Schnittverletzungen
14 Uhr: Sicher durch Handlauf
15 Uhr: Elektrische Betriebsmittel

terhaltsamen Art stellte er das Programm vor, das sein 
Arbeitgeber auflegte, um Unfälle durch Stolpern, Rut-
schen und Stürzen zu verhindern. Für die umfassende 
Aktion wurden eindrucksvolle Plakatserien erstellt. Als 
„Fotomodelle“ dienten ausschließlich eigene Mitarbei-
tende, sodass ein großer Wiederkennungswert gegeben 
war. Die wichtigste Botschaft des Vortrags: Arbeitsschutz 
muss „von oben kommen“ – wenn die obere Leitungs-
ebene nicht voll hinter der Kampagne steht, ist der Erfolg 
fraglich. 

So ging die Tagung für Betriebsrätinnen und Betriebsträ-
te mit einem aufrüttelnden Appell zu Ende – und mit der 
Aussicht, dass es in zwei Jahren die nächste Veranstal-
tung für Personalvertretungen aus NRW geben wird. 

 
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Die Kunststoffindustrie ist nicht nur bei der BG RCI eine 
der wichtigsten Branchen. Auch bei der Gewerkschaft  
IG BCE spielt sie eine große Rolle. Unter der Regie des Vor-
sitzenden Uwe Schellerer trifft sich der Industriegruppen-
ausschuss Kunststoffe/Leder regelmäßig, um sich über 
aktuelle Tendenzen auszutauschen. Die Teilnehmenden 
kommen aus allen Teilen der Bundesrepublik und aus den 
verschiedensten Unternehmen, wodurch ein optimaler 
Austausch gewährleistet ist.
 
Im Mai traf sich die Gruppe in Neustadt an der Aisch.  
Zunächst stellte die Technologieberaterin des Verbands 
Deutscher Ingenieure (VDI), Luciana Hutapea, die Ergeb-
nisse einer Studie vor. Das Projekt der Stiftung Arbeit und 
Umwelt beschäftigte sich mit Potenzialen und Hindernis-
sen bei der Einführung digitaler Technik in der kunststoff-
verarbeitenden Industrie. Die Anwesenden waren sich am 
Ende des Vortrags einig, dass die Branche gut beraten ist, 
sich den Herausforderungen der Digitalisierung deutlich 
intensiver zu stellen als bisher, um nicht von den Mitbe-
werbern im Ausland abgehängt zu werden. 

Dr. Jürgen Dispan vom IMU Institut aus Stuttgart berich-
tete ebenfalls über eine interessante Studie. Anhand der 

Die Gewerkschaften spielen beim Arbeitsschutz eine wichtige Rolle. Insbesondere mit der Industriege
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) gibt es seitens der BG RCI eine rege Zusammenarbeit. Dies 
gilt auch für den Industriegruppenausschuss Kunststoffe/Leder, der sich in Neustadt/Aisch traf.

Informationsaustausch mit der IG BCE zur Kunststoffindustrie

Von Herausforderungen und Chancen

Branchenanalyse zur kunststoffverarbeitenden Industrie 
stellte er klar, welche Stärken und welche Bedarfe sich 
in der Branche in den nächsten Jahren ergeben werden. 
In der abschließenden Diskussion ging es auch um das 
Thema Recycling mit allen Chancen und Risiken, die sich 
dabei in den Unternehmen ergeben. Auch Themen für 
künftige Umfragen wurden eingehend diskutiert. Im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsschutz sollte es bei den 
künftigen Analysen auch um psychische Belastungen ge-
hen.

Oliver Kockskämper von der BG RCI stellte die verschie-
denen Präventionsprodukte vor, die von der Berufsge-
nossenschaft in den vergangenen Jahren zielgenau für 
die Kunststoffindustrie erarbeitet wurden. Dabei wurden 
vor allem Medien für bewusstseinsbildende Maßnahmen 
vorgestellt, wie Sicherheitskurzgespräche, Posterserien, 
Skatspiele etc. Der Fokus des Vortrags lag auf der Arbeits-
mappe „Verantwortung übernehmen“, die bei den Teil-
nehmenden regen Absatz fand. Kockskämper gab auch 
einen Ausblick auf die DGUV Branchenregel „Kunststoff-
industrie“, die derzeit unter der Regie der BG RCI erstellt 
wird. Neben dem aktuellen Stand der Erarbeitung wurden 
die weitere Vorgehensweise sowie der Rechtscharakter 
der Branchenregel ausführlich diskutiert. 

