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Corona-Virus:
Medienpaket für Betriebe
E-Learning: Rechtssichere Unterweisung?
Brandschutz: Für den Ernstfall gerüstet
Aus Arbeitsunfällen lernen: Schnittfehler mit Folgen
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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen, sowohl wirtschaftlicher als
auch organisatorischer Art. Deshalb freut es mich
umso mehr, dass es der gesetzlichen Unfallversicherung so schnell gelungen ist, den Unternehmen praktische Arbeitshilfen an die Hand zu
geben, die auf die unterschiedlichen Bedarfe
der verschiedenen Branchen zugeschnitten sind.
Diese konkretisieren den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegebenen
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und die ent-

sprechende Arbeitsschutzregel. Für die Betriebe
ist das ein wichtiger Baustein, mit dem sie dafür
Sorge tragen können, dass alle Beschäftigten
möglichst sicher und gesund arbeiten können
(mehr dazu auf Seite 4).
Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ist zu
Recht stolz auf das Erreichte. Er warnt jedoch
auch: „Wichtig ist aus unserer Sicht aber auch,
dass der bundesweite Arbeitsschutzstandard
nicht durch eine Vielzahl von regionalen Einzel
bestimmungen verwässert wird. Arbeitsschutz
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muss auch weiterhin Gesundheitsschutz bleiben.“ Dem kann ich mich nur anschließen!
So essenziell Hygienemaßnahmen und Abstands
regeln auch sind, wir dürfen darüber hinaus nicht
vergessen, dass noch immer tagtäglich Arbeitsunfälle passieren – sei es, weil Sicherheitseinrichtungen manipuliert wurden, sei es, weil jemand für einen kurzen Moment unachtsam war.
Nichts davon ist zwangsläufig, aber alles vermeidbar.
Aus solchen Unfällen können wir zwei Lehren ziehen: Führungskräfte und Beschäftigte weiterhin
dafür sensibilisieren, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz elementarer Bestandteil des Berufslebens ist. Und geschehene Unfälle zum Anlass
zu nehmen, um daraus zu lernen und die Fehler
und Versäumnisse in vergleichbaren Situationen
zu vermeiden.
Deshalb stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe eine
ganze Reihe von Unfällen und Beinahe-Ereignissen vor. Wir wollen zeigen, welche teils dramatische Folgen Nachlässigkeiten im Arbeitsschutz
haben können. Aber auch, was ihre Ursachen waren und wie man es besser machen kann (siehe
Seiten 18 bis 23).
Ihr
Thomas Köhler

Hauptgeschäftsführer
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den branchenspezifischen Handlungshilfen der Unfallversicherung haben die Verantwortlichen in Betrieben,
Einrichtungen und Verwaltungen jetzt eine Richtschnur
dafür, wie sie sicheres und gesundes Arbeiten unter den
Bedingungen der Epidemie organisieren können.

Corona-Pandemie

SARS-CoV-2 Arbeitsschutz
regel veröffentlicht
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert für
den Zeitraum der epidemischen Lage von nationaler
Tragweite gemäß § 5 Infektionsschutzgesetz die
Anforderungen an den Arbeitsschutz. Erstellt wurde
sie von den Arbeitsschutzausschüssen beim Bundesarbeitsministerium (BMAS) unter Koordination der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA).
Die Regel stellt Maßnahmen für alle Bereiche des Wirtschaftslebens vor, mit denen das Infektionsrisiko für
Beschäftigte gesenkt und auf niedrigem Niveau gehalten
werden kann. Dabei bleiben Abstand, Hygiene und
Masken die wichtigsten Instrumente. Betriebe, die die in
der SARS-CoV-2-Regel vorgeschlagenen technischen,
organisatorischen und personenbezogenen Schutzmaßnahmen umsetzen, können davon ausgehen, dass sie
rechtssicher handeln. Zudem erhalten die Aufsichtsbehörden der Länder eine einheitliche Grundlage, um die
Schutzmaßnahmen in den Betrieben zu beurteilen.
Die Arbeitsschutzregel kann im Internetangebot der BAuA
unter www.baua.de/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
abgerufen werden.
„Eine Richtschnur für sicheres und gesundes Arbeiten“
Eine Einordnung von Marcus Hussing, Präventionsexperte
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV):
Aufbauend auf dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
veröffentlicht das BMAS eine entsprechende Arbeitsschutzregel. Welche Bedeutung kommt ihr zu?
Marcus Hussing: Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Regel
konkretisiert den Arbeitsschutzstandard und stellt ihn auf
eine verbindlichere rechtliche Ebene. In Verbindung mit
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Werden die Handlungshilfen von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen also nicht durch die Arbeitsschutzregel abgelöst?
Hussing: Nein, überhaupt nicht. Die Unfallversicherungsträger haben den Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des
Bundesarbeitsministeriums für ihre jeweiligen Branchen
übersetzt. Die Empfehlungen folgen also denselben
Überlegungen, sie sind in der konkreten Ausformung aber
zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Betriebe. In einem
Friseursalon muss der Schutz anders aussehen als im
Einzelhandel oder in der Fabrikhalle. Für die Betriebe sind
diese Empfehlungen eine Art Werkzeugkoffer, mit dem sie
sicheres und gesundes Arbeiten während der Epidemie
sicherstellen können.
Der Schlüssel zur Nutzung dieses Werkzeugkoffers ist die
Gefährdungsbeurteilung. Sie ist für jedes Unternehmen
gesetzlich verpflichtend. Das heißt, alle Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber müssen sich Gedanken machen, wie sie
ihre Beschäftigten vor einer Corona-Infektion im Betrieb
schützen können und sie müssen entsprechende Maßnahmen zum Schutz ergreifen. Wie diese Maßnahmen
aussehen können, zeigen die Handlungshilfen von
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Die Arbeitsschutzregel bietet im Vergleich dazu einen eher allgemeinen Rahmen.
Es gibt neben der neuen Regel und den branchenspezifischen Handlungshilfen aber auch noch die Infektionsschutzverordnungen der Bundesländer. In welcher
Beziehung stehen sie zum Arbeitsschutz?
Hussing: Mit ihren Verordnungen setzen die Bundesländer das Infektionsschutzgesetz des Bundes um. Sie
greifen dabei – auch im Hinblick auf die Beschäftigten
– in den Bereich des Arbeitsschutzes ein. Dabei sind die
Verordnungen der Länder unmittelbar verbindlich.
Das heißt, die Betriebe sind hier mit zwei verschiedenen
Rechtsbereichen – dem Arbeits- und dem Gesundheitsschutz konfrontiert?
Hussing: Ja, das ist so. Das kann bei Betrieben und
Einrichtungen bedauerlicherweise auch zu Verwirrungen
führen. Sie stehen vor der Frage: Was gilt jetzt eigentlich
für mich? Woran kann ich mich orientieren? Wir können da
nur immer wieder auf die Gefährdungsbeurteilung und
unsere Handlungshilfen hinweisen. Sollten unsere
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Empfehlungen tatsächlich mal kollidieren mit den
Forderungen der Gesundheitsbehörden, empfehle ich
einen Hinweis an den zuständigen Unfallversicherungsträger. Diese Epidemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, mit
einer Stimme zu sprechen. Das ist nicht einfach in einem
föderalen Staat. Aber für diejenigen, die das Recht
anwenden und Empfehlungen umsetzen müssen, ist es
wichtig, möglichst eindeutige und verbindliche Hinweise

BLICKPUNKT

zu bekommen. Die gesetzliche Unfallversicherung würde
sich deshalb eine stärkere Kooperation auch mit den
Bundesländern wünschen. Wir haben die Expertise im
Arbeitsschutz und können sie schnell und situationsangepasst zur Verfügung stellen. Das haben wir mit den
ergänzenden Handlungshilfen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard gezeigt.

