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Wir leben in unsicheren Zeiten. Als hätte uns die Corona-Pandemie das 
nicht schon mehr als deutlich gemacht, herrscht seit dem 24. Februar 
nicht weit von uns ein furchtbarer Krieg, den wir uns in dieser Form  
im Europa des 21. Jahrhunderts nicht vorzustellen vermochten. Wir alle 
sind fassungslos angesichts der täglichen Bilder von Tod, Gewalt und 
Zerstörung, die der russische Angriffskrieg für die Bevölkerung in der 
Ukraine bringt. 

Viele unserer Mitgliedsbetriebe pflegen Geschäftsbeziehungen zu 
 unseren osteuropäischen Nachbarn, und die Auswirkungen des Krieges 
auf die Unternehmen und die deutsche Volkswirtschaft insgesamt sind 
längst noch nicht absehbar. Doch es wird ihnen gehen wie uns: Mehr 
als die wirtschaftlichen Konsequenzen macht sie das Leid der Menschen 
in der Ukraine betroffen. Wir erleben eine große Solidarität mit den Op-
fern der russischen Aggression. So rufen auch zahlreiche Unternehmen 
hierzulande Initiativen ins Leben, um Flüchtenden zu helfen, und viele 
Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Wer und welche Tätigkeiten 
dabei unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, was 
dabei zu beachten ist und wer bei Fragen weiterhilft, erläutert Ihnen 
unser Beitrag auf Seite 26. 

Umfassender Versicherungsschutz, wie wir ihn bieten, erstreckt sich 
nicht nur auf akute Therapien, sondern auch und gerade auf frühzeitige 
Prävention. Das zeigt kaum ein Angebot besser als die Gesundheits-
vorsorge (GVS), die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. 
 Darüber berichten wir ab Seite 8. Die GVS kümmert sich um Arbeit-
nehmende, die während ihres Berufslebens gefährlichen Stäuben und 
Substanzen ausgesetzt waren und nun ein erhöhtes Risiko tragen,  
an Krebs oder Lungenleiden zu erkranken. Doch eine Therapie erst zu 
beginnen, wenn sich Symptome bemerkbar machen, ist reichlich spät. 
Darum umfasst das Angebot der GVS frühzeitige und regelmäßige 
 kostenfreie Vorsorgeuntersuchungen mit modernster Technik. Das ist 
deshalb so wichtig, weil die Heilungschancen steigen, je früher eine 
 Erkrankung erkannt wird. Darum: Ermutigen Sie Ihre Beschäftigten,  
die GVS wahrzunehmen, denn vorsorgen heißt Leben retten.  
Das ist ganz und gar sicher.

Ihr

Markus Oberscheven 
Hauptgeschäftsführer

Editorial

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser!
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Im Rahmen des 7th German 
Pharm-Tox Summit im März 
2022 erhielt Prof. Thomas Brü-
ning den Toxicology Award der 
Deutschen Gesellschaft für To-
xikologie. Der Preis würdigt 
Brünings wissenschaftliche 
Arbeiten im Bereich der Toxi-
kologie und sein großes Enga-
gement in verschiedenen Gre-
mien und Arbeitsgruppen.

Prof. Thomas Brüning ist Fach-
arzt für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin, Apotheker 
und seit 2001 Direktor des Ins-

tituts für Prävention und Arbeitsmedizin (IPA) der DGUV sowie Lehr-
stuhlinhaber für Arbeitsmedizin der Medizinischen Fakultät der Ruhr-
Universität Bochum. Von Beginn an lag ein Schwerpunkt seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn auf dem interdisziplinären Fachgebiet 
der Toxikologie mit einem klaren Praxisbezug. Seit fast 30 Jahren enga-
giert er sich in verschiedenen Gremien des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS), des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 

DGUV/IPA/mho

Prof. Thomas Brüning  
erhält GT Toxicology Award 

BG RCI:  
Neues Angebots-
format für KMU

DGUV: Zahl der 
Arbeits unfälle 
nimmt wieder zu

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), vor allem solche mit bis zu 50 
Beschäftigten, bilden die größte Gruppe der bei der BG RCI versicher-
ten Unternehmen. Unter www.bgrci.de/kmu (Seiten ID: #AHFX) haben 
wir für diese Betriebe zugeschnittene Präventionsangebote übersicht-
lich zusammengefasst.

Die neue Internetpräsenz ist in erster Linie für Unternehmerinnen und 
Unternehmer gedacht. Natürlich können sich hier auch Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Betriebs-
räte informieren.

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits-
unfälle nahm laut DGUV im Jahr 2021 
um 5,8 Prozent auf 804.774 Unfälle zu. 
Die Zahl der meldepflichtigen Wege-
unfälle stieg sogar um 11,4 Prozent 
auf 170.193. Besonders hoch ist die 
Zunahme der tödlichen Arbeitsunfälle 
um 113 auf insgesamt 512 Fälle. Ein 
großer Teil des Anstiegs geht auf 
 stationär behandelte Rehabilitanden 
zurück, die an den Folgen einer 
 COVID-19-Erkrankung verstarben – 
eine Erkrankung an COVID-19 kann 
unter bestimmten Umständen auch 
als Arbeitsunfall anerkannt werden. 
Auf dem Arbeitsweg ereigneten sich 
231 tödliche Unfälle, das sind 7 weni-
ger als im Vorjahr.

2021 gab es mit 11.981 neuen Renten-
fällen 9,4 Prozent weniger neue Ar-
beitsunfallrenten als 2020. Diese Ent-
wicklung erscheint im Vergleich zu 
der gestiegenen Zahl der Arbeitsun-
fälle zunächst widersprüchlich. Sie 
lässt sich aber dadurch erklären, 
dass zwischen dem Unfall und der 
Feststellung einer Rente häufig ein 
längerer Zeitraum liegt. So ereignete 
sich zum Beispiel bei weniger als 
10 Prozent der 2020 neu zuerkannten 
Renten der Unfall im selben Jahr. Bei 
den neuen Wegeunfallrenten gab es 
ebenfalls einen Rückgang um 7,3 Pro-
zent auf 4.091 Fälle.

DGUV

Aktuelles
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ACHEMA 2022:  
BG RCI wieder mit eigenem 
Stand vertreten

Pandemiebedingt wurde sie zweimal verschoben, nun 
wird sie kommen: die ACHEMA, Weltleitmesse für die Pro-
zessindustrie in den Branchen Chemie, Pharma, Biotech-
nologie, Energie und Umwelt. Sie findet statt vom 22. bis 
26. August 2022 in Frankfurt am Main.

Und selbstverständlich sind auch wir mit einem Stand ver-
treten. Im Blickpunkt steht diesmal die Prävention bei Tä-
tigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen; darauf ab-
gestimmt haben wir auch unsere Ausstellungsstücke und 
Beratungsangebote. 

Das Thema unserer Exponate ist „Krebserzeugende Ge-
fahrstoffe – besonderen Gefahren wirksam begegnen“. 
Ein Exponat, das „Grenzwert-Radeln“ (siehe Foto), be-
schäftigt sich mit den unterschiedlichen Grenzwerten und 
macht diese praktisch erfahrbar. In der nächsten Ausgabe 
des BG RCI.magazin stellen wir es im Detail vor. Nach der 
ACHEMA wird das Exponat auch in unserem Ausbildungs-
zentrum in Laubach zu sehen sein.

Unsere „virtuelle Fabrik“ macht sichtbar, was man sonst 
nicht sehen kann: Wie viele Gefahrstoffdämpfe gelangen 
aus nicht ordnungsgemäß geschlossenen Behältern in die 
Atmosphäre? Wie groß ist der Unterschied, wenn bei der 
Zugabe von Stoffen in einen Rührkessel die Absaugung 
an- oder ausgeschaltet ist? Wie kann man arbeiten und 
dabei möglichst wenig Gefahrstoffe einatmen? Während 
eine mitspielende Person in der virtuellen Fabrik Aufga-
ben erledigt, kann das Publikum auf einem Monitor die 
Gefahrstoffexposition sehen und Tipps geben, wie diese 
zu verringern ist. 

Ein weiteres Exponat beschäftigt sich mit der Zentralen 
Expositions-Datenbank, kurz ZED. Besonders bei Tätigkei-

ten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen ist es wichtig 
(und vorgeschrieben), die Expositionen zu erfassen und 
die Daten 40 Jahre lang aufzubewahren. Hierzu müssen 
ganz bestimmte Informationen gespeichert werden. Wel-
che das sind, können die Mitspielenden mit unserem 
ferngesteuerten Stapler auswählen, um sie dann mit Ge-
schick und Umsicht in die ZED-Container einzulagern.

Neben diesen spielerischen Zugängen zu wichtigen Ge-
fahrstoffthemen bieten wir an unserem Stand bei der 
ACHEMA selbstverständlich auch unsere Kernkompetenz: 
Beratung und Gespräche mit Fachleuten aus unseren Prä-
ventionsabteilungen und mit Aufsichtspersonen. In der 
nächsten Ausgabe des BG RCI.magazins finden Sie an 
dieser Stelle aktuelle Infos.

Dr. Thomas Martin, BG RCI, Heidelberg/mho 

DIE BG RCI 
IN HALLE 9.1,  
STAND A32
Infos unter www.bgrci.de (Seiten ID: #GU4J)

5

5/6 2022 BG RCI.magazin AKTUELLES



Ab dem Jahr 2023 stehen in Deutschland knapp 600 Ver-
waltungsdienstleistungen digital zur Verfügung, darunter 
auch die der gesetzlichen Unfallversicherung. Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen können dann Leis-
tungen über ein digitales Konto abfragen oder beantra-
gen. So sieht es das Onlinezugangsgesetz (OZG) vor. Es 
soll die Grundlage dafür sein, dass die Interaktion von 
Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen mit der Verwal-
tung künftig schneller, effizienter und nutzerfreundlicher 
abläuft.

Digitalisierung der Verwaltungsprozesse
Die Umstellung gilt auch für die gesetzliche Unfallversi-
cherung. Mit der Vereinheitlichung des Ordnungskennzei-
chens werden die Grundlagen für einen einheitlichen 
Standard im Datenaustausch mit der Unfallversicherung 
geschaffen. Deshalb erhalten Mitgliedsbetriebe von Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen zum 1. Januar 
2023 eine bundesweit einheitliche Unternehmensnum-
mer für jedes zugehörige Unternehmen, kurz „UNR.S“ ge-
nannt. Eine einheitliche Infrastruktur ist wesentlich für 

Digital, schnell, transparent

Neue Unternehmensnummern

Mitgliedsbetriebe von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen werden im  
Oktober wichtige Post bekommen: Sie erhalten zum 1. Januar 2023 eine bundesweit 
einheitliche Unternehmensnummer für jedes zugehörige Unternehmen. Hier erfahren 
Sie, was es damit auf sich hat und was die neue Nummer bringt.
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Passt! Ob kleine Lederwerkstatt oder gro-
ßer Chemiekonzern, jedes Mitgliedsunter-
nehmen erhält zum 1. Januar 2023 eine 
neue  digitale Unternehmensnummer. In 
der Grafik auf S. 7 sehen Sie an einem Bei-
spiel, wie diese aufgebaut ist.

6

BG RCI.magazin 5/6 2022AKTUELLES



eine digitale Verwaltung – deshalb gibt es künftig die Un-
ternehmensnummer als neues, trägerübergreifendes 
Ordnungskriterium.

Die Unternehmensnummer löst die bisherige Mitglieds-
nummer ab. Betriebe benötigen sie also zwingend, um 
etwa Unfallversicherungsjahresmeldungen oder Lohn-
nachweise digital zu übermitteln. Die Umstellung erfolgt 
automatisch und rechtzeitig vor dem 1. Januar 2023.

Was Sie beachten müssen
Mitgliedsbetriebe erhalten vom zuständigen Unfallversi-
cherungsträger im Herbst dieses Jahres eine schriftliche 
Information über den Nummernwechsel. Ab diesem Zeit-
punkt ist die neue Unternehmensnummer anstelle der 
bisherigen Mitgliedsnummer zu verwenden. Wie sie auf-
gebaut ist, zeigt unsere Grafik.

Mitgliedsbetriebe müssen sich nicht extra kümmern: Die 
Umstellung auf die neue Unternehmensnummer erfolgt 
automatisch und rechtzeitig vor dem 1. Januar 2023. Wer 
mehrere Unternehmen betreibt, erhält auch mehrere 
Unternehmensnummern.

Falls sich verschiedene Unfallversicherungsträger mit In-
formationen zum Wechsel bei Ihnen melden, vergleichen 
Sie bitte die mitgeteilten Unternehmensnummern mitein-
ander. Die letzten drei Ziffern können abweichen, da es 
sich um die Kennzeichnung der jeweiligen Unternehmen 
einer Unternehmerin oder eines Unternehmers handelt. 
Sollten hingegen die ersten zwölf Ziffern voneinander ab-
weichen, wenden Sie sich bitte an einen der zuständigen 
Unfallversicherungsträger.

Weitere Informationen finden Sie unter 

→  https://www.dguv.de/kompakt/aktuelles/2022/1-22/
index.jsp

DGUV/mho 
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1234 1234 1234 002
Kiosk

1234 1234 1234 003
Friseursalon

1234 1234 1234 001

Ihre neue Unternehmensnummer 
– so ist sie aufgebaut

+ +
Unternehmer (Max Mustermann)   1234 1234 1234

Ihr zugehöriges Unternehmen 001 (ggf. weitere Unternehmen 002,003...)

