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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir blicken zurück auf zwei Jahre Konfrontation mit dem 
Virus. Wir alle wünschen uns, dass das Frühjahr die 
erhoffte Wende bringt und wir wieder mehr Normalität 
leben können.

miteinander kommen, war ein hohes Maß an Kreativität 
gefragt. Die Arbeitsschutzregelungen mussten verschärft 
und ergänzt werden, um einerseits die betrieblichen 
Prozesse zu ermöglichen und andererseits Infektions
risiken zu vermeiden. Dabei konnten wir Sie unterstützen: 
mit unserer Beratungsleistung, unseren Medien und  
unseren Seminaren. 

Erfolgreicher Gesundheitsschutz findet in den Betrieben 
statt, auch beim Arbeitsschutz jenseits der Pandemie.  
Wir sehen, dass die meisten Betriebe die alltäglichen 
Risiken nicht vergessen, die ja weiterhin existieren.  
Etwa bei der Wartung und Reinigung von Maschinen.  
Wir sollten nie müde werden, aus Vorfällen zu lernen,  
um die Fehler in der Zukunft vermeiden, so die Botschaft 
eines unserer aktuellen Beiträge. Dabei geht es nicht nur 
um die Gefahrenstellen selbst – auch das Risikobewusst   
sein im Umgang mit der Technik gilt es zu schärfen.  
Dem dienen auch die neuen MusterBetriebsanweisungen 
für die Branche Chemie, die wir Ihnen im Heft präsentie
ren – gerichtet an die Fachleute in den Betrieben.

Ihr

Stefan Weis 
Stv. Hauptgeschäftsführer

Aber wir können auch stolz sein auf die vielen guten 
Ideen und die Innovationskraft, die die Pandemie zum 
Vorschein gebracht hat: beschleunigte Impfstoffentwick
lung, Therapeutika in der Zulassung, verbesserte Behand
lungsmethoden – und die Etablierung wirkungsvoller 
Schutzmaßnahmen, um das Risiko der Ansteckung im 
beruflichen Umfeld zu minimieren. 

Arbeiten im Homeoffice ist eine wirkungsvolle Maßnah
me, um Ansteckung zu verhindern. In der Produktion 
jedoch und überall da, wo Menschen in direkten Kontakt 
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schutz gelingt.  Illustration: ©BG RCI



FFP2-MASKEN RICHTIG BENUTZEN

Masken mit Hinterkopfbändern

AUFSETZEN 

Vor dem Anlegen die Hände gründlich 

mit Seife waschen oder desinfizieren. 

Gegebenenfalls Brille ablegen. 

Die Maske an den Bändern  greifen. 

Das eine Band im Nacken, das zweite 

am oberen Hinterkopf befestigen. 

Nasenbügel anpassen 

und  festdrücken. 

Mit dem Pinzettengriff am Kinn die 

Maske justieren. Dabei die seitlichen 

Abschlüsse der  Maske so dicht wie 

möglich an das  Gesicht anpassen. 

Die Maske muss sich beim Einatmen 

spürbar an das Gesicht ansaugen. 

Hinweis: Damit eine Maske wirkt, muss 

sie eng am Gesicht anliegen. Bärte oder 

Vernarbungen im Bereich der Masken-

dichtlinie beeinträchtigen die Schutz-

wirkung von Atemschutzmasken.

ABSETZEN 

Nehmen Sie die Maske erst ab, 

wenn der Abstand zur nächsten Person 

mehr als 1,5 Meter beträgt. 

Beim Abnehmen nur an Bändern 

oder Gummis (oberes Kopfband 

 zuerst)  anfassen. 

Auf der Außenseite der Maske können 

sich Bakterien und Viren befinden. 

 Vorderseite nicht berühren. 

Die Maske in einem gut belüfteten 

Raum aufhängen. Durchfeuchtete 

 Masken entsorgen. 

Nach dem Ablegen die Hände 

 gründlich mit Seife waschen oder 

 desinfizieren. 

Informationsvideo

Kurzvideo des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV 

(IFA) für die korrekte Auswahl und Verwendung 

von Atemschutzmasken des Typs FFP2.

 www.tube.dguv.de/search/maske

„Check x 5 – Maske ohne Makel?“

Woran sich zertifizierter und damit  sicherer 

 Atemschutz grundsätzlich erkennen lässt, 

 veranschaulicht ein Übersichtsplakat des IFA.

 www.dguv.de/publikationen 

Webcode: p021644

Ausgabe Januar 2022 · Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de  
Webcode: p022094
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FFP2-Masken richtig nutzen: 
Plakate jetzt bestellbar

Sicherheitsfachkräfte- 
Tagungen 2022 des  
Präventionszentrums  
Berlin/Gera

Für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus Mitgliedsunter
nehmen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen organisiert das 
BG RCIPräventionszentrum Berlin/Gera zwei Sicherheits
fachkräftetagungen. Die Veranstaltungen finden an 
folgenden Terminen statt:
•  für Sicherheitsfachkräfte aus Sachsen, Sachsen Anhalt 

und Thüringen am 22. und 23. Juni 2022 im H+ Hotel 
LeipzigHalle (Landsberg)

•  für Sicherheitsfachkräfte aus Berlin und Brandenburg 
am 13. und 14. September 2022 im Bildungszentrum 
Erkner e.V. 

Auf dem vorläufigen Programm stehen die folgenden 
Themen: 
•  Neues aus der Prävention und von der Bezirksdirektion
•  Branchenspezifischer Expertenaustausch mit Fach

vorträgen
•  Aus der Praxis für die Praxis: Vorträge und Diskussio

nen, unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern 
anderer Berufsgenossenschaften, der Rentenversiche
rung und staatlicher Arbeitsschutzbehörden

 
Unabhängig von dieser Ankündigung erhalten die Fach
kräfte für Arbeitssicherheit unserer Mitgliedsunternehmen 
gesondert eine Einladung.

Ob die Tagung als Präsenzveranstaltung in vollem Umfang 
stattfinden wird, werden wir je nach CoronaInfektionsge
schehen ggf. kurzfristig und der Situation angepasst 
entscheiden. Über die dann geltenden Schutzkonzepte 
informieren wir Sie ausführlich. Ihre Gesundheit liegt uns 
sehr am Herzen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Simone Steinmetzger: 
Tel.: 06221 510823501 
EMail: simone.steinmetzger@bgrci.de

   Franziska Fritsch, BG RCI, Gera 

Mit der besonders ansteckenden CoronavirusVariante 
Omikron kommt auch dem Tragen von Masken eine noch 
größere Bedeutung zu als bisher. Verschiedene Studien 
haben inzwischen gezeigt, dass FFP2Masken besonders 
wirksam sind – vorausgesetzt, sie werden korrekt getragen. 
Was bei ihrer Benutzung zu beachten ist, zeigen die Plakate 
„FFP2Masken richtig benutzen“ für Modelle mit Ohren
schlaufen und mit Hinterkopfband. Sie können bei der 
DGUV kostenfrei in gedruckter Form (DIN A3) bestellt oder 
als PDF heruntergeladen werden unter:

https://publikationen.dguv.de (> Prävention > Publikationen 
zum Coronavirus > Plakate)  DGUV/mho 

FFP2-MASKEN RICHTIG BENUTZENMasken mit Ohrenschlaufen

AUFSETZEN 

Vor dem Anlegen die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. Gegebenenfalls Brille ablegen. 

Die Maske an den Ohrenschlaufen greifen und die Ohrenschlaufen hinter die Ohren ziehen. 

Nasenbügel anpassen und  festdrücken. 

Mit dem Pinzettengriff am Kinn die Maske justieren. Dabei die seitlichen Abschlüsse der  Maske so dicht wie möglich an das  Gesicht anpassen. Die Maske muss sich beim Einatmen spürbar an das Gesicht ansaugen. 

Hinweis: Damit eine Maske wirkt, muss sie eng am Gesicht anliegen. Bärte oder Vernarbungen im Bereich der Masken-dichtlinie beeinträchtigen die Schutz-wirkung von Atemschutzmasken. 

ABSETZEN 

Nehmen Sie die Maske erst ab, wenn der Abstand zur nächsten Person mehr als 1,5 Meter beträgt. 

Beim Abnehmen nur an den  Ohrenschlaufen anfassen. 

Auf der Außenseite der Maske können sich Bakterien und Viren befinden.  Vorderseite nicht berühren. 

Die Maske in einem gut belüfteten Raum aufhängen. Durchfeuchtete  Masken entsorgen. 

Nach dem Ablegen die Hände  gründlich mit Seife waschen oder  desinfizieren. 

Informationsvideo
Kurzvideo des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) für die korrekte Auswahl und Verwendung von Atemschutzmasken des Typs FFP2. www.tube.dguv.de/search/maske

„Check x 5 – Maske ohne Makel?“Woran sich zertifizierter und damit  sicherer  Atemschutz grundsätzlich erkennen lässt,  veranschaulicht ein Übersichtsplakat des IFA. www.dguv.de/publikationen Webcode: p021644Ausgabe Januar 2022 · Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de  
Webcode: p022095
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Zum Tod von Hans Paul Frey 
 
Von 1980 bis 2017 hat sich Hans Paul Frey in der Selbstverwaltung der 
damaligen BG Chemie und heutigen BG RCI engagiert, zunächst in der 
Vertreterversammlung und seit 1993 im Vorstand. Als alternierender 
Vorsitzender gestaltete er von 2011 bis 2017 kompetent mit seiner 
ausgleichenden und offenen Art die BG RCI.

Der ehemalige Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverban
des Chemie (BAVC) war geschätzter Ansprechpartner, visionärer 
Denker und diplomatischer Verhandlungsführer. Viele Entscheidungen 
zu Anpassungs und Erneuerungsprozessen hat er so herbeigeführt, 
dass möglichst viele Interessen gewahrt wurden und die notwendigen 
Kompromisse tragfähig waren und sind.

Er war ein Mann, auf dessen Wort man sich verlassen konnte und 
dessen Wort gehört wurde; seine ausgezeichneten Kontakte in Politik, 
Wirtschaft und Verbänden öffneten wichtige Türen. Über viele Jahr
zehnte hat er unser Haus geprägt. 

Am 20. Dezember 2021 ist Hans Paul Frey im Alter von 76 Jahren 
verstorben. Die BG RCI wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.  
  

Infektionsschutz-Regeln  
in sechs weiteren Sprachen

Handreichung des IFA zu  
riskanter IT-Sicherheitslücke 

Das modifizierte Infektionsschutzgesetz bringt mit der 
3GRegel neue Vorgaben für den Arbeitsplatz. Die DGUV 
hat zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Informa
tionsblättern auf Deutsch sowie in Leichter Sprache nun 
noch sechs weitere Fassungen erstellt, und zwar in 
Englisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Italienisch und 
Französisch. Sie zeigen den Beschäftigten die neuen 
Regeln zum betrieblichen Infektionsschutz sowie deren 
Umsetzung verständlich auf. Die Blätter können kosten
frei per Download bezogen werden unter: https://publika-
tionen.dguv.de (> Prävention > Publikationen zum Corona
virus)   
 DGUV/mho 

  Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) warnt vor Angriffen auf ITSysteme aufgrund der 
kritischen Sicherheitslücke Log4shell in der JavaBiblio
thek log4j. Was viele nicht wissen: Die Sicherheitslücke 
ermöglicht Angriffe auf Industriesteuerungen und ist 
somit eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und 
Gesundheit von Beschäftigten in der Industrie. BSI und 
das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV gehen davon 
aus, dass viele Bedienpanels und Fernwartungssysteme 
für Maschinen betroffen sind. Hinweise, wie mit dem 
Problem umzugehen ist, hat das IFA in einer FAQListe 
zusammengestellt unter: www.dguv.de/ifa/security  
 DGUV/mho 

 
 Die Redaktion 

https://publikationen.dguv.de
https://publikationen.dguv.de
http://www.dguv.de/ifa/security
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Digitale Wimmelbilder

Spielend lernen

Lust auf neue Ideen für Ihre Unterweisung? Dann 
besuchen Sie doch mal wieder die Präventions-
seiten der BG RCI. In der Rubrik „Präventionsme-
dien – Digitales – Digitale Wimmelbilder“ finden Sie 
einen Link auf die beliebten Suchbilder aus unseren 
Sicherheitskurzgesprächen als Online-Quiz.

Unterweisungen lassen sich auf unterschiedliche Art und 
Weise gestalten und können sogar Spaß machen. Die 
Sicherheitskurzgespräche der BG RCI, die es zu fast 40 
verschiedenen Themenbereichen gibt, und die dazu ge
hörigen Wimmelbilder sind bewährte Unterweisungs
hilfen. 

Seit Kurzem bietet die BG RCI einige Wimmelbilder auch 
als interaktives Quiz an. Ermöglichen Sie Ihren Beschäf
tigten, im Anschluss an eine Unterweisung das Gelernte 
nochmals zu rekapitulieren: Auf unserer Website finden 
Sie dafür eine Auswahl an interaktiven Suchbildern zu 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie etwa 
„Lagern von Gefahrstoffen“ oder „Denk an mich – dein 
Rücken“. 

Fehler finden gegen die Uhr
In den unterhaltsamen Comiczeichnungen gibt es etliche 
typische Fehlhandlungen in Bezug auf Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz zu entdecken. Die im Bild 
enthaltenen Fehler müssen in einer vorgegebenen Zeit 
gefunden und angeklickt werden. Da heißt es: Genau 

hinschauen und nicht ablenken lassen! Nach jedem 
erfolgreichen Auffinden eines Fehlers erscheint direkt ein 
Korrekturhinweis der Fehlhandlung.

Interessierte finden die digitalen Wimmelbilder in der 
Rubrik „Präventionsmedien“ unserer Website oder direkt 
unter: wimmelbilder.bgrci.de

Selbstverständlich gibt es diese und weitere Suchbilder 
auch weiterhin in den bewährten Sicherheitskurzge
sprächen (SKG), sodass Sie gemeinsam in der Gruppe  
am Arbeitsplatz Ihren Lernerfolg kontrollieren können. 
Wählen Sie im Auswahlassistenten unter https://awa.
bgrci.de einfach die Informationsart „Unterweisung“ aus. 
In den Reitern „Medienshop“ und „Downloadcenter“ 
werden alle bisher erschienenen SKGs mit direkter 
Verlinkung übersichtlich aufgelistet.