baua/dguv

Aus der BG RCI-Selbstverwaltung

Sitzung der Vertreterversammlung in Corona-Zeiten
Die Frühjahrssitzung der Vertreterversammlung stand ganz im Zeichen von Corona: Nicht nur, dass der
Arbeitsschutz in Zeiten der Pandemie das beherrschende Thema war. Auch die Sitzung selbst fand wegen
der Pandemie erstmals in der 135-jährigen Geschichte der BG RCI und ihrer Vorgänger-Organisationen als
Videokonferenz statt.
Große Zustimmung im Parlament der BG RCI fand das
neue Medienpaket „Pandemie“, das den Mitgliedsunternehmen praktische Umsetzungshilfen, Checklisten und
weiteres Informationsmaterial an die Hand gibt und so
den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) branchenspezifisch ergänzt (wir berichten auf der folgenden Seite). Das
Medienpaket erweitert das bereits bestehende Angebot,
das auf der Webseite unter www.bgrci.de/praevention/
coronavirus zur Verfügung steht. Hier finden die Unternehmen zum Beispiel auch eine Mustergefährdungsbeurteilung sowie eine Betriebsanweisung zum Thema
Corona.
Seminarangebot
Während des Lockdowns waren auch die Bildungszentren
der BG RCI geschlossen. Am 1. Juli wurde der Betrieb,
wenn auch um die Hälfte reduziert, wieder aufgenommen.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Selbstverwaltung
zeigten sich erfreut darüber, dass das für den Lehr- und
Beherbergungsbetrieb entwickelte Organisations- und
Hygienekonzept greift und auch unter Corona ein weitgehend sicheres Lernen und Arbeiten möglich macht. Im
Fokus steht zunächst die Fortsetzung der Ausbildung der
Sicherheitsfachkräfte, die pandemiebedingt gestoppt
werden musste. Um die dadurch entstandene Verzögerung auszugleichen, wurde in Haus Maikammer auf die
sonst übliche Sommerpause verzichtet. Für Haus Laubach
war dies wegen dringend notwendiger und langfristig
terminierter Sanierungsmaßnahmen nicht möglich. Damit
die Fort- und Weiterbildung zu sicherheits- und gesund-

heitsrelevanten Themen auch bei temporärem Wegfall
von Präsenzseminaren gewährleistet ist, stehen auf
seminare.bgrci.de umfangreiche digitale Lernangebote
zur Verfügung.
Stundung von Beiträgen
Um die Belastung der Wirtschaft durch die Pandemie
ein Stück weit abzufedern, werden auch bei der BG RCI
Anträge auf Stundung der Mitgliedsbeiträge schnell und
unbürokratisch bewilligt. Die Größenordnung der gestundeten Beiträge beträgt mittlerweile mehr als 13 Millionen
Euro. Auf Zinsen und Sicherheitsleistung wird –
wie bei allen Berufsgenossenschaften – verzichtet.
Die Anträge ziehen sich durch alle Branchen und Betriebsgrößen.
Rückgang der Unfallzahlen
Wo weniger Menschen zum Arbeitsplatz fahren, passieren
auch weniger Wegeunfälle: Wurden im April 2019 noch 651
Wegeunfälle gemeldet, so waren es im April 2020 nur 370.
Auch bei den Berufskrankheiten wurde ein Drittel weniger
Verdachtsanzeigen gestellt als im Vergleichsmonat des
Vorjahres. Allerdings stieg bei den Unfallversicherungsträgern die Anzahl der Verdachtsanzeigen auf Vorliegen einer
Berufskrankheit nach BK Nr. 3101 (Infektionskrankheiten),
zu der Covid-19 Infektionen im beruflichen Kontext
zählen. Bis Juni 2020 wurden bereits über 5.700 Fälle von
überwiegend medizinischem Personal durch die für sie
zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger
anerkannt. 

bgrci
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Praxisnahe Broschüren, Arbeitshilfen und Unterstützungsangebote

Geschnürt für außergewöhnliche Zeiten:
Medienpaket „Pandemie“
Wie lassen sich die Erfordernisse von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz effizient und rechtssicher
bewältigen? Im Medienpaket „Pandemie“ (MPK 008) haben wir für Sie maßgeschneiderte BG RCI-Broschüren und Praxishilfen sowie etliche Unterstützungsangebote wie Muster-Dokumente, Aufkleber, Aushänge
und Hinweisschilder zusammengestellt.
Das praxisnahe Medienpaket wendet sich insbesondere
an Unternehmensleitungen, Führungskräfte, Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte und -ärztinnen,
aber auch Koordinierungs- und Krisenstäbe. In einer
sowohl regulatorisch als auch wissenschaftlich eher
unübersichtlichen Situation filtert es aus den umfangreichen Informationsangeboten diejenigen heraus, die Sie
wirklich brauchen.
Arbeitshilfen für den sofortigen Einsatz
Der besondere Mehrwert des Medienpakets liegt darin,
dass in dem darin enthaltenen Merkblatt A 038 „Wegweiser Corona-Pandemie – Zielgerichtet und effizient handeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“
nicht nur die diesbezüglichen Bestimmungen aufgezeigt
sind. Es werden auch gleich passende Arbeitshilfen zur
Verfügung gestellt, mit denen man die sich hieraus
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ergebenden Rechtspflichten effizient, aber mit überschaubarem Aufwand erfüllen kann. Hier einige Beispiele:
• I hre Gefährdungsbeurteilung muss aktualisiert werden? Nutzen Sie die Sicherheitschecks in den drei kurz
& bündig-Broschüren „Corona-Pandemie“ (KB 030,
KB 031 und KB 032) als mitgeltende Unterlagen. Wenn
Sie für Ihre Gefährdungsbeurteilungen das Dokumentationssystem GefDok light der BG RCI nutzen, gibt es
alternativ eine Muster-Gefährdungsbeurteilung, die Sie
nach betriebsspezifischer Anpassung in Ihre Unterlagen integrieren können.
• Enthält Ihre Corona-Betriebsanweisung alles Notwendige? Nutzen Sie die Muster-Betriebsanweisung, die Sie
in der Online-Fassung betriebsspezifisch anpassen
können.
• Sie möchten Unterweisungen zum Thema „Corona“
abwechslungsreich und nachhaltig gestalten? Wir
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bieten Ihnen ein neues Sicherheitskurzgespräch
SKG 040 „Corona-Pandemie“ und Maxi-Wimmelbild
zum anschließenden Aufhängen – so wird das Gehörte
länger behalten.
• Wie geht Führung aus der Ferne und unter den besonderen Bedingungen einer Pandemie? Holen Sie sich
wertvolle Hinweise aus den neuen Merkblättern
A 025-4 „Virtuelle Führung“ und A 025-5 „Führen in
der Krise“ zu diesem Thema.
• Gesunde Haut und Hygienemaßnahmen sollen kein
Widerspruch sein? Verwenden Sie den Hand- und
Hautschutzplan und auch die laminierten Aushänge,
beispielweise zum richtigen Händewaschen und
-eincremen!
• Sie möchten sich auf den Ernstfall vorbereiten? Hängen
Sie den vorgeschlagenen Infektionsnotfallplan aus und
machen Sie alle damit vertraut, dann wird auch in einer
unübersichtlichen Stresssituation richtig reagiert.
Einen passenden Info-Flyer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) finden Sie auch im
Paket.
Von den Ideen anderer profitieren
Auch wenn die Grundregeln des Infektionsschutzes für
alle Mitgliedsunternehmen gleichermaßen gelten,
unterscheidet sich die betriebliche Umsetzung in den
einzelnen Branchen unter Umständen sehr. Hier kann es
eine große Hilfe sein, von guten Ideen anderer zu profitieren oder eigene Lösungen weiterzugeben. Das Medien
paket wird deswegen durch online verfügbare BestPractice-Beispiele aus unterschiedlichen Mitgliedsbetrieben ergänzt, in denen aufgezeigt wird, wie sich die
Anforderungen aus dem SARS CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
praktisch umsetzen lassen. Haben Sie selbst ein gutes
Beispiel? Dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an
praeventionsprodukte@bgrci.de!
Leichte Zugänglichkeit
Das Medienpaket ist für Mitgliedsunternehmen der BG RCI
in angemessener Anzahl kostenlos. Dies gilt auch für die
enthaltenen Einzelmedien, die alle als Download zur
Verfügung stehen. Eine einfache Zugänglichkeit zu den
Medien und Best-Practice-Beispielen ist über den Auswahlassistenten der BG RCI (awa.bgrci.de, Thema