Zum Abschluss der Tagung besuchten die Teilnehmenden 
die Schuhproduktion von Adidas in Scheinfeld. Die infor-
mative Betriebsbesichtigung zeigte, wie hierzulande Lauf- 
und Fußballschuhe in Serie produziert und wie für nam-
hafte Stars Einzelpaare in Handarbeit hergestellt werden. 
Beeindruckend war der moderne Ansatz, den Adidas bei 
der Kreativitätsförderung fährt: Die Mitarbeitenden haben 
die Möglichkeit, sich in besonders gestaltete  
Ruheräume zurückzuziehen. Kraft und geistige Energie 
tankt man dort in Ruhefässern, Hängematten oder an der 
topmodernen Kaffeebar. Sicherlich eine gute Idee, die je-
dem Unternehmen zu neuen Impulsen verhelfen kann. 
 ok 

Die Teilnehmenden der Tagung besuchten die Schuhproduktion 
von Adidas. Foto: Oliver Kockskämper, BG RCI
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Im Rahmen der alternativen Betreuung ist für alle Teilneh-
menden eine regelmäßige Fortbildung vorgesehen. Das 
Präventionszentrum Köln lud in diesem Juli erstmals spar-
tenübergreifend Unternehmerinnen und Unternehmer aus 
Nordrhein-Westfalen ein. 114 Personen folgten dem ab-
wechslungsreichen Programm, das den ganzen Tag über 
durch einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ ergänzt wur-
de: Der Jedermann-Verlag präsentierte die Medien der  
BG RCI, Sabine Roth und Dirk Leinert führten Hauttests 
durch und informierten zugleich anschaulich über die rich-
tige Nutzung von Cremes. Beide betreuen Unternehmen 
aus der Sparte 3 (Handwerk). Alwin Königsmann war als 
Ansprechpartner für Teilnehmende aus Sparte 1 (Rohstof-
fe - Baustoffe) und Daniel Sayar für die aus Sparte 2 (Che-
mie - Papier - Zucker) anwesend. Zudem gab es detaillierte 
Informationen am Marktstand Kunststoffindustrie. 

Zu Beginn des Unternehmertags erläuterte Oliver Kocks-
kämper das Modell der Spartenbetreuung. Ebenso war 
die Präventionsstrategie Vision Zero ein elementarer Be-
standteil seines Vortrags. Betroffene Gesichter gab es bei 
den Teilnehmenden, als die wesentlichen Inhalte der Be-
triebssicherheitsverordnung dargestellt wurden und klar 

Mit so viel Resonanz hatten die Organisatorinnen und  
Organisatoren nicht gerechnet: Weit über 100 Unter

nehmende aus NordrheinWestfalen fanden den Weg  
nach Königswinter zu einer Fortbildungsveranstaltung.

Spartenübergreifender Unternehmertag  
in Königswinter 

Blick über den Tellerrand

29

war, dass es keinen Bestandsschutz mehr gibt. Wie mit 
diesem Umstand praxisnah umgegangen werden kann, 
war Teil der Diskussionen. 

Carsten Moll stellte den Anwesenden ausführlich vor, auf 
welches Portfolio die Unternehmenden zurückgreifen kön-
nen, wenn sie an der KMU-Betreuung teilnehmen. Dieses 
kostenlose Angebot der BG RCI ist speziell auf Betriebe in 
der alternativen Betreuung ausgerichtet und bietet sach-
kundige Hilfe vor Ort im eigenen Betrieb. 

Im weiteren Verlauf informierte Silke Wolf über den neuen 
Gefahrtarif und das neue Ausgleichsverfahren der BG RCI, 
was Diskussionen hervorrief. Mit Hilfe des Auswahl-As-
sistenten verschaffte sie den Teilnehmenden noch einen 
Überblick über das große Medienangebot, das die BG RCI 
bereithält. Der Schwerpunkt „Gefährdungsbeurteilung“ 
war dabei gut gesetzt, denn hier gibt es immer noch bei 
einigen Betrieben Möglichkeiten der Optimierung.
 