Ihre neue Unternehmensnummer
So ist sie aufgebaut:

+Unternehmer (Max Mustermann)
1234 1234 1234

Ihr zugehöriges Unternehmen 
001 

ggf. weitere Unternehmen  

002, 003, …

Friseursalon
1234 1234 1234 001

Kiosk
1234 1234 1234 003

Einzelhandelsgeschäft Textilien
1234 1234 1234 002
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Viele Menschen müssen bei ihrer Arbeit mit gefährlichen 
Stoffen umgehen. Dazu gehören auch Stäube. Einige die-
ser Stäube können Krebs verursachen, wenn sie eingeat-
met werden. Um die Gefährdung möglichst gering zu hal-
ten, sind Unternehmen verpflichtet, Stäube so weit wie 
möglich zu vermeiden und Schutzmaßnahmen für die Be-
schäftigten zu ergreifen. 

Krebserzeugende Stoffe lösen eine Erkrankung manchmal 
erst Jahre oder Jahrzehnte nach dem Kontakt aus. Um ih-
rer Fürsorgepflicht nachzukommen, müssen Arbeitgeber 
daher auch ihren ehemaligen Mitarbeitenden eine ange-
messene arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, wenn 
sie krebserzeugenden Gefahrstoffen ausgesetzt waren. 
Diese sogenannte nachgehende Vorsorge übernehmen 
Berufsgenossenschaften (BG) und Unfallkassen (UK) für 
die Arbeitgeber.

Seit 50 Jahren rundum versorgt
Um diese Arbeitnehmenden bestmöglich betreuen zu 
können, haben BG und UK spezialisierte Einrichtungen 
gegründet. Sie gewährleisten eine regelmäßige Vorsorge 
nach besten medizinischen Standards. Eine dieser Ein-
richtungen ist die 1972 als „Zentrale Erfassungsstelle as-
beststaubgefährdeter Arbeitnehmer“ gegründete Gesund-
heitsvorsorge (GVS) in Augsburg, die von der Berufsge-
nossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) als Auftragseinrichtung geführt wird. In diesem 
Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen.

Die GVS kümmert sich um Arbeitnehmende, die während 
ihres Berufslebens Stäuben von Asbestfasern, kristalli-
nem Siliciumdioxid (Quarzstaub) oder künstlichen Mine-
ralfasern ausgesetzt waren. Sie haben das Risiko, an Lun-
genveränderungen, Lungenkrebs oder asbestverursachten 
Weichteiltumoren (Mesotheliome) des Rippenfells, des 
Bauchfells oder des Herzbeutels zu erkranken.

Arbeitnehmende, die während ihrer Arbeit gefährlichen Stäuben wie Asbest ausgesetzt waren, haben  
ein hohes Risiko, Lungenerkrankungen oder Krebs zu bekommen. In Deutschland betrifft das mehrere 
 hunderttausend Menschen; fast 2.000 davon sterben jedes Jahr daran. Schon seit 1972 bieten Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen ihren Versicherten daher eine regelmäßige kostenlose Vorsorge an,  
um mögliche Erkrankungen früh zu erkennen.

Kostenlose Krebsvorsorge der 
 Berufs genossenschaften und Unfallkassen 

Angebot der Früherkennung wird 50 
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Die hochauflösende Computer-
tomografie gehört zum erweiter-
ten Angebot der GVS.

Blickpunkt Gesundheit
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Mehr zum Thema

In Ausgabe 3/2022 des kostenlos beziehbaren 
DGUV forum finden Sie vertiefende Informationen 
zur nachgehenden Vorsorge und zum zentralen 
Online-Meldeportal der DGUV. Insbesondere Ar-
beitgebenden legen wir diesen Artikel ans Herz. 

→  Zum DGUV forum:
https://forum.dguv.de

→  Zum Vorsorgeportal der DGUV:
www.dguv-vorsorge.de

→  Direkt zum Meldeportal:
https://meldeportal.dguv-vorsorge.de/
meldeportal/start/

Wie wichtig das kostenlose Angebot von BG und UK ist, 
zeigen die Zahlen: 2020 waren insgesamt 253.866 Men-
schen für die nachgehende Vorsorge gemeldet. 1.781 
Menschen starben 2020 an den Folgen von Berufskrank-
heiten, die durch gefährliche Stäube verursacht wurden – 
das sind drei Viertel aller Todesfälle durch Berufskrank-
heiten in diesem Jahr.

Die Versicherten selbst müssen sich dabei um nichts küm-
mern: Die Arbeitgeber melden ihre Daten für die nachge-
hende Vorsorge online über ein extra eingerichtetes Portal 
(www.dguv-vorsorge.de), den Rest erledigt die Einrichtung 
von BG und UK. Sie schreibt die Versicherten regelmäßig 
an: in der Regel alle drei Jahre, Personen mit hohem Lun-
genkrebsrisiko sogar jedes Jahr. Monatlich verschickt sie 
bis zu 8.000 Einladungen und fördert so aktiv die Früher-
kennung gefährlicher Krankheiten. Die Teilnahme an der 
Vorsorge ist für die Versicherten immer freiwillig. 

Untersuchung nach neuesten Methoden
Im Zentrum des Angebots steht das ärztliche Beratungs-
gespräch. In der Einladung werden den Versicherten Ärz-
tinnen und Ärzte vorgeschlagen, die in ihrer Nähe eine ar-
beitsmedizinische Vorsorge anbieten. In der Beratung kön-
nen die Betroffenen ihre Sorgen und Ängste besprechen. 
„Viele brauchen und möchten erst einmal nur eine arbeits-
medizinische Beratung. Nicht immer werden in der Folge 
auch Untersuchungen empfohlen“, erklärt Alexandra 
Centmayer, seit März 2015 Abteilungsleiterin bei der GVS. 
„Diese Entscheidung fällt erst im Beratungsgespräch 
 unter Berücksichtigung der individuellen Arbeits- und 
Krankheitsgeschichte.“

Als Vorsorgeuntersuchung kommt neben einer Lungen-
funktionsprüfung eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
infrage, für Personen mit hohem Lungenkrebsrisiko auch 
eine hochauflösende Computertomografie mit geringer 
Strahlendosis (LD-HRCT) im Rahmen eines erweiterten 
Vorsorgeangebots. Die Aufnahmen erlauben auch das 
Auffinden kleiner, auffälliger Veränderungen des Lungen-
gewebes. „Tumore können so in einem frühen Stadium 
entdeckt werden, was die Heilungschancen und Behand-
lungsmöglichkeiten deutlich verbessert”, erläutert 
Centmayer.

Für die Versicherten ist die Vorsorge kostenlos, auch 
Fahrtkosten und Verdienstausfall werden erstattet. Sollte 
sich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen der Ver-
dacht auf eine Berufskrankheit erhärten, übernimmt die 
jeweils zuständige BG oder UK den Fall sowie die weitere 
Behandlung. Auch das ist für die Versicherten kostenlos. 

Schleichender Killer Asbest
Von allen Stäuben ist Asbest mit Abstand der gefährlichste. 
Knapp zwei Drittel aller Todesfälle infolge von 

Berufskrankheiten im Jahr 
2020 sind auf Asbest zu-
rückzuführen. Wegen seiner 
krebsverursachenden Wir-
kung ist die Verarbeitung 
des Materials zwar seit 1993 
in Deutschland verboten – 
aber rund ein Fünftel aller 
Gebäude in Deutschland 
enthält immer noch Asbest, 
etwa in Dämmstoffen, 
Dachplatten, Zement, Dich-
tungen, Fliesenklebern, Far-
ben und Putzen. Daher dür-
fen Umbauten und Abbruch 
nur unter höchsten Arbeits-
schutzauflagen geschehen. 
Dennoch kann es auch heu-
te noch zu Expositionen 
kommen, vor allem bei Mit-
arbeitenden der Baubranche. 

Das Tückische: Die sogenannte Latenzzeit (Zeitspanne 
zwischen Kontakt mit dem Gefahrstoff und Auftreten 
krankhafter Veränderungen) liegt zwischen 30 und 50 Jah-
ren – oft also erst im Ruhestand der Beschäftigten. Das 
Präventionsangebot von BG und UK wird daher noch lange 
wichtig bleiben. Und auch bei nur kurzen Asbeststaubein-
wirkungen ist eine Gefährdung nicht auszuschließen. 
Centmayer: „Auch eine Exposition von wenigen Minuten 
kann möglicherweise dazu führen, später zu erkranken. 
Deshalb sollte jeder Arbeitgeber auch Mitarbeitende mit 
kurzzeitigem Kontakt zur nachgehenden Vorsorge 
anmelden.“

DGUV/mho 

Alexandra Centmayer, Abtei-
lungsleiterin bei der GVS, 
wirbt eindringlich für die Früh-
erkennung von Tumoren mit 
Röntgen- und CT-Verfahren, 
weil dadurch die Heilungs-
chancen deutlich steigen.
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Krebsprävention in Nordrhein-Westfalen

Die erfolgreiche Arbeit des „Bündnis Krebsprävention NRW“ wird weitergeführt, darin sind sich die gesetz-
lichen Krankenkassen, die Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. und die beiden Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung, VBG und BG RCI, einig. Sie vereinbarten deshalb eine weitere Zusammenarbeit 
für die Jahre 2022 und 2023. Ziel des bundesweit einmaligen Bündnisses ist die Stärkung der Krebspräven-
tion in NRW. Dazu wurde das Webportal www.sei-mal-zu-frueh.de entwickelt. Dort finden sich Informatio-
nen zur Früherkennung und Vermeidung von Krebserkrankungen. 

Internetportal „Sei mal zu früh“ 
bleibt bestehen

Wege verkürzen, Hemmschwellen reduzieren
„Wenn wir es schaffen, Informationen und Angebote in 
das soziale Umfeld der Menschen zu tragen, dann haben 
wir einen soliden Grundstein für gesundheitsbewusstes 
Verhalten mit zukünftig weniger Krebserkrankungen ge-
legt“, ist sich Bärbel Brünger vom Verband der Ersatzkas-
sen e. V. (vdek) sicher. So ist das Bündnis im bevölke-
rungsreichsten Bundesland NRW die erste Initiative dieser 
Art im gesamten Bundesgebiet. Eine wichtige Basis für 
den Verbund ist die schon langjährige Zusammenarbeit 
mit den gesetzlichen Krankenkassen in NRW. Eine zentra-
le Rolle spielt dabei die Art der Informationsvermittlung. 
„Unser Ziel ist es, Informationen dort händelbar und ab-
rufbar zu machen, wo sie gebraucht werden und praktisch 
angewendet werden – nämlich im sozialen Miteinander“, 
ergänzt Hendrik Hillebrand-Hüter von der Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft (VBG). Laut einer Studie der Universi-
tät Bielefeld steht es um die Gesundheitskompetenz der 
Deutschen derzeit nicht zum Besten. „Vielen Menschen 
fällt es schwer, gesundheitsrelevante Informationen zu 
beurteilen und praktische Unterstützungsangebote, bei-
spielsweise Seminare der Krebsgesellschaft NRW e. V. 
oder anderer Anbieter, für sich zu nutzen“, so Sandra 
 Bothur, Geschäftsführerin der Krebsgesellschaft NRW e. V. 
Diesen Weg soll das Portal „Sei mal zu früh“ ebnen.

Bündnis Krebsprävention NRW/mho 

Ergänzend dazu gibt das Portal einen Überblick über ge-
sundheitsbezogene und qualitätsgesicherte Angebote in 
NRW. Der Fokus liegt dabei auf Wissensangeboten, die 
sich konkret am Lebensalltag der Menschen orientieren. 
Dies sind zum Beispiel Projekte zur Hautkrebsprävention 
in Kindergärten und Schulen, Vorträge für Betriebe oder 
Vereine, Informationen für Pflegeeinrichtungen und  
vieles mehr.
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COVID-19 als Arbeitsunfall

Wer den Verdacht hat, sich bei der Arbeit oder in der Schule mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 angesteckt zu haben, und typische Symptome einer Erkrankung an COVID-19 zeigt, 
sollte die Infektion mit einem PCR-Test prüfen und dokumentieren lassen. Darauf wei-
sen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin. 

PCR-Test wichtiger Nachweis

Fo
to

: Y
ar

os
la

v 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Ill
us

tr
at

io
n:

 M
ic

ek
in

g 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Ein positives Testergebnis gilt als Nachweis für die gesetz-
liche Unfallversicherung, dass es sich bei einer Erkrankung 
um COVID-19 handelt. Wie das Bundesgesundheitsminis-
terium auf seinen Webseiten zur Corona-Testverordnung 
vom 11. Februar 2022 klargestellt hat, haben Personen, bei 
denen der Verdacht auf eine berufsbedingte Infektion be-
steht, weiterhin Anspruch auf einen PCR-Test. Vorausset-
zungen hierfür sind ein positiver Antigentest sowie Hinwei-
se darauf, dass die Infektion bei der Arbeit erfolgt ist.

Hintergrund
Eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann ein 
Versicherungsfall für die gesetzliche Unfallversicherung 
sein. Versicherte haben dann Anspruch auf Leistungen 
insbesondere zur Heilbehandlung und Rehabilitation. Vor-
aussetzungen sind:

• Die versicherte Person hat sich nachweislich mit SARS-
CoV-2 infiziert.