Der Inhalt des Medienpakets „Pandemie“ (MPK 008)
• Merkblatt A 038: Wegweiser Corona-Pandemie – Zielgerichtet und effizient handeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
• Merkblatt A 025-4: Virtuelle Führung – Psychologie im
Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Merkblatt A 025-5: Führen in der Krise – Psychologie im
Arbeits- und Gesundheitsschutz
• KB 030: Corona-Pandemie: Schutz vor Infektionen durch
SARS-CoV-2
• KB 031: Corona-Pandemie: Zusätzliche Gefährdungen und
Belastungen durch außergewöhnliche betriebliche Bedingungen
• KB 032: Corona-Pandemie: Psychische Belastungen
• SKG 040: Corona-Pandemie – Allgemeine Schutzmaßnahmen
• DGUV-Flyer: Coronavirus SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkrankungsfälle im Betrieb
• DGUV-Flyer: 10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung
• Muster-Gefährdungsbeurteilung „Covid-19“
• Muster-Betriebsanweisung „SARS-CoV-2“
• Muster-Dokumentation „Betriebsfremde Personen“
• Muster für einen „Hand- und Hautschutzplan“
• Muster-Reinigungsplan
• Muster-Reinigungsprotokoll
• DGUV-Plakat: Allgemeine Schutzmaßnahmen
• Aushang: Richtiges An- und Ablegen einer MundNasen-Bedeckung
• Hygiene-Aushänge
• Aushang: Infektionsnotfallplan
• Hinweisschilder für sicheres Verhalten im Betrieb
• Selbstklebende Gebotsschild-Aufkleber

„Coronavirus“) und über die Homepage der BG RCI (www.
bgrci.de) gewährleistet.
Beachten Sie bitte auch die Artikel auf den Seiten 8 bis 11,
in denen ausgewählte Einzelmedien des Pakets vorgestellt werden.



Dr. Imke Birkenstock, Sibylle Sauer,
BG RCI, Heidelberg
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Wegweiser in der Corona-Pandemie

Zielgerichtet und effizient handeln
für Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
Sachgerecht handeln zum Schutz der Beschäftigten
vor Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 – das kann
eine wirkliche Herausforderung sein, denn bereits
nach kurzer Recherche stößt man auf eine Vielzahl von
Veröffentlichungen und Empfehlungen aus verschiedenen Quellen. Was dabei leicht verloren gehen kann, ist
der Blick auf das „große Ganze“. Was muss wirklich
getan werden? Was sollte/könnte getan werden? Wie
ist der aktuelle Stand der arbeitsmedizinischen und
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Corona-Virus
und der daraus abgeleiteten Empfehlungen für den
Arbeitsschutz?

A 038

Wegweiser
Co

rona

-Pandemie
Zielgerichte
t un
und Gesundh d effizient handeln für
Sicherheit
eitsschutz be
i der Arbeit
Allgemeine
Themen
7/2020
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Hier setzt der neue „Wegweiser Corona-Pandemie“
(Merkblatt A 038) der BG RCI an. Er wendet sich insbesondere an Unternehmensleitungen, Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte und -ärztinnen, aber auch Koordinierungs- und Krisenstäbe. Es
werden die notwendigen Schritte vorgestellt, die zum
Schutz der Beschäftigten und zu Ihrer Rechtssicherheit
erforderlich sind. Das Merkblatt soll eine Richtschnur
sein, wie konkret und zielgerichtet vorgegangen werden
kann.
Das Spektrum reicht dabei von den Grundregeln des
Infektionsschutzes über die Arbeitsschutzpflichten
„Gefährdungsbeurteilung – Betriebsanweisung – Unterweisung“ im Rahmen der Pandemie zu Themen wie
beispielsweise „Infektionsnotfallplan“ und „Pandemieplan“ bis hin zu Kontaktadressen für persönliche
Beratungen.
Mit dem „Wegweiser Corona-Pandemie“
• h
 aben wir für Sie aus der Vielzahl der aktuell verfügbaren Informationen die für Sie relevantesten herausgefiltert,
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• z eigen wir Ihnen einen effizienten Weg, wie Sie die
Erfordernisse von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sinnvoll und rechtssicher bewältigen können,
• weisen wir Sie auf passenden Corona-Praxishilfen der
BG RCI hin, die Ihnen bei der Erfüllung der einzelnen
Schritte Arbeit abnehmen und die Sie unmittelbar
einsetzen können,
• nennen wir Ihnen Anlaufstellen für persönliche und
individuelle Beratungen und stellen Ihnen die Internetangebote der BG RCI zu diesem Thema vor.
Den Mitgliedunternehmen der BG RCI ermöglicht die
Anwendung des Merkblatts, den Schutz ihrer Beschäftigten vor Infektionen mit dem Corona-Virus rechtssicher und
zielgerichtet effizient zu planen und umzusetzen.
Kostenlos und schnell im Zugriff
Mitgliedsbetriebe können das Merkblatt „Wegweiser
Corona-Pandemie: Zielgerichtet und effizient handeln für
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ (A 038)
über den Medienshop der BG RCI unter medienshop.
bgrci.de in angemessener Anzahl kostenlos bestellen
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oder im Downloadcenter unter downloadcenter.bgrci.de
herunterladen.
Schnellen Zugriff auch auf die flankierenden Schriften,
Arbeitshilfen und Unterstützungsangebote für die Corona-Pandemie haben Sie über den Vision Zero-Auswahlassistenten (AWA) unter awa.bgrci.de. Wählen Sie einfach
das Thema „Coronavirus“ aus und starten Sie Ihre Suche.

Hier finden Sie auch das ebenfalls für Mitgliedsunternehmen kostenlose Medienpaket „Pandemie“ (MPK 008 –
siehe hierzu auch den Artikel auf Seite 6) und branchenspezifische Corona-Best-Practice-Beispiele von und für
Mitgliedsunternehmen der BG RCI.



Dr. Imke Birkenstock und
Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg

Neue Merkblätter der BG RCI

„Virtuelle Führung“ und „Führen in der Krise“
Angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitswelt hat die BG RCI die Reihe „Psychologie im
Arbeits- und Gesundheitsschutz“ um zwei Merkblätter erweitert: „Virtuelle Führung“ (A 025-4) und „Führen in der Krise“ (A 025-5). Zielgruppe
sind in erster Linie Unternehmensleitungen, Führungskräfte, Arbeitsschutzausschüsse, Koordinations-/Krisenstäbe und alle anderen mit
Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes betrauten Personen.
Eine besondere Herausforderung beim
Führen von Teams stellt sich für Führungskräfte, wenn ihre Beschäftigten
an unterschiedlichen Standorten oder
mobil arbeiten, beispielsweise im Homeoffice. Insbesondere in der Corona-Pandemie wird vermehrt auf diese
Arbeitsform zurückgegriffen. Im neuen
Merkblatt A 025-4 „Virtuelle Führung“
werden die unterschiedlichen Heraus
forderungen beim Arbeiten in virtuellen Teams beschrieben. Es geht dabei
vor allem um die Frage, welche Kompetenzen Führungskräfte und Beschäftigte bei virtueller Zusammenarbeit benötigen und welche Instrumente für
virtuelle Führungsarbeit genutzt werden können.
Weil Unternehmen in Krisensitu
atio
nen oft nicht in gewohnter Form weiterarbeiten können, beleuchtet das Merkblatt A 025-5 „Führen in der Krise“, wie
sie sich Zwangslagen anpassen können. In der Schrift wird insbesondere
darauf eingegangen, wie sich Verände-

A 025-4

rungen in der Firma auf Beschäftigte
auswirken und wie Führungskräfte ihre
Beschäftigten durch diese Krisensituation führen können.
Mitgliedsbetriebe können beide Merkblätter über den Vision Zero-Auswahlassistenten (AWA) unter awa.bgrci.de
in einer der Betriebsgröße angemessenen Menge kostenlos anfordern. Im
AWA finden Sie darüber hinaus weitere
Merkblätter zum Thema „Führung“.
Wählen Sie hierfür einfach den Vision
Zero-Erfolgsfaktor „Leben Sie Führung“
aus und starten Sie Ihre Suche. Sie
möchten sich auf dem Gebiet weiterbilden? Dann können Sie ganz bequem
auf die im AWA verlinkten Qualifizie
rungsangebote der BG RCI zugreifen.