Die Tagesveranstaltung kam bei den Teilnehmenden bes-
tens an – insbesondere durch den spartenübergreifenden 
„Blick über den Tellerrand“.  ok Fo
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Das Netzwerk Baumaschinen/NRMM 
existiert seit mehr als zehn Jahren und 
wird vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales als interdisziplinäre 
Austauschplattform gefördert. Ziel des 
Netzwerks ist es, alle Menschen, die 
etwas zur sicheren und menschenge-
rechten Arbeit im Zusammenhang mit 
mobilen Maschinen beitragen können 
– Praktikerinnen und Praktiker, Exper-
tinnen und Experten, Anwendende und 
Lieferanten – an einem Tisch zusam-
menzubringen und durch Schrift und 
Tat substantielle Verbesserungen auf 
Baustellen und in Betrieben zu erzielen. 
Überall, wo mobile Maschinen im Ein-
satz sind, sollen arbeitende Menschen 
und ihr Umfeld sich wohlfühlen können 
und sicher sein. 

Dabei steht moderne digitale Techno-
logie, die sich speziell für die Nachrüs-
tung eignen muss, im Fokus der regel-
mäßigen Beratungen und Projekte. Das 
Netzwerk verfolgt daher aktiv die Ziele 
der Vision Zero, was zuletzt in einer Ko-
operationsvereinbarung mit der BG RCI 
Ausdruck fand. Und umgekehrt koope-
rieren natürlich die Expertinnen und Ex-
perten der BG RCI mit dem Netzwerk. 

War es anfangs für den Geschäftsfüh-
rer Karlheinz Pfeiffer harte Arbeit, Men-
schen für das Netzwerk zu begeistern, 

„Digitalkonferenz“, so lautete der Titel eines ebenso informativen wie informellen Arbeitstreffens der  
Präventionsexperten der BG RCI und des Netzwerks Baumaschinen/NRMM (non road mobile machinery). 
Die BG BAU unterstützte die Veranstaltung. Keine Schnörkel, deftiges Kantinenessen und hochrangige  
Teilnehmende – auch so kann eine Präventionskonferenz aussehen. 

tor wirken, um Anwendende von innova-
tiver Sicherheitstechnologie direkt mit 
Herstellenden und Integratoren zu ver-
netzen. Besonders der Nachrüstmarkt 
bedarf eines kleinen Anstoßes, da lu-
krative Märkte hier oft erst auf den zwei-
ten Blick zu erkennen sind. 

Dabei kann es helfen, wenn die Herstel-
lenden die Bedürfnisse der Anwenden-
den aus erster Hand kennenlernen. Aus 
diesem Grund waren auch Sicherheits-
fachkräfte der Mitgliedsunternehmen 
und Aufsichtspersonen der BG RCI vor 
Ort und beteiligten sich an den Schwer-
punkt-Workshops. Spezialthemen wie 
Schutzeinrichtungen an Schrapperanla-
gen und Betonmischern, an denen vie-
le Unfälle passieren, kamen ebenso zur 
Sprache wie das allgemeine Thema Ver-
kehrssicherheit im Betrieb und auf der 
Baustelle.

Ein Ergebnis der Spezialworkshops: Bei 
sehr innovativen Sicherheitstechnolo-
gien bedarf es für die Nachrüstung von 
Maschinen zunächst eines praktisch 
erprobten und somit marktreifen Pro-
dukts, um mögliche Käuferinnen und 
Käufer von der Zuverlässigkeit der neu-
en Systeme zu überzeugen. Niemand 
möchte in ein „Experiment“ investie-
ren. Umgekehrt investieren Herstel-
lende ungern in einem überschauba-

so muss heute regelmäßig eine Aus-
wahl unter den Interessierten getroffen 
werden, um überhaupt noch in einem 
vernünftigen Rahmen tagen zu können. 
So auch im Juli in Frankfurt am Main. 
Die BG RCI war Initiator und Einladende, 
mehr als 30 Netzwerkende trafen sich. 
Die BG BAU stellte neben ihrer fachli-
chen Beteiligung die Sitzungsräume zur 
Verfügung.