Viel Spaß beim Knobeln!
 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 



Medienangebot der BG RCI

Neue Unterweisungshilfe  
zum Thema Lüften

Lesetipp

DGUV forum
Das monatlich online erscheinende DGUV forum ist die Fachzeitschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallver
sicherung (DGUV). Sie befasst sich mit den Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Rehabilitation  
und Versicherungsrecht. Primär richtet sie sich an ein Fachpublikum aus der gesetzlichen Unfallversicherung,  
aus Universitäten und Forschungseinrichtungen, Sozialgerichten, Ministerien und Behörden. Doch ebenso bietet  
das DGUV forum interessierten ArbeitsschutzAkteuren aus unseren Mitgliedsbetrieben ein breites Infospektrum 
rund um gesundes, sicheres Arbeiten – auch jenseits des Tellerrandes ihrer eigenen Branche. Am besten gleich 
book marken und kostenlos lesen unter: https://forum.dguv.de  

 mho 

So schnell, wie immer neue Coronavirus-Varian-
ten um sich greifen, so schnell ändern sich auch 
die Regeln und Vorschriften zum Schutz vor 
ihnen. Um Sie beim betrieblichen Infektions-
schutz zu unterstützen, haben wir das Sicher-
heitskurzgespräch „Infektionsschutzgerechtes 
Lüften“ (SKG 042) erstellt.

Neben der Beachtung der AHARegeln ist regelmäßiges 
und korrektes Lüften wichtig für den Infektionsschutz. 
Doch was gibt es hierbei zu beachten? Und in welcher 
Form kann es den Beschäftigten vermittelt werden, 
sodass diese es im Berufsalltag auch umsetzen?  
Das SKG 042 „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ gibt 
Antworten darauf. Es dient zur Unterweisung von Beschäf
tigten und behandelt in fünf Lektionen mit pointierten 
Zeichnungen die wichtigsten Aspekte in Bezug auf diese 
Thematik:

1. Fensterlüftung
2. Technische Lüftung
3. Nutzung von Raumluftreinigern
4. Lüftungserfolg prüfen
5. AHARegeln beachten

Im Erläuterungsteil für die Unterweisenden werden die 
einzelnen Maßnahmen näher erklärt und durch Hinter
grundinformationen ergänzt. Die verschiedenen Hinweise 
sollten bei Bedarf jedoch an die konkrete Situation vor Ort 
angepasst werden. Auf dem Wimmelbild am Ende des 

Informationsteils gibt es in gewohnter Weise unterschied
liche Fehler zu entdecken. Dem SKG liegt außerdem ein 
MaxiWimmelbild zur Unterweisung von Gruppen bei.

Sie sind neugierig geworden? Dann bestellen Sie das  
SKG 042 als geleimten Block im DIN A4Format über den 
Medienshop der BG RCI unter medienshop.bgrci.de. Dort 
können Sie auch alle bisher erschienen Titel beziehen. 
Passende Unterweisungsfolien stehen Ihnen als PowerPo
int oder PDFDatei im Downloadcenter der BG RCI unter 
downloadcenter.bgrci.de zur Verfügung.

Empfehlen möchten wir Ihnen auch zwei Schriften in 
ähnlichem Kontext: das Merkblatt A 040 „Sichere Lüftung 
in Zeiten der CoronaPandemie“ und KB 038 „Mobile 
Raumluftreiniger“. Sie können im Medienshop bestellt 
oder über das Downloadcenter kostenlos heruntergela
den werden. Weitere Medien der BG RCI rund um das 
Thema „Coronavirus“ können Sie auch im Auswahlassis
tenten (AWA) unter https://awa.bgrci.de abrufen.  
  
 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 
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http://medienshop.bgrci.de
http://downloadcenter.bgrci.de
https://awa.bgrci.de/?t=corona
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100 Jahre DurchgangsarztSystem in Deutschland

Mit Volldampf zur besten Versorgung

Viele Beschäftigte berufsgenossenschaftlich versicherter Unternehmen, die bei ihrer Arbeit verunfallt oder 
erkrankt sind, waren schon mal beim „D-Arzt“, wie die Durchgangsärztinnen und -ärzte kurz genannt 
werden. Doch was hat es eigentlich mit diesem Begriff und diesem medizinischen Versorgungssystem auf 
sich? Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung schaut zurück auf dessen 100-jährige Geschichte.

Am 1. Mai 1892 war es so weit: Der erste „Durchgangs
zug“, der D 31/32, rollte vom heutigen Potsdamer Platz, 
dem damaligen Berlin Potsdamer Bahnhof, vom Gleis.  
(...)* Als Durchgangszug wurden ausschließlich Züge 
bezeichnet, deren Wagen durch mit Faltenbälgen ge
schützte Übergänge untereinander verbunden waren, die 
sogenannten Durchgangswagen. Zudem sollte der DZug 
besonders pünktlich und bequem sein. Und nicht mehr 
an jeder „Milchkanne“, sondern nur noch an den wich
tigsten Stationen halten. 

Leider ist nicht bekannt, ob der Begriff „Durchgangsarzt“, 
kurz DArzt, in Anlehnung an den Durchgangszug gewählt 
wurde. Vorstellbar ist es aber durchaus: DÄrztinnen und 
DÄrzte als Ansprechpersonen für die wichtigsten Statio
nen gesetzlich Unfallversicherter und Berufserkrankter. 
Sie überwachen Behandlungsübergänge und sorgen 
dafür, dass die Behandlungen für die Versicherten 
bequem und pünktlich durchgeführt werden. 

Benutzt wurde der Begriff „Durchgangsarzt“ zum ersten 
Mal in § 3 der Reichsversicherungsordnung (RVO) am 29. 
November 1921. (...) Danach hatte die Krankenkasse auf 
Wunsch der Berufsgenossenschaft deren Unfallverletzte 
anzuhalten, sofort nach der Krankmeldung und vor der 
ersten Inanspruchnahme des Kassenarztes einen von der 
Berufsgenossenschaft bezeichneten Facharzt (Durch
gangsarzt) zurate zu ziehen. (...) 

Schon damals mussten Durchgangsärztinnen und 
Durchgangsärzte in der Beurteilung und Behandlung von 
Unfallverletzten besonders erfahren, fachärztlich ausge
bildet (Chirurgie oder Orthopädie) und ausschließlich 
fachärztlich tätig sein. 

Hohe Anforderungen an D-Ärztinnen und D-Ärzte  
gerechtfertigt 
Auch heute noch ist es im Zusammenhang mit Arbeitsun
fällen Aufgabe der Unfallversicherung, für die verletzte 
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Person durch geeignete Behand
lungsmaßnahmen sowie durch Geld 
oder Sachleistungen die schnellst
mögliche Rückführung zur 
Leistungsfähigkeit sicherzustellen 
(§§ 26 ff. SGB VII). Hierzu werden in 
erster Linie DÄrztinnen und DÄrzte 
bestellt, die nach der Diagnose über 
den weiteren Therapieverlauf ent
scheiden und darüber bestimmen, 
wer die ärztliche Weiterbehandlung 
übernimmt. Nach § 26 Vertrag 
Ärzteschaft/Unfallversicherungsträ
ger hält der Arzt oder die Ärztin „den 
Unfallverletzten an, sich unverzüglich 
einer Durchgangsärztin oder einem 

Die hohen Anforderungen sind aber gewollt und gerecht
fertigt, weil die Unfallversicherungsträger nach § 34 Abs. 
1, 2 SGB VII alle Maßnahmen zu treffen haben, um eine 
möglichst frühzeitige und sachgemäße Heilbehandlung 
Versicherter zu gewährleisten. (...) Die Anforderungen 
sind aber auch deshalb so hoch, weil DÄrztinnen und 
DÄrzte im gesamten Behandlungsablauf als Generalistin
nen und Generalisten eine Lotsenfunktion übernehmen 
müssen, gleichzeitig aber über einen hohen Spezialisie
rungsgrad im Bereich der in der gesetzlichen Unfallver
sicherung vorkommenden Verletzungsarten verfügen 
müssen. 

Die Idee eines „Lotsen“ im Gesundheitswesen wird auch 
in der gesetzlichen Krankenversicherung seit inzwischen 
Jahrzehnten diskutiert. (...) Denn auch für gesetzlich 
Krankenversicherte gilt: Für eine medizinische Versorgung 
auf höchstem Niveau braucht es jemanden, der den 
Überblick behält. Der Hausarzt oder die Hausärztin haben 
hier eine Schlüsselfunktion inne. Sie sind dafür weiterge
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Dieses schwere Unglück in der chemischen 
Industrie könnte tatsächlich der Auslöser 
für die Implementierung des DArztSys
tems gewesen sein – denn die schweren 
(Brand)Verletzungen erforderten eine spe
zielle medizinische Versorgung. 

DÄrztinnen und DÄrzte beurteilten sei
nerzeit bereits, ob die Fürsorge der Kran
kenkasse ausreichte oder ob besondere 
Heilmaßnahmen notwendig waren – Kri
terien, die man in ähnlicher Weise noch 
immer im Vertrag Ärzteschaft/Unfallver
sicherungsträger wiederfindet. Schon 
damals mussten Durchgangsärztinnen 
und Durchgangsärzte in der Beurteilung 
und Behandlung von Unfallverletzten be
sonders erfahren, fachärztlich ausgebil
det (Chirurgie oder Orthopädie) und aus
schließlich fachärztlich tätig sein.[5] 

Hohe Anforderungen an D-Ärztin-
nen und D-Ärzte gerechtfertigt 

Auch heute noch ist es im Zusammenhang 
mit Arbeitsunfällen Aufgabe der Unfallver
sicherung, für die verletzte Person durch 
geeignete Behandlungsmaßnahmen so
wie durch Geld oder Sachleistungen die 
schnellstmögliche Rückführung zur Leis
tungsfähigkeit sicherzustellen (§§ 26 ff. 
SGB VII). Hierzu werden in erster Linie 
 DÄrztinnen und DÄrzte bestellt, die nach 
Diagnosestellung über den weiteren The
rapieverlauf entscheiden und darüber 
bestimmen, wer die ärztliche Weiterbe
handlung übernimmt. Nach § 26 Vertrag 
Ärzteschaft/Unfallversicherungsträger hält 
der Arzt oder die Ärztin „den Unfallver
letzten an, sich unverzüglich einer Durch
gangsärztin oder einem Durchgangsarzt 
vorzustellen, wenn die Unfallverletzung 
über den Unfalltag hinaus zur Arbeitsun

fähigkeit führt oder die Behandlungsbe
dürftigkeit voraussichtlich mehr als eine 
Woche beträgt (…) Eine Vorstellung beim 
Durchgangsarzt oder der Durchgangsärz
tin hat auch dann zu erfolgen, wenn nach 
Auffassung der behandelnden Ärztin oder 
des behandelnden Arztes die Verordnung 
von Heil oder Hilfsmitteln oder außerhalb 
der Berechtigung nach § 12 die Hinzuzie
hung eines anderen Facharztes oder einer 

anderen Fachärztin erforderlich ist. Bei 
Wiedererkrankung ist in jedem Fall eine 
Vorstellung erforderlich. Die unfallver
letzte Person hat grundsätzlich die freie 
Wahl unter den Durchgangsärztinnen und 
Durchgangsärzten.“ 

Auch wenn sich das DArztSystem in den 
vergangenen 100 Jahren mit leichten Mo
difikationen bewährt hat: Die hohen fach
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Schematische Darstellung des D-Arzt-Verfahrens 

Die hohen fachlichen und persönlichen Anforderungen des 
D-Arzt-Systems sind immer wieder Anlass für Diskussionen
in der Ärzteschaft.“

D-Arzt-Verfahren der gesetzlichen Unfallversicherung

Durchgangsarzt als „Lotse“ des Heilverfahrens 

• Vorstellungspflicht beim Durchgangsarzt 

• Entscheidung über allg. und besondere Heilbehandlung 

• Verordnungsberechtigung (Heil- und Hilfsmittel sowie Rehabilitation) 

• Berichtspflichten (insb.: D-Bericht innerhalb 1 Woche) 

Arbeits- / Wege- / 
Schulunfall 

Hausarzt 

D-Arzt ambulant 

D-Arzt ambulant

Liegt eine 

VAV-Verfahrens
vor? 

Ja 

Verletzungs-
artenverfahren 

SAV-Haus / 
BG Klinik 

Nein 

Stationäres 
D-Arzt-Verfahren 

DAV-Haus VAV-Haus 

 Verletzung  i.S.d. 
  

Durchgangsarzt vorzustellen, wenn die Unfallverletzung 
über den Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfähigkeit führt 
oder die Behandlungsbedürftigkeit voraussichtlich mehr 
als eine Woche beträgt. (…) Die unfallverletzte Person hat 
grundsätzlich die freie Wahl unter den Durchgangsärztin
nen und Durchgangsärzten.“ 

Auch wenn sich das DArztSystem in den vergangenen 
100 Jahren mit leichten Modifikationen bewährt hat: Die 
hohen fachlichen und persönlichen Anforderungen sind 
immer wieder Anlass für Diskussionen in der Ärzteschaft. 
Denn Durchgangsärztinnen und Durchgangsärzte müssen 
zum Führen der deutschen Facharztbezeichnung „Ortho
pädie und Unfallchirurgie“ berechtigt und als solche 
fachlich und fachlichorganisatorisch weisungsfrei tätig 
sein. Sie müssen zudem nach der Facharztanerkennung 
mindestens ein Jahr in einer Abteilung zur Behandlung 
Schwerunfallverletzter eines zum Verletzungsartenverfah
ren zugelassenen Krankenhauses vollschichtig unfallchir
urgisch tätig gewesen sein. (...)

Schematische Darstellung des D-Arzt-Verfahrens
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lichen und persönlichen Anforderungen 
sind immer wieder Anlass für Diskussionen 
in der Ärzteschaft. 