Virtuelle Führung
Psychologie im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Allgemeine Themen

7/2020

A 025-5

Führen in der Krise





Esin Taskan-Karamürsel und
Sibylle Sauer, BG RCI,
Mainz und Heidelberg

Psychologie im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Allgemeine Themen

7/2020

9

BG RCI.magazin 9/10 2020

BLICKPUNKT

SKG 040

Neues Sicherheitskurzgespräch (SKG)

Corona-Pan

Corona-Pandemie: Allgemeine
Schutzmaßnahmen

Allgemeine

demie

Schutzmaß
nahmen

Sicherheitsk
urzgespräche

07/2020

Die BG RCI unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen auch in der Corona-Krise durch ihr Medienangebot.
Deshalb haben wir für Sie ein neues Sicherheitskurzgespräch als bildgestützte Unterweisungshilfe herausgebracht. Weitere Schriften zu dieser Thematik finden Interessierte im Auswahlassistenten (AWA) unter
awa.bgrci.de, Thema: Coronavirus.
Wie wird das Corona-Virus übertragen? Durch welche
grundlegenden Maßnahmen kann die Ausbreitung
verlangsamt oder sogar unterbrochen werden? Auf diese
und weitere Fragen wird im neuen Sicherheitskurzgespräch „Corona-Pandemie: Allgemeine Schutzmaßnahmen“ (SKG 040) eingegangen.
Das SKG gliedert sich in fünf Lektionen:
1.
2.
3.
4.
5.

Hygieneregeln beachten
Abstand halten
Mund-Nasen-Bedeckung
Besprechungen, Dienstreisen und Homeoffice
Verhalten im Falle einer möglichen Infektion

Es ist branchenübergreifend nutzbar und wendet sich in
erster Linie an Vorgesetzte, die Unterweisungen durchführen. Mit auf den Punkt gebrachten Zeichnungen und
Texten nimmt das SKG Bezug auf allgemeine Schutzmaßnahmen im betrieblichen Alltag. Vor allem die Kenntnis
der Hygieneregeln ist wesentliche Voraussetzung für eine
wirksame Prävention.
Im Erläuterungsteil für die Unterweisenden werden die
einzelnen Schutzmaßnahmen näher erklärt und durch
Hintergrundinformationen ergänzt. Die verschiedenen
Hinweise sollten bei Bedarf auf die konkrete Situation vor
Ort angepasst werden.
Auf dem „Wimmelbild“ am Ende des Informationsteils
sind falsche Verhaltensweisen abgebildet. Über diese
können die Beschäftigten diskutieren. Dem SKG liegt
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außerdem ein Maxi-Wimmelbild im DIN-A2-Format zur
Unterweisung von Gruppen bei.
Das SKG 040 ist als geleimter Block im DIN-A4-Format über
den Medienshop der BG RCI unter medienshop.bgrci.de
erhältlich. Dort können auch alle bisher erschienen Titel
bezogen werden. Passende Unterweisungsfolien stehen
als PowerPoint- oder PDF-Datei im Downloadcenter der
BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de zur Verfügung.


Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg
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Neue kurz & bündig-Broschüre

Corona-Pandemie: Psychische Belastungen
In vielen Betrieben ist die Betrachtung psychischer
Belastungsfaktoren fester Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Mithilfe von Checklisten, wie
sie beispielsweise auch im Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungskatalog“ der
BG RCI enthalten sind, wird die Belastungssituation
am Arbeitsplatz erfasst und so optimiert, dass
die Gesundheit der Beschäftigten erhalten bleibt
und gestärkt wird. Aber was ist zu tun, wenn neue,
bisher unbekannte Belastungen und Gesundheitsgefahren hinzukommen, zum Beispiel durch eine
Pandemie?
Das Coronavirus und die damit verbundene Erkrankung
Covid-19 betreffen uns in allen Lebensbereichen. Als
Menschen sind wir soziale Wesen, keine Einzelgänger,
und der Kontakt zu anderen Menschen prägt unser

KB 032

kurz & bündig
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Denken und Handeln. Wenn das Miteinander bei körperlicher Distanz nur noch per Telefon oder Videokonferenz
stattfinden kann, ist das für viele von uns eine vollkommen ungewohnte Situation. Hinzu kommen Arbeitsbedingungen und -umgebungen, die sich durch die Infektionsschutzmaßnahmen plötzlich verändert haben. An all
diesen Herausforderungen können wir wachsen. Aber sie
können uns mitunter auch überfordern.
Die kurz & bündig-Broschüre „Corona-Pandemie: Psychische Belastungen“ (KB 032) beleuchtet anhand einer
Checkliste Faktoren, denen in der Krise eine besondere
Bedeutung zukommt – praxisorientiert und auf die
Mitgliedsbetriebe der BG RCI zugeschnitten. Ziel ist es,
durch eine optimale Arbeitsgestaltung die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die
bearbeitete und gegebenenfalls ergänzte Checkliste kann
anschließend als mitgeltende Unterlage für die bestehende Gefährdungsbeurteilung verwendet werden.
Die sechsseitige Broschüre im DIN-A4-Format wendet sich
an Unternehmensleitungen, Führungskräfte, Arbeitsschutzausschüsse, Koordinations-/Krisenstäbe und alle
anderen mit Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes
betrauten Personen. Tagesaktuelle Informationen und
hilfreiche Links finden Sie darüber hinaus auf der Homepage der BG RCI unter www.bgrci.de/praevention/
coronavirus.
Die Broschüre ist über den Medienshop der BG RCI unter
medienshop.bgrci.de erhältlich. Dort können auch alle
bisher erschienenen Titel sowie eine Sammelmappe zum
Aufbewahren aller Publikationen der Reihe bezogen
werden. Die Broschüre sowie eine bearbeitbare Fassung
der Checkliste finden Sie im Downloadcenter der BG RCI
unter downloadcenter.bgrci.de.


Stephan Rohn, Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg
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E-Learning

Modernes und rechtssicheres Werkzeug
für die betriebliche Unterweisung!?
Lernen mit elektronischer Unterstützung ist in modernen
Lernprozessen zunehmend etabliert, bietet es doch neue
und spannende Möglichkeiten der Wissensvermittlung.
Auch für die betriebliche Unterweisung werden den Betrieben Lernprogramme angeboten, mit dem Versprechen, die
Führungskräfte zu entlasten und gleichzeitig effektiv und
rechtssicher die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen durchführen. Doch geht das so einfach?
Gesetzliche Grundlagen* regeln, auf was es bei der
Unterweisung ankommt: Auswahl und Gewichtung der
Themen orientieren sich an arbeitsplatz- und aufgabenbezogenen Gefährdungsbeurteilungen. Die Gefahren am
Arbeitsplatz und Maßnahmen zum Umgang mit ihnen
stehen im Zentrum. Attribute wie ausreichend, angemessen, verständlich, regelmäßig, erforderlichenfalls mit
Wiederholung, wie sie im Gesetzestext stehen, beschreiben die Beschäftigten als Adressaten.
Die betriebliche Unterweisung zielt auf den Erwerb von
Handlungskompetenz. Die Beschäftigten sollen ihre Rechte und Pflichten bezogen auf Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit kennen, gewillt und in der Lage sein, diese
zu erfüllen, und sich aus Überzeugung konsequent sicher
und gesundheitsgerecht verhalten. Führungskräfte
ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das
Aneignen dieser Handlungskompetenz.
Der wesentliche Weg dahin ist der Dialog zwischen
Führungskräften und Beschäftigten über alle Belange der
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Nachhaltige
Verhaltensänderung und -stabilisierung erfordern neben
wissensorientierten vor allem anwendungs- und handlungsorientierte Strategien. Eine erfolgreiche Unterweisung ist nur denkbar mit den Führungskräften als Vorbildern. Führung bedeutet, Maßstäbe zu setzen, die
Wirksamkeit der Unterweisung in der betrieblichen Praxis
zu kontrollieren und ergebnisabhängig Konsequenzen zu
ergreifen.
E-Learning bei der Unterweisung
Der Begriff E-Learning beschreibt alle Lernformen, bei
denen digitale Medien für die Präsentation und Verteilung
* §12 ArbSchG, §14 DGUV Vorschrift 1, DGUV-Regel 100-001
(Kap. 2.3), §14 GefStoffV, §12 BetrSichV, u.a.m.
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von Informationen und Lernmaterialien oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum
Einsatz kommen. Es ist kostengünstig, orts- und zeitunabhängig, reproduzierbar, individuell steuerbar, effizient,
mit Wissenstests verknüpfbar, hat kalkulierbaren Aufwand, motivierenden Charakter, liefert nachprüfbare
Ergebnisse und unterstützt selbstorganisiertes Lernen.
Seine Grenzen sind die Fokussierung auf die Vermittlung
von Informationen und Wissen. Methoden-, Sozial- und
Persönlichkeitskompetenzen fördert rein elektronisches
Lernen kaum. Sprach- und Medienkompetenz werden
vorausgesetzt.
E-Learning erfüllt einige unterweisungsrelevante rechtliche Forderungen wie die mündliche Form (wie etwa in der
Gefahrstoffverordnung gefordert) oder die praktische
Übung (bei Persönlicher Schutzausrüstung der Kategorie
III) jedoch nicht. Motivation und Überzeugung sind
schwierig zu vermitteln. Damit ist der Einsatz elektronischer Lernszenarien, unabhängig von seiner Form, als
ausschließlich genutzte Methode für die betriebliche
Unterweisung nicht geeignet.
Jedoch sind didaktisch und methodisch gut aufbereitete
E-Learning-Module, die sich eng an den betrieblichen
Anforderungen, der betrieblichen Realität und der zu
Grunde liegenden Gefährdungsbeurteilung orientieren,
ein effizienter Weg zur Aneignung und Prüfung von
Wissensbausteinen. Damit ist E-Learning grundsätzlich
unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll als modernes
Medium in Lernprozessen zum Erwerb von Fachkompetenz und somit auch in betriebliche Unterweisungen
integrierbar.
Es ist nicht länger fraglich, ob, sondern vielmehr wie das
Lernen mit elektronischen Medien in Lernprozessen und
Unterweisungen nutzbringend verankert werden kann.