Diese Konstellation spiegelt genau den 
Netzwerkgedanken wider. Jeder trägt 
etwas bei, es geht um die Sache. Als 
Leiter der Prävention der BG RCI ließ 
es sich Helmut Ehnes nicht nehmen, 
die Teilnehmenden persönlich zu be-
grüßen. Gerade die bunte Mischung aus 
ideellen Zielen, gesetzlichem Auftrag 
und kommerziellen Zielen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer unterstreicht 
die Vielfalt des Netzwerks. Denn nur 
wenn sich diese Ziele alle miteinan-
der vereinbaren lassen, kommt etwas 
in Bewegung. 

Konkret sollte es in Frankfurt um die 
Möglichkeiten der Digitalisierung in 
der Prävention der RCI-Branchen ge-
hen. Die Prävention der Berufsgenos-
senschaft möchte nicht abwarten, bis 
der Markt die neuen digitalen Möglich-
keiten für den Arbeitsschutz nutzbar 
macht, sondern vielmehr als Katalysa-

30303030303030

Arbeitstreffen von BG RCI und Netzwerk Baumaschinen

Zu Gast bei Freunden
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ren Markt, wenn zugleich die Risiken 
kaum absehbar sind. Öffentliche För-
dermittel für ein Pilotprojekt könnten 
hier die Lösung sein. 

Förderlich kann es zudem sein, so 
stellte sich heraus, wenn solche neu-
en Nachrüsttechnologien auch ihren 
Weg zu Neumaschinen finden. Auch 
die Übertragbarkeit auf andere Ma-
schinenarten sollte immer mitberück-

liche Verkehr ist von einer großen Viel-
falt von Fahrzeugen und Verkehrssitu-
ationen geprägt (zum Beispiel Be- und 
Entladen, gemeinsame Verkehrswege 
von zu Fuß Gehenden und Fahrzeugen, 
Gefahr des Erschlagens von Fußgängern 
durch sich lösende Ladung). Nicht jedes 
Fahrzeug hat dabei als Hauptzweck den 
Transport. Ziel muss es sein, die Ent-
wicklungen des öffentlichen Straßen-
verkehrs, wo Assistenzsysteme inzwi-

3131313131313131

Informationen von Fahrzeug, Fußgän-
gerinnen und Fußgänger sowie Um-
gebung besser miteinander verknüp-
fen und auswerten. Die Baustelle und 
das Betriebsgelände müssen „intelli-
gent“ werden, um die noch vorhande-
nen Schwächen der autarken Systeme 
zu überwinden. Genannt wurden hier 
„tote Bereiche“ bei Systemen mit Vo-
gelperspektive oder etwa Normen, die 
nur das „geparkte“ Fahrzeug betrach-
ten. Und nicht zuletzt wird angesichts 
der Systemvielfalt die Nachrüstung von 
längst nicht abgeschriebenen Fahrzeu-
gen und Maschinen große Herausforde-
rungen mit sich bringen. In aller Ruhe 
den sukzessiven Austausch durch si-
chere und umfassend vernetzte Neu-
fahrzeuge abzuwarten, wäre hier keine 
vertretbare Lösung. 

Die BG RCI dankt insbesondere den 
an der Veranstaltung beteiligten Mit-
gliedsunternehmen. Bedingt durch die 
Anknüpfung an das Netzwerk Bauma-
schinen und die durch die Räumlich-
keiten limitierte Teilnehmerzahl konnte 
leider nur ein kleiner Kreis von Sicher-
heitsfachkräften und Führungskräften 
aus den Betrieben an dieser Veranstal-
tung teilnehmen. Ebenso gilt der Dank 
der BG BAU.

Dr. Jost-Peter Sonnenberg, BG RCI, 
Langenhagen 

sichtigt werden. Somit sind die Markt-
chancen am Ende größer als gedacht. 
Besonders gut besucht war der Work-
shop zum sicheren Verkehr auf Bau-
stellen beziehungsweise auf Betriebs-
geländen, den Jascha Brink (BG BAU) 
gekonnt moderierte. Der innerbetrieb-

schen Standard sind und bald schon 
das vollautonome Fahren Einzug halten 
wird, auch für den innerbetrieblichen 
Verkehr nutzbar zu machen. 