• Die Infektion kann auf die versicherte Tätigkeit (zum Bei-
spiel Arbeit oder Schulbesuch) zurückgeführt werden.

• Die versicherte Person zeigt Symptome einer Erkran-
kung an COVID-19.

Es kann sein, dass Versicherte bei 
ihrer Tätigkeit Kontakt mit infizier-
ten Menschen hatten und ein Anti-
gentest anzeigt, dass sie sich ange-
steckt haben, obwohl sie symptomfrei 
sind. Auch in diesem Fall empfiehlt sich, dass 
die Betroffenen die Infektion mit einem PCR-Test doku-
mentieren. So ist der Nachweis der Infektion auch für den 
Fall gesichert, dass nach einem zunächst milden Verlauf 
zu einem späteren Zeitpunkt gesundheitliche Probleme 
auftreten, die auf Long Covid hindeuten.

Testergebnis sowie Umstände der Infektion sollten im Ver-
bandbuch/Meldeblock des Betriebs oder der Bildungs-
einrichtung dokumentiert werden. Die zuständige Berufs-
genossenschaft oder Unfallkasse kann diese Unterlagen 
dann nutzen, um zu ermitteln, ob es sich bei der Erkran-
kung um einen Versicherungsfall handelt.

BG RCI 

LIEBER
GLIMPFLICH ALS
IMPFNICH.
#ImpfenSchützt
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Absturzunfälle verhindern

Ein Blick in die Arbeitsunfallstatistiken zeigt: Absturz ist außerhalb des Straßenverkehrs die mit Abstand 
größte Gefahr, einen tödlichen Unfall in der gewerblichen Wirtschaft zu erleiden. Die Unfallversicherungs-
träger und Fachbereiche der DGUV engagieren sich daher seit jeher mit klassischen und innovativen Prä-
ventionslösungen für die Reduzierung von tödlichen und schweren Absturzunfällen.

Effektive Prävention gegen 
eine tödliche Gefahr

Besonders schwere Unfälle ziehen häufig die Zahlung ei-
ner Unfallrente an die Betroffenen nach sich. Im Jahr 2020 
wurden 2.602 neue Unfallrenten durch Absturzunfälle ver-
zeichnet. Verglichen mit dem Jahreswert von 2010 bedeu-
tet dies zwar eine Abnahme um gut 16 Prozent, gegenüber 
den drei Vorjahren ist jedoch keine relevante Veränderung 
festzustellen. Von 2010 bis 2020 wurden pro Jahr über 
2.835 neue Unfallrenten durch Absturzunfälle registriert. 
Fast 40 Prozent der Absturzunfälle, die eine Rente nach 
sich zogen, standen 2020 in Verbindung mit der Nutzung 
von Leitern. Mit großem Abstand und einem Anteil von 
14 Prozent folgen Absturzunfälle, die sich bei Aktivitäten 
rund um Lkw ereigneten.

Die Relevanz von Absturzunfällen lässt sich an den DGUV-
Statistiken zum Arbeitsunfallgeschehen ablesen: Im Jahr 
2020 wurden 60 von 316 tödlichen Arbeitsunfällen von ab-
hängig Beschäftigten sowie von Unternehmerinnen und 
Unternehmern durch Absturz verursacht. Dies entspricht 
einem Anteil von 19 Prozent. Absturz war damit im Jahr 
2020 nach Unfällen im Straßenverkehr die mit Abstand 
größte Unfallgefahr mit Todesfolge in den Betrieben.

Zahl der Todesfälle erschreckend hoch
Im Zeitraum von 2010 bis 2020 ereigneten sich durch-
schnittlich rund 65 tödliche Absturzunfälle pro Jahr, für die 
Jahre von 2015 bis 2020 liegt dieser Durchschnittswert im-
mer noch bei fast 57. Wenn man von dem Höchstwert im Be-
trachtungszeitraum im Jahr 2011 (91) und dem Tiefstwert in 
2015 (47) absieht, bewegte sich die Zahl der tödlichen Ab-
sturzunfälle jährlich in einem Bereich zwischen 50 und 80.

2020 ereigneten sich 14 der 60 tödlichen Absturzunfälle –  
also fast ein Viertel – bei Arbeiten auf Dächern, Terrassen, 
Glasdächern, Dachstühlen und Dachläufen. Zwölf tödliche 
Abstürze wurden in Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Einrichtungen in der Höhe registriert (20 Prozent), 
zehn Unfälle mit tödlichem Ausgang bzw. knapp 17 Pro-
zent der Gesamtmenge wurden durch Abstürze von Gerüs-
ten verursacht. Über alle Branchen hinweg wurden Fo
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Tödliche Absturzunfälle 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74 91 74 65 77 47 59 63 54 57 60

Neue Unfallrenten durch Absturzunfälle 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.099 2.952 2.948 2.972 3.017 2.892 2.812 2.642 2.638 2.608 2.602

Meldepflichtige Absturzunfälle 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

44.641 43.913 40.124 45.151 45.360 40.676 39.455 39.096 38.949 40.314 35.702

zwischen 2010 und 2020 pro Jahr 41.216 meldepflichtige 
Absturzunfälle verzeichnet.

Besonders viele Absturzunfälle ereigneten sich 2020 wie 
im Vorjahr bei der Verwendung von Leitern (knapp 31 Pro-
zent der meldepflichtigen Absturzunfälle), bei der Nut-
zung von Treppen (rund 21 Prozent) sowie im Zusammen-
hang mit Lkw und Ladeflächen (über 15 Prozent). Die 
Entwicklung der absturzbedingten Unfallzahlen zeigt ei-
nerseits die Wirksamkeit der Präventionsarbeit der ge-
setzlichen Unfallversicherung und der Betriebe, wobei der 
starke Rückgang bei den meldepflichtigen Absturzunfäl-
len im Jahr 2020 (siehe Abbildung 3) wahrscheinlich zum 
Teil auch durch die Folgen der Corona-Pandemie bedingt 
ist. Andererseits fordert gerade der hohe Anteil von Ab-
sturzunfällen an den tödlichen und schweren Arbeitsun-
fällen weiterhin ein starkes Engagement aller Akteure und 
Akteurinnen in der Prävention.

Klassische Absturzprävention
Wirksame Präventionsmittel gegen Absturz sind seit Jahr-
zehnten bekannt und etabliert. Dazu gehören Seiten-
schutzsysteme und Randsicherungen, die insbesondere 
bei Arbeiten auf Dächern und anderen hoch gelegenen Ar-
beitsplätzen zum Tragen kommen.[1] Auch an Verkehrswe-
gen für Fußgängerinnen und Fußgänger mit Absturzgefahr 
sind Seitenschutzsysteme eine einfache und zuverlässige 
Sicherungsmöglichkeit. Zu den technischen Schutzmaß-
nahmen zählen zudem Schutznetze, die die verunfallte 
Person auffangen. (…) 

Können technische Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt 
werden und bietet auch eine geänderte Arbeitsorganisati-
on keine Alternativen zu Arbeiten mit Absturzgefahr, führt 
dies meist zum Einsatz von persönlichen Schutzausrüs-
tungen (PSA) gegen Absturz. Neben der Auswahl geeigne-
ter PSA, bei der auch die individuellen körperlichen Vor-
aussetzungen der tragenden Personen berücksichtigt 
werden müssen, spielen hier die Themen Schulung und 
Unterweisung eine zentrale Rolle.

Leitern
In der Verhütung von Absturzunfällen kommt dem Arbeits-
mittel „Leiter“ eine besonders hohe Bedeutung zu. Im 
Grundsatz sollten daher möglichst keine Leitern für Arbei-
ten von längerer Dauer verwendet werden.

Ein zentrales Regelwerk für den sicheren Umgang mit Lei-
tern ist die Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 
2121, Teil 2.[2] Die Novellierung dieser Technischen Regel 
im Jahr 2018 erzielte bedeutende Verbesserungen der Vor-
gaben zur sicheren Verwendung von Leitern als Arbeits-
platz. Leitern dürfen demnach zum Beispiel bei einer 
Standhöhe ab fünf Metern nicht mehr als Arbeitsplätze 
genutzt werden. Wird eine Leiter als Arbeitsplatz genutzt, 

Tödliche Absturzunfälle 2010–2020

Abbildung 1: Tödliche Absturzunfälle 2010–2020
Quelle der Daten: Referat Statistik der DGUV
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Neue Unfallrenten durch Absturzunfälle 2010–2020

Abbildung 2: Neue Unfallrenten durch Absturzunfälle 2010–2020
Quelle der Daten: Referat Statistik der DGUV
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Meldepflichtige Absturzunfälle 2010–2020

Abbildung 3: Meldepflichtige Absturzunfälle 2010–2020
Quelle der Daten: Referat Statistik der DGUV
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Auch Virtual-Reality-(VR-)Tools könnten zukünftig helfen, 
Absturzunfälle zu verhindern. Das Institut für Arbeits-
schutz der DGUV (IFA) hat zum Beispiel im Rahmen eines 
Forschungsprojekts ein VR-Tool zur Gefährdungsanalyse 
und Unterweisung für Absturzgefahren bei der Flugzeug-
montage entwickelt.

Fachgremien der Absturzprävention
Unfallversicherungsträger, das IFA und die DGUV-Fachbe-
reiche verfolgen aktiv das Ziel, die Zahl der Absturzunfälle 
mit ihren schwerwiegenden Folgen zu senken.(...)

Martin Sobottke, DGUV 

Weitere Informationen

→  Website des Sachgebiets Hochbau im Fachbe-
reich Bauwesen, Publikationen des Sachge-
biets unter: www.dguv.de/fb- bauwesen/sach-
gebiete/hochbau/index.jsp

→  Website des Sachgebiets Bauliche Einrichtun-
gen und Leitern im Fachbereich Handel und
Logistik, Publikationen des Sachgebiets un-
ter: www.dguv.de/fbhl/sachgebiete/ bauliche-
einrichtungen-handel/index.jsp

→  Sachgebiet Persönliche Schutzausrüstungen 
gegen Absturz/Rettungsausrüstungen im
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen, 
Publikationen des Sachgebiets unter:
www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/
sachgebiet-psa-gegen-absturz- 
rettungsausruestungen/index.jsp

→  Anhang Nr. 2.1 und Nr. 5.2 Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) unter:
www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
BJNR217910004.html

Anmerkungen
[1] DGUV Information 201-023 „Einsatz von Seitenschutz und Sei-
tenschutzsystemen sowie Randsicherungen als Schutzvorrich-
tungen bei Bauarbeiten“

[2] Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 2121 – Teil 2 
„Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von 
Leitern“

[3] Fachbereich AKTUELL „Horizontale temporäre Lifeline-Syste-
me als Absturzsicherung für Montagearbeiten“

Abbildung 4: Temporäres Lifeline-System mit Höhensicherungs-
gerät und Auffanggurt
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Auftrefffläche

Arbeitsebene

Falldämpfung des 
Lifeline-Sytems

Dieser Beitrag erschien im Original erstmals und vollständig in  
Ausgabe 1-2 2022 des DGUV forum, zu finden unter:  
https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2022

müssen die Beschäftigten während der Arbeiten mit bei-
den Füßen auf einer Stufe oder Plattform stehen. Spros-
senleitern können nur noch in Ausnahmefällen (zum Bei-
spiel in engen Schächten) als Arbeitsplatz dienen.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Neuregelungen bieten mitt-
lerweile einige Leiterhersteller sicherheitstechnische In-
novationen an, etwa rutschhemmende Trittauflagen oder 
leichte Plattformleitern. Zugleich stellen Hubarbeitsbüh-
nen eine sichere Alternative zu Leitern für die Durchfüh-
rung von Arbeiten in der Höhe dar.

Neben Verbesserungen bei den bekannten Maßnahmen 
zur Absturzunfallprävention werden mittlerweile verschie-
dene neue technische Präventionsansätze verfolgt. Für 
die Absturzsicherung bei Montagearbeiten wurden zum 
Beispiel sogenannte temporäre Lifeline-Systeme entwi-
ckelt. Dabei ist die zu sichernde Person über einen Auf-
fanggurt und ein Höhensicherungsgerät mit einer horizon-
tal vorgespannten Lifeline verbunden (siehe Abbildung 4). 
Stürzt die Person ab, wird sie durch das Lifeline-System 
vor dem Auftreffen aufgefangen.[3]

Innovative Absturzunfallprävention
Durch technologische Innovationen kann auch der Ab-
sturz selbst vermieden werden. So werden bereits Droh-
nen eingesetzt, um Schäden an hoch gelegenen Gebäu-
deteilen wie Brücken oder Dächern zu identifizieren. Eine 
riskante persönliche Inspektion wird damit umgangen.
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Dass Schutzeinrichtungen manipuliert werden, liegt in den 
meisten Fällen an Mängeln im Schutzkonzept der Maschi-
ne. Ist dieses nämlich nicht auf die Bedienbarkeit der Ma-
schine abgestimmt, werden Schutzeinrichtungen als stö-
rend wahrgenommen. Die Bedienung, das Einrichten, die 
Störungsbeseitigung oder die Reinigung werden durch die 
Schutzeinrichtung erschwert oder gar unmöglich gemacht 
– und das schafft einen hohen Manipulationsanreiz.