9/10 2020 BG RCI.magazin

Illu:
©Xxxxxxxxx
- stock.adobe.com
Foto:
©Jane
- stock.adobe.com

BLICKPUNKT

Wenn die betriebliche Unterweisungspraxis systematisch,
komplex und vorausschauend als Ganzes konzipiert wird
und die organisatorischen, technischen und personellen
Voraussetzungen berücksichtigt sind, dann können die
Vorteile des E-Learnings mit denen des Präsenzlernens in
sogenannten Blended-Learning-Konzepten zu einem
erfolgreichen, nachhaltigen und effizienten Weg für die
Unterweisungspraxis verknüpft werden.
Der direkte Kontakt zwischen Unterweisenden und zu
Unterweisenden sorgt für die persönliche Ansprache und
das Eingehen auf Fragen. Haltung und Vorbildfunktion der
Vorgesetzten kommen emotional zum Tragen. Praktische
Übungen sind in Unterweisungen integriert. Der elektronische Weg der Wissensvermittlung ermöglicht ein individuelles Lerntempo, sinnvolle Ausnutzung zeitlicher Ressourcen und Wissenstests. Digitale Wege sind sinnvoll zur
Vorbereitung und Unterstützung, speziell bei Wiederholungsunterweisungen, und zur Vertiefung von Wissensbausteinen. So befördert E-Learning, integriert in Blended-Learning-Konzepte, die Qualität des Lernerfolgs und
ist eine sinnvolle Ergänzung der mündlichen Unterweisung, jedoch nie ein vollständiger Ersatz des Sicherheitsdialogs.
Die vermeintliche Entlastung der Führungskräfte durch
den Einsatz von E-Learning entpuppt sich realistisch als
neues Aufgabenprofil und besondere Herausforderung für
die aktive Begleitung der Lernprozesse, angefangen bei
der Vor- und Nachbereitung und bis hin zur verstärkten
Kontrolle im betrieblichen Alltag. Auch für den Betrieb
ergeben sich ganz neue Herausforderungen für das Bereitstellen der Rahmenbedingungen**, um diese Lernprozes** Rahmenbedingungen: Zeit (für Nachgespräche, Berücksichtigung von Schichtbetrieb, Anforderungen der Produktion, …);
Ort (Besprechungsraum am Standort, Störungsfreiheit, Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, …), Medien (Verfügbarkeit, Aufwand für das Erstellen, …), IT-Support

se erfolgreich und nachhaltig zu etablieren, in der
Sicherheitskultur im Unternehmen zu verankern und die
Möglichkeit zum lebenslangen Lernen zu schaffen.
Letztendlich bleibt den Führungskräften ihre Garantenstellung und die rechtliche und moralische Verantwortung
für ihre Beschäftigten.
„Absolute Rechtssicherheit“ gibt es nicht. „Relative
Rechtssicherheit“ ergibt sich, wenn:
• d
 er Einsatz von E-Learning im Unterweisungsprozess
nachvollziehbar begründet ist.
• das Ziel der Unterweisung auf diesem Weg erreichbar,
das Thema dafür geeignet ist.
• das E-Learning auf die betrieblichen Belange angepasst ist.
• die konkreten betrieblichen Situationen, Anforderungen, Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt sind
und aktuelle Ereignisse aufgreifen.
• die Elektronische Unterweisung für die Unterwiesenen
ein verständlicher und angemessener Lernweg ist, die
persönlichen Lernvoraussetzungen berücksichtigt
werden.
• das Prinzip der didaktischen Reduktion „So wenig wie
möglich, so viel wie nötig“ gilt, es gibt kein „Eines für
alle“.
• die Durchführung der Unterweisungen konsequent
dokumentiert wird.
• Wirkungskontrollen in der betrieblichen Praxis stattfinden.
• es regelmäßig Gespräche über Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt.
Für weitere Anregungen wenden Sie gerne sich an die
Fachleute der BG RCI, Kompetenz-Center Qualifizierung,
Telefon 06221 5108-27100, E-Mail qualifizierung@bgrci.
de. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema finden
Sie unter www.bgrci.de, Seiten ID: #S4BA.


Dagmar Konermann, BG RCI, Gernsbach

13

BG RCI.magazin 9/10 2020

BLICKPUNKT

Übungsszenen aus der
Löschübungsanlage der
BG RCI am Standort Herne.
Fotos: BG RCI

Brandbekämpfung in der Löschübungsanlage

Gerüstet für den Brandfall
Die Brandbekämpfung ist ein wichtiges und verpflichtendes Thema für alle Betriebe, denn in den meisten
Fällen kommt es im Ernstfall tatsächlich auf jede Sekunde an. Löschen ist aber nicht gleich löschen. Vielmehr spielt es eine große Rolle, wie realitätsnah Beschäftigte verschiedene Situationen bewältigen können.
Genau hier setzte das KC Notfallprävention, Referat Brandschutz, der BG RCI mit der Löschübungsanlage an.
„Mit der Löschübungsanlage haben wir eine ganz neue
Möglichkeit geschaffen, verschiedene realitätsnahe
betriebliche Situationen zu simulieren, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, was auf sie im Ernstfall
zukommt“, erklärt Tim Kuhne, der für die Löschübungsanlage fachlich zuständig ist. Im Bereich Brandschutz wird
für Unternehmen die verpflichtende Brandschutzhelferinnen- und Brandschutzhelferausbildung nach der DGUV-I
205-023 angeboten sowie für Feuerwehren das Feuerwehrtraining.
Seminar Brandschutzhelferin und Brandschutzhelfer
Das Referat Brandschutz bietet am historischen Standort
des ehemaligen Bergwerks Pluto in Herne eine Brandschutzhelferinnen- und -helferausbildung der besonderen
Art an. Mit einer 400 Kubikmeter großen Löschübungsanlage können viele verschiedene realitätsnahe Übungen
durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden löschen
mehrere unterschiedliche Brandsituationen mit verschiedenen Feuerlöschern, wie zum Beispiel Pulver-, Kohlenstoffdioxid-, und Schaumlöscher. Begleitet wird die
Ausbildung von erfahrenem und qualifiziertem Personal,
sodass für die Sicherheit jederzeit gesorgt ist.
Das theoretische Wissen wird den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern mit Hilfe abwechslungsreicher Lernmethoden und verständlicher Lernstationen in modernen
Seminarräumen der BG RCI vermittelt.
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„Durch diese besondere Ausbildung ist jeder einzelne
Teilnehmende für den Ernstfall bestens gerüstet“, sagt
Tim Kuhne.
Warum ist das Seminar verpflichtend für Betriebe?
Die ASR A2.2 – Technische Regeln für Arbeitsstätten
– „Maßnahmen gegen Brände“ schreiben die Ausbildung
von mindestens fünf Prozent der Beschäftigten als
Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer für alle
Betriebe, egal welcher Größe, vor. Diese fünf Prozent sind
jedoch lediglich ein Referenzwert für reine Verwaltungsbetriebe. Die Ausbildung sollte in Abständen von drei bis
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fünf Jahren wiederholt werden. Je nach Gegebenheiten
können eine deutlich höhere Ausbildungsquote sowie
deutlich kürzere Wiederholungsabstände der Ausbildung
sinnvoll sein. „Genau das ist der Punkt, bei dem viele
Betriebe nicht genau hinschauen und somit ihre Sicherheit aufs Spiel setzen“, berichtet Kuhne.
Für eine korrekte Bestimmung der richtigen Anzahl sollten
auch die Abwesenheiten einzelner Beschäftigter, wie
beispielsweise Urlaubs-, Fortbildungs und Krankheits
tage, Schichtbetrieb und Betriebsstandorte, mitberücksichtigt werden. Neben den Betriebsstandorten spielt
auch die Etagenzahl der Gebäude eine große Rolle.
Zusätzlich ist darauf zu achten, wann es notwendig ist,
die Anzahl der anwesenden Brandschutzhelferinnen und
-helfer zu erhöhen. Die ASR A2.2 nennt Beispiele für
derartige Erhöhungen: etwa zu viele Personen im Gebäude, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder ein sehr
großes Betriebsgelände. Je nach Brandgefahren im
Betrieb, die über die jeweilige Gefährdungsbeurteilung
ermittelt werden, sollte die Ausbildung in Abständen von
einem bis zwei Jahren wiederholt werden.
Trainings für Feuerwehren
Jeder Feuerwehreinsatz birgt ein hohes Gefahrenpotential
und unvorhergesehene Situationen, auf die man binnen
Bruchteilen von Sekunden eingehen muss. „Bei Bränden