Denn Durchgangsärztinnen und Durch
gangsärzte müssen zum Führen der deut
schen Facharztbezeichnung „Orthopädie 
und Unfallchirurgie“ berechtigt und als 
solche fachlich und fachlichorganisato
risch weisungsfrei tätig sein. Sie müssen 
zudem nach der Facharztanerkennung 
mindestens ein Jahr in einer Abteilung 
zur Behandlung Schwerunfallverletzter 
eines zum Verletzungsartenverfahren zu
gelassenen Krankenhauses vollschichtig 
unfallchirurgisch tätig gewesen sein. Dies 
ist durch ein qualifiziertes Zeugnis nach
zuweisen, das von der DÄrztin oder dem 
DArzt ausgestellt wird, die oder der für 
diese Abteilung verantwortlich ist. In ei
nem Krankenhaus oder einer Klinik täti
ge  DÄrztinnen und DÄrzte müssen dar
über hinaus über die Zusatzbezeichnung 
„Spezielle Unfallchirurgie“ verfügen.[6] 
 DÄrztinnen und DÄrzte sind grundsätz
lich verpflichtet, ihre Tätigkeiten per
sönlich zu erbringen. Ferner müssen sie 
zusätzlich personelle, apparative und ein
richtungsmäßige Voraussetzungen erfüllen 
und zur Übernahme weiterer Pflichten (ins
besondere im Bereich der Berichtserstat
tung, des RehaManagements und auf dem 
Gutachtensektor) bereit sein.[7] 

Die Landesverbände der DGUV beteiligen 
demnach ausschließlich fachlich geeignete 
Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender 
Ausstattung der Praxis/Klinik am Durch
gangsarztverfahren. Die hohen Anforde
rungen sind aber gewollt und gerechtfer
tigt, weil die Unfallversicherungsträger 
nach § 34 Abs. 1, 2 SGB VII alle Maßnahmen 
zu treffen haben, um eine möglichst früh
zeitige und sachgemäße Heilbehandlung 
Versicherter zu gewährleisten. Diese An
forderungen sind gesetzeskonkretisierende 
Berufsausübungsregelungen zur Sicherung 
der Gleichbehandlung, die zur Qualitäts
sicherung gerechtfertigt sind, wie auch 
das Bundessozialgericht 2006 entschied.[8] 

In einem späteren Urteil hat der Bundes
gerichtshof zudem entschieden, dass „we
gen des regelmäßig gegebenen inneren Zu

sammenhangs der Diagnosestellung und 
der sie vorbereitenden Maßnahmen mit 
der Entscheidung über die richtige Heil
behandlung (…) jene Maßnahmen eben
falls der öffentlichrechtlichen Aufgabe des 
Durchgangsarztes zuzuordnen [sind] mit 
der Folge, dass die Unfallversicherungs
träger für etwaige Fehler in diesem Bereich 
haften“.[9] Was nichts anderes heißt, als 
dass sich die Träger der gesetzlichen Un
fallversicherung das Handeln der DÄrz
tinnen und DÄrzte als eigenes Handeln 
zurechnen lassen müssen. 

Die Anforderungen sind aber auch deshalb 
so hoch, weil DÄrztinnen und DÄrzte im 
gesamten Behandlungsablauf als Genera
listinnen und Generalisten eine Lotsen
funktion übernehmen müssen, gleichzeitig 
aber über einen hohen Spezialisierungs
grad im Bereich der in der gesetzlichen 
Unfallversicherung vorkommenden Ver
letzungsarten verfügen müssen. 

Die Idee eines „Lotsen“ im Gesundheitswe
sen wird auch in der gesetzlichen Kranken
versicherung seit inzwischen Jahrzehnten 
diskutiert: „Wenn es Ziel ist, dass Patien
tinnen und Patienten zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort behandelt werden, dann 
bedarf es in unserem hochspezialisierten 
Gesundheitssystem eines kompetenten 
,Lotsen‘. Diese Funktion kann im System 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
am besten der Hausarzt übernehmen. Der 
Hausarzt soll die Betreuung durch geeig
nete ärztliche und nichtärztliche Spezia
listen übernehmen und koordinieren“.[10] 
Denn auch für gesetzlich Krankenver
sicherte gilt: Für eine medizinische Ver
sorgung auf höchstem Niveau braucht es 
jemanden, der den Überblick behält. Der 
Hausarzt oder die Hausärztin haben hier 
eine Schlüsselfunktion inne. Sie sind dafür 
weitergebildet, als erste Ansprechperson 
der Patientinnen und Patienten Beschwer
den aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
zu behandeln, abzuwägen und bei Bedarf 
die Koordination mit Fachärztinnen und 
Fachärzten, Krankenhäusern oder weiteren 
Heilberufen zu übernehmen.[11] 

Die Altersstruktur der am D-Arzt-Verfahren beteiligten Ärztinnen und Ärzte 
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Altersstruktur beteiligter D-Ärztinnen und D-Ärzte – Stand April 2021 

Gesamtzahl beteiligter D-Ärztinnen und D-Ärzte, Stand April 2021: 3.793 

<46 

46–50 

51–55 

56–60 

61–65 

>65 

Fast 70 Jahre nach Einführung des Durch
gangsarztsystems in der RVO wurde mit 
dem GKVModernisierungsgesetz zum 1. Ja
nuar 2004 die hausarztzentrierte Versor
gung nach § 73b SGB V etabliert. Hausärz
tinnen und Hausärzte übernehmen damit 

bildet, als erste Ansprechperson der Patientinnen 
und Patienten Beschwerden aus ganz unterschied
lichen Bereichen zu behandeln, abzuwägen und 
bei Bedarf die Koordination mit Fachärztinnen und 
Fachärzten, Krankenhäusern oder weiteren 
Heilberufen zu übernehmen. 

Fast 70 Jahre nach Einführung des Durchgangsarzt
systems in der RVO wurde mit dem GKVModerni
sierungsgesetz zum 1. Januar 2004 die hausarzt
zentrierte Versorgung nach § 73b SGB V etabliert. 
Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen damit 
qua Gesetz im Rahmen der Behandlung neben 
ihren regulären Aufgaben eine koordinierende 
Funktion. 

Was sich sehr nach dem DArztSystem anhört, spielte 
erstaunlicherweise bei diesen Überlegungen keine Rolle. 
Im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wurde 
seinerzeit das DArztSystem nicht in den Blick genommen 
– übrigens ebenso wenig wie heute. Nicht nur die Versor
gungsbrüche über Sektorengrenzen hinweg sind im 
deutschen Gesundheitssystem ein Problem – auch die 
unterschiedliche Zuständigkeit der Ministerien (BMG = 
SGB V/Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS] 
= SGB VII) führt dazu, dass die BestPracticeBeispiele zwar 
quasi vor der Haustür liegen, aber keine Beachtung finden. 

Zukunft des D-Arzt-Verfahrens 
Die Gemeinsame berufsgenossenschaftliche Kommission 
der unfallchirurgischorthopädischen Berufsverbände 
(GBK) befindet sich zurzeit in Diskussionen mit der DGUV 
über die Reform der ambulanten DArztVersorgung. 
Ausgangspunkt war die Sorge um die weitere Akzeptanz 
der derzeitigen, in den Anforderungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung mit Geltung vom 1. Januar 2011 
festgelegten Pflichten und die damit verbundene zu
künftige flächendeckende Versorgung mit DÄrzten und 
DÄrztinnen. 

(...) Für die DGUV ist bei den weiteren Diskussionen aber 
auch von Bedeutung, dass sich nicht nur die Medizinwelt, 
sondern die Arbeitswelt insgesamt verändert: Klassische 
Arbeits und Beschäftigungsformen werden zunehmend 
verändert oder gar abgelöst. Und nicht erst seit Corona 
besteht der Wunsch der jüngeren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach alternativen Arbeits und Beschäfti
gungsformen. Die Möglichkeiten, technologischen Fort

schritt für den eigenen Arbeitsplatz zu nutzen, der 
Wunsch, Beruf und Privatleben zu vereinbaren, sowie 
Aspekte der Nachhaltigkeit führen ebenso wie verstärkte 
Aktivitäten im Bereich von Arbeitsschutz und Prävention 
zu einem gewünschten Rückgang der Arbeitsunfälle. 

Bei allen Diskussionspunkten muss gemeinsames Ziel der 
Berufsverbände und der DGUV sein: Es gilt, in allen Teilen 
Deutschlands das seit 100 Jahren bewährte DArztSystem 
zu erhalten oder dort, wo dies nicht immer möglich ist, 
neue Wege zu suchen, damit die Unfallversicherung die 
medizinische Versorgung weiterhin durch ein flächende
ckendes Netzwerk von spezialisierten Ärztinnen und 
Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Unfall
und Rehabilitationskliniken sicherstellen kann! 

Vielleicht gibt die Bahn ja auch bei der Weiterentwicklung 
des DArztVerfahrens Impulse: Ab 2023 werden neue 
Züge mit dem Arbeitstitel „ECx“ die DBFahrzeugflotte 
erweitern. Das Innovative an diesen Zügen: Sie sind sehr 
flexibel einsetzbar, bieten WLAN sowie Fahrgastinforma
tionen mit Echtzeitdaten und sind barrierefrei. Im über
tragenen Sinne: Mit Flexibilität, dem Einsatz von digitalen 
Hilfsmitteln und dem Blick auf die Versicherten werden 
DÄrztinnen und DÄrzte noch weitere 100 Jahre das 
System der gesetzlichen Unfallversicherung bereichern!

 Melanie Wendling, DGUV 

Die vollständige Fassung dieses Beitrags ist im DGUV 
forum 9/2021 erschienen und kostenlos erhältlich unter: 
https://forum.dguv.de

Altersstruktur der am D-Arzt-Verfahren beteiligten Ärztinnen und Ärzte

https://forum.dguv.de


Versicherungsschutz im Homeoffice

BSG: Treppensturz daheim 
war Arbeitsunfall

Am 8. Dezember 2021 fällte das Bundessozialgericht (BSG) ein bemerkenswertes Urteil: Es erkannte den 
Sturz eines Berufstätigen auf dem Weg in sein Homeoffice als versicherten Arbeitsunfall an – und trug 
damit zur Gleichbehandlung von betrieblicher und häuslicher Arbeit bei.

Der Kläger, ein Gebietsverkaufsleiter im Außendienst 
seines Arbeitgebers, befand sich am 17.9.2018 auf dem 
Weg zur erstmaligen Arbeitsaufnahme von seinem 
Schlafzimmer in das eine Etage tiefer gelegene häusliche 
Büro (Homeoffice). Üblicherweise beginnt er dort unmit
telbar zu arbeiten, ohne vorher zu frühstücken. Beim 
Beschreiten der die Räume verbindenden Wendeltreppe 
rutschte er aus und brach sich einen Brustwirbel. Die 
zuständige Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen aus 
Anlass des Unfalls ab: Der Unfallversicherungsschutz 
beginne in einer Privatwohnung auf dem Weg zum Zwecke 
der erstmaligen Arbeitsaufnahme erst mit Erreichen des 
häuslichen Arbeitszimmers. Der Verunfallte klagte beim 
Sozialgericht (SG) Aachen – mit Erfolg, denn das SG 
wertete den Sturz als Arbeitsunfall. Auf die dagegen 
eingelegte Berufung der beklagten BG beim Landessozial
gericht (LSG) NordrheinWestfalen hob das LSG die 
Entscheidung des Sozialgerichts auf und gab der BG 
Recht: Der erstmalige morgendliche Weg ins Homeoffice 
sei kein Betriebsweg, sondern eine unversicherte Vorbe
reitungshandlung, die der eigentlichen versicherten 
Tätigkeit nur vorausgehe.

Mit seiner Revision rügte der Kläger eine Verletzung des 
materiellen Rechts (§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII). Nicht 
zuletzt in Anbetracht der mittlerweile eingetretenen 
Pandemielage arbeiteten viele Menschen von zu Hause 
aus. Diese dürften hinsichtlich des Schutzes der gesetz

lichen Unfallversicherung nicht schlechter stehen als die 
Arbeitnehmer im Betrieb. Es müsse sich deshalb beim 
Weg zur erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit im Homeoffi
ce in der Privatwohnung um einen versicherten Betriebs
weg handeln.

Terminbericht des BSG 
Die Revision des Klägers beim BSG war erfolgreich (Urteil 
vom 8.12.2021 – B 2 U 4/21 R). Der Kläger hat einen 
Arbeitsunfall erlitten, als er auf dem morgendlichen Weg 
von seinen privaten Wohnräumen in sein häusliches Büro 
(Homeoffice) beim Beschreiten einer Treppe stürzte und 
sich an der Wirbelsäule verletzte. Der Weg zur erstmaligen 
Arbeitsaufnahme war danach als Betriebsweg versichert.

Ausnahmsweise ist ein Betriebsweg auch im häuslichen 
Bereich denkbar, wenn sich Wohnung und Arbeitsstätte 
im selben Gebäude befinden (Urteil vom 5.7.2016 – B 2 U 
5/15 R). Ob ein Weg als Betriebsweg im unmittelbaren 
Unternehmensinteresse zurückgelegt wird und deswegen 
im sachlichen Zusammenhang mit der versicherten 
Tätigkeit steht, bestimmt sich auch im Homeoffice nach 
der objektivierten Handlungstendenz des Versicherten, 
also danach, ob dieser bei der zum Unfallereignis führen
den Verrichtung eine dem Unternehmen dienende 
Tätigkeit ausüben wollte und diese Handlungstendenz 
durch die objektiven Umstände des Einzelfalls bestätigt 
wird (Urteil vom 31.8.2017 – B 2 U 9/16 R). mho/BSG 
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Weitere interessante 
Gerichtsurteile hat 
unsere Juristin für Sie 
auf Seite 12 zusammen-
gestellt.

§

3/4 2022    BG RCI.magazin AUS DER RECHTSPRECHUNG

11

Aus der Rechtsprechung



Weitere Gerichtsurteile

Zweimal Sturz

Wann Stürze Arbeitsunfälle sind, ist nicht immer einfach zu beantworten. Das zeigen unsere Beispiele  
für Unfälle, die im weiteren Umfeld der beruflichen Tätigkeit geschehen sind.

Gefährliche Segway-Fahrt
Ein Ingenieur im Bereich BioMedizintechnik der C. GmbH 
befand sich auf einer mehrtägigen, durch den Mutterkon
zern D. C. organisierten Veranstaltung in den Niederlan
den. Das vorab übermittelte Veranstaltungsprogramm sah 

neben dem inhaltlichen Programm sogenannte 
„afternoon activities“ vor, darunter eine 

SegwayFahrt. Der Versicherte stürzte noch 
während der technischen Einführung von 
dem Gefährt und zog sich eine Fraktur 
des linken Sprunggelenks zu.

Die Berufsgenossenschaft lehnte einen 
Arbeitsunfall ab. Das Sozialgericht Gießen 

urteilte anders und bejahte einen Arbeitsun
fall. Das Hessische Landessozialgericht wiede

rum hob dieses Urteil auf und bestätigte die Auffassung 
der Berufsgenossenschaft.