Neben autarken Fahrassistenzsystemen 
muss es vernetzte Lösungen geben, die 

Vision trifft Netzwerk: Karlheinz Pfeiffer (Netzwerk Baumaschinen/NRMM, links) und Helmut 
Ehnes (BG RCI) teilen die Ziele der Vision Zero.  Fotos: Netzwerk Baumschienen/NRMM; BG RCI
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Mutterschutzgesetz
Die Novellierung des Mutterschutzge-
setzes ist zum 1. Januar 2018 in Kraft 
getreten. Das gesetzgeberische Ziel 
war die Stärkung des Mutterschutzes. 
Vor dem Hintergrund der modernen Ar-
beitswelt soll weiterhin die verantwor-
tungsvolle Abwägung zwischen dem 
Gesundheitsschutz für eine schwangere 
oder stillende Frau und ihr (ungebore-
nes) Kind einerseits und der selbstbe-
stimmten Entscheidung der Frau über 
ihre Erwerbstätigkeit andererseits si-
chergestellt werden. 

Jessica Stannigel, BG RCI Heidelberg, 
gab im Mai bei der Jahreskonferenz ei-
nen Überblick über die neuen gesetzli-
chen Regelungen. Sie blickte insbeson-
dere auf die Anforderungen, die jetzt 
für die Erstellung der Gefährdungsbe-
urteilungen für Arbeitsplätze berück-
sichtigt werden müssen. Nach diesem 
eher arbeitsrechtlichen Blickwinkel 
stellte Antje Ermer, ebenfalls BG RCI 
Heidelberg, beispielhaft unzulässige 
Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen 
für schwangere Frauen vor, bei denen 
sie in einem Maß Gefahrstoffen ausge-
setzt sind oder sein können, dass dies 
für sie oder das Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt.

Schließlich erläuterte Dr. Jürgen Com-
meßmann, Leitender Arzt und Konzern-
koordinator Gesundheit der Wacker 

Die Überarbeitung des Mutterschutzgesetzes war ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Jahreskonferenz 
der BG RCI. Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Politik und Behörden sowie aus der Selbst
verwaltung und dem Hauptamt der Berufsgenossenschaft trafen sich in Oberursel. 

Jahreskonferenz 2019

Von guten Ideen der anderen profitieren

Wirksamkeit sowie den kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess in den Vor-
dergrund. Das Tool, das Führungskräfte 
intuitiv durch die einzelnen Schritte der 
Gefährdungsbeurteilung führt, ermög-
licht eine einfache und effektive Vorge-
hensweise. Bislang ist das Tool in den 
Bereichen Infrastrukturbetriebe, Labor 
und Administration erprobt worden.

Gemeinsame Deutsche  
Arbeitsschutzstrategie
Die Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA) ist eine dauer-
hafte Aktion von Bund, Ländern und 
Unfallversicherungsträgern zur Stär-
kung von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Dr. Volker Wittneben, 
BG RCI Heidelberg, berichtete über die 
aus der vergangenen zweiten GDA-Peri-
ode gewonnenen Erfahrungen und gab 
einen Ausblick auf die anstehende drit-
te GDA-Periode. 

Im Fokus steht jetzt das übergeordne-
te Ziel „Arbeit sicher und gesund ge-
stalten: Prävention mit Hilfe der Ge-
fährdungsbeurteilung“. Unterlegt 
wird diese strategische Ausrichtung 
von drei systematisch verknüpften Ar-
beitsschutzprogrammen: Erstens „Gute 
Arbeitsgestaltung bei Muskel-Skelett-
Belastungen“, zweitens „Gute Arbeits-
gestaltung bei psychischen Belastun-
gen“ und drittens „Sicherer Umgang mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen“. Zu 

323232323232

Chemie AG, Burghausen, den Prozess 
der tätigkeitsbezogenen Gefährdungs-
beurteilung in seinem Unternehmen 
und wie in der betrieblichen Praxis mit 
dem Begriff „unverantwortbare Gefähr-
dung“ umgegangen wird.