BLICKPUNKT

in Wohnungen herrschen schnell wechselnde Umgebungsbedingungen. Dabei entstehen sehr hohe Temperaturen
von mehreren 100 Grad Celsius in Verbindung mit einer
erheblichen Sichtbehinderung durch Brandrauch, welche
ein sicheres Vorgehen deutlich erschweren“, erklärt
Kuhne. Nur durch regelmäßiges Üben und Trainieren
verschiedener Ernstfälle unter realen Bedingungen kann
man einen sicheren Feuerwehreinsatz gewährleisten.
Ziel ist es, die Effektivität bei der Personenrettung ebenso wie bei der Brandbekämpfung unter schwierigsten
Bedingungen zu erhöhen und das Wissen über die
Dynamik eines Brands und des Brandrauchs bei den
Feuerwehren zu erweitern. „Dieses Wissen und vor
allem die praktische Erfahrung können wir unter realen,
kontrollierten und sicheren Bedingungen weitergeben“,
erläutert der Fachmann.
Die Trainings werden mit den Feuerwehren zusammen
auf die jeweiligen Bedürfnisse und Erfahrungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst und geplant.
Darunter können zum Beispiel Atemschutz- und Notfall
trainings, Heißausbildungen, Null-Sicht-Trainings sowie
der Innen- und Außenangriff geübt werden.
Weitere Informationen zum KC Notfallprävention
unter www.bgrci.de, Seiten ID: #RT3G. Termine für
die Brandschutzhelferausbildung finden Sie unter
seminare.bgrci.de.



Tim Kuhne, BG RCI, Herne
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Chemikalien mit besonderen Eigenschaften

Superabsorber: Saugfähige Kunststofffäden
1 + 1 = 2. Die Rechnung kann jedes Kind. 1 Liter + 10 Liter = 11 Liter. Das sagt die Mathematik. Das Experiment: 1 Liter weißes Pulver, eingerührt in 10 Liter Wasser. Die Beobachtung: Innerhalb weniger Sekunden
wird das ganze milchig-trüb. Gleich darauf das Ergebnis: 10 Liter festes Gel. Das Wasser ist einfach verschwunden. „Verrückt“, denkt der Verstand. „Negatives Exzessvolumen“, erklärt die Thermodynamik.
„Superabsorber“, jubelt das Marketing.
Viele Kunststoffe sind hydrophob, also wasserabweisend.
Das hängt damit zusammen, dass die Ausgangsstoffe
dieser langkettigen Moleküle unpolar sind. Gibt man in
eine Schüssel aus Polyethylen oder Polypropylen, den
universellen Haushaltskunststoffen, ein paar Tropfen
Wasser, so bilden sich kleine Halbkugeln aus, weil die
Tropfen möglichst wenig der Plastikoberfläche benetzen
wollen.
Ganz anders bei Acrylsäure. Diese reagiert bei der
Polymerisation (chemische Reaktion zur Kunststoffherstellung) ebenfalls zu langen, kettenförmigen Molekülen,
deren Fäden in Pulverform wie ein Knäuel vorliegen.
Aufgrund der Polarität der Acrylsäure sind diese Knäuel
aber in der Lage, durch Aufquellen sehr viel Wasser in
sich einzulagern: bei reinem Wasser etwa das Tausendfache ihres Gewichts. Das macht die Poly-Acrylsäure zu
einem Superabsorber, der beispielsweise in Windeln zum
Einsatz kommt.
Acrylsäure als Basis-Chemikalie wird unter anderem bei
der Firma Evonik am Standort Marl produziert. Rund zehn
Der Industriepark in Marl. 
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Gramm davon kommen als Superabsorber in eine Windel.
Diese Menge, so denkt man, lässt sich in einer Ecke eines
Labors herstellen. Weil in Marl aber Acrylsäure nicht nur
für eine Windel produziert wird, sondern für viele Millionen, ist die entsprechende Anlage nicht nur eine Zimmerecke groß, sondern beansprucht zwei komplette Baufelder des Chemieparks.
Ausgangsstoff für die Acrylsäure-Herstellung ist gasförmiges Propen, das in verschiedenen umliegenden Raffinerien bei der Verarbeitung von Erdöl anfällt. Das Propen
lässt man mit dem Sauerstoff der Luft zu Acrylsäure und
Wasser reagieren. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil die
gewünschte Reaktion nicht freiwillig abläuft. Deshalb
muss das Propen zunächst auf eine Temperatur von etwa
300 Grad Celsius aufgeheizt und dann mit Hilfe von
Metalloxid-Katalysatoren in zwei Schritten umgesetzt
werden. Das Katalysatorpulver befindet sich dabei in
dünnen, meterlangen Rohren, von denen viele tausend
Stück in mehreren parallel betriebenen Reaktoren
zusammengefasst sind. Das Problem: Weil Propen ein
brennbares Gas ist, bildet sich mit dem Luftsauerstoff ein
Foto: Karsten Bootmann/Evonik
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Als Superabsorber werden Kunststoffe bezeichnet, die ein Vielfaches ihres Eigengewichts an
polaren Flüssigkeiten wie Wasser oder wässrige
Lösungen aufsaugen können. Bei der Aufnahme der Flüssigkeit quillt der Superabsorber auf
und bildet ein Hydrogel.

Chemie-Experiment mit Alltagsgegenstand: Das Acrylsäure-Pulver aus einer Babywindel verwandelt sich nach der Zugabe von Wasser
in ein Gel. 
Foto: Sommer, BG RCI

explosionsgefährliches Gemisch. Damit dieses nicht
zündet, wird zur Inertisierung eine genau definierte
Menge Stickstoff beigemischt, dazu noch Wasserdampf,
der auch als Nebenprodukt der Reaktion entsteht.

werden sogenannte Kernvernetzer zugegeben, die die
gebildeten langkettigen Polymermoleküle untereinander
durch chemische Brücken vernetzen. Dadurch wird das
Polymer wasserunlöslich.

Die Oxidationsreaktion liefert nicht nur Acrylsäure,
sondern auch andere Reaktionsprodukte, die bei der
Weiterverarbeitung stören würden. Deshalb wird die
Acrylsäure zunächst destilliert und ein Großteil der
Verunreinigungen in den charakteristischen hohen
Destillationskolonnen abgetrennt. Das Ergebnis ist zwar
gut, aber immer noch nicht gut genug. Darum wird im
nächsten Schritt die Acrylsäure so stark abgekühlt, dass
sie fest wird. Bei diesem Reinigungsverfahren wird der
Effekt ausgenutzt, dass sich andere Stoffe nicht in die
Kristallstruktur einfügen und dann abgetrennt werden
können. Die Herausforderung: Weil die Acrylsäure beim
anschließenden Aufwärmen unkontrolliert polymerisieren
könnte, muss die Temperaturführung ganz genau überwacht und abgesichert werden.