Nach Ansicht des Landessozialgerichts handelte es sich 
bei der Veranstaltung um eine Tagung im Sinne einer 
Dienstreise. Grundsätzlich stünden auch Dienst/
Geschäftsreisen außerhalb des Beschäftigungsortes 
unter Versicherungsschutz, wenn sie den betrieblichen 
Interessen des Unternehmens (hier: C. GmbH) wesentlich 
zu dienen bestimmt seien. Aber auch bei Dienst oder 
Geschäftsreisen bestehe kein Versicherungsschutz „rund 
um die Uhr“; vielmehr komme es darauf an, ob die zum 
Unfall führende Verrichtung in Zusammenhang mit der 
betrieblichen Tätigkeit stehe. Dabei spiele es keine Rolle, 
ob der Arbeitgeber – oder für diesen in unmittel barer 
Ausübung des Weisungsrechts der Konzernmutter – eine 
Teilnahme des Klägers auch an den nachmittäglichen 
Freizeitaktivitäten erwartet und gewünscht hat.  
Die Teilnahme an der SegwayFahrt sei ausschließlich der 
privaten Sphäre des Versicherten zuzurechnen und daher 
unversichert.

(Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 
29.3.2021 – L 3 U 157/18 –)

Verschlusskontrolle
Eine Hilfsarbeiterin verließ am 11.7.2018 um 6:20 Uhr ihr 
Wohnhaus und fuhr mit ihrem Auto auf direktem Weg zu 
ihrer Arbeitsstätte. Gegen 6:30 Uhr (Arbeitsbeginn 7:00 
Uhr) stellte sie ihren Pkw auf dem Firmenparkplatz ab. Sie 
stieg aus, um direkt zu ihrer Arbeitsstätte zu gehen. 
Nachdem sie sich wenige Schritte vom Fahrzeug entfernt 
hatte, bemerkte sie, dass sie vergessen hatte zu prüfen, 
ob die Fahrzeugtür tatsächlich verschlossen war. Die 
Mitarbeiterin wollte deshalb zum Pkw zurückgehen und 
den Türgriff ziehen. Beim Umdrehen stolperte sie aus 
nicht aufklärbaren Gründen, verlor das Gleichgewicht und 
fiel auf den Boden. Dabei verletzte sie sich erheblich an 
der linken Schulter.

Die Berufsgenossenschaft und das Sozialgericht Lands
hut lehnten einen versicherten Wegeunfall ab. Anders das 
Bayerische Landessozialgericht. Es hob die Bescheide der 
Berufsgenossenschaft sowie das erstinstanzliche Urteil 
auf und erkannte einen Wegeunfall an:

Die Versicherte habe sich am Morgen des 11.7.2018 auf 
einem versicherten Weg zu ihrer Tätigkeit befunden. Als 
sie auf dem Firmenparkplatz aus ihrem Pkw ausstieg und 
in Richtung des Betriebsgeländes ging, habe dies nach 
ihrer Vorstellung allein dem Erreichen des Ortes der 
versicherten Tätigkeit gedient. Das Umdrehen zur Kontrol
le, ob das Auto verschlossen war, sei zwar als eigenwirt
schaftlich anzusehen. Ausnahmsweise könne jedoch 
auch bei einer privat veranlassten Unterbrechung der 
Schutz der Wegeunfallversicherung fortbestehen, wenn 
die Unterbrechung nur geringfügig sei. Dies liege dann 
vor, wenn sie ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung 
„im Vorbeigehen“ oder „ganz nebenher“ erledigt werde. 
Nach Maßgabe dieser Grundsätze lag hier eine den 
Versicherungsschutz unberührt lassende, lediglich 
geringfügige Unterbrechung des Weges vor.

(Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 
10.2.2021 – L 3 U 54/20 –) 
 
 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg 
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BG RCIGütesiegel „Sicher mit System“ für TBN in Hamburg

Ausgezeichnetes Arbeitsschutzmanagement

Aspekte. Zur sozialen Verantwortung zählt für uns im 
Besonderen der Arbeits und Gesundheitsschutz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die heutige Auszeich
nung mit dem Gütesiegel der BG RCI belohnt unseren 
Einsatz in diesem Bereich: Sie bestätigt von objektiver 
Seite, dass wir die geltenden Regeln systematisch einhal
ten und kontinuierlich verbessern.“  

Über die TBN
Die mittelständische TBN Transportbeton Nord GmbH & Co. 
KG, Hamburg, ist führender Hersteller von Transportbeton 
im Norden Deutschlands. Das Kerngeschäft um fasst die 
Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Qualitätsbeton 
für das Bauwesen in SchleswigHolstein und im Großraum 
Hamburg. Das Unternehmen verfügt mit 15 stationären 
Mischanlagen über ein flächendeckendes Werksnetz in 
Norddeutschland. Zudem betreibt es eine eigene Fahr
mischer und Betonpumpenflotte mit mehr als 35 Fahr
zeugen. TBN beschäftigt aktuell 100 Mitarbeitende.  
  
  
 TBN Transportbeton Nord GmbH & Co. KG, Hamburg 

Das Gütesiegel „Sicher mit System“ der BG RCI 
beruht auf dem Nationalen Leitfaden für Arbeits-
schutzmanagement-Systeme. Diese Auszeichnung 
erhielt im vergangenen Oktober die TBN Transport-
beton Nord GmbH & Co. KG. Sie bescheinigt dem 
Hamburger Unternehmen, dass es Sicherheit und 
Gesundheit systematisch und wirksam im Rahmen 
des Arbeitsschutzes organisiert hat – und alle 
Mitarbeitenden den Arbeitsschutz konsequent 
praktizieren.  

Die Zertifizierung erfolgt gemeinsam mit den Fachleuten 
der BG RCI. Dabei erkennen Unternehmen die Schwach
stellen in der Arbeitsschutzorganisation, können 
Prozesse weiter optimieren und so das Risiko von 
Unfällen systematisch minimieren. Der alle drei Jahre 
wiederkehrende Begutachtungsprozess dient also dazu, 
die Arbeitsschutzorganisation auf höchstem Stand zu 
halten. „TBN hat sich dem Ziel der Nachhaltigkeit 
verschrieben“, erläutert Oliver Lindfeld, geschäftsführen
der Gesellschafter der TBN. „Nachhaltigkeit umfasst 
bekanntlich ökonomische, ökologische und soziale 

Von links: Robin Romberg 
(Leiter Administration TBN), 
Martin Fehmer (Compliance 
Manager), Gesche Mentzer 
(Regionalleiterin HH),  
Oliver Lindfeld (geschäfts-
führender Gesellschafter), 
Michael Müller (Regional-
leiter SH), Robert Dedow 
(Begutachter der BG RCI). 
Foto: TBN Transportbeton 
Nord GmbH & Co. KG
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Reinigungsarbeiten an Maschinen – unterschätzte Gefahr
In unserer losen Reihe authentischer Unfallschilderungen geben wir Ihnen Gelegenheit, aus den Fehlern 
anderer zu lernen, um diese in Ihrem Betrieb zu vermeiden. Diesmal geht es um eine besonders riskante 
Kategorie: Unfälle bei Reinigungsarbeiten an Maschinen.

Neben Instandhaltungs und Wartungsarbeiten gehören 
Reinigungsarbeiten an Maschinen und Anlagen zu den 
unfallträchtigsten Tätigkeiten in unseren Mitgliedsunter
nehmen. Sie werden häufig aus dem Arbeitsablauf heraus 
und ohne ausreichende vorherige Planung ausgeführt.  
Oft fehlen auch die Ermittlung der speziell bei der Reini
gung auftretenden Gefährdungen in der Gefährdungs
beurteilung, die Schulung des mit diesen Aufgaben  
betrauten Personals und/oder die Unterweisung dieser 
Arbeitsabläufe für alle Mitarbeitenden der Produktion.

In einem Mitgliedsbetrieb aus der Branche Kunststoffrecy
cling ereignete sich aufgrund der Nichteinhaltung grund
legender Sicherheitsmaßnahmen ein schwerer Unfall.

Unfallhergang
Der langjährige Mitarbeiter A. bekommt vom Schichtleiter 
den Auftrag, wegen eines anstehenden Produktwechsels 
Reinigungsarbeiten am Schneckenförderer einer Siloanla
ge für Kunststoffgranulat vorzunehmen. Hierzu schaltet er 
die Maschine aus und entfernt die Wartungsklappe in der 

Verkleidung der Förderschnecke. Diese ist, wie für feste 
Verdeckungen vorgeschrieben, nur mit Werkzeug zu 
lösen. Kurz darauf ruft Kollege B. Herrn A. in die benach
barte Halle. Dieser unterbricht spontan seine Arbeit. 
Anschließend kehrt er zurück zum Silo, um die Reini
gungsarbeiten fortzusetzen. Er fasst in die Revisionsöff
nung und zieht sich eine Amputation zweier Finger und 
weiterer Fingerkuppen der rechten Hand zu.

Was war geschehen? Entgegen der Arbeitsanweisung hat 
A. die Anlage lediglich über die Befehlseinrichtung für 
den Schneckenantrieb abgeschaltet. Die Hauptbefehls
einrichtung stand weiterhin auf „EIN“. Während sich A. in 
der Nachbarhalle aufhielt, bemerkte dessen Kollege C., 
dass die Anlage stillstand. Gedankenlos, ohne die 
Situation zu hinterfragen, schaltete C. die Förderschnecke 
durch Betätigung des Startschalters wieder ein. Er 
übersah, dass die Wartungsklappe noch geöffnet war. 
Zudem hatte A. es versäumt, eine Kennzeichnung „Hier 
wird gearbeitet. Nicht schalten!“ an der Steuerung 
anzubringen, die seine Kollegen auf die Reinigungsarbei

Aus der Praxis
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ten hätten hinweisen können. Bei seiner Rückkehr zum 
Silo ging A. davon aus, dass die Förderschnecke noch 
stillstand. Durch den Umgebungslärm war der Betrieb 
auch nicht zu hören. Er griff in die laufende Schnecke und 
zog sich an der Scherstelle zwischen Schnecke und 
Gehäuse die Verletzungen an der Hand zu. 

Schlussfolgerung 
Wie lassen sich Gefährdungen bei der Reinigung bzw. 
Instandhaltung ausschließen?

•   Alle potenziellen Gefährdungen bei diesen Tätigkeiten 
müssen in der Gefährdungsbeurteilung identifiziert, 
erfasst und beurteilt werden.

•   Für die jeweiligen Tätigkeiten der Wartung, Instandhal
tung und Reinigung müssen die genauen Arbeitsab
läufe in der jeweiligen Betriebsanweisung festge
schrieben und ausgehängt werden. 

•   Neben den speziellen Schulungen für das mit den 
Aufgaben betraute Personal müssen alle Mitarbeiten
den in den Produktionsbereichen dahingehend 
unterwiesen werden, dass sie die jeweiligen Situatio
nen richtig einschätzen und dementsprechend 
handeln können.

 
Folgende Sicherungsschritte sind vor Beginn der Instand
haltungs oder Reinigungsarbeiten an Maschinen und 
Anlagen zwingend durchzuführen:

1.  Energiequellen abschalten
2.   Die gespeicherten (Rest)Energien beseitigen und/

oder sichern
3.   Die Anlage/Maschine gegen Wiedereinschalten 

sichern
4.   Sichtbare Kennzeichnung (z. B. „Hier wird gearbeitet. 

Nicht schalten!“) anbringen
5.  Energiefreiheit kontrollieren 

Eine bewährte Sicherungsmethode, mit der das Wieder
einschalten der Maschine/Anlage und das Freisetzen von 
Energien und Stoffen verhindert werden kann, ist das 
sogenannte LOTOVerfahren (Lockout/Tagout). Das 
LOTOVerfahren mit Funktionstest (try out) wird in der 
angloamerikanischen Literatur auch als LOTOTOVerfahren 

bezeichnet. Die LockoutVerriegelung besteht aus einer 
Blockiereinrichtung und einem personalisierten Vorhän
geschloss, womit die Hauptbefehlseinrichtung gegen 
Wiedereinschalten gesichert und nur von der zum Schloss 
gehörigen Person wieder eingeschaltet werden kann. Zwei 
wesentliche Punkte sind dabei zwingend zu beachten:

1.   Es dürfen nur auf die Maschine/Anlage abgestimmte 
LockoutVerriegelungen verwendet werden.

2.   Zu jedem Schloss darf nur ein Schlüssel im Umlauf 
sein, der von der zugehörigen Person sicher am Körper 
verwahrt wird, solange die Arbeiten andauern.

Soll das LOTOVerfahren im Betrieb eingeführt und 
angewendet werden, müssen eine Reihe von Regelungen 
beschrieben, Zuständigkeiten geklärt und Verfahren 
geschult und unterwiesen werden. Näheres dazu finden 
Sie im kurz & bündig KB 035 „LOCKOUT/TAGOUT“.  
  
 Dr. Maxie Hesse, BG RCI, Langenhagen 

LOCKOUT/TAGOUT
Sicherheit bei der Instandhaltung – mit System

KB 035

4/2021

kurz & bündig

Für einen reibungslosen und sicheren Betrieb müssen Maschinen und Anlagen gewartet, instand
gesetzt, repariert, gereinigt und überprüft werden. Mit zunehmender Komplexität, Unübersichtlich
keit und Verkettung der Anlagen und Maschinen steigt das Risiko, dass sich ein Unfall ereignet. 
 Besonders gefährlich wird es, wenn die Maschine oder Anlage im Verlauf solcher Arbeiten unerwartet 
durch Dritte eingeschaltet und in Gang gesetzt wird. Um dies zu verhindern, hat sich das „Lockout/
Tagout“ (abgekürzt LOTO) als Sicherungssystem für Instandhaltungsarbeiten bewährt.

20 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle geschehen bei Tätigkei
ten an Maschinen und Anlagen. Die Zahlen belegen, dass immer 
dann Gefahr besteht, wenn Maschinen und Anlagen instandge
halten werden. Die Unfallquote für Beschäftigte in der Instandhal
tung  1 liegt 10 bis 20mal höher als für das Fertigungspersonal. 
Durch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung lassen sich viele 
Gefährdungen im Vorfeld vermeiden und damit Leben retten.

Bei allen Arbeiten an Maschinen und Anlagen gilt als oberster 
Grundsatz für den bestimmungsgemäßen Betrieb:
 > Sicherheitsvorschriften an Maschinen und Anlagen sind ein zu

halten. 
 > Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden. 
 > Das Eingreifen in laufende Maschinen und Anlagen ist verboten.