Gefährdungsbeurteilung  
psychischer Belastungen
Psychische Belastungen sollten inte-
graler Bestandteil jeder Gefährdungs-
beurteilung sein. Der praktischen 
Umsetzung stehen aber neben Berüh-
rungsängsten und Kompetenzfragen oft 
auch Fragen zur effizienten und wirksa-
men Methodik entgegen. In der Praxis 
setzen die Komplexität und die Vola-
tilität der Unternehmensstruktur den 
Methoden häufig Grenzen. Praktische 
Maßnahmen aus der Gefährdungsbe-
urteilung abzuleiten sollte zwar im Mit-
telpunkt stehen, tritt aber oft aufgrund 
dieser Herausforderungen in den Hin-
tergrund. 

Aus diesen Gründen entwickelte Sören 
van Gessel, betrieblicher Gesundheits-
manager der Henkel AG & Co. KGaA, 
Düsseldorf, eine eigene Methodik. Er 
konzipierte ein Tool, das auf die unter-
nehmensspezifische Struktur ange-
passt ist. Die Henkel-Methode orientiert 
sich vollständig an der Grundphiloso-
phie der Gefährdungsbeurteilung phy-
sischer Belastungen. Sie stellt die Maß-
nahmenableitung und Bewertung der 
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den Schwerpunkten wurde ein intensi-
ver Austausch zwischen den GDA-Trä-
gern auf den Weg gebracht, um das ge-
meinsame abgestimmte Vorgehen bei 
der Beratung und Überwachung in den 
Betrieben noch mehr zu stärken.

Chemikalienrecht
Auf Vorschlag der Europäischen Kom-
mission verhandeln die Mitgliedstaa-
ten derzeit über eine Einstufung des un-
ter anderem als Weißpigment vielfach 
genutzten Titandioxids als „vermutlich 
krebserzeugend durch Einatmen“ unter 
der CLP-Verordnung. In Pulverform wur-
de die Chemikalie im Oktober von der 
EU-Kommission als Stoff „mit Verdacht 
auf krebserzeugende Wirkung beim 
Menschen“ eingestuft. Deutschland, 
berichtete auf der Jahreskonferenz Dr. 
Martin Engelmann, Hauptgeschäftsfüh-
rer beim Verband der deutschen Lack- 
und Druckfarbenindustrie e.V., hatte 
sich frühzeitig gemeinsam mit anderen 
Mitgliedstaaten gegen eine Einstufung 
gewandt und als Alternative eine Har-
monisierung der Staubgrenzwerte in Eu-
ropa vorgeschlagen. Das Verfahren ist 
ein Präzedenzfall für den Umgang mit 

staubförmigen Gemischen im europä-
ischen Chemikalienrecht, weil die Be-
gründung für die Einstufung nicht auf 
eine stoffspezifische Eigenschaft von 
Titandioxid abstellt, sondern auf gene-
relle Partikeleffekte. 

Auch politisch ist das Verfahren rele-
vant: Vor dem Hintergrund, dass es kei-
nen Fall einer durch Titandioxid verur-
sachten Berufserkrankung gibt, stellt 
sich die Frage, ob die europäische Che-
mikalienregulierung noch Ergebnisse 
mit Augenmaß erzielen kann. Außer-
dem muss geklärt werden, welche Fol-
gen es hat, wenn die Chemikalienre-
gulierung zunehmend in Konkurrenz zu 
bestehenden Arbeitsschutzvorschrif-
ten tritt.

„Man muss nicht immer das Rad neu 
erfinden. Nicht alle Ideen selbst ha-
ben. Einfach mal schauen, wie die an-
deren das machen. Oder auch einmal 
andere hinzuziehen. Deshalb sind Ver-
anstaltungen wie die Jahreskonferenz 
der BG RCI so wichtig“, bilanzierte Tho-
mas Köhler, Hauptgeschäftsführer der 
BG RCI, „denn hier treffen sich Politik, 

Industrie, Forschung und Unfallversi-
cherungsträger zum Austausch. Zum 
Voneinanderlernen. Vom Profitieren der 
guten Ideen des jeweils anderen. Oder 
vom gemeinsamen Entwickeln neuer, 
guter Lösungen. Gleichzeitig steigt aber 
auch die Sensibilität für die Bedarfe und 
Belange des jeweils anderen.“

Kurzfassungen aller oder einzelner Vor-
träge erhalten Interessierte bei Astrid 
Krahm, BG RCI, E-Mail astrid.krahm@
bgrci.de.
 Dr. Dieter Bärhausen, BG RCI, Köln 

Die Jahreskonferenz der BG RCI versteht 
sich als Plattform für den interdiszipli-
nären Erfahrungsaustausch. Im Mittel-
punkt steht der Dialog über aktuelle Ent-
wicklungen in der Arbeitssicherheit und 
dem Gesundheitsschutz, in Sozial- und 
Industriepolitik, Forschung und Technik, 
Reha-Management und Berufskrankhei-
tenrecht.