Maschinen herstellende und betreibende Unternehmen 
sind durch die Gesetzgebung dazu verpflichtet, dass nur 
sichere Maschinen in Verkehr gebracht und bereitgestellt 
werden. Maschinen mit einem hohen Manipulationsan-
reiz sind als nicht sicher zu betrachten und dürfen auf-
grund des erhöhten Schadensrisikos nicht betrieben wer-
den. Die Fragen, ob Schutzeinrichtungen einer Maschine 
einen Manipulationsanreiz bieten oder nicht und welche 
Maßnahmen ggf. zu dessen Minderung getroffen werden 
können, sind daher sowohl für Maschinen herstellende 
als auch für betreibende Unternehmen relevant.

Sensibilisieren und Lösungen bieten
Im Jahr 2008 hat die Präventionsleiterkonferenz unter 
dem Dach der DGUV den Arbeitskreis „Manipulation“ ins 
Leben gerufen. Gemeinsam mit Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen und unter Leitung des IFA erarbeitet der 
Arbeitskreis branchenübergreifend Konstruktionsbeispie-
le, Informationsschriften und Handlungshilfen zu den Be-
reichen Maschinenkonstruktion, Betrieb und Normung. 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitskreis „Manipulation“ der Inter-
nationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) auf 
der Website stop-defeating.org.

Zum Einsatz in Sicherheitsunterweisungen und Schulun-
gen hat der Arbeitskreis u. a. vier Lehrmodule entwickelt. 
Sie unterstützen Vortragende dabei, Fachkräfte aus Ma-
schinenherstellung und -betrieb, Arbeitssicherheit und 
Prävention für das Thema Manipulation zu sensibilisieren 
und konkrete Lösungsansätze zu bieten. Die Lehrmodule 
bestehen aus PowerPoint-Dateien mit erläuternden Noti-
zen. Sie können als Ganzes oder in Teilen eingesetzt wer-
den, je nach zur Verfügung stehender Zeit und gewünsch-
ter Detailtiefe. Sie stehen zum Download bereit unter

→ stop-defeating.org/lehrmodule/

Manipulation von Schutzeinrichtungen

Gefährliches Spiel 
mit dem Feuer

Machen Sie mit bei der IFA-Umfrage!
Wie oft geschieht ein Unfall, weil Schutzein-
richtungen an einer Maschine außer Kraft ge-
setzt wurden? Welche Erfahrungen haben Sie in Ih-
rem Betrieb mit manipulierten Schutzeinrichtungen 
gemacht? Wie schätzen Sie die Lage insgesamt ein? 
Und was könnte Ihrer Meinung nach dazu beitra-
gen, dass Schutzeinrichtungen weniger häufig ma-
nipuliert werden? Zur Einschätzung der aktuellen 
Situation hat das Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) eine 
anonyme Umfrage gestartet. Alle Arbeitsschutz-
Fachleute in den Betrieben sind eingeladen, teilzu-
nehmen und ihr Feedback zu geben. Dauer der Um-
frage: etwa 5 Minuten. Hier finden Sie sie:

→ https://befragung.ifa.dguv.de/454588
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Die Schutzeinrichtungen einer Maschine sollen die dort 
arbeitenden Personen vor Gefährdungen schützen. Den-
noch werden diese Einrichtungen immer wieder abmon-
tiert, überbrückt oder anderweitig außer Kraft gesetzt. 
Arbeitsschutzexpertinnen und -experten gehen davon aus, 
dass rund ein Viertel aller Arbeitsunfälle an stationären 
Maschinen nur deswegen geschehen. Die DGUV informiert 
und bittet um Mithilfe bei der Prävention.

15

5/6 2022 BG RCI.magazin AUS DER PRAXIS

https://stop-defeating.org/lehrmodule/
https://befragung.ifa.dguv.de/454588


Unfallverhütungsbericht der BAuA

Als Basisarbeit, Einfacharbeit oder 
Helfertätigkeit können Tätigkeiten be-
zeichnet werden, bei denen Beschäf-
tigte ausschließlich vor Ort eingewie-
sen werden und bei denen eine Be-
rufsausbildung nicht erforderlich ist. 
Neben Monotonie berichteten die Be-
fragten in Basisarbeit verstärkt über 
Muskel-Skelett-Beschwerden. So ga-
ben rund 45 Prozent der Basisarbei-
tenden an, drei oder mehr Muskel-
Skelett-Beschwerden zu haben. Bei 
den Personen in hochqualifizierter 
Arbeit hingegen gab dies nur jede 
fünfte Person an (19,9 Prozent).

Corona ließ Unfallzahlen sinken
Zudem zeichnet der aktuelle Bericht 
„Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit“ (SuGA), den die 

Arbeitsunfälle sank um 12,3 Prozent 
auf 822.588, sodass die Unfallquote 
je 1.000 Vollarbeitenden bei 19,4 
liegt. Damit ist der bislang niedrigste 
Stand seit Bestehen der Bundesrepu-
blik erreicht worden. Auch die Zahl 
der meldepflichtigen Wegeunfälle 
sank um 18 Prozent auf 154.817. Eben-
falls gesunken ist die Zahl der tödli-
chen Arbeits- und Wegeunfälle. Sie 
sank um ein Fünftel gegenüber dem 
Vorjahr auf 508. Auch hier wurde der 
bisher niedrigste Wert erreicht. Der 
hohe Rückgang der Unfallzahlen war 
vor allem im Gastgewerbe und im 
Wirtschaftsbereich „Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen“, Verkehr und Lagerei, Han-
del, Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen zu verzeichnen. 
Viele Betriebe waren von vorüberge-
henden Betriebsschließungen und 
Kurzarbeit betroffen.

Kontakt mit Asbest weiterhin häufige 
Todesursache
Einen deutlichen Anstieg gab es bei 
den Anzeigen auf Verdacht einer  
Berufskrankheit und deren Anerken-
nung. Sie stiegen jeweils um 
30,9 Prozent auf rund 111.000 und um 
93,7 Prozent auf 39.551. Grund hierfür 
war der Anstieg der Infektionskrank-
heiten, mit 33.595 Anzeigen (2019: 
1.898) und 18.959 Anerkennungen 
(2019: 782). Einen leichten Rückgang 
gab es bei den „Todesfällen Berufser-
krankter mit Tod infolge der Berufs-
krankheit“. Der Anteil der durch 
 asbesthaltige Stäube verursachten 
knapp 2.400 Todesfälle war jedoch 
mit 64,6 Prozent weiterhin sehr hoch.

BAuA/mho 

Laut Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Helferberufen von 4,3 Millionen im 
Jahr 2014 auf 5,2 Millionen im Jahr 2019. Beschäftigte in Basisarbeit 
haben häufiger mit Monotonie bei der Arbeit zu kämpfen als Be-
schäftigte in Facharbeit und hochqualifizierter Arbeit. Mehr als 
60 Prozent der Basisarbeitenden berichteten von ständig wieder-
kehrenden Arbeitsvorgängen. Dies ergab eine Auswertung der 
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, die jetzt im Bericht „Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2020“ (SuGA) 
veröffentlicht wurde.

Der Bericht zum Nachlesen
 
→   als Buch: „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichts-

jahr 2020“, Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage. Dortmund: 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2021; ISBN: 
978-3-88261-742-9, 228 Seiten

→   als PDF zum Herunterladen unter www.baua.de/dok/8865932
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) jährlich im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt, 
ein Bild der deutschen Arbeitswelt. 
Das Jahr 2020 war geprägt durch die 
Corona-Pandemie. Dies macht sich 
deutlich in den Unfallzahlen bemerk-
bar. Die Zahl der meldepflichtigen 

Monotonie und Schwere 
belasten bei Basisarbeit

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2020Unfallverhütungsbericht Arbeit
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Neue Medien zum Gefahrguttransport

Alles sicher von A nach B
Einladen, Klappe zu und los? So einfach ist es ganz und gar 
nicht, wenn Gefahrgüter transportiert werden sollen. Daher ist 
es besonders wichtig, sich bei den Vorschriften auf dem Laufen-
den zu halten. Das Sachgebiet Gefahrstoffe des Fachbereichs 
Rohstoffe und chemische Industrie der DGUV und die BG RCI 
haben deshalb einige ihrer Informationsmedien überarbeitet, 
ergänzt und auch auf neuem Weg zugänglich gemacht.

an die Gefahrgutbeauftragten- 
Prüfung angelehnte Fragen.

Bislang war die Verwendung auf Win-
dows- und Android-Betriebssysteme 
beschränkt, und außerdem war eine 
Installation erforderlich. 

Um „Gefahrgut interaktiv“ insbeson-
dere für Schulungsteilnehmende zu-
gänglich zu machen, die nicht über 
ein entsprechendes Endgerät verfü-
gen oder darauf keine Programme in-
stallieren können, steht jetzt eine 
vollständig browserbasierte Version 
bereit. Sie kann mit allen Laptops 
und PCs genutzt werden, auf denen 
ein aktueller Webbrowser (Windows 
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera usw.) installiert ist, und steht 
bereit unter
→  https://gefahrgut-interaktiv. 

bgrci.de/

Die Offline-Variante der Anwendung 
ist nach wie vor verfügbar unter 
→  https://downloadcenter.bgrci.de/

shop/apps/gefahrgut

Philipp Steimer, BG RCI,  
Heidelberg 

DGUV Information 213-052  
„Beförderung gefährlicher Güter“  
(BG RCI Merkblatt A 013)
Die DGUV Information liefert auf 
knapp 140 Seiten einen umfassenden 
Überblick über die Vorschriften zum 
Transport gefährlicher  Güter insbe-
sondere auf der Straße. 

Die aktualisierte Fassung des Merk-
blatts gibt nun den im Jahr 2021 in 
Kraft getretenen Stand der internatio-
nalen und nationalen Vorschriften 
wieder. 

So wurden etwa in Kapitel 3 „Pflich-
ten und Verantwortlichkeiten“ u. a. 
die neu zugewiesenen Pflichten bei 
Transporten unter Temperaturkontrol-
le aufgenommen und alle Regelbuß-
gelder dem neuen Regelbußgeldkata-
log der „Durchführungsrichtlinien 
Gefahrgut“ (RSEB) angepasst.

Kapitel 8 „Erläuterungen“ gibt nun 
auch einen Überblick über die kom-
plexen Transportvorschriften für Lithi-
um-Batterien. Zunächst stellt die Bro-
schüre die fünf wichtigsten Fragen 
einschließlich der verschiedenen 
Antwortmöglichkeiten vor, die vor je-
dem Transport von Lithium-Batterien 
geklärt sein müssen. Anschließend 
geht sie auf bestimmte Sonderformen 
wie Lithium-„Hybrid“-Batterien, bat-
teriebetriebene Fahrzeuge oder gro-
ße, transportable Energiespeicher 
ein. Ein Überblick am Ende des Kapi-
tels fasst die für die meisten 

Alltagsgegenstände genutzte Sonder-
vorschrift 188 zusammen.

Abgerundet wird die DGUV Informati-
on wie bisher durch vier praxisrele-
vante Anhänge (Muster zur Bestel-
lung von Gefahrgutbeauftragten, zur 
Pflichtenübertragung, Muster eines 
Beförderungspapiers und die Schrift-
lichen Weisungen). Sie stehen im 
Downloadcenter der BG RCI auch se-
parat zur Verfügung.

Im Zuge der Aktualisierung von 
DGUV Information 213-052 wurde au-
ßerdem die Kurzbroschüre KB 008 
„Gefahrgut im Pkw und Kleintrans-
porter – Kleinmengen“ auf den neus-
ten Stand gebracht (Ausgabedatum 
02/2022).

Weitere Informationen zum Thema 
 Gefahrgut sind in den Merkblättern 
A 014 „Gefahrgutbeförderung in Pkw 
und in Kleintransportern“ und A 002 
„Gefahrgutbeauftragte“ zu finden. 
 Erhältlich sind die Publikationen  
im Medienshop der BG RCI (medien-
shop.bgrci.de) sowie im Fachwissen-
portal unter www.bgrci.de (Seiten ID: 
#W3NF).

„Gefahrgut interaktiv“ jetzt direkt im 
Webbrowser nutzbar
Die Software „Gefahrgut interaktiv“ 
visualisiert verschiedene Szenarien 
der Beförderung gefährlicher Güter 
als frei betrachtbare 3D-Modelle und 
stellt den Nutzerinnen und Nutzern Fo
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Der Gefahrguttransport unterliegt einer 
verwirrend großen Zahl von Vorschriften. 
Das kompakte Merkblatt A 013 gibt 
Orientierung.
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Gütesiegel für Heidelberger Beton GmbH

Am 9. März 2022 überreichte ein Vertreter der BG RCI dem Unter-
nehmen Heidelberger Beton GmbH die Urkunde des Gütesiegels 
„Sicher mit System“.

Bekenntnis nach innen  
und außen
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Die Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens, das zur HeidelbergCement 
Group gehört, erstreckt sich auf die 
Herstellung und den Vertrieb von 
Transportbeton. Dort arbeiten aktuell 
circa 640 Beschäftigte.

Im Rahmen der Re-Zertifizierung be-
sichtigten die Fachleute der BG RCI 
nach der Methode der Matrix-Begut-
achtung zehn der insgesamt 100 
Standorte in ganz Deutschland: 
Fürth, Dettelbach, Ravensburg, Staa-
ken, Bremen, Wiesenthal, Landsbe-
ried, Neustadt a. d. W., Aschaffenburg 
und Stuttgart. Federführend bei der 
BG RCI war Dr. Hansmartin Reimann, 
erster Ansprechpartner seitens des 
Unternehmens war Matthias Trauth.