Bei der Instandhaltung treten oft andere Gefahren auf als im nor
malen Betrieb. Häufig muss in Gefahrenbereichen gearbeitet 
werden. Eine geeignete und an die Arbeitsaufgabe angepasste 
Sicherung von Maschinen und Anlagen ist bei der Instandhaltung 

1  Dieser Oberbegriff wird in dieser Schrift für Arbeiten verwendet, welche die 
Wartung, Reinigung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur) sowie das 
Beseitigen von unbeabsichtigten Stillständen (Störungen) betreffen.

unerlässlich, um Gefährdungen auszuschließen. Art und Inhalt 
der zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen ergeben sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung.

Welche Gefährdungen können 
bei der Instandhaltung auftreten?

Gefährdungen bei Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen kön
nen vielfältig sein. Die meisten Ereignisse bei der Instandhaltung 
können auf folgende drei Gefährdungen zurückgeführt werden:
 > Unerwartete Energiezufuhr (z. B. Stromschlag, …)
 > Unerwarteter Maschinen/Anlagenstart (z. B. mechanische Ge

fähr dungen, …) 
 > Unerwartete Freisetzung von Energien und Stoffen (z. B. Feder

kraft, Hydraulik, Pneumatik, Kondensatoren, Stoffströme, Pro
duktreste, …)

Im Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungs
katalog“ werden diese Gefährdungen systematisch behandelt.

Aus der Praxis
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Eine Gefahr ist besser zu beherrschen, wenn man sie kennt. Darum veranstalteten auf Initiative der Cemex 
Zement GmbH in Rüdersdorf bei Berlin ortsansässige Firmen am 9. November 2021 gemeinsam einen 
Sicherheitstag. Dort konnten sich ihre Belegschaften präventiv mit wichtigen Gesundheits- und Sicher-
heitsrisiken befassen.

Das weltweit aktive Baustoffunternehmen Cemex hat 
Gesundheit und Sicherheit zur Priorität erklärt. Dieser 
Anspruch schließt die eigene Belegschaft ein, aber auch 
Partnerunternehmen und alle Menschen, die mit Cemex in 
Kontakt kommen. Die Tochtergesellschaft Cemex Zement 
GmbH setzt den Sicherheitsgedanken auf verschiedenen 
Ebenen in die Tat um. Dazu gehören auch interne Veran
staltungen zu Health & Safety, kurz H&S.

Ihren Sicherheitstag im November 2021 richtete die 
Cemex Zement GmbH gemeinsam mit den benachbarten 
Rüdersdorfer Unternehmen FelsWerke GmbH, IKW 
Rüdersdorf GmbH (Tochter der STEAG GmbH) und Hoff
meier Industrieanlagen GmbH & Co. KG aus. An 17 Statio
nen auf dem CemexGelände konnten sich die Mitarbeiten
den praxisbezogen mit H&S befassen, wichtiges Wissen 
für ihren Beruf und ihr Privatleben dazugewinnen oder 
vertiefen. Fachberaterinnen und berater der  
MLS Safety GmbH, der Martor KG, der Xervon GmbH und 
der PCH Technischer Handel GmbH informierten zu den 
Themen Persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsmes
ser, Gerüste für Arbeiten in der Höhe und Rettungsmaß
nahmen beim Hängen in der PSA gegen Absturz. Auch die 
BG RCI steuerte mehrere Aktionsmedien bei. Der Sicher
heitstag fand ausschließlich im Freien unter Anwendung 
eines detaillierten CoronaSchutzkonzepts statt. 

Gefahrensituationen durchspielen
Gefährliche Situationen selbst nachempfinden – aller
dings auf ungefährliche Weise: Diesem Ansatz folgte 

beispielsweise das Modul „Gurtschlitten“. Auf dem in der 
LkwWerkstatt von Cemex konstruierten Gurtschlitten 
wurden Testpersonen eine rund 5 Meter lange Schräge 
hinaufgezogen, um anschließend bergab zu fahren und 
ungebremst mit 10 km/h aufzuprallen. Dieses Argument 
„pro Sicherheitsgurt“ wirkt sicher noch lange nach.

Welche gesundheitsschädlich hohen Kräfte wirken beim 
Abspringen vom Lkw, Stapler, Radlader, Bagger oder auch 
von Gebäudeteilen auf Wirbelsäule und Gelenke? Interes
sierte konnten es auf einer Sprungwaage herausfinden. 
Die Erkenntnis war klar: Man sollte immer Leitern, 
Treppen, Lkw und Staplertritte nutzen, weil sich bei 
einem Sprung das eigene Körpergewicht potenziert und 
man mit Treppen bzw. Tritten die Unfallgefahr erheblich 
mindert. Die Spezialisten der Cemex Logistik GmbH 
betreuten die verschiedenen Stationen zum Thema 
Verkehrssicherheit.

Auch das Förderbandmodell der BG RCI machte unbe
zwingbare Kräfte deutlich: Schon bei dem verkleinerten 
Modell scheiterte der Versuch, einen Lappen zwischen 
einer Rolle und dem laufenden Gurt herauszuziehen. Wer 
das an einem richtigen Förderband versucht, riskiert, 
Gliedmaßen oder das Leben zu verlieren – hier ist 
zwingend LOTOTO anzuwenden.

LOTOTO kann Leben retten
Dem wichtigen Prinzip LOTOTO war eine eigene Station 
gewidmet. Das LOTOTOVerfahren – für „lock out“ (ab

Sicherheitstag im CEMEXZementwerk Rüdersdorf

Schulterschluss für die Prävention

Brennendes Fett mit 
Wasser löschen? 
Dann knallt es richtig,  
wie ein Feuerwehr-
mann eindrucksvoll 
vorführte.
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schalten), „tag out“ (mit persönlichem Schloss gegen 
Wiedereinschalten sichern) und „try out“ (Energiefreiheit 
kontrollieren) – stellt vor notwendigen Eingriffen die 
Energiefreiheit einer Anlage oder Maschine sicher. 
Interessierte konnten diese Art der Wartungssicherung an 
einem LOTOTOBoard üben.

Viele Mitarbeitende sind regelmäßig zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad auf dem Betriebsgelände unterwegs. An Statio
nen zum toten Winkel – darunter der Staplerparcours der 
BG RCI – konnten sie sich überzeugen, wie eingeschränkt 
die Sicht aus einem Lkw oder Stapler ist. Also unbedingt 
Sicherheitsabstand halten! 

Dem Unfallschwerpunkt „Stolpern, Rutschen, Stürzen“ 
widmete sich ein Stolperparcours, der die Gefahr mit 
verschiedenen Untergründen, Verunreinigungen und 
Hindernissen erlebbar machte. Das Trainingsmodul 
haben die Auszubildenden des eigenen Ausbildungszent
rums von Cemex unter Anleitung konzipiert und gebaut.

Handhygiene, Augenschutz, Explosionsgefahr
Fachleute der BG RCI zeigten, wie man Handcremes zum 
Schutz der Haut und Desinfektionsmittel gegen COVID
19Viren gründlich anwendet. Eine Speziallampe machte 
sichtbar, ob die gesamte Handoberfläche eingecremt oder 
desinfiziert wurde.

Über ein branchenspezifisches Risiko informierten 
Expertinnen der FelsWerke GmbH. Ihr Betrieb verarbeitet 
wie das CemexZementwerk Rohstoffe aus dem Rüders
dorfer Kalksteintagebau. Kalk reagiert mit Wasser in einer 
exothermen Reaktion, d.h., es herrschen innerhalb von 
wenigen Sekunden fast 100 Grad Celsius. Für die Mit

arbeitenden ist es wichtig, die Augen vor einer Kalk
verätzung zu schützen. Sie erfuhren, wie man eine dicht 
 schließende Korbbrille korrekt anlegt und welche Sofort
maß nahmen helfen, falls trotzdem Kalk ins Auge gelangt: 
Sofortiges Spülen verhindert schwere Beschädigungen 
des Auges. Empfehlenswert ist es, dafür stets die Spül
lösung von Previn dabeizuhaben. Weil im Cemex 
Zementwerk prozessbedingt Heißmehl entsteht, das 
ähnlich aggressiv wirkt wie Branntkalk, ist dies auch  
eine wichtige Anregung für Cemex.

Auch die spektakuläre Präsentation einer Fettexplosion 
wird den Anwesenden lange im Gedächtnis bleiben. 
Freiwillige Feuerwehrleute der Cemex führten vor, wie ein 
Fettbrand sicher und mit dem richtigen Löschmittel 
bekämpft wird. Hat sich Fett entzündet, sollte auf keinen 
Fall mit Wasser gelöscht werden: Das Wasser sinkt auf den 
Boden des Topfes oder der Pfanne, verdampft unter dem 
Fett schlagartig und zieht das brennende Fett mit – die 
Folge ist eine potenziell lebensgefährliche Fettexplosion.

„Sicheres Verhalten verinnerlichen“
„Das Wohlergehen unserer Kolleginnen und Kollegen und 
das der Mitarbeitenden unserer Partnerunternehmen steht 
für Cemex an erster Stelle“, unterstreicht Stefan Schmor
leiz, Werkleiter des Zementwerks und Geschäftsführer der 
Cemex Zement GmbH. „Zum einen wenden wir sichere 
Verfahren an und nutzen Sicherheitsausrüstung, zum 
anderen müssen wir sicheres Verhalten verinnerlichen. 
Dabei helfen uns praxisnahe Informationsveranstaltungen 
wie der Sicherheitstag, die auch bei der Belegschaft immer 
hervorragend ankommen.“ 
  
 Karén Förster, CEMEX Zement GmbH 

Gelangt hoch reaktiver Kalk in die Augen, hilft sofortiges  
Spülen mit dieser Lösung.

Kaum zu bezwingen: Ein Simulator der BG RCI ließ erahnen, mit 
welch brutalen Kräften Fördergurtanlagen Finger und Hände einzie-
hen können.  
 Alle Bilder dieses Beitrags ©CEMEX Zement GmbH



Neue Praxishilfe des IAG

Wenn Online-Meetings zur 
Strapaze werden

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Präsenzveranstaltungen kaum mehr möglich und Videokonferenzen 
das Mittel der Wahl. Doch das ständige Starren auf den Bildschirm, Bewegungsmangel und das Gefühl, 
beobachtet zu werden, fordern ihren Tribut. Konzentrationsstörungen, Ungeduld und erhöhte Reizbarkeit 
können die Folge sein. Eine neue Praxishilfe des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) zeigt 
auf, was Führungskräfte und Beschäftigte dagegen tun können.

Auch die Belastung der Verbleibenden wird durch den 
kleineren Kreis der Teilnehmenden reduziert. Vor dem 
Start sollte schließlich sichergestellt werden, dass 
Hard und Software reibungslos funktionieren. Wer durch 
den eigenen Anblick in Meetings abgelenkt ist, kann zu 
Beginn klären, ob und in welchen Situationen die Kamera 
ausgeschaltet werden kann.

Damit Videokonferenzen nicht zur Erschöpfung führen, 
sind Selbstregulation und fürsorge wichtig. Pausen 
beispielweise sollten sinnvoll und zur Erholung genutzt 
werden. „Das bedeutet, lieber ein paar Lockerungsübun
gen zu machen, statt Privates auf dem Handy zu erledi
gen“, so Heitmann. „Vor allem im Homeoffice sind 
Beschäftigte gefordert, selbst auf gesunde Arbeitsbedin
gungen zu achten. Sie müssen diese aber auch vom 
Unternehmen einfordern. Hier sind speziell die Führungs
kräfte in der Pflicht, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
im Blick zu behalten.“

Die Praxishilfe „ZoomFatigue“ kann heruntergeladen 
werden unter: 
https://publikationen.dguv.de (> Forschung > IAG > 
Praxishilfe)

Ergänzend dazu hat das IAG den CHECKUP ZoomFatigue 
zur Selbstreflexion entwickelt. Der Fragebogen hilft 
Führungskräften und Beschäftigten bei der Einschätzung, 
wie hoch das eigene Risiko für die OnlineMüdigkeit ist.

 DGUV/mho 

Fühlen sich Beschäftigte durch die Teilnahme an Video
konferenzen stark beansprucht, müde und erschöpft, 
spricht man von ZoomFatigue. Der Begriff leitet sich ab 
von der bekannten Software für Videokonferenzen und 
dem französischen Wort für Müdigkeit und Erschöpfung 
(„Fatigue“). Größter Stressfaktor sei die Bewegungsein
schränkung, so Dr. Christina Heitmann, Referentin im 
Bereich Arbeitsgestaltung – Demografie am IAG. Um nicht 
aus dem Kamerafokus zu rutschen, müssten Beschäftigte 
zuweilen stundenlang in einer Position verharren. „Außer
dem wird man nicht nur ständig beobachtet, sondern 
sieht sich auch noch permanent selbst auf dem Bild
schirm.“ Weitere Belastungsfaktoren: Die nonverbalen 
Hinweisreize der anderen sind nicht immer leicht zu 
entschlüsseln und es kann zu – oft ungewollten – Einbli
cken in die eigene Privatsphäre kommen. Wenn dann 
auch noch die Technik streikt, ist die Erschöpfung vorpro
grammiert.

Pausen sinnvoll nutzen
Schon einfache und schnell umsetzbare Maßnahmen 
können helfen, der ZoomFatigue vorzubeugen. „Ideal 
sind möglichst kurz gehaltene OnlineMeetings mit guter 
Moderation, klarer Tagesordnung sowie ausreichend 
Pausen zwischen den Meetings und auch währenddes
sen“, so Heitmann.

Effiziente Meetings beginnen bereits mit der Vorberei
tung. Wird vorab geprüft, ob eine Teilnahme an einem 
OnlineMeeting wirklich nötig ist, kann nicht nur die 
Anzahl eigener Videokonferenzen verringert werden.  

Praxishilfe 

Zoom-Fatigue
Symptome, Ursachen und Maßnahmen 

www.dguv.de/iag  
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Neue SchallmessApp der BAuA

Dem Krach auf der Spur

Leise ist gesünder als laut. Das gilt insbesondere in 
Arbeitsräumen, wenn der Lärm laufender Maschi-
nen das Gehör der Beschäftigten gefährden kann. 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) hat mit der neuen Schall-Prognose-
App SPA ein praxis nahes Instrument zur Verfügung 
gestellt, mit der Unternehmen eine vereinfachte 
Schallprognose in Arbeitsräumen vornehmen 
können. 