Zwischen den Vorträgen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahreskonferenz an verschiedenen Ausstellungs
ständen informieren, unter anderem über Informationsschriften der BG RCI.  Foto: BG RCI
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188.527 Versicherte hatten einen meldepflichtigen We-
geunfall, ein Minus von 2.441 gegenüber 2017 (-1,28 
Prozent). Die Zahl der neuen Unfallrenten belief sich auf 
18.107. Sie lag damit nah am Vorjahreswert von 18.232 
erstmals gezahlten Unfallrenten. 730 Versicherte verloren 
aufgrund von Unfällen ihr Leben (2017: 731): 420 durch 
Arbeitsunfälle, 310 durch Wegeunfälle.

Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV, appel-
lierte vor diesem Hintergrund an Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, Beschäftigte und die Politik, sich um mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr zu bemühen. „Alle können 
mehr zur Sicherheit auf den Straßen beitragen: der Chef, 
der darauf verzichtet, seine Leute anzurufen, wenn er 
weiß, dass sie gerade hinter dem Steuer sitzen. Die Poli-
tik, indem sie Verkehrsräume insbesondere für die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer sicher gestaltet. Aber auch 
jede und jeder Einzelne, indem man Ablenkung so gut es 
geht meidet – im Klartext: öfter mal das Handy weglegen 
oder die Stöpsel aus dem Ohr nehmen.“

Unfallrisiko bei der Arbeit gestiegen
2018 lag die Quote der Arbeitsunfälle je 1.000 Vollar-
beiter bei 23,1 und damit um mehr als neun Prozent hö-
her als 2017 (21,2 Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter). 
„Grund hierfür war nicht etwa das Mehr an Unfällen, son-
dern eine Abnahme der gemeldeten Arbeitsstunden“, 
erklärte Hussy. „Für 2018 haben die Unternehmen die 
Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten erstmals über den 
digitalen Lohnnachweis übermittelt, was sehr gut funktio-
niert hat. Im Ergebnis hatten wir wesentlich präzisere Da-
ten als in der Vergangenheit, aber auch einen Rückgang 
der Zahl der Vollarbeiter um rund 3,3 Millionen auf 38 Mil-
lionen. Die nahezu unveränderte Zahl der Arbeitsunfälle 
verteilt sich also auf weniger Vollarbeiter. Das Unfallrisiko 
steigt auf dem Papier. Tatsächlich ist es aber so, dass es 
wohl schon in der Vergangenheit höher gelegen hat.“

Die Zahl der Arbeits und Wegeunfälle hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Das geht aus 
einer Erhebung der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Verband, die Deutsche Gesetz
liche Unfallversicherung (DGUV), veröffentlicht hat. Danach lag die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
im vergangenen Jahr bei 877.198 und damit um 3.676 Unfälle höher als im Vorjahr (+0,42 Prozent). 

Gesetzliche Unfallversicherung

Unfallzahlen 2018 im Vergleich zum Vorjahr  
nahezu unverändert

Kaum Veränderung bei Berufskrankheiten
2018 entschieden Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen in 78.384 Fällen über die Anerkennung einer Be-
rufskrankheit. Der Verdacht auf eine Berufskrankheit be-
stätigte sich in 38.005 Fällen (2017: 38.080). In mehr als 
der Hälfte dieser Fälle lag eine beruflich verursachte Haut-
erkrankung vor. 4.813 Versicherte erhielten erstmals eine 
Rente aufgrund einer Berufskrankheit, 143 weniger als 
im Vorjahr. 2.435 Versicherten verstarben in Folge einer 
Berufs krankheit. Die häufigste Ursache dafür war der be-
rufliche Kontakt mit Asbest.