Abschließend wird eine weitere Chemikalie auf die
Oberfläche der Fasern aufgebracht. Diese Oberflächen-Nachvernetzung bildet eine Hülle und hält das
aufgequollene Gel auch bei äußerer Belastung durch
Bewegung oder Druck zusammen. Damit wird verhindert,
dass das eingeschlossene Wasser wieder austreten kann
– der Unterschied zwischen Superabsorber und einem
Schwamm. Durch eingelagerte Natriumionen kann das
Polymer darüber hinaus wie eine Salzlösung einen
osmotischen Druck erzeugen, der die Flüssigkeitsabsorption noch weiter erhöht. Deshalb wird bei Superabsorbern
meist zusätzlich Natriumacrylat, also das Natriumsalz der
Acrylsäure, eingesetzt.

Acrylsäure kann vielfältig weiterverarbeitet werden, sie ist
unter anderem ein Ausgangsstoff für Kunststoffe, Polymerdispersionen und Acrylfarben. Über die Hälfte der
Marler Acrylsäure geht in die Produktion von Poly-Acrylsäure für die Superabsorber. Bei der Polymerisation

Forschung und Entwicklung haben anstelle des Krepppapiers, das mit seinen Zellulosefasern als wasseraufnehmendes Material in den ersten Einwegwindeln zum
Einsatz kam, ein echtes High-Tech-Produkt geschaffen.



Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg
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Wenn der Sensor Mist misst und der Schein trügt

Wie scheinbar normale Anlagenzustände
zu Unfällen führen können
Die Steuerung verfahrenstechnischer Anlagen basiert in der Regel auf der Messung von Prozessgrößen,
wie Temperatur, Druck, Menge beziehungsweise Füllstand oder bestimmten Stoffeigenschaften. Die
Verarbeitung der durch Sensoren ermittelten Informationen im Prozessleitsystem, die Anzeige der Daten in
der Messwarte beziehungsweise am Steuerstand sowie die daraus abgeleitete automatische oder manuelle Betätigung von Ventilen oder Pumpen sind die Grundlage jeglicher Produktionsprozesse. In der Regel
funktioniert das hervorragend, aber in einigen Situationen kann das auch mal schief gehen. Wie wichtig
die korrekte Bestimmung von Messgrößen ist, zeigen die nachfolgenden Unfallberichte.
Zwei wichtige Punkte sind vorab anzumerken. Zum ersten:
Die Fallbeispiele pointieren aus Platzgründen die Ursachen und lassen manche Aspekte außer Acht, die bei der
Erstellung des Sicherheitskonzepts bedacht waren
beziehungsweise die zu einer falschen Einschätzung der
Situation beigetragen haben. Zum zweiten: Hinterher ist
man immer schlauer, und die Fehler anderer hätte man in
der gleichen Situation möglicherweise selbst auch
gemacht. Der „backsight bias“, die Verzerrung der
Einschätzung aus der Blickrichtung des Ereignisses
zurück, wird einfachen Schuldzuweisungen nicht gerecht.
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Fall 1: Fehlerhafte Temperaturmessung I
In einem Reaktionsbehälter betrug trotz voller Heizleistung die Innentemperatur laut Anzeige nur 100 Grad
Celsius. Dennoch beobachtete das Bedienpersonal vor
Ort, dass das vorgelegte Lösemittel Toluol heftig siedete,
weshalb die Temperatur 110,6 Grad betragen musste. Der
Reaktionsansatz wurde abgekühlt und nach der Ursache
für die Falschanzeige gesucht.
Es stellte sich heraus, dass die Temperaturmesssonde
unmittelbar zuvor gewartet worden war. Der Messfühler
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Foto: © Aris Suwanmalee - stock.adobe.com
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befand sich aus Korrosionsschutzgründen in einem
Schutzrohr, das mit einem Wärmeübertragungsmedium
gefüllt werden musste. Aus unbekannten Gründen war
hierfür jedoch nicht wie vorgeschrieben Thermalöl (mit
einem hohen Siedepunkt) verwendet worden, sondern
Wasser. Weil das Schutzrohr nicht hermetisch dicht
verschlossen war, begann das Wasser während des
Aufheizvorgangs bei 100 Grad zu sieden, was zu der
konstanten (Fehl-)Anzeige führte.
Fall 2: Fehlerhafte Temperaturmessung II
Bei der Dichtheitsprüfung einer Anlage wurde eine
Leckage festgestellt. Die Undichtigkeit wurde in einer
langen Rohrleitung vermutet, die mittels zweier getrennter
Begleitheizungen beheizt wurde. Um die Stelle mit dem
Loch zu finden, wurde eine der beiden Begleitheizungen
ausgeschaltet und die Isolierung des Rohrleitungsstücks
entfernt.
Die Begleitheizung war jedoch nicht komplett stromlos
geschaltet worden und bei der Lecksuche wurden versehentlich auch einige Thermoelemente an der noch in
Betrieb befindlichen Begleitheizung abisoliert. Da durch
die Entfernung der Wärmeisolierung eine niedrigere
Temperatur gemessen wurde, erhöhte die Regelung die
Heizleistung auf 100 Prozent. Hierdurch wurden die
Rohrleitung und die Isolierung auf über 300 Grad erhitzt
und die Isolierung geriet durch die Selbstentzündung von
Verunreinigungen in Brand. Das Feuer konnte sofort
gelöscht werden, es entstand kein weiterer Schaden.
Fall 3: Fehlerhafte Druckmessung
Nach der Befüllung eines Tanks mit einer Fehlcharge
musste dieser gereinigt werden. Als Wartungspersonal
den Tank öffnete, flog durch den Restdruck im Tank