Beispiel für eine 3D-Darstellung der 
Geräuschverhältnisse im Raum: Lärm-
Punktquellen sind als blaue Sterne 
markiert, Immissionsorte (also belas-
tete Arbeitsbereiche) als schwarz-wei-
ße Kugeln. Grafik: BAuA

Die kurz SPA genannte App der BAuA unterstützt bei  
der Gefährdungsbeurteilung und bei der Wirksamkeits
prüfung von Lärmschutzmaßnahmen während der 
Einrichtung oder bei Veränderungen von Arbeitsstätten. 
Damit lassen sich unter anderem die Entstehung von 
Lärmbereichen oder die Überschreitung von Auslöse
schwellen an Arbeitsplätzen frühzeitig abschätzen.

Erst füttern, dann messen
Die im Auftrag der BAuA von der Datakustik GmbH 
entwickelte Software arbeitet auf der Basis von Angaben 
der Geräuschemission von Maschinen oder anderen 
Schallquellen. Wer die SPA einsetzen möchte, muss 
zunächst einige Eingaben machen: zu Raumeigenschaf
ten, wie den Abmessungen und den Absorptionseigen
schaften der Decken und Wände sowie zu Immissionsor
ten, etwa den Arbeitsplätzen der Beschäftigten. Die 
Anwendenden der SPA können alle Daten vor Ort aufneh
men oder vorliegenden Planungen entnehmen. Die 
Nutzung der Software selbst erfordert keine Vorkenntnis
se hinsichtlich der Erstellung von akustischen Berech
nungsmodellen. Die Eingabe von Schallquellen und 
Immissionsorten erfolgt primär über die zweidimensiona
le Ansicht, während eine dreidimensionale Ansicht dazu 
dient, das erstellte Modell zu visualisieren und zu über
prüfen.

Sehen, was wo wie laut ist
Das in die SPA eingepflegte Berechnungsverfahren 
entspricht einem erweiterten Spiegelquellenverfahren 
nach VDI 3760, Anhang A. In der Ergebnisansicht wird der 
Abewertete äquivalente Dauerschallpegel (LpAeq) an 
allen Immissionsorten angezeigt und je nach Pegel

bereich entsprechend dem Ampelmodell farbig darge
stellt. Zur Abschätzung von Lärmbereichen kann die 
räumliche Pegelverteilung automatisch als Raster erstellt 
und berechnet werden. Zusätzlich sind die Ergebnisse 
über Tabellen verfügbar und können, beispielsweise zur 
Dokumentation, in externe Software übernommen 
werden.

Die SchallPrognoseApp SPA läuft unter dem Betriebs
system Microsoft Windows 10. Eine Bedienungsanleitung 
im PDFFormat öffnet sich durch das Hilfemenü des 
Programms. Die BAuA stellt die Software kostenlos für 
Lehrzwecke sowie für den privaten und betrieblichen 
Gebrauch zur Verfügung. Damit erhalten betriebliche 
ArbeitsschutzFachkräfte Zugang zu einem einfachen und 
innovativen Werkzeug, um die Lärmbelastung in Arbeits
räumen abzuschätzen. Die Software gibt es im Internetan
gebot der BAuA zum Herunterladen unter:  
www.baua.de/spa BAuA/mho Fo
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Schulungen zu Diisocyanaten

Rechtssicher vor Gefahren schützen

Diisocyanate sind Chemikalien, die in vielen Bran-
chen als Rohstoff zum Einsatz kommen, etwa bei 
der Autolackierung, der Matratzenherstellung oder 
in Bauschäumen. Und sie sind gefährlich: Sie 
können zum Beispiel Asthma und Hauterkrankun-
gen verursachen. Um den Schutz vor den Risiken zu 
erhöhen, hat die Europäische Kommission 2020 
eine neue Verordnung erlassen. Was bedeutet sie 
für Hersteller* und Anwender*?
 
Die EUVerordnung 2020/1149 zur Beschränkung von 
Isocyanaten der Europäischen Kommission ist 2020 in 
allen Mitgliedstaaten in Kraft getreten.1 Sie betrifft Stoffe 
und Gemische mit einem Gehalt an Diisocyanaten (hier 
kurz „Produkte“) von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 
richtet sich sowohl an die Inverkehrbringer als auch an 
Arbeitgeber oder Selbstständige als Abnehmer der 
Produkte.

Die Hersteller haben den Abnehmern Schulungsmateria
lien und Schulungen zur Verfügung zu stellen. Der 
Arbeitgeber oder Selbstständige stellt sicher, dass der 
Anwender (Beschäftigter oder er selbst, wenn er persön
lich die Tätigkeit ausführt) eine erfolgreiche Schulung zur 
sicheren Verwendung der Produkte abgeschlossen hat.

1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32020R1149&from=DE

Zweistufige Umsetzung mit Stichtagen
Die Verordnung wird in zwei Stufen umgesetzt:

1.  Ab dem 24.2.2022 muss auf dem Etikett der Pro - 
dukte folgender Hinweis angebracht sein: „Ab dem  
24. August 2023 muss vor der industriellen oder 
gewerblichen Verwendung eine angemessene  
Schulung erfolgen.“

2.  Ab diesem Stichtag (24. August 2023) dürfen die 
Produkte nur industriell und gewerblich verwendet 
werden, wenn die Schulungen abgeschlossen sind.

Die Schulungsinhalte sind – gegliedert nach Basis, 
Fortgeschrittenen und Aufbauschulung – im Text der 
Verordnung aufgeführt und werden hier aus Platzgründen 
nicht weiter vorgestellt.

Wie arbeiten die Beteiligten zusammen?
Idee der EUVerordnung ist es, Hersteller bzw. Inverkehr
bringer der Produkte in die Schulung der Anwender 
einzubinden. Der Hersteller ist für die Schulungsinhalte 
verantwortlich und muss eine Schulung mit Prüfung 

*  Ausnahmsweise ver-
zichten wir in diesem 
Beitrag im Sinne der 
besseren Lesbarkeit auf 
die geschlechtergerechte 
Schreibweise. Es sind 
selbstverständlich immer 
alle Personen jeden Ge-
schlechts gleichermaßen 
gemeint. Die Redaktion.
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anbieten. Die Anwender sind in der Regel Beschäftigte.  
Ihr Arbeitgeber als gewerblicher Abnehmer der Produkte 
ist dafür verantwortlich, dass die Schulungen umgesetzt 
bzw. beauftragt werden. Er kann dazu die OnlinePlattform 
unter www.safeusediisocyanates.eu nutzen, die die 
Herstellerverbände der Isocyanate (ISOPA und ALIPA) für 
die Schulungen entwickelt haben.

Der Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane 
(FSK) hat ein Schulungsangebot (online, hybrid und in 
Präsenz) erstellt und dabei branchenspezifisches Know
how über die Herstellung von PolyurethanSchäumen 
eingearbeitet. Diese Plattform ist über www.fsk-training.de 
zugänglich. Auf beiden Plattformen ist auch eine Qualifi
zierung als Trainer möglich.

Können Hersteller auch selbst schulen?
Firmen, die als Hersteller entsprechende Produkte in den 
Verkehr bringen und die genannten Plattformen nicht 
nutzen möchten, können auch selbst Schulungen mit 
Prüfungen für Anwender entwickeln und anbieten. Diese 
müssen laut Verordnung „von einem Experten auf dem 
Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am 
Arbeitsplatz durchgeführt werden, der seine Kenntnisse im 
Rahmen einer entsprechenden Ausbildung erlangt hat.“ 

„Experte“ ist ein sogenannter „unbestimmter Rechts
begriff“, der naturgemäß verschieden ausgelegt werden 
kann. In der Regel ergibt sich eine allgemein anerkannte 
Auslegung erst nach einiger Zeit, ggf. durch die Recht
sprechung oder weitere Regelungen.

Nach der hier vorgestellten Auslegung fallen darunter z. B. 
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit einer abgeschlos
senen Berufsausbildung als Meister, Techniker oder 
Ingenieur/Naturwissenschaften, die über besondere 
Kenntnisse der sicheren Produktanwendung und Gesund
heitsgefahren durch Isocyanate verfügen. Auch technische 
Fachkräfte mit gleichwertiger Berufsausbildung sind zu 
diesem Personenkreis zu zählen.  

Diese Kenntnisse sind gegeben, wenn oben genannte 
Personen

•  über Erfahrungen in der praktischen Anwendung der 
Produkte, z. B. in einem Technikum des Herstellers, 
verfügen,

•  an einer arbeitsmedizinischen Schulung über die 
Gesundheitsgefahren der Isocyanate und über die 
Prävention von Berufskrankheiten teilgenommen 
haben,

•  mit den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW, NCOGesamt 
usw.) vertraut sind und  

•  an einem dokumentierten Projekt zur Expositionsmini
mierung oder Anwendungssicherheit der Produkte 
teilgenommen haben.2

 
Eine Teilnahme bei den genannten Plattformen ist 
empfehlenswert, damit auch spezielle Themen aus der 
EUVerordnung, wie z. B. „Änderungsmanagement“, 
kompetent und ohne große Divergenz weitervermittelt 
werden können. Neben der Ausstellung eines Zertifikats 
über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung sollten die 
wichtigsten Schulungsinhalte dokumentiert und auf Nach
frage verfügbar sein.

Zu beachten ist, dass der Hersteller für die Schulungsin
halte als ProduktAddon haftet. Insofern dürfen keine 
Anwendungen geschult werden, die zu einer Grenzwert
überschreitung führen. Auch die Begrenzung der Kurzzeit
Expositionen sind zu beachten. Da die Produkte an einen 
anonymen Markt abgegeben werden, sollten auch die 
Grenzen des Arbeitssystems aufgezeigt werden, in denen 
eine sichere Produktanwendung möglich ist.

2  Da der Begriff „Experte“ ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, sind hier auch 
andere Auslegungen möglich.

M 044
DGUV Information 213-078

Gefahrstoff e 5/2020

Polyurethane
Isocyanate

http://www.fsk-training.de
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Unterweisungen nach TRGS 4303 „Isocyanate –  
Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen“
Die EUVerordnung richtet sich über REACH4 an die 
Marktteilnehmer (Inverkehrbringer und Abnehmer). Die 
Gefahrstoffverordnung wird für Isocyanate in der TRGS 430 
konkretisiert und richtet sich an den Arbeitgeber.5  
Sie formuliert technische, organisatorische und personen
bezogene Anforderungen an einen sicheren Arbeitsplatz, 
bei dem das Risiko eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs
krankheit durch Isocyanate weitgehend minimiert ist.

Abschnitt 7 der TRGS 430 sieht auch Unterweisungen der 
Beschäftigten vor. Demgemäß erstellt der Arbeitgeber auf 
Basis der Gefährdungsbeurteilung eine schriftliche 
Betriebsanweisung und macht den Beschäftigten die 
Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Produkte 
zugänglich. Er informiert über die möglichen Gefahren, 
Schutzmaßnahmen und Messergebnisse. Die Schulungen 
beziehen sich also auf die konkret im Betrieb vorliegende 
Situation.

Darüber hinaus gibt es weitere Anforderungen für spezielle 
Tätigkeiten. So dürfen Wartungs und Reparaturarbeiten 
sowie Störungsbeseitigungen nur von Personen ausge
führt werden, die über mögliche Gefährdungen (z. B. nicht 
entleerte Rohrleitungen, Leckagen) und Schutzmaßnah
men geschult sind und diese Kenntnisse selbstständig 
anwenden können (Abschnitt 4.3 [5]).

3 Derzeit in Überarbeitung.

4  REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals“ (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-
scher Stoffe). Die REACH-Verordnung ist eine Verordnung der EU, die erlassen 
wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den 
Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich 
die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU zu erhöhen.

5  https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Re-
gelwerk/TRGS/pdf/TRGS-430.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Für Personen, die außer der Feuerwehr im Notfall aktiv 
werden sollen, ist ein Training vorgesehen (Abschnitt 4.3 
[7]).

Die Unterweisungen nach der TRGS 430 sind also grund
sätzlich durchzuführen, soweit sie nicht durch die 
zusätzlichen Schulungen nach der EUVerordnung 
abgedeckt sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
sollten diese durch den Arbeitgeber identifiziert werden.

Hilfe durch die BG RCI
Das Potenzial gesundheitsschädlicher Expositionen durch 
diisocyanathaltige Dämpfe, Aerosole oder Stäube hängt 
vom jeweiligen Diisocyanat, den eingesetzten Mengen 
bzw. vorliegenden Konzentrationen, der Temperatur und 
den Umgebungsbedingungen ab. Diese können sich auch 
innerhalb eines Verarbeitungsverfahrens dynamisch 
ändern. Der Hersteller eines Produkts muss der sicheren 
Anwendung unter Bedingungen gerecht werden, die im 
Einzelfall auch ungünstig sein können. Zur Beratung über 
die Sicherheit und Gesundheit stehen unseren Mitglieds
betrieben die Aufsichtspersonen im Außendienst, 
unterstützt durch weitere Experten, zur Verfügung. 
Spezielle Informationen zu Isocyanaten und Polyuretha
nen finden sich im Merkblatt M044 „Polyurethane – Iso
cyanate“ (entspricht der DGUV Information 213078),  
das kostenfrei über den Medienshop unter https://
medienshop.bgrci.de erhältlich ist. Im Einzelfall können 
auch IsocyanatMessungen zur Überprüfung der Grenz
werte durch den Messtechnischen Dienst erfolgen. Die 
EUVerordnung bietet die Chance, hier auch Grenzen der 
sicheren Produktanwendungen zu ermitteln (z. B. Be
schränkung der Mengen oder Verarbeitungstemperaturen 
für Produkte) oder spezielle Arbeitsvorgänge zu unter
suchen. 
 
 Dr. Bernhard Brandt, BG RCI, Hamburg 

https://medienshop.bgrci.de
https://medienshop.bgrci.de
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Unser Prämiensystem steht unter dem Motto 
„Wer mehr tut, wird belohnt!“. Und das ist abso-
lut wörtlich gemeint: Als Mitgliedsunternehmen 
erhalten Sie Rückvergütungen, wenn Sie in 
arbeitsschutzrelevante Produkte oder Maßnah-
men aus dem Prämienkatalog der BG RCI investie-
ren. Doch gilt es auch, schnell zu sein – denn die 
jährlichen Prämienbudgets sind begrenzt!

Mit dem Prämiensystem wollen wir wirksame Maßnah
men zur Verbesserung des Arbeitsumfelds in den Mit
gliedsunternehmen der BG RCI fördern (§ 162, Abs. 2 
SGB VII). Wir verbinden damit das Ziel, für Investitionen in 
den Arbeitsschutz zu motivieren. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI mit mindestens einem Beschäftigten bzw. deren 
gesetzliche Vertretungen. Die Antragstellung muss durch 
das Mitgliedsunternehmen oder im Namen des Mitglieds
unternehmens erfolgen.