Finanzen: Aufwendungen gestiegen
Die Aufwendungen der Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen für Leistungen, Prävention und Verwaltung ha-
ben im vergangenen Jahr um rund 300 Millionen Euro auf 
rund 13,5 Milliarden Euro zugenommen. Die Kosten stie-
gen insbesondere bei Heilbehandlung und Rehabilitati-
on (+162 Millionen Euro) und finanzieller Entschädigung 
(+70 Millionen Euro).
 dguv 

Hintergrund

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen Arbeits- und 
Wegeunfälle melden, wenn die Unfälle zu einer Arbeits-
unfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum Tod von 
Versicherten führen. Die Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen erfassen Unfälle in Betrieben und Einrich-
tungen der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen 
Hand. Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankhei-
ten in der Landwirtschaft sind über die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forst und Gartenbau abgesi-
chert. In der Schüler-Unfallversicherung sind Unfälle 
dann meldepflichtig, wenn sie eine ärztliche Behand-
lung nach sich ziehen.

343434343434
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Die mit dem Herz-Kreislauf-System in Verbindung ste-
henden „Volkskrankheiten“, wie beispielsweise Blut-
hochdruck und Zuckerkrankheit, werden in übersichtli-
cher Weise dargestellt, um Betrieben das Aufgreifen der 
Thematik zu erleichtern. Zielgruppe sind in erster Linie 
Vorgesetzte, Betriebsärztinnen und -ärzte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit sowie Sicherheitsbeauftragte, die in 
überschaubarer Zeit aktuelle und lesbare wissenschaft-
liche Erkenntnisse benö-
tigen. Bedingt durch die 
leichte Verständlichkeit 
der Inhalte lässt sich das 
Merkblatt auch an Nicht-
Mediziner weitergeben, 
zum Beispiel um Ideen für 
betriebliche Gesundheits-
aktionen abzuleiten. 

Das Merkblatt beinhaltet 
die Funktionsweise des 
Herz-Kreislauf-Systems, 
Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
sowie die häufigsten 
Krankheitsbilder. Als typi-
sche Auslöser von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
werden ungünstige Ernäh-
rung, Übergewicht und Zu-
ckerkrankheit in eigenen 
Kapiteln beschrieben. Da-
rüber hinaus enthält die 
Broschüre wertvolle Hin-
weise für die stufenweise 
Wiedereingliederung in 

Immer häufiger wünschen sich Mitgliedsbetriebe der BG RCI, die bereits ein betriebliches Gesundheitsma
nagementsystem eingeführt haben oder die eines einführen wollen, konkrete Unterstützung zu gesund
heitsbasierten Themen. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, hat die Berufsgenossenschaft das Merk
blatt A 032 „Herz und Kreislauf – Fit für die Arbeit“ inhaltlich und redaktionell überarbeitet. Die Schrift ist 
für Betriebe konzipiert, die über die rein technische Arbeitssicherheit hinaus auch auf das Thema Gesund
heitsschutz der Beschäftigten besonderen Wert legen. 

Merkblatt „Herz und Kreislauf – Fit für die Arbeit“

Gesundheitsschutz als wichtige Ergänzung der  
Arbeits sicherheit

den Arbeitsprozess und zur Schaffung gesundheitsförder-
licher Rahmenbedingen am Arbeitsplatz, beispielsweise 
durch die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagementsystems (BGM).

Mitgliedsbetriebe können die Broschüre über den Vision 
Zero-Auswahlassistenten unter awa.bgrci.de kostenlos 
anfordern. Hier finden Sie darüber hinaus weitere Merk-

blätter zum Thema „Gesund 
leben“ sowie das Medienpaket 
„Gesundheit im Betrieb“ (MPK 
007). Darin haben wir Ihnen 
unterschiedliche Medien zu-
sammengestellt, die Ihnen den 
Einstieg in die betriebliche Ge-
sundheitsförderung erleichtern 
sollen. 

Sie möchten sich auf dem Ge-
biet weiterbilden? Dann kön-
nen Sie bequem auf die im AWA 
verlinkten Seminarangebote 
zugreifen. Sollten Sie eine be-
triebliche Veranstaltung pla-
nen, haben wir außerdem aus-
gewählte Aktionsmedien für 
Sie verlinkt. Damit haben Sie 
die Möglichkeit, Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz 
anschaulich und nachhaltig zu 
vermitteln. 

 
Dr. Helmut Walter, BG RCI,  

Heidelberg 
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