Mit der Teilnahme am Verfahren zur 
Erlangung des Gütesiegels möchte 
das Unternehmen nach innen und au-
ßen darstellen, dass Sicherheit und 
Gesundheitsschutz im Rahmen des 
Arbeitsschutzmanagements der Hei-
delbergCement Group an allen Beton-
standorten systematisch und wirk-
sam organisiert ist. „Mitarbeitende 
und Führungskräfte praktizieren den 
Arbeitsschutz. Das Unternehmen 
setzt alles daran, auch in Zukunft die 
Prozesse im Arbeitsschutz an allen 
Standorten weiter zu verbessern“, 
 betont Matthias Trauth.

Martin Rauscher, BG RCI,  
Heidelberg 

Effizient organisierter Arbeitsschutz wird als Wettbe-
werbsfaktor immer wichtiger. Denn Produktivität und 
Qualität hängen entscheidend von der Gesundheit 
und Motivation der Menschen ab, die im Betrieb arbei-
ten. Im Spannungsfeld zwischen Kundenforderungen 
und Rechtspflichten können betriebliche Abläufe nur 
störungsfrei laufen, wenn Sicherheit und Gesundheits-
schutz praxisgerecht berücksichtigt werden. Systema-
tischer Arbeitsschutz und wirksame Arbeitsschutzma-
nagementsysteme (AMS) versprechen dabei den 
größten Nutzen.

Gütesiegel „Sicher mit System“
Sie interessieren sich für unser Gütesiegel „Sicher mit 
System“? Bei einem Beratungsgespräch erhalten Sie 
Informationen über das Gütesiegel und über die 

Hilfestellungen, die wir zum Aufbau oder zur Verbesse-
rung Ihres systematischen Arbeitsschutzes anbieten. 
Die Begutachtung ist eine unabhängige Überprüfung 
der Wirksamkeit Ihres betrieblichen AMS durch die BG 
RCI. Sie erfolgt freiwillig auf Wunsch des Betriebes und 
wird auf Basis eines qualitätsgesicherten Prozesses 
und nach definierten Standards durchgeführt. Nach 
erfolgreicher Begutachtung vor Ort wird Ihr Betrieb mit 
dem Gütesiegel „Sicher mit System“ ausgezeichnet. 
Weitere Details können Sie auch dem Infoblatt „Der 
Weg zum Gütesiegel ‚Sicher mit System‘“ entnehmen. 
Sie können es kostenfrei herunterladen unter 
→ www.bgrci.de (Seiten ID: #1UFN)

BG RCI 

Übergabe der Urkunde an Dr. Frank Huber 
(l.) durch Aufsichtsperson Martin 
 Rauscher am Standort in Eppelheim. 

Arbeitsschutzmanagement – was ist das eigentlich?
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Gütesiegel für Munters Euroform

Bei der Munters Euroform GmbH in Aachen lebt man den Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Und weil Leben immer auch Veränderung bedeutet, passt das Unternehmen 
sein Arbeitsschutzmanagement stets aktuellen Erfordernissen an. Mit Erfolg, denn 
Munters erhielt bereits zum dritten Mal das Gütesiegel der BG RCI. 

Prädikat „Sicher mit System“

Gegründet wurde das Unternehmen im 
Jahr 1963 als Dr. Merkel Gesellschaft 
für Kunststoffverarbeitung mbH. Ab 
1973 firmierte es im Joint Venture mit 
Munters als Munters Euroform GmbH 
& Ko. KG. Die heutige Munters Euro-
form GmbH ist seit 1984 zu 100 Prozent 
im Besitz der Munters AB Sweden.

Am Standort Aachen arbeiten heute 
über 40 Mitarbeitende in den Berei-
chen Vertrieb, Supply Chain, Service 
und F&E/Produktmanagement. Das 
Produktportfolio umfasst dabei Kom-
ponenten zur Gas-Flüssigkeitssepa-
rierung, zum Stoffaustausch und zur 
Konzentration sogenannter Volatile 
Organic Components (VOC). Dies sind 
flüchtige organische, also kohlen-
stoffhaltige Substanzen. Absatzmärk-
te sind die Branchen Energieerzeu-
gung, Marine und viele Arten 
industrieller Prozesse, zum Beispiel 
in den Bereichen Stahl, Chemie, Öl 

und Gas, Petrochemie, Lebensmittel, 
Carbon Capture („Einfangen“ von 
CO2) und Wasserstoff.

Immer am Ball bleiben
„Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz ist Teamaufgabe. Zwar kommt 
es auf jede einzelne Person an, den 
Erfolg erzielt man jedoch nur gemein-
sam.“ Dies unterstrich Markus Kar-
bach, Geschäftsführer der Munters 
Euroform GmbH, anlässlich der erneu-
ten Gütesiegelübergabe in Aachen. 
Die BG RCI hat dem Unternehmen 
nach erfolgreichem Audit im Jahr 2021 
nun das Gütesiegel bereits zum drit-
ten Mal verliehen. Es wurde überreicht 
von Alwin Königsmann, der zuständi-
gen Aufsichtsperson der Berufsgenos-
senschaft, und ist bis 2024 gültig.

„Wir sind stolz darauf, das Gütesiegel 
erneut bekommen zu haben“, waren 
sich neben Geschäftsführer Karbach 

auch Helene Scintu, Leiterin Perso-
nalwesen und Prokuristin, und Cesar 
da Silva, Arbeitssicherheit und Quali-
tät, einig. Gemeinsam engagieren sie 
sich mit großem Einsatz für systema-
tische Arbeitssicherheit und effekti-
ven Gesundheitsschutz in Aachen.

„Das Gütesiegel zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Dabei ist 
es uns wichtig, Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in allen Bereichen 
tatsächlich auch zu leben“, stellen 
alle Beteiligten fest. Dazu gehört ein 
ständiger Verbesserungsprozess, an 
dem auch die Mitarbeitenden vor Ort 
aktiv mitwirken. Nur so kann die Visi-
on von einem unfallfreien Arbeitsle-
ben nach dem Motto „Null Unfälle – 
gesund arbeiten“ mehr und mehr 
Wirklichkeit werden.

Munters Euroform GmbH, Aachen
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Stolz präsentieren die neue 
Gütesiegel-Urkunde (v. l.) 
 Helene Scintu (Leiterin Perso-
nalwesen und Prokuristin), 
 Cesar da Silva (Arbeitssicher-
heit und Qualität) und Markus 
Karbach (Geschäftsführer). Als 
zuständige Aufsichtsperson 
gratuliert Alwin Königsmann, 
BG RCI. Die Übergabe verlief 
streng nach den geltenden In-
fektionsschutzregeln; nur für 
das Foto verzichtete man auf 
die Maske. 
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Ist der morgendliche Schwung aus 
dem Bett auf dem Weg ins Homeof-
fice unfallversichert, und was hat ein 
Kamerunschaf mit der aktuellen Be-
gutachtungspraxis in den Kliniken zu 
tun? Über diese und andere spannen-
de Fragen konnten sich insgesamt 
fast 80 Mitglieder unserer Renten- 
und Widerspruchsausschüsse in je-
weils zweitägigen Informationsveran-
staltungen am 22. und 23. Februar 
sowie am 15. und 16. März dieses Jah-
res informieren. Das persönliche Ken-
nenlernen und insbesondere der un-
mittelbare Austausch – beides 
wichtige Aspekte, die diese Veran-
staltungen in der Vergangenheit ge-
prägt haben – mussten in diesem 
Jahr zugunsten der Gesundheit aller 
zurückstehen. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde die Veranstaltung 
daher in ein virtuelles Hybridformat 
umgewandelt. Guter technischer Sup-
port sorgte für einen reibungslosen 
Ablauf in den zentralen Veranstal-
tungsräumen der BG RCI in Heidel-
berg. Die Anwesenden erfüllten die 
notwendigen Pandemievorgaben; die 
Veranstaltung vor Ort fand gemäß der 
2G-plus-Regel statt.

Neben der Begrüßung und Einführung 
durch die Hauptgeschäftsführung der 
BG RCI gab es vorab allgemeine orga-
nisatorische Hinweise zur Teilnahme 
an den Sitzungen der Renten- und Wi-
derspruchsausschüsse. Souverän 
moderiert wurden beide Veranstaltun-
gen durch die Leitung und Stellvertre-
tung der Bezirksdirektion Mainz.

Augen und Ohren der BG RCI
Die Renten- und Widerspruchsaus-
schüsse setzen sich aus je einem eh-
renamtlichen Mitglied der Versicher-
ten und der Arbeitgeber zusammen. 
Insgesamt engagieren sich in den be-
sonderen Ausschüssen über 250 Ver-
sicherten- und Arbeitgebervertreten-
de aus den Mitgliedsbetrieben der 
BG RCI. Deren besondere Aufgabe 
liegt darin, über Versicherungsfälle, 
also Arbeitsunfälle und Berufskrank-

Besondere Ausschüsse der BG RCI

„Ohne Sie macht  
die Arbeit keinen Spaß“
Die Informationsveranstaltungen für die Renten- und Wider-
spruchsausschüsse der BG RCI fanden im Februar und im 
März – anders als in früheren Jahren – im hybrid-digitalen 
 Format statt. Hier unser Rückblick auf die Inhalte und den 
Verlauf beider Veranstaltungen.
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heiten, und die damit zusammenhän-
genden Leistungen zu entscheiden. 
Eine überaus wichtige und verantwor-
tungsvolle Arbeit. Die Kompetenzen 
und Erfahrungen, die die Mitglieder in 
ihren Unternehmen erworben haben, 
sind unabdingbare Voraussetzungen 
für diese Aufgabe. Der wörtliche Ap-
pell der Hauptgeschäftsführung an 
die Mitglieder – „Wir brauchen Ihre 
Augen und Ohren, Ihre Kenntnisse 
des Wirtschaftslebens, wir brauchen 
Ihre Perspektive“ – war deshalb auch 
verbunden mit einem besonderen 
Dank für die Wahrnehmung dieses 
schwierigen und zugleich reizvollen 
Amtes. Dass diese Kompetenzen und 
Kenntnisse durch unsere Mitglieder 
umfassend und effizient in ihre Arbeit 
in den Ausschüssen eingebracht wer-
den, belegen eindrucksvoll die Statis-
tiken der Widerspruchs- und Klage-
verfahren der BG RCI. Die deutlich 
überwiegende Anzahl der Ausgangs-
bescheide wurde von den Gerichten 
als rechtmäßig bewertet; die hohe 
Quote spricht für die gute Qualität 
und Bestandsfähigkeit der Entschei-

dungen in den Ausschüssen. „Die 
 Arbeit der Ausschussmitglieder hat 
wesentlichen Einfluss auf die Lebens-
wirklichkeit unserer Versicherten“, 
wurde in der Begrüßung abschlie-
ßend unterstrichen.

Buntes Themenspektrum
Für die Informationsveranstaltungen 

wurde ein vielseitiges Programm zu-
sammengestellt. An beiden Tagen 
ging es um aktuelle Themen zum Ver-
waltungsverfahren und zu den Aufga-
ben der Renten- und Widerspruchs-
ausschüsse, um ein Update zum 
Unfall als Versicherungsfall, um die 
Aufgaben und Funktionen der Bera-
tungsärztinnen und -ärzte sowie um 
die neue Rechtsprechung zur Aus-
wahl und Beauftragung von Gutachte-
rinnen und Gutachtern. Das Pro-
gramm wurde ergänzt durch Vorträge 
zum Thema „Corona als Versiche-
rungsfall“ und zur Reform des Berufs-
krankheitenrechts. Schlusspunkt bil-
dete jeweils ein Vortrag über die 
Stärkung der Individualprävention 
bei Berufskrankheiten.

Den inhaltlichen Auftakt der Fachvor-
träge bildeten gebündelte Informatio-
nen über das Verwaltungsverfahren 
und die Funktion der besonderen 
Ausschüsse. Die Grundsätze des Ver-
waltungsverfahrens, die Beteiligten 
und deren Rechte, die Beweismittel 
zur Ermittlung des Sachverhalts so-
wie der Abschluss des Verfahrens 
durch den Verwaltungsakt wurden er-
läutert. Im Fokus standen die Aufga-
ben und die Besetzung der Renten- 
und Widerspruchsausschüsse, insbe-
sondere die gesetzlich normierte und 

Stefan Weis (l.), stellv. Hauptgeschäftsführer der BG RCI, begrüßte im Februar 
 zusammen mit Claudia Hollinger, der Leiterin des Geschäftsbereichs Rehabilitation 
und Leistungen (r.), die online Teilnehmenden. Die Veranstaltung moderierte 
 Martina van Vorst, stellv. Leiterin der Bezirksdirektion in Mainz.

Im März leitete BG RCI-Hauptgeschäftsführer Markus Oberscheven (l.) die 
 Veranstaltung, unterstützt durch Gerhard Reitz, Bezirksdirektor in Mainz.
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von der aktuellen Rechtsprechung 
noch einmal neu definierte Entschei-
dungskompetenz der Rentenaus-
schüsse.