Wie das geht, wer teilnahmeberechtigt ist und welche 
Produkte prämienfähig sind – das alles finden Sie ab 
sofort auch kompakt und übersichtlich im neuen Kurz
prospekt zum Prämiensystem. Sie finden ihn neben der 
Langfassung und den Anmeldeunterlagen zum Download 
auf unserer Website www.bgrci.de (Seiten ID: #C6N90). 

Wer zuerst kommt …
Auf der genannten Seite  informieren wir auch über den 
aktuellen Stand des Budgets im laufenden Jahr – unsere 
Mittel für die Prämienauszahlung sind also begrenzt. Früh 
im Jahr sind sie noch ausreichend vorhanden, aber das 
kann sich schnell ändern. Es ist zwar prinzipiell möglich, 
bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres Prämien zu beantra
gen, aber wer nicht bis auf den „letzten Drücker“ wartet, 
hat die besten Chancen, auch wirklich in ihren Genuss zu 
kommen. 

Bitte beachten Sie: Wir können bei der Beantragung  
nur Rechnungen aus dem aktuellen Jahr anerkennen,  
und sie müssen an das antragstellende Unternehmen 
gerichtet sein. 

Große Hilfe – besonders für Kleinunternehmen
An unserem Prämiensystem „Wer mehr tut, wird belohnt!“ 
haben bereits über 1.100 Mitgliedsbetriebe der BG RCI 
teilgenommen. Besonders für kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) lohnt sich das, denn dadurch werden die 
Investitionen in sicherheitsrelevante Produkte für sie 
besser tragbar. Mit anderen Worten: Präventionsmaß
nahmen, die sonst vom Rotstift bedroht wären, werden 
durch die Prämierung rückwirkend günstiger. Zugleich 
steigt durch den Einsatz der prämierten Maßnahmen das 
Sicherheitslevel im Betrieb, das Unfall und Erkrankungs
risiko sinkt. So wird das Unternehmen letztlich produkti
ver – und profitiert damit doppelt.

Also warten Sie nicht allzu lang. Machen Sie mit und 
sichern Sie sich Ihre Prämien! 

 mho/Domenik Jung, BG RCI, Langenhagen 

Prämiensystem 2022 der BG RCI

Arbeitsschutz lohnt sich  
doppelt

Wer mehr tut, wird belohnt!
Der Prämienkatalog der BG RCI

2022

Prämienhotline der BG RCI: 06221 510822115 
EMail: praemien@bgrci.de 
Web: www.bgrci.de (Seiten ID: #C6N90)
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Neue DINNormen 13157 und 13169

Das Richtige im Kasten?

Jeder Betrieb muss für den Notfall Erste-Hilfe- 
Material bereithalten. Der Inhalt des Verband-
kastens ist festgelegt. Wir informieren über  
Neuerungen.
 
ErsteHilfeMaterial muss jederzeit schnell erreichbar sein 
und einfach zugänglich in geeigneten Behältnissen 
geschützt bereitstehen. So fordert es § 25 der Unfallver
hütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV 
Vorschrift 1). Das Material sollte regelmäßig auf Vollstän
digkeit und Brauchbarkeit überprüft werden. Zum Erste
HilfeMaterial zählen in erster Linie Verbandmaterialien, 
z. B. Heftpflaster, Wundschnellverbände, Verbandpäck
chen. Der erforderliche Mindestinhalt an Verbandstoffen 
ist im Einzelnen in Normen festgelegt, z. B. in der DIN 
13157 (kleiner Verbandkasten) sowie in der DIN 13169 
(großer Verbandkasten). 

Beide Normen wurden im vergangenen Jahr auf der Basis 
des aktuellen Unfallgeschehens und nach den Erfahrun
gen aus der CoronaPandemie überarbeitet. Die bedeu
tendsten Veränderungen: 

•   Anpassung der Stückzahlen des Fertigpflastersorti
ments 

•   Aufnahme von Feuchttüchern zur Reinigung unverletz
ter Haut

•   Aufnahme von Gesichtsmasken, mindestens Typ 1 
nach DIN EN 14683 (medizinische Atemschutzmasken 
mit einer bakteriellen Filterleistung von ≥ 95 Prozent) 

Tabelle 1:  Ergänzendes Material für kleine und große 
Verbandkästen

Zusätzlicher Inhalt DIN 13157 DIN 13169

Fertigpflaster 14 28

Feuchttücher 4 8

Gesichtsmasken 2 4

Weitere Änderungen betreffen lediglich die Kennzeich
nung hinsichtlich Behältnis und Inhalt.  

Der für Fragen der Ersten Hilfe im Betrieb zuständige 
Fachausschuss „Erste Hilfe“ der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V. (DGUV) hat ein Informationsblatt 
erstellt, dem Sie entnehmen können, was der kleine 
Betriebsverbandkasten nach DIN13157 und der große 
Betriebsverbandkasten nach DIN 13169 enthalten 
müssen. Dieses Informationsblatt kann auf dieser 
Übersichtsseite heruntergeladen werden:

https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/themenfelder/erste-
hilfe-material/index.jsp

Der große und der kleine Verbandkasten unterscheiden 
sich lediglich in der Menge des Inhalts  –  zwei kleine 
Verbandkästen ersetzen einen großen. Im Außendienst 
kann auch der KraftwagenVerbandkasten (DIN 13164) 
verwendet werden.

Altes ausmustern?
Interessant ist selbstverständlich die Frage, ob bereits 
vorhandene ErsteHilfeMaterialien, Verbandkästen und 
ErsteHilfeKoffer nach Inkraftsetzung der neuen Normen 
noch erlaubt sind. In der Tat dürfen bisherige Behältnisse 
auch nach Veröffentlichung der Neuausgabe der Normen 
weiterverwendet werden, solange die enthaltenen 
ErsteHilfeMaterialien ihr Verfallsdatum noch nicht 
erreicht haben; eine Pflicht zur Anpassung besteht nicht. 
Zu empfehlen ist aber auf jeden Fall, die Aktualisierung 
der DINNormen zum Anlass zu nehmen, die eigenen 
Betriebsverbandkästen einmal gründlich unter die Lupe 
zu nehmen! Abgelaufene Materialien sind zu ersetzen, je 
nach Lagerung kann die Klebekraft der Pflaster vorzeitig 

https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/themenfelder/erste-hilfe-material/index.jsp
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/themenfelder/erste-hilfe-material/index.jsp
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nachgelassen haben, oder die Einmalhandschuhe werden 
brüchig. Neues ErsteHilfeMaterial wird seit November 
2021 nach den neuen Normen 13157 und 13169 gefer
tigt. ErsteHilfeMaterial nach DIN 13157:2009 und DIN 
13169:2009, das noch auf dem Markt ist, kann weiter 
gekauft, aufbewahrt und eingesetzt werden.  

Aufrüstung empfohlen 
Die Verbandkästen nach DIN, auch die neuen, bieten nur 
eine Grundausstattung. Zusätzliches ErsteHilfeMaterial 
über den Inhalt des Verbandkastens hinaus ist aufgrund 
betriebsärztlicher Entscheidung oder betriebsbedingter 
Gefährdungen bereitzuhalten. So sollte z. B. in Bereichen, 
in denen bei Unfällen ggf. mit abgetrennten Körperteilen 
gerechnet werden muss, im Verbandkasten zusätzlich ein 
Replantatbeutel enthalten sein. Bei betriebsspezifischen 
Gefahren, z. B. durch das Einwirken gefährlicher chemi
scher Stoffe, können beispielsweise Augenspülflaschen, 
bestimmte Arzneimittel oder Sauerstoff zum ErsteHilfe

Material gehören. Diese dürfen ausschließlich vom Arzt 
oder von ärztlich besonders eingewiesenem Personal 
angewandt werden.

Schnell zur Hand!
Art und Menge sowie Aufbewahrungsort des ErsteHilfe
Materials richten sich nach Betriebsgröße, den vorhande
nen betrieblichen Gefahren, der Ausdehnung und Struktur 
des Betriebes und der Organisation des betrieblichen 
Rettungswesens. Mindestanforderungen enthalten die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 4.3 „Erste
HilfeRäume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“. 
Beispielsweise sollen die Verbandkästen in der Arbeits
stätte so verteilt sein, dass sie von ständigen Arbeitsplät
zen höchstens 100 Meter Wegstrecke oder höchstens ein 
Stockwerk entfernt sind. 
 

 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Mainz 

Tabelle 2: Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart Zahl der Beschäftigten Kleiner  
Verbandkasten

Großer  
Verbandkasten

Verwaltungs und Handelsbetriebe 1 – 50 
51 – 300

1  
1

ab 301 
für je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten

2

Herstellungs, Verarbeitungs und  
vergleichbare Betriebe

1 – 20 
21 – 100

1  
1

ab 101 
für je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten

2

Baustellen und baustellenähnliche  
Einrichtungen

1 – 10 
11 – 50

1  
1

ab 51 
für je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten 

2
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Stehen in Ihrem Betrieb den Mitarbeitenden alle erforderlichen Betriebsanweisungen zur Verfügung? Sind 
alle Betriebsanweisungen aktuell? Kennen die Mitarbeitenden den Inhalt? Falls Sie diese Fragen nicht alle 
mit „Ja“ beantworten können, besteht Handlungsbedarf! Damit Sie diesbezüglich gut aufgestellt sind, 
bietet Ihnen die BG RCI Muster-Betriebsanweisungen. 

Nutzen von Betriebsanweisungen
Betriebsanweisungen führen die wichtigsten Gefährdun
gen und Schutzmaßnahmen für betriebliche Tätigkeiten, 
Arbeitsmittel und Gefahrstoffe auf. Sie sind ein Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung und eine Grundlage bei den 
Unterweisungen. Eine Betriebsanweisung ist für den 
Mitarbeitenden eine schriftliche, verbindliche Arbeitsan
weisung hinsichtlich des Arbeitsschutzes. Mit der 
Erstellung von Betriebsanweisungen werden verschiede
ne rechtliche Vorgaben erfüllt, z. B. aus der Betriebssi
cherheitsverordnung oder dem Gefahrstoffrecht.

Die BG RCI stellt seit vielen Jahren MusterBetriebsanwei
sungen im Downloadcenter zur Verfügung (https://
downloadcenter.bgrci.de/shop/mba). Die hohe Anzahl 
der Downloads belegt die positive Resonanz aus den 
Unternehmen. Die Idee bei der Erstellung unserer Muster
Betriebsanweisungen war, dass gerade für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) die Erarbeitung von Be
triebsanweisungen erleichtert wird und bürokratische 
Hürden abgebaut werden. So gibt es etwa für zahlreiche 
Arbeitsmittel, die unsere Mitgliedsbetriebe einsetzen, 
bestimmte Gefährdungen und Schutzmaßnahmen, die  
für fast alle zutreffen. Man denke beispielsweise an die 
Verwendung von Leitern und Tritten. Kleinen und mittel
großen Betrieben bieten die MusterBetriebsanweisungen 
somit ein einheitliches Standardformat.

Verwendung der Muster-Betriebsanweisungen der BG RCI
Betriebsanweisungen können für die Gefährdungsbe
urteilung mitgeltende Dokumente sein, wenn die  
Gefährdungsbeurteilung konkret darauf verweist und die 
Betriebsanweisungen dort hinterlegt sind. Wichtig für die 
Geschäftsleitung ist, dass sie entsprechend ihrer Gefähr
dungsbeurteilung die MusterBetriebsanweisung an die 
betriebsspezifischen Verhältnisse anpasst, damit daraus 
eine unternehmensbezogene Betriebsanweisung wird. 
Dies ist einfach möglich, da die Dokumente im WordFor
mat vorliegen. Der Umfang der MusterBetriebsanweisun
gen beträgt in der Regel ein bis zwei DIN A4Seiten. Neben 
dem Mustertext sind seitlich Piktogramme eingefügt. 
Zusätzlich steht den Nutzenden noch eine Symbolbiblio
thek für Piktogramme zur Verfügung, die sie kopieren und 
einfügen können. 

Ein Abgleich mit den Betriebsanleitungen der Hersteller 
ist für die Arbeitsmittel in jedem Falle notwendig. Mit der 
Unterschrift der Unternehmerin oder des Unternehmers 
auf der Betriebsanweisung ist diese für die Mitarbeiten
den arbeitsschutzrechtlich verpflichtend. Erforderlich ist 
außerdem, dass Betriebsanweisungen den Mitarbeiten
den zur Verfügung stehen. Dies können Unternehmen 
umsetzen, indem sie den Mitarbeitenden z. B. Ordner, 
SichttafelWandhalter oder Kopien mit ihren Betriebsan
weisungen bereitstellen. Werden die Anweisungen 

MusterBetriebsanweisungen

Jetzt auch für die Chemie- und Kunststoffindustrie

Muster-Betriebsanweisungen gibt 
es nun auch für die Chemie- und 
Kunststoffindustrie (hier eine Spritz-
gießmaschine). Sie können ab sofort 
im Downloadcenter heruntergeladen 
werden.   
 Foto: Karsten Kaltepoth, BG RCI
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digitalisiert veröffentlicht, ist zu gewährleisten, dass alle 
Mitarbeitenden jederzeit Zugriff auf die Betriebsanwei
sungen haben. Eine Einschränkung müssen wir machen: 
Die MusterBetriebsanweisungen können leider nicht in 
verschiedenen Sprachen angeboten werden. So wird es in 
der betrieblichen Praxis nötig sein, die Betriebsanweisun
gen übersetzen zu lassen. Die Unterweisenden sollten 
sich in jedem Fall immer vergewissern, dass alle Mitarbei
tenden die Betriebsanweisungen verstanden haben; ggf. 
sollten auch Hinweise der Beschäftigten eingearbeitet 
werden. Die Aktualität der Betriebsanweisungen gilt es 
ebenfalls regelmäßig zu prüfen.

Neue Muster-Betriebsanweisungen für die Chemie-  
und Kunststoffindustrie
In den vergangenen Jahren standen bereits für die 
damaligen Sparten „Rohstoffe und Baustoffe“ sowie 
„Handwerk“ MusterBetriebsanweisungen zur Verfügung. 
Die Arbeitsgruppe mit den Sicherheitsingenieuren der 
KMUBeratung hat nun für die Chemiebranche zahlreiche 
MusterBetriebsanweisungen erarbeitet und zusammen
gestellt, die ebenfalls im Downloadcenter der BG RCI bei 
den MusterBetriebsanweisungen für Chemie  Papier  Zu
cker zu finden sind (https://downloadcenter.bgrci.de/
shop/mba/mba-sparte2/chemie). Dort sind über 40 
MusterBetriebsanweisungen aus dem Bereich Maschi
nen und Organisation hinterlegt, die im Laufe der Zeit 
noch ergänzt werden. Für die Erstellung der Gefahrstoff
betriebsanweisungen auf der Basis der Sicherheitsdaten

blätter steht weiterhin das Gefahrstoffinformationssystem 
der BG RCI und BG HM „GisChem“ zur Verfügung.

Wer mehr über die rechtlichen Grundlagen wissen 
möchte, kann sich über die DGUV Information 211010 
„Sicherheit durch Betriebsanweisungen“ genauer 
informieren. Für Fragen wenden Sie sich an Ihre  
zuständigen Beraterinnen und Berater der KMU 
Beratung oder Ihre Aufsichtsperson der BG RCI.  
Diese unterstützen Sie gern.

 Dr. Günther Berger, Karsten Kaltepoth und Jörg Sielaff, 
 BG RCI, Nürnberg, Mainz, Berlin 

Die Muster-Betriebsanwei-
sungen liegen im Word-For-
mat vor und können einfach 
an den individuellen Bedarf 
angepasst werden.
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Im Frühjahr werden wieder mehr Beschäftigte das Fahrrad für den Weg zum Arbeitsplatz nutzen. Vielen  
ist nicht bewusst, dass es dabei zu kritischen Situationen kommen kann. In den vergangenen Jahren hat  
der Bestand an Fahrrädern in Deutschland deutlich zugenommen. Zugleich werden der BG RCI vermehrt  
Fahrradunfälle gemeldet. Mit der Aktion „Sicherheit im Radverkehr“ lenken wir den Fokus auf dieses  
Thema.

Die Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Fahrräder oder 
Pedelecs (EBikes) beteiligt sind, hat in den vergangenen 
Jahren zugenommen. Das fiel bei statistischen Auswer
tungen sowie im Zusammenhang mit Anfragen von 
Mitgliedsunternehmen auf. Dieser Trend hat sich 2020 
sogar noch verstärkt – wahrscheinlich bedingt durch  
ein verändertes Nutzungsverhalten der Beschäftigten 
während der CoronaPandemie. So nahm der Anteil der 
meldepflichtigen und nicht meldepflichtigen Unfälle mit 

Fahrrädern von 2019 auf 2020 um 10 Prozentpunkte zu 
(siehe Abbildungen 1 und 2).

Aktion „Sicherheit im Radverkehr“
Die Zunahme der Unfälle lässt sich aber nicht allein mit 
einer Ursache erklären. Wie bei anderen Unfällen kom
men auch hier mehrere Faktoren zusammen. Ein Aspekt 
ist sicherlich, dass es immer mehr Fahrräder mit Motor
unterstützung gibt. Beschäftigte legen mit diesen Rädern 

Neue Aktion der BG RCI

Sicher auf dem Fahrrad unterwegs

Verkehrssicherheit
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vielfach Strecken zum Arbeitsplatz zurück, die ihnen 
früher zu anstrengend waren. Das etwas andere Fahrver
halten, der andere Schwerpunkt, aber auch die stärkere 
Bremswirkung und die höhere Durchschnittsgeschwindig
keit können zu brenzligen Situationen führen.

Hinzu kommt eine insgesamt mangelhafte Kenntnis der 
Straßenverkehrsregeln. Der ADAC veröffentlichte im 
August 2021 die Ergebnisse einer bundesweiten Befra
gung von 4.500 Radfahrenden. Der Wissenstest offenbar
te große Lücken im Hinblick auf die aktuelle Straßen
verkehrsordnung sowie auf Regeln und Sanktionen bei 
Verstößen. Lediglich 1 Prozent der teilnehmenden 
Personen beantwortete nahezu alle Fragen des ADAC 
Wissenstests richtig (siehe nachfolgende Grafik).

Mehr Sicherheit im Radverkehr
Wer die Risiken kennt, kann zielführende Präventions
maßnahmen umsetzen. Das gilt auch bei spezifischen 
Gefahren, denen Radfahrende auf dem Weg zum Arbeits
platz bzw. auf dem Betriebsgelände ausgesetzt sind. Das 
Unfallrisiko von Radfahrenden zu minimieren, ist Ziel der 
Aktion „Sicherheit im Radverkehr“. Sie soll auch zu mehr 
Toleranz im Straßenverkehr und mehr Gelassenheit im 
Umgang miteinander führen. Im Fokus stehen daher nicht 
nur die Beschäftigten, die das Fahrrad nutzen, sondern 
auch Autofahrende. Eine bessere Kenntnis des Regel
werks, sichere Fahrräder und die Teilnahme an Qualifizie
rungsangeboten sind Faktoren, die dazu beitragen 
können, dass sich möglichst viele Mitgliedsbetriebe dem 
Ziel der VISION ZERO der BG RCI nähern: „Null Unfälle – 
gesund arbeiten!“

Angebote der BG RCI
Für die Aktion hat die BG RCI neben vielen 
bewährten Präventionsmaßnahmen zur 
„Sicherheit im Radverkehr“ drei neue Angebote 
auf den Weg gebracht:

Seminar „Betriebliche Radverkehrsbeauftragte“ 
Betriebliche Radverkehrsbeauftragte sollen 
Unternehmensleitung, Vorgesetzte und andere 
Beschäftigte in allen Fragen der Radfahrsicher
heit beraten. Folgende Inhalte greift das 
Seminar auf:

•   Zahlen – Daten – Fakten (Überblick zum 
Unfall geschehen)

•  Verkehrsrecht (StVO, StVZO)

Bild oben:  
Das Ideenmobil ver-
mittelt multimedial 
Wissenswertes über 
sicheres Radfahren 
und die Verkehrs-
sicherheit allgemein. 
Mitgliedsbetriebe 
können es bei uns 
buchen.  
 Foto: BG RCI

Fo
to

: ©
vl

ad
ni

ko
n 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



Sicherheit auf allen Wegen –

8 LEBENSRETTER für Ihren Arbeitsweg

Sicherheitskurzgespräche 10/2018

SKG 039

Sicher unterwegs – mit dem Auto

Wegeunfälle und Unfälle auf Dienstfahrten vermeiden

Sicherheitskurzgespräche
09/2015

SKG 029

BG RCI.magazin    3/4 2022VERKEHRSSICHERHEIT

3030

•   Analyse des betrieblichen Unfallgeschehens mit 
Fahrrädern und Ableitung geeigneter Präventions
maßnahmen

•  Betriebliche Strukturen als Voraussetzung
•   Praktischer Teil (Sicherheitstechnik, Lenk/Brems

übungen usw.)
•   Aktivitäten und Angebote der BG RCI zur Radfahr

sicherheit
Anmeldungen zu diesem neuen Seminar sind online über 
die Website https://seminare.bgrci.de möglich. Geben Sie 
auf der Startseite im Feld „SUCHE“ das Seminarkürzel 
„PBV 0340“ ein. In größeren Betrieben kann das Seminar 
auch vor Ort stattfinden, falls eine ausreichende Zahl an 
Beschäftigten teilnimmt.

Sicherheitskurzgespräch „Sicher unterwegs mit dem Rad“ 
Für die Reihe der Sicherheitskurzgespräche (SKG) der  
BG RCI wurde passend zum Thema der Aktion das neue 
SKG 043 erarbeitet. Wie in anderen Sicherheitskurzge
sprächen finden sich in der gedruckten Fassung zu den 
einzelnen Lektionen ausführliche Hinweise und Erläute
rungen für Unterweisende. Ergänzend gibt es ein Plakat 
mit Fehlern, die gefunden werden müssen. Es kann am 
Ende der Unterweisung zur Lernerfolgskontrolle genutzt 
werden. Das SKG 043 können Sie im Medienshop unter 
https://medienshop.bgrci.de bestellen oder im Down
loadcenter unter https://downloadcenter.bgrci.de direkt 
herunterladen.

Ideenmobil 
Das Thema „Sicherheit im Radverkehr“ wird im Ideenmobil 
der BG RCI, das die Mitgliedsbetriebe buchen können, 
präsentiert (siehe Foto S. 29). Verschiedene Themeninseln 
greifen einzelne Aspekte auf. So gibt es neben spezifischen 
Informationen auch Videos sowie eine kleine Ausstellung 
mit Fahrradhelmen und Warnwesten. Typische Verkehrssitu
ationen werden in einer virtuellen Realität erlebbar. Insge
samt geht es darum, auf die Gefahren im Straßenverkehr 
aufmerksam zu machen.

Das Ideenmobil können insbesondere kleinere Unterneh
men nutzen, um die Beschäftigten zu sensibilisieren, aber 
auch, um Wissen zu vermitteln. Die Buchung des Ideenmo
bils erfolgt über das AktionsmedienPortal der BG RCI unter: 
www.aktionsmedien-bgrci.de

Verkehrssicherheitsarbeit im Betrieb
Wenn Sie Fragen zur Aktion haben oder eine betriebliche 
Aktion planen, sprechen Sie bitte die für Ihren Betrieb 
zuständige Aufsichtsperson an, die Ihnen erste Informatio
nen geben kann. Bei weitergehenden Fragestellungen zur 
Verkehrssicherheit sprechen Sie gern das Referat Verkehrs
sicherheit des Geschäftsbereichs Prävention an.

Weitere Angebote zur Aktion „Sicherheit im Radverkehr“ 
sind u.a.:

•  Seminar „Sicher mit dem Fahrrad unterwegs“  
(PBV 0310)

•  Fragebogen zur Analyse des betrieblichen Radverkehrs
•  Passende Produkte des Deutschen Verkehrssicherheits

rats: Broschüre „Sicher Rad fahren“, Flyer „Prüfen Sie Ihr 
Rad“ und Flyer „Sichtbar unterwegs“

•  Plakate zum Thema Fahrradsicherheit
 
Alle Medien zur Aktion können Sie unter www.bgrci.de 
(Seiten ID: #1B4K) aufrufen und bestellen bzw. herunter
laden. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten des Referats 
Verkehrssicherheit, das die Aktion vorbereitet hat und 
begleiten wird. 
  
 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Weitere  
SKG-Ausgaben 
zum Thema  
Verkehrssicherheit 
stehen in Medien-
shop und Down-
loadcenter bereit.
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• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

Aktueller Hinweis zum Bildungsbetrieb der BG RCI
Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesundheitsgefähr
dung durch die OmikronVariante des Coronavirus  
kann an unseren Präsenzseminaren derzeit nur teilneh
men, wer vollständig immunisiert (geimpft oder genesen) 
ist und zusätzlich eine Boosterimpfung erhalten hat. 
Infos dazu und zu unseren Bildungsangeboten:  
www.bgrci.de (Seiten ID: #HAJX)

RecyclingAKTIV 
Demonstrationsmesse für Entsorgung und Recycling, 
parallel mit TiefbauLIVE 
5.–7. Mai 2022 in Karlsruhe 
Infos: www.recycling-aktiv.com

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2022 für  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Bayern 
10.–11. Mai 2022 in Deggendorf 
Infos: www.bgrci.de (Seiten ID: #S6NH)

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2022 des  
Präventionszentrums Berlin/Gera
für Sicherheitsfachkräfte aus Sachsen, SachsenAnhalt 
und Thüringen 22.–23. Juni 2022 in LeipzigHalle  
(Landsberg); für Sicherheitsfachkräfte aus Berlin  
und Brandenburg 13.–14. September 2022  
im Bildungszentrum Erkner e.V. 
Infos: www.bgrci.de (Seiten ID: #FJQ4)

ACHEMA – Weltforum und Internationale Leitmesse der 
Prozessindustrie
Achtung, coronabedingt verschoben auf 22.–26. August 
2022 in Frankfurt a.M., Infos: www.achema.de

bauma
Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte 
24.–30. Oktober 2022 in München 
Infos: www.bauma.de

Kurzfristige Änderungen sind pandemiebedingt möglich.  
Weitere Informationen unter: www.bgrci.de/veranstaltungen

http://www.bgrci.de
http://www.recycling-aktiv.com
http://www.bgrci.de
http://www.bgrci.de
http://www.achema.de
http://www.bauma.de

	Titelseite Ausgabe 3/4-2022
	Editorial
	Inhaltsverzeichnis
	Aktuelles
	Sicherheitsfachkräfte-Tagungen 2022 des Präventionszentrums Berlin/Gera
	FFP2-Masken richtig nutzen: Plakate jetzt bestellbar
	Zum Tod von Hans Paul Frey 
	Infektionsschutz-Regeln in sechs weiteren Sprachen
	Handreichung des IFA zu riskanter IT-Sicherheitslücke 
	Digitale Wimmelbilder
	Spielend lernen

	Medienangebot der BG RCI
	Neue Unterweisungshilfe zum Thema Lüften

	Lesetipp
	DGUV forum

	Blickpunkt Gesundheit
	100 Jahre Durchgangsarzt-System in Deutschland
	Mit Volldampf zur besten Versorgung

	Aus der Rechtsprechung
	Versicherungsschutz im Homeoffice
	BSG: Treppensturz daheim war Arbeitsunfall

	Weitere Gerichtsurteile
	Zweimal Sturz

	Aus der Praxis
	BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ für TBN in Hamburg
	Ausgezeichnetes Arbeitsschutzmanagement

	Aus Arbeitsunfällen lernen
	Reinigungsarbeiten an Maschinen – unterschätzte Gefahr

	Sicherheitstag im CEMEX-Zementwerk Rüdersdorf
	Schulterschluss für die Prävention

	Neue Praxishilfe des IAG
	Wenn Online-Meetings zur Strapaze werden

	Neue Schallmess-App der BAuA
	Dem Krach auf der Spur

	Wissenswertes
	Schulungen zu Diisocyanaten
	Rechtssicher vor Gefahren schützen

	Prämiensystem 2022 der BG RCI
	Arbeitsschutz lohnt sich doppelt

	Neue DIN-Normen 13157 und 13169
	Das Richtige im Kasten?

	Muster-Betriebsanweisungen
	Jetzt auch für die Chemie- und Kunststoffindustrie
	Verkehrssicherheit


	Neue Aktion der BG RCI
	Sicher auf dem Fahrrad unterwegs

	Impressum
	• BG RCI.agenda 