plötzlich die schwere Klappe weg, drei Mitarbeiter kamen
ums Leben. Durch die Befüllung mit einem Off-Spec-Produkt war es zu einer Verstopfung der Entlüftungsleitung
gekommen, dadurch erhöhte sich der Druck im Tank. Das
vorhandene Manometer registrierte den Druckanstieg
nicht, weil die Zuleitung ebenfalls verstopft war.
Fall 4: Fehlerhafte Standmessung
Am Hybridverdampfer einer Ammoniak-Kälteanlage
wurden Wartungsarbeiten ausgeführt. Dabei wurde auch
ein außen angebrachtes Glasrohr ausgetauscht, das den
Füllstand anzeigte und als Überfüllsicherung diente.
Bei Wiederinbetriebnahme der Anlage blieb aus Unachtsamkeit die Absperrarmatur in der Leitung zwischen
Hybridverdampfer und Füllstandsmessung geschlossen,
wodurch die Abschaltfunktion außer Kraft gesetzt wurde.
So kam es bei der Befüllung der Anlage zu einer Überfüllung des Hybridwärmeaustauschers mit flüssigem
Kältemittel und in der Folge zu einem Gewaltbruch am
Verdichter. Dadurch trat Ammoniak aus, wodurch 15
Personen verletzt wurden.
Fall 5: Fehlerhafte Mengenmessung
Zur Synthese eines Zwischenprodukts sollten in einem
Reaktionsbehälter bei Raumtemperatur mehrere Komponenten vorgelegt und bei laufendem Rührer zunächst über
einen begrenzten Zeitraum gasförmiges Kohlendioxid mit
einem Durchfluss von rund 100 Litern pro Minute durch
das Gemisch geperlt werden. Die gewünschte Reaktion,
die anschließend durch Zugabe von Wasserstoffperoxid
gestartet wurde, erforderte eine ausreichende Konzentration an gelöstem Kohlendioxid, das als sogenannter
Phasen-Transfer-Katalysator wirkt.
▸
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Am Ereignistag musste der Kohlendioxid-Durchflussmesser ausgetauscht werden. Dabei unterlief dem Wartungspersonal ein Fehler: Der neue Durchflussmesser wies
andere Messeinheiten auf als der vorherige. Daher betrug
der reale Durchfluss nur acht Liter pro Minute und es kam
nicht zu der gewünschten Reaktion, da die Kohlendioxidkonzentration zu gering war. Dies führte wiederum dazu,
dass sich das Wasserstoffperoxid im Reaktionsgemisch
anreicherte.
Als das Bedienpersonal am Ende der Dosierung des
Wasserstoffperoxids bemerkte, dass die Temperatur nicht
wie erwartet anstieg, erhitzte es den Reaktor über die
Heizschlangen. Dadurch wurde die Zersetzung des
Wasserstoffperoxids initiiert und es kam zu einer durchgehenden Reaktion. Temperatur und Druck stiegen stark
an und drei Tonnen des Reaktionsgemisches traten über
die Belüftungsleitung aus. Das Gemisch konnte im
Abwassersammelbecken aufgefangen und ordnungsgemäß entsorgt werden. Es wurde niemand diesem Gemisch
ausgesetzt und es erfolgte auch keine werksexterne
Verschmutzung.
Fall 6: Fehlerhafte pH-Messung
In einem Rührbehälter wurde eine saure Suspension
bestimmungsgemäß mit Natronlauge neutralisiert, um
metallische Verunreinigungen im basischen Milieu als
Hydroxide auszufällen. Die Zugabe der Natronlauge
erfolgte über ein betriebliches Leitungsnetz und wurde
bei Erreichen des voreingestellten pH-Werts automatisch
beendet. Zum Schutz der empfindlichen pH-Sonden und
zur Gewährleistung einer korrekten pH-Wert-Erfassung
wurden die Sonden bei einem Behälterfüllstand unter 25
Prozent automatisch in Service-Stellung gefahren, wo sie
mit Spülflüssigkeit feucht gehalten wurden.
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Am Ereignistag wurde das Aktivieren der pH-Sonden
vergessen und sie verblieben in der Service-Stellung. Das
Prozessleitsystem (PLS) konnte nicht unterscheiden, ob
der Messwert der pH-Sonden dem realen Prozesswert
oder dem der Spülflüssigkeit entsprach. Der inaktive
Zustand der pH-Sonden war nicht als Störung definiert,
sodass diese Stellung nicht im Alarmbereich des PLS
angezeigt wurde. Die Strichfahrweise der Messsonden
wurde so nicht bemerkt. Dies führte zu einer deutlichen
Überdosierung an Natronlauge, was zu einer chemischen
Reaktion mit Bildung von Wasserstoff führte.
Durch den resultierenden Druckanstieg platzte bei etwa
25 bar Druck der Behälter auf und der Inhalt strömte wie
durch eine Düse aus. Der dadurch hervorgerufene Impuls
riss den ganzen Behälter aus seiner Verankerung, er
durchschlug eine massive Betonwand und Teile flogen
weit verstreut über das Werksgelände. Zugleich entzündete sich der austretende Wasserstoff und es kam zu einer
heftigen Explosion. Da die Beschäftigten, die sich im
Gefahrenbereich aufgehalten hatten, die Gefahr rechtzeitig bemerkten, konnten sie sich in Sicherheit bringen, so
dass niemand ernsthaft verletzt wurde.
Fazit
Die korrekte Bestimmung von Messgrößen hat einen enormen Einfluss auf die Sicherheit verfahrenstechnischer
Anlagen. Mögliche Ursachen für Fehlmessungen sollten
im Sicherheitskonzept hinterfragt werden. Insbesondere
bei Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die
Funktion der Messwertaufnehmer nicht beeinträchtigt
wird. Das Anlagenpersonal sollte sensibilisiert werden,
unplausible Anzeigen unverzüglich zu melden.


Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Unachtsamkeit mit schweren Folgen
Zu den regelmäßigen Arbeiten in Polstereien gehört das Zuschneiden von Schaumstoffplatten. In einem
Mitgliedsbetrieb hatte ein erfahrener Mitarbeiter den Auftrag, zwölf Zentimeter starke Schaumstoffplatten
mit einer Stoßmessermaschine zu schneiden. Dabei verletzte er sich schwer am Arm und war mehrere
Monate arbeitsunfähig.
Der Unfall
Am Schneidmesser befindet sich eine höhenverstellbare
Messerschutzvorrichtung. Diese wird auf die Höhe des
entsprechenden Schnittguts eingestellt, im vorliegenden
Fall auf die Schaumstoffhöhe von 12 Zentimetern.

schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Gerade
berufserfahrene Mitarbeiter unterschätzen oft die Gefahr.

Während des Schnittvorgangs verklemmte sich das
Stoßmesser in der Schaumstoffplatte. Um zu verhindern,
dass diese vom Arbeitstisch rutscht, hielt der Mitarbeiter
mit dem linken Unterarm dagegen. Gleichzeitig drückte er
stärker gegen das Stoßmesser. Als die Verklemmung sich
plötzlich löste, geriet er mit dem Messer in den linken
Unterarm und durchtrennte dabei mehrere Sehnen.

• Ist eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?
• Ist das Arbeitsmittel für die Tätigkeit geeignet?
• Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang
mit dem Arbeitsmittel unterwiesen? Beschäftigte
dürfen während des Zuschneidens niemals vor das
sich bewegende Messer fassen!
• Verfügt das Arbeitsmittel über eine Sicherheitseinrichtung, die ein Stillsetzen des Messerantriebs beim
Loslassen des Führungsgriffs bewirkt?
• Verfügt das Arbeitsmittel über einen Messerschutz?
• Ist der Messerschutz beim Zuschneiden auf die richtige
Höhe eingestellt?
• Sind die Laufrollen der Stoßmessermaschine leichtgängig?
• Kann das Schnittgut bei Bedarf fixiert werden?
Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihre zuständige
Aufsichtsperson wenden.

Claudia Gabler, BG RCI, Gera

Der Unfall zeigt: Fehler im Umgang mit Werkzeugen und
die Fehleinschätzung kritischer Situationen können
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Dieser Unfall hatte eine mehrmonatige Arbeitsunfähigkeit
zur Folge. Im Anschluss an die Heilbehandlung erhielt der
Versicherte eine Reha zur Wiederherstellung der Beweglichkeit und der Funktionsfähigkeit der Hand. Eine
vermeintlich kleine Unachtsamkeit führte zu erheblichen
Kosten für Heilbehandlung und Rehabilitation von rund
18.000 Euro.

Zur Vermeidung solcher Unfälle sollten folgende Aspekte
geprüft werden:
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So ist es richtig: Rettungs- und Verkehrswege
frei, Brandschutztür geschlossen.

Aus Vorfällen lernen

Brandschutztüren können Existenzen retten
Brandschutztüren sorgen dafür, dass sich Feuer nicht in angrenzenden Räumen ausbreiten können. Sie mit
Keilen oder ähnlichem dauerhaft offen zu halten, ist strengstens untersagt. In einem Mitgliedsbetrieb der
BG RCI hatte das Aufstellen der Brandschutztüren dramatische Folgen.
Randbedingungen
Die Arbeitsbereiche einer Produktionsstätte sind in der
Kunststoffindustrie in aller Regel in verschiedene Brandabschnitte unterteilt. Damit soll vermieden werden, dass
sich ein Entstehungsbrand über die gesamte Produktionsstätte ausbreiten kann. Dies ist meist eine Auflage der
zuständigen Brandversicherung, doch allein aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus ist ein gutes Brandschutzkonzept von elementarer Bedeutung.
Das wichtigste „Kapital“ eines jeden Unternehmens sind
zunächst die Beschäftigten mit ihrem unersetzlichen
Wissen und Können. Ebenfalls von großem Wert sind aber
auch die Werkzeuge, mit denen die Kunststoff-Formteile
hergestellt werden. Dies können Spritzgieß-, Extrusions-,
Tiefzieh-, Blasformwerkzeuge und dergleichen sein. Ohne
diese Werkzeuge kann die Produktion nicht aufgenommen werden, sie sind also von essenzieller Bedeutung für
den Fortbestand des Unternehmens.
Bei einem Brand nehmen die Werkzeuge in aller Regel
großen Schaden: Durch die Hitze des Feuers können sich
die Metallteile am Werkzeug verbiegen, Durckluftan-
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schlüsse und dergleichen verbrennen. Die Feuerwehr wird
im Brandfall große Mengen an Löschwasser einsetzten,
um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dabei kommt es
durch das plötzliche Abkühlen der