Homeoffice und mobiles Arbeiten
Ein Update zum Unfall als Versiche-
rungsfall schloss sich an. Die Gesetz-
gebung aus dem Sommer 2021 zum 
erweiterten Versicherungsschutz im 
Homeoffice ist ein aktuelles Thema, 
sie wirft in der Verwaltungspraxis 
aber auch neue Abgrenzungs- und 
Beweisfragen auf. So sind Wege in-
nerhalb des häuslichen Bereichs im 
Homeoffice nunmehr ebenso vom 
Versicherungsschutz erfasst wie im 
Betrieb. Das betrifft den Weg zur Toi-
lette genauso wie den Gang zum Mit-
tagessen im häuslichen Bereich. 
Auch der Weg vom Homeoffice zur 
Schule oder Kita steht nun unter Ver-
sicherungsschutz – vorausgesetzt, 
dass die Unterbringung der Kinder 
dort wegen der beruflichen Tätigkeit 
im Homeoffice erforderlich ist. „Ar-
beiten am anderen Ort“ (mobiles Ar-
beiten) war ebenfalls Thema. Was 
fällt unter den Begriff der mobilen 

Arbeit, und unter welchen Vorausset-
zungen stehen mobile Arbeitsformen 
unter gesetzlichem Unfallversiche-
rungsschutz? Deutlich wurde, dass 
auch die mobile Arbeit in „Feld, Wald 
und Wiese“ unter bestimmten Vor-
aussetzungen versichert ist. Dennoch 
bleiben einige Fragen offen, die Ver-
waltung, Rechtsprechung und Gesetz-
geber künftig beantworten müssen.

Beratungsärztliche Aufgaben
Für besondere Aufmerksamkeit im Au-
ditorium sorgten die Aufgaben der Be-
ratungsärztinnen und Beratungsärzte 
für die gesetzliche Unfallversiche-
rung. Anschaulich haben zwei lang-
jährige Beratungsärzte aus ihrem Ar-
beitsalltag berichtet. Neben der 
Aufklärung über medizinische Sach-
verhalte und der Diagnoseklärung un-
terstützen die Fachleute auch bei der 
Überwachung und Steuerung des 
Heilverfahrens, geben Hinweise zur 
Ursachenklärung und Kausalität. Sie 
beraten zudem bei der Schlüssig-
keitsprüfung medizinischer Gutach-
ten. Sie sind damit Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher medizinischer 

Sachverhalte und beteiligen sich zu-
dem an Fortbildungsveranstaltungen 
für die Sachbearbeitung in den Ver-
waltungen. Wichtig dabei: Die bera-
tungsärztliche Tätigkeit erstreckt sich 
ausdrücklich nicht auf die Erstellung 
von Gutachten. Die Darstellung we-
sentlicher Bausteine und eines kon-
kreten Ablaufs der Beratungstätigkeit 
in der Praxis anhand einiger Fallbei-
spiele vermittelte den Teilnehmenden 
ein umfassendes Bild von den wichti-
gen und mitunter sehr komplexen Auf-
gaben der Beratungsärztinnen und 
-ärzte.

Ein Kamerunschaf – und ein etwas 
anderer Impfschaden
Ein ganz neues Thema ergab sich aus 
dem Tritt eines Kamerunschafes: 
Während einer Impfung hatte ein sol-
cher Paarhufer nämlich seine Tierärz-
tin getreten. Dieser Fall führte durch 
alle Instanzen bis zum Bundessozial-
gericht (BSG) im Jahr 2019. Im Mittel-
punkt stand nicht die Bewertung als 
Arbeitsunfall, die war völlig unstrittig. 
Das BSG hat sich vielmehr mit der 
Ausführung von Begutachtungen be-
fasst und dazu neue Maßstäbe veran-
kert. Bis dato war es üblich und aner-
kannt, dass Chefärztinnen und 
Chefärzte in den Kliniken die Begut-
achtung an andere Ärztinnen und Ärz-
te delegieren und das Gutachten 
nach eigener Prüfung und Urteilsbil-
dung lediglich verantwortlich unter-
schreiben. Die versicherte Person hat 
dabei häufig keinen persönlichen 
Kontakt zum ursprünglich ausgewähl-
ten Gutachter bzw. zur Gutachterin. 
Das BSG wertet dies als einen Ver-
stoß gegen das gesetzlich vorge-
schriebene Gutachterauswahlverfah-
ren und setzt nunmehr zwingend 
voraus, dass die begutachtende 
Fachkraft der versicherten Person per-
sönlich begegnet. Die geänderten 
Maßstäbe sind in ein neues Verfahren 
zur Gutachterauswahl in den Kliniken 
umgesetzt worden. Dessen Kernstück 
ist eine Gutachtervoranfrage durch 
die Unfallversicherungsträger. Das 
Auditorium wurde dabei aktiv in den 
Vortrag einbezogen. Anhand zweier 

Christian Fornoff (l., stellv. Bezirksdirektor in Heidelberg) im „Kamingespräch“ mit  
Dr. Stefan Studier-Fischer.
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Umfragen stimmten die Teilnehmen-
den positiv darüber ab: Die Urteils-
gründe des BSG sind nachvollzieh-
bar, und die Rechtsprechung wird 
nun in der Praxis gut umgesetzt.

Dauerbrenner Corona
Die COVID-Erkrankung stand eben-
falls im Mittelpunkt eines Vortrags 
„Corona als Versicherungsfall“. Auf-
gegriffen wurde damit ein Artikel im 
BG RCI.magazin 07/08 2021. Wäh-
rend die Anerkennung als Berufs-
krankheit nur in einem engen Rah-
men für bestimmte Berufsgruppen 
möglich ist, gelten für einen Arbeits-
unfall andere Kriterien. Die Corona-In-
fektion als Arbeitsunfall beruht in der 
Regel auf dem beruflichen Kontakt 
mit einer sogenannten „Indexperson“ 
und setzt eine gewisse Dauer und In-
tensität voraus. Auch ein nachweis-
lich massives Infektionsgeschehen 
im Betrieb kann ausreichend sein. 
Dass hierfür mitunter immenser Er-
mittlungsaufwand betrieben wird, 
zeigten einige Beispielfälle.

Stärkung der Individualprävention
Am 01.01.2021 ist die Reform des Be-
rufskrankheitenrechts in Kraft getre-
ten. Neben den gesetzlichen Reform-
überlegungen konnte über erste 
Erfahrungen berichtet werden. Insbe-
sondere der Wegfall des Unterlas-
sungszwangs bei neun Berufskrank-
heiten wurde beleuchtet. Dieser hat 
die Verpflichtung zur Folge, mit allen 
geeigneten Mitteln das Wiederauf-
leben oder die Verschlimmerung der 
Erkrankung individualpräventiv zu 
verhindern.

Die Aktivitäten zur Stärkung der Indi-
vidualprävention wurden vorgestellt. 
Die Bereiche Rehabilitation/Leistun-
gen und Prävention berichteten über 
ihre Erfahrungen. Wie wird der gesetz-
liche Auftrag zur Entwicklung geziel-
ter Präventionsmaßnahmen von der 
BG RCI ausgefüllt? 

Grundsätzlich gilt: je höher die Ge-
fährdung und je schwerwiegender  
die bereits vorliegende oder zu 

befürchtende gesundheitliche Schä-
digung, desto intensiver müssen 
Maßnahmen der Individualpräventi-
on sein. Insbesondere bei sehr belas-
tenden Hauterkrankungen beugen 
das seit Jahren etablierte Hautarztver-
fahren, ambulante Hautschutzsemi-
nare und stationäre Reha-Maßnah-
men einer Verschlimmerung vor. Aber 
auch einfache Mittel wie Hautschutz-
salben und Handschuhe können als 
individualpräventive Maßnahmen 
ausreichend wirken. Deutlich wurde, 
welch wichtiger Auftrag hinter der In-
dividualprävention steht. Es geht um 
Vorbeugung und Verhütung arbeits-
bedingter Erkrankungen und den Er-
halt des Arbeitsplatzes – damit also 
um grundlegende existenzielle Güter.

Bald wieder in Präsenz?
Das digitale Format bot Gelegenheit, 
während der Vorträge Fragen im be-
gleitenden Chat zu posten. Viele Teil-
nehmende machten regen Gebrauch 
davon. Abschlussgespräche rundeten 
die Veranstaltungen ab. Ein guter Ein-
blick in und ein interessanter Über-
blick über aktuelle Themen in der Ar-
beitsunfall- und Berufskrankheiten-
welt wurde geschaffen. Einig war man 
sich jedoch auch darüber, dass ein 
digitales Schulungsformat eben nicht 
die persönlichen Begegnungen und 
den direkten Dialog ersetzen kann. 
Wir freuen uns darauf, diese Veran-
staltungen zukünftig wieder in Prä-
senz zu realisieren. 

Marion Bischof und Peter Schwake, 
BG RCI, Bochum 

Die Sitzungen der Besonderen Ausschüsse fanden erstmals als Hybridveranstaltun-
gen statt. Dank professioneller Technik und Fachleute verliefen sie reibungslos.
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Es ist bereits das fünfte Mal, dass Experten und Expertin-
nen aus der Kunststoffindustrie auf Einladung der BG RCI 
zu einer Fachtagung zusammenkommen. Die Gründe da-
für liegen auf der Hand: Es handelt sich um eine der größ-
ten Branchen in Deutschland mit einer Vielzahl unter-
schiedlichster Technologien.

Die Anzahl der Arbeitsun-
fälle ist in der Kunststoffin-
dustrie zwar seit einiger 
Zeit rückläufig, gleichwohl 
liegt die Unfallquote pro 
1.000 Vollarbeitenden mit 
28 noch immer deutlich 
über dem Durchschnitt der 
BG RCI. Dabei muss klar 
differenziert werden: Bei 
der Gesamtzahl der Ar-
beitsunfälle sind Ursachen 
wie Schnittverletzungen, 
Stolpern-Rutschen-Stürze 
und Verbrennungen domi-
nierend. Bei den schweren 
Arbeitsunfällen jedoch gibt 
es eine große Anzahl im 
breiten Feld der Technik. 

Auffällig sind Vorfälle bei Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten sowie bei Reinigungsarbeiten. Bei Störungsbe-
seitigungen kommt es immer wieder zu schweren Verlet-
zungen mit oftmals irreversiblen Körperschäden.

Im Austausch mit- und voneinander lernen
Auf der Fachtagung „Arbeitssicherheit in der Kunststoff-
industrie“ am 5. und 6. Oktober 2022 wird deshalb der be-
triebliche Arbeitsschutz in Unternehmen der kunststoff-
verarbeitenden Industrie im Fokus stehen. Sowohl ein 
Vortrag im Plenum als auch ein „Austauschforum“ befas-
sen sich mit diesen speziellen Arbeitssituationen.

Um in kleineren Runden mit den betrieblichen Praktikerin-
nen und Praktikern in den Dialog treten zu können, wer-
den vier weitere Austauschforen stattfinden; die Teilneh-
menden können je zwei Themen auswählen:

• Austauschforum „Hydraulik und Pneumatik“: Ein aus-
gewiesener Experte der BG Holz und Metall, der sich 
zuvor an einer Hochschule als Dozent mit diesem The-
ma auseinandersetzte, wird aktuelle Themen vorstellen.

• Austauschforum „Lernen aus Arbeitsunfällen“: Was 
liegt näher, als aus bereits geschehenen Arbeitsunfäl-
len Lehren zu ziehen, um Wiederholungen zu vermei-
den? Vorgestellt werden die entsprechenden Medien 
der BG RCI wie das Ereignisinformationssystem oder die 
Arbeitshilfe „Aus Unfällen lernen“.

• Austauschforum „Messungen und Gefahrstoffe in der 
Kunststoffindustrie“: Ein erfahrender Messingenieur 
wird als Referent das Angebot der BG RCI in Bezug auf 
Messungen vorstellen und darüber informieren, welche 
Gefahrstoffe grundsätzlich in jedem Unternehmen rele-
vant sein könnten.

• Austauschforum „Arbeitssicherheit bei der Instand-
haltung“: Mit seinen Erfahrungen aus der Gummiindus-
trie wird der Referent praktische Maßnahmen erläutern, 
wie das Unfallrisiko bei Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten minimiert werden kann.

Die Bedeutung der Kunststoffindustrie zeigt sich auch in 
den Aktivitäten des Dachverbandes der Berufsgenossen-
schaften, der DGUV, denn hier wurde im letzten Jahr ein 
eigenes Sachgebiet für die Kunststoffindustrie eingerich-
tet. Zu diesem Thema und zum Zusammenwirken des 
Sachgebietes mit anderen Feldern des Fachbereichs Roh-
stoffe und chemische Industrie wird es einen erläutern-
den Vortrag geben.

Um die Arbeitssicherheit in den Unternehmen nachhaltig 
zu erhöhen, sind ganzheitliche Ansätze notwendig. Was 
liegt da näher, als die Zertifizierungen, die es in den meis-
ten Unternehmen zu Qualität und Umweltschutz bereits 
gibt, zu erweitern? Ein Vortrag wird dem Plenum das Ange-
bot der BG RCI zu diesem Thema vorstellen und erläutern, 
wie es das Gütesiegel „Sicher mit System“ um die Ele-
mente der DIN EN 45001, um das betriebliche Gesund-
heitsmanagement oder um die betriebliche Verkehrs-
sicherheit erweitert. Zum Abschluss der Tagung werden 
verschiedene Projekte und Arbeitshilfen vorgestellt, die 
die BG RCI in den letzten Jahren für die Kunststoffindustrie 
entwickelt hat.

Kostenfreie Veranstaltung am 5. und 6. Oktober 2022

Fünfte Fachtagung für die Kunststoffindustrie
Die BG RCI hat die Präventionsangebote für die Kunststoffindustrie in den letzten Jahren ständig  erweitert. 
Die entwickelten Präventionsprodukte werden im Fokus einer Fachtagung stehen, die speziell auf die Be-
dürfnisse dieser Branche zugeschnitten sind. 
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Besonders bei Wartungs- 
und Reinigungsarbeiten 
wie hier kommt es in der 
Kunststoffindustrie immer 
wieder zu schweren 
Unfällen. 
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Die BG RCI bietet die Veranstaltung kostenfrei an. Dabei 
handelt es sich um Fortbildungen gemäß § 2 (3) und § 5 
(3) Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG).

Da die Kapazität der Tagung begrenzt ist, wird eine recht-
zeitige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse praevention-
kunststoff@bgrci.de empfohlen. 

Das Organisationsteam freut sich auf zahlreiche 
Anmeldungen!

Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Uhrzeit Thema Referent

12:00 Anreise, Empfang, Imbiss

12:30 Eröffnung, Begrüßung der Teil-
nehmenden, Einführung in die 
Tagung

Jürgen Buch-
wald und
Oliver Kocks-
kämper, BG RCI

12:45 Technische Sicherheit in der 
Kunststoffindustrie, Instandhal-
tung und Arbeitssicherheit

Timo Kuss

14:00 Interdisziplinäre Unterstützung 
durch die Fachbereiche und 
Sachgebiete der DGUV

Dr. Benjamin 
Schädel, FB RCI

15:00 PAUSE

15:45 Parallele Austauschforen  
(jeweils 1 Stunde, daher Teilnah-
me an zwei Treffs möglich)

1) Austauschforum „Hydraulik 
und Pneumatik“

Dr. Tobias Spei-
cher, SG HM

2) Austauschforum „Lernen aus 
Arbeitsunfällen“: Die Unfallda-
tenbank EIS und weitere Arbeits-
hilfen

Alwin Königs-
mann, BG RCI

3) Austauschforum „Messungen 
und Gefahrstoffe in der Kunst-
stoffindustrie“ – das Portfolio 
des Messtechnischen Dienstes

Joachim Lenz, 
BG RCI

4) Austauschforum „Arbeitssi-
cherheit bei der Instandhaltung“

Timo Kuss

18:00 Ende des ersten Tages

19:00 Gemeinsames Abendessen

Mittwoch, 5. Oktober 2022 Donnerstag, 6. Oktober 2022

Uhrzeit Thema Referent

08:30 „Was habe ich verpasst?“ –
Zusammenfassung der Aus-
tauschforen

Leiter der 
Austauschforen

09:15 „Sicherheit mit System“ Gütesie-
gel und DIN EN 45001 aus der 
Sicht von Betrieb und Auditor

Jürgen Buch-
wald, BG RCI

10:15 PAUSE

10:45 Kurzfilm: 
Arbeitsschutz in der Kunststoffin-
dustrie 

11:00 VZ-Projekte und Arbeitshilfen der 
BG RCI für die Kunststoffindustrie

Oliver Kocks-
kämper, BG RCI

11:45 Resümee und Abschlussdiskussi-
on

Jürgen Buch-
wald und 
Oliver Kocks-
kämper, BG RCI

Verabschiedung der Teilnehmen-
den

Jürgen Buch-
wald und 
Oliver Kocks-
kämper, BG RCI

12:00 Ende der Tagung – Abreise

Programmübersicht

Änderungen vorbehalten – Stand: 17.03.2022

Arbeitssicherheit in der Kunststoffindustrie
 
Veranstaltungsort
Kongress- und Kulturzentrum Fulda
Esperantoplatz 1, 36037 Fulda
Telefon: 0661 24291-0 
Fax: 0661 24291-151
E-Mail: info@hotel-esperanto.de

Tagungsbüro 
Michaela Klein
Telefon: 06221 5108-24501 
E-Mail: michaela.klein@bgrci.de
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Versicherungsschutz für Ehrenamtliche

Geflüchteten helfen – und 
selbst geschützt bleiben
Der Ukraine-Krieg hat viele Menschen bewogen, sich für die Geflüch-
teten einzusetzen. Wer ihnen ehrenamtlich helfen will, sollte sich da-
für am besten bei seiner Kommune oder einer lokalen Organisation 
melden. Denn nur bei Einsätzen im Auftrag der Kommune oder einer 
Organisation ist der Versicherungsschutz durch die gesetzliche Un-
fallversicherung gegeben. Geschieht ihnen ein Unfall, erhalten ehren-
amtlich Helfende dann Leistungen nach dem SGB VII.

Die Kommune kann die Auf-
gaben auch an private Orga-
nisationen (etwa Vereine) 
übertragen, die sich ehren-
amtlich in der Flüchtlings-

hilfe engagieren. Deren Mitglieder 
sind dann ebenfalls bei ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit gesetzlich 

unfallversichert. Die Beauftragung 
muss nicht notwendigerweise schrift-
lich erfolgen. Das Anlegen einer Liste 
der ehrenamtlich Tätigen macht bei 
einem Unfall allerdings die Bearbei-
tung durch den zuständigen Unfall-
versicherungsträger (Unfallkasse) 
einfacher.

BZgA
Im Rahmen der gesundheitlichen 
Versorgung für nach Deutschland 
geflüchtete Menschen aus der Ukrai-
ne stellt die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) In-
formationsmaterialien zur Corona-
Schutzimpfung, zu Tests auf das Co-
ronavirus und zu Hygienemaßnah-
men in ukrainischer Sprache zur Ver-
fügung.  
 
→   https://www.infektionsschutz.

de/mediathek/materialien-auf- 
ukrainisch/

Hilfe-Portal „Germany4Ukraine“ 
Das Portal wurde als gemeinsames 
Produkt aller Ministerien, nachge-
ordneten Behörden und durch das 
BMI bestätigten Hilfsorganisationen 
entwickelt. Als offizielles, staatliches 

und themenübergreifendes Angebot 
bündelt es Infos zu Unterkunft, Ba-
sisthemen sowie medizinischer Ver-
sorgung in Deutschland. Mehrspra-
chig verfügbar auf Ukrainisch, Rus-
sisch, Englisch und Deutsch.  
 
→   https://www.germany4ukraine.

de/hilfeportal-ua

Ratgeber „Trauma – was tun?“
Die Unfallkasse Berlin hat zwei Bro-
schüren zum Thema „Trauma – was 
tun?“ u. a. auf Ukrainisch, Russisch 
und Deutsch veröffentlicht. Sie rich-
ten sich zum einen an betroffene Er-
wachsene, zum anderen an Bezugs-
personen traumatisierter Kinder und 
Jugendlicher.  
 
→   https://www.unfallkasse-berlin.

de/ehrenamtlich-taetige

Weitere Infos zur Flüchtlingshilfe

Was ist wo versichert?
Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf die ehrenamtliche Tätigkeit 
selbst, aber auch auf den Weg dort-
hin und von dort zurück nach Hause. 
Bei einem Unfall übernimmt die ge-
setzliche Unfallversicherung die Kos-
ten für die Heilbehandlung und Reha-
bilitation und zahlt ggf. auch eine 
Rente. Zu melden sind Unfälle der 
Kommune, die diese Meldung dann 
an die Unfallkasse weiterleitet.

Unversichert bleiben Aktivitäten von 
Privatpersonen ohne Auftrag der 
Kommune in Eigenregie. Das können 
zum Beispiel private Ausflüge, sport-
liche Aktivitäten oder Einladungen 
sein. Für Unfälle in der Privatsphäre 
ist die jeweilige private oder gesetzli-
che Krankenkasse zuständig.

Wer für Hilfeleistungs- oder Wohl-
fahrtsorganisationen ehrenamtlich 
tätig ist, zählt zu den Versicherten der 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Ehrenamtliche Hilfe als Kir-
chenmitglied in Kirchengemeinden 
ist bei der Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft (VBG) versichert.

Es können durchaus weitere Fallkons-
tellationen auftreten, die Fragen auf-
werfen. Bitte wenden Sie sich für de-
taillierte Informationen an Ihre 
Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse.

Weiterführende Informationen einzel-
ner Unfallversicherungsträger unter 
→  www.dguv.de/de/ihr_partner/

ehrenamt

Weiterführende Informationen zum 
Thema Geflüchtete unter 
→  www.dguv.de/fluechtlinge

DGUV 
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Auch wenn Beschäftigte bestimmte 
Tätigkeiten bereits zum x-ten Male 
ausführen, sind sie nicht vor Gefah-
ren gewappnet. Da reicht eine kurze 
Ablenkung, und schon ist das Mal-
heur passiert! Aber auch junge Be-
schäftigte sind besonders schutzbe-
dürftig, da ihnen die Erfahrung der 
„alten Hasen“ fehlt und sie sich häu-
fig aufgrund von Unwissenheit oder 
Unsicherheit bestimmten Gefährdun-
gen aussetzen.

Vor dem Start Kärtchen anschauen!
Die BAUZ Infokärtchen wurden praxis-
bezogen entwickelt, um möglichst 
viele Aspekte eines Schwerpunktthe-
mas vor Augen zu haben. Kurz und 
knapp, informativ und so visualisiert, 
dass sie sich als „Kurz-Check“, „Mini-
Unterweisung“ oder „Sicherheitserin-
nerung“ vor Tätigkeitsbeginn bestens 
eignen. Sprich: Mit den Infokärtchen 
können sich Beschäftigte vor Aufnah-
me einer Tätigkeit informieren oder 

Führungskräfte ihre Unterweisungen 
praxisnah ergänzen.

Interessierte finden darin Tipps und 
Hinweise zum sicheren Arbeiten. Ver-
schiedene Themen rund um Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
werden in einfachen Worten erklärt 
und durch Zeichnungen veranschau-
licht. Das ist insbesondere hilfreich, 
wenn Menschen verschiedener Natio-
nalitäten Hand in Hand arbeiten. Da-
mit es dabei nicht zu Missverständ-
nissen kommt und das, was gesagt 
wurde, auch korrekt verstanden wird, 
können die Infokärtchen Anwendung 
finden.

Werden die Kärtchen zu Unterwei-
sungszwecken eingesetzt, gehen Sie 
nach Möglichkeit an den Ort, auf den 
sich die Unterweisung bezieht. Das 
schafft eine direkte Verbindung und 
macht die Unterweisung weniger 
abstrakt. 

Findet die Unterweisung in einem 
 Besprechungsraum statt, kann  
man die BAUZ Website aufrufen  
oder die Infokärtchen auf das eigene 
Smartphone oder Tablet herunterla-
den. Auf manchen BAUZ Zeitungs-
ausgaben sind sie auch als Karte im 
Brusttaschenformat angeheftet.

Sibylle Sauer, BG RCI,  
Heidelberg 

Kennen Sie eigentlich…

…die BAUZ Infokärtchen?
Viele Aufgaben im Betrieb sind eigentlich reine Routine. So gehören Dinge wie 
die regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln, Reinigungsarbeiten an Maschinen 
und Anlagen oder der Einsatz von Gabelstaplern zum Arbeitsalltag. Damit die täg-
liche Arbeit sicher und reibungslos vonstattengeht und aus  Unachtsamkeit, Unwis-
senheit, Bequemlichkeit oder Zeitdruck kein Unfall resultiert, empfehlen wir Ihnen die 
BAUZ Infokärtchen.

1 2 3 4

Vorab überlegen:  
 „Ist es das richtige Arbeits
mittel für diese Tätigkeit?“

Auch Verkehrswege auf  
mögliche Schäden/Mängel  
hin prüfen und diese melden.

Arbeitsmittel prüfen (Sicht
prüfung vor jeder Benutzung).

Bei Mängeln: Schaden beheben 
oder Arbeitsmittel aussortieren. 
Meldung an Vorgesetzten.

Prüfung, fertig, los!
Für Mitarbeiter

Zu den BAUZ Infokärtchen
→  https://www.bauz.net/bauz-praxis/bauz-infokaertchen  
→  https://www.bauz.net/downloads/infokaertchen
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Was eine Berufskrankheit ist, bestimmt die Berufskrank-
heiten-Verordnung (BKV) des Gesetzgebers mit ihrer Be-
rufskrankheiten-Liste. Jede Berufskrankheit hat dort eine 
eigene Nummer, die Lärmschwerhörigkeit etwa die BK-Nr. 
2301 oder bandscheibenbedingte Erkrankungen der Len-
denwirbelsäule die BK-Nr. 2108.

Die in dieser Verordnung festgelegte Liste der Berufs-
krankheiten ist eine „abschließende Liste“. Selbst wenn 
also andere als die bezeichneten Erkrankungen auf eine 
berufliche Belastung zurückzuführen sind, können diese 
nicht als Berufskrankheit von der gesetzlichen Unfallversi-
cherung anerkannt werden.

Eine Krankheit wird dann in die Berufskrankheiten-Liste 
aufgenommen, wenn der Gesetzgeber im Rahmen einer 
Gesetzesänderung die Entscheidung dazu trifft. Er veran-
lasst das Verfahren, wenn er nach eingehenden – auch 
medizinischen – Beratungen zu der Überzeugung gelangt 
ist, dass eine bestimmte Personengruppe durch ihre be-
rufliche Tätigkeit einem besonderen Risiko ausgesetzt ist, 
sich eine solche Krankheit zuzuziehen. Das Risiko muss 
weit größer sein als das der Allgemeinbevölkerung. Nicht 
jedes Krankheitsbild erfüllt die für Berufskrankheiten 

Berufskrankheiten erkennen und melden

Wann lag’s am Job?
Ob eine Erkrankung auf die Arbeit und den Arbeitsplatz zurückzuführen ist, ist eine schwierige Frage, die 
sich selten „aus dem Bauch“ beantworten lässt. Darum hat der Gesetzgeber eine Liste von anerkannten 
Berufskrankheiten erstellt, die eine gute Orientierung bietet.

festgesetzten rechtlichen Voraussetzungen. Hier einige 
Beispiele für typische Berufskrankheiten:
• Allergien der Haut oder der Atemwege durch 

Berufsstoffe
• Lungenkrankheiten durch Asbest
• Schwerhörigkeit durch Lärm am Arbeitsplatz
• Silikose durch Quarzstaub

Ausnahmen von der Regel
In manchen Fällen kann auch eine Krankheit, die nicht in 
der Berufskrankheiten-Liste steht oder bei der die in der 
BKV genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, „wie 
eine Berufskrankheit“ anerkannt werden. Voraussetzung 
dafür ist aber, dass die Krankheit nach neuen Erkenntnis-
sen der medizinischen Wissenschaft durch besondere 
Einwirkungen verursacht ist, denen bestimmte Personen-
gruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich hö-
herem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. 

Erkrankt – und jetzt?
Wenn der Verdacht auf eine Berufskrankheit gemeldet 
wird, ermitteln wir den gesamten Sachverhalt. Wichtig ist 
sowohl die Klärung der Krankheitsgeschichte als auch die 
Sondierung der Arbeitsvorgeschichte. Unser Präventions-
dienst ermittelt alle mit dem Arbeitsplatz und der dadurch 
verursachten Gefährdung zusammenhängenden Umstän-
de. Er muss herausfinden, ob vom Arbeitsplatz, der evtl. 
auch schon länger nicht mehr existiert, eine krankheits-
spezifische Gefährdung ausgegangen ist. Meistens ist au-
ßerdem ein medizinisches Gutachten erforderlich, um die 
Frage zu klären, ob die Erkrankung durch die berufliche 
Tätigkeit verursacht worden ist. Beteiligt am Verfahren ist 
auch der Gewerbearzt oder die Gewerbeärztin des jeweili-
gen Bundeslandes.

Zur Berufskrankheiten-Verordnung des Bundes:
→ https://www.gesetze-im-internet.de/bkv/index.html

Zur kostenfreien Liste der Berufskrankheiten:
→ https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/
Praxis-kompakt/F3.html

BG RCI/mho 
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Oft nehmen Betriebe Unfälle im Stra-
ßenverkehr als unvermeidlich hin: 
Unternehmerinnen, Unternehmer und 
Führungskräfte gehen davon aus, 
dass sie selbst keine Einflussmög-
lichkeiten haben. Häufen sich Unfälle 
im Straßenverkehr bei Unternehmen, 
reagieren diese darauf in vielen Fäl-
len nicht mit ursachenorientierten 
Unterweisungen oder anderen zielge-
richteten Maßnahmen, sondern viel-
fach mit einmaligen, nicht zielgerich-
teten Aktionen. Das ursächliche 
Problem wird dabei aber häufig über-
sehen, sodass sich Unfälle in gleicher 
Form wiederholen können.

Integraler Bestandteil unserer Vision
Die Präventionsstrategie „VISION 
ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ 
geht davon aus, dass durch präventive 
Maßnahmen eine Arbeitswelt erreich-
bar ist, in der niemand bei der Arbeit 
getötet oder so schwer verletzt wird, 
dass daraus lebenslange Schäden re-
sultieren. Damit ist auch die Vermei-
dung von Unfällen im Straßenverkehr 
ein erklärtes Ziel. Das neue Merkblatt 
A 041 soll Unternehmerinnen und Un-
ternehmer sowie Führungskräfte dabei 
unterstützen, betriebliche Verkehrssi-

cherheitsarbeit praxisgerecht durchzu-
führen, um wirksame, nachhaltige Ef-
fekte für Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten bei der Teilnahme 
am Straßenverkehr zu erzielen. 

A 041 schafft Durchblick
Das Merkblatt „Verkehrssicherheit in 
der betrieblichen Praxis“ zeigt, dass 
ein systematischer Ansatz zur Vermei-
dung von Unfällen 
• im innerbetrieblichen  

Straßenverkehr, 
• auf dem Arbeitsweg sowie 
• auf Dienst- und Geschäftsreisen 
beitragen kann. Es geht weiterhin auf 
die Bedeutung betrieblicher Verkehrs-
sicherheitsarbeit ein und stellt deren 
wesentliche Bausteine vor. 

Unfälle im Straßenverkehr haben nichts mit Pech zu tun; sie gesche-
hen nicht, weil der Zufall es so will. Alle Unfälle haben Ursachen,  
die nachvollziehbar und in der Regel auch vermeidbar sind. Unser 
neues Merkblatt A 041 hilft Unternehmen bei der Prävention.

Verkehrssicherheit in 
betrieblicher Praxis

Neues Merkblatt A 041

Unternehmern und Unternehmerinnen 
sowie Führungskräften macht es Vor-
schläge für Zielformulierungen, damit 
sie Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit im betrieblichen Alltag verbes-
sern können. Gleichzeitig zeigt das 
Merkblatt die konkreten Angebote der 
BG RCI für die Mitgliedsbetriebe, da-
mit die praktische Umsetzung einfa-
cher gelingt. Im Anhang des Merk-
blatts finden sich u. a. Hilfsmittel zur 
Analyse von Unfällen im 
Straßenverkehr.

Das Merkblatt können Sie ab sofort in 
gedruckter Form im Medienshop 
( medienshop.bgrci.de) bestellen 
oder im Downloadcenter (download-
center.bgrci.de) direkt herunterladen. 
Dort sind auch die Anhänge des 
Merkblatts als eigene Dateien verfüg-
bar. Mehr Informationen zur Präventi-
on im Berufsverkehr finden Interes-
sierte im Fachwissenportal unter 
→ www.bgrci.de/verkehr 
(Seiten ID: #1B4K)

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Verkehrssicherheit

Die VISION ZERO ist seit 2007 Grundlage für die Verkehrssicherheitsarbeit 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Ziel ist es, dass Menschen 
im Straßenverkehr weder getötet noch verletzt werden. Das Motto ist da-
bei: „Keiner kommt um. Alle kommen an.“ Die Idee der VISION ZERO hat 
ihren Ursprung in Schweden und wurde Mitte der 1990er-Jahre für den 
Straßenverkehr entwickelt. Die VISION ZERO steht dabei für einen Paradig-
menwechsel in der Verkehrssicherheitsarbeit. Sie geht davon aus, dass 
der Mensch Fehler macht. Das System Straßenverkehr muss im Rahmen 
der VISION ZERO also mit solchen Fehlern rechnen und diese verzeihen. 
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Als toter Winkel im Straßenverkehr werden die von fahrzeug-
führenden Personen trotz Rückspiegeln nicht einsehbaren 
Bereiche rund um das Fahrzeug herum bezeichnet. Diese 
werden oft durch zum Beispiel durch routinebedingte Un-
achtsamkeit, fehlenden Schulterblick oder Fehlverhalten 
anderer Verkehrsteilnehmender verursacht. Durch Unfälle 
im toten Winkel können insbesondere Verletzungen von 
Kopf und Halswirbeln, Prellungen, Schnittwunden oder 
Brüche bis hin zu tödlichen Verletzungen entstehen.

Mit der Reform der Straßenverkehrsordnung wurde im Jahr 
2021 der Schutz von zu Fuß gehenden oder Rad fahrenden 
Personen im Bereich von innerstädtischen Kreuzungen da-
durch erhöht, dass Lkw jetzt nur noch mit Schrittgeschwin-
digkeit an Kreuzungen nach rechts abbiegen dürfen.

Tipps für den Alltag im Straßenverkehr
• Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Einstellung des 

Außen- und Rückspiegels.
• Denken Sie beim Abbiegen immer an den Schulterblick.
• Bestehen Sie nicht auf Ihrem Recht, sondern verhalten 

Sie sich defensiv.
• Seien Sie in kritischen Situationen immer aufmerksam 

und bremsbereit.
• Nehmen Sie bei Rangierarbeiten die Hilfe eines Einwei-

sers in Anspruch. 
• Suchen Sie als zu Fuß gehende oder Rad fahrende Per-

son immer Blickkontakt zu den Fahrenden abbiegender 
Fahrzeuge. 

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Vorsicht an Kreuzungen

Toter Winkel häufig Ursache 
von schweren Unfällen
Das Aufeinandertreffen verschiedener Verkehrs-
teilnehmender insbesondere im Bereich von 
Kreuzungen zählt zu den gefährlichsten Situatio-
nen im Straßenverkehr. 

Ende Februar gab das Statistische Bundesamt die 
Unfallbilanz für das Jahr 2021 bekannt: Beim Rad-
verkehr sind die Unfallzahlen um mehr als 10 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, 
 sowohl bei den verunglückten als auch bei den ge-
töteten Radfahrenden. 

Der Fahrradclub ADFC sieht dennoch keinen Grund 
zur Entwarnung. ADFC-Bundesgeschäftsführerin 
Ann-Kathrin Schneider sagt: „Wir sind glücklich 
über jeden verhinderten Unfall und jedes ge-
schützte Menschenleben. Aber der Rückgang bei 
den Unfallzahlen im vergangenen Jahr darf uns 
nicht beruhigen, denn er ist hauptsächlich ein Ef-
fekt der Pandemie. Bei der Verkehrssicherheit für 
Radfahrende hat sich 2021 nichts Gravierendes 
verbessert. Schlechte, nicht durchgängige Radwe-
ge, gefährliche Kreuzungen ohne getrennte Ampel-
schaltungen, Einmündungen ohne Sichtachsen 
und der oft zu schnelle Autoverkehr bilden nach 
wie vor erhebliche Gefahren für Radfahrerinnen 
und Radfahrer – insbesondere für Ältere. Wir brau-
chen mehr Druck beim Ausbau der Radwegenetze, 
Tempo 30 als Standard innerorts und eine große 
Reform des Straßenverkehrsgesetzes im Sinne der 
VISION ZERO, um nachhaltige Sicherheit für den 
Radverkehr zu schaffen. Es darf nicht gefährlich 
sein, das klimafreundlichste Verkehrsmittel von al-
len zu benutzen!“

Unfälle gingen zurück, der Radverkehr aber auch
Stichpunkt-Studien legen nahe, dass der Radver-
kehr 2021 gegenüber dem Vorjahr rückläufig und 
die Mobilität insgesamt niedriger als normal war. 
Der ADFC führt das auf ein pandemiebedingt ver-
ändertes Mobilitätsverhalten und vermehrtes Ar-
beiten im Homeoffice zurück. Die Bundesregierung 
hat sich aber mit dem Nationalen Radverkehrsplan 
vorgenommen, die gefahrenen Radkilometer bis 
2030 zu verdoppeln. Schneider: „Nur, wenn das 
Radfahren für Jung und Alt sicher und attraktiv ist, 
steigen mehr Menschen auf das Rad.“

ADFC/mho

In vielen Städten erinnern weiße 
Geister räder an getötete Radfahrende. 

Unfallbilanz 2021

Keine Entwarnung – 
 sichere Radwege für 
Jung und Alt fehlen
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ALLER GUTEN 
DINGE SIND DREI: 
Jetzt boostern lassen!
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BG RCI.agenda
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

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

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2022 des  
Präventionszentrums Berlin/Gera
• für Sicherheitsfachkräfte aus Sachsen,  

Sachsen-Anhalt und Thüringen:  
22. und 23. Juni 2022 in Leipzig-Halle (Landsberg)

• für Sicherheitsfachkräfte aus Berlin  
und Brandenburg:  
13. und 14. September 2022 in Erkner

→ www.bgrci.de (Seiten ID: #FJQ4)

Finale des BG RCI Azubi-Wettbewerbs 2021/22
22.–23. Juni 2022 in Willingen/Sauerland
→ www.bgrci-azubiwettbewerb.de (Seiten ID: #3Y2V) 

Fachtagung für die Kunststoffindustrie
5.–6. Oktober 2022 in Fulda
→ www.bgrci.de (Seiten ID: #W4X7)

ACHEMA – Weltforum und Internationale  
Leitmesse der Prozessindustrie
22.–26. August 2022 in Frankfurt/M.
Stand der BG RCI in Halle 9.1, Stand A32
→ www.achema.de | www.bgrci.de (Seiten ID: #GU4J)

bauma 2022
Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoff maschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte
24.–30. Oktober 2022 in München
→ www.bauma.de

Betriebsräte-Tagung des Präventionszentrums Mainz
27. und 28. Oktober 2022 in Rotenburg/Fulda
→ www.bgrci.de (Seiten ID: #9ZFH)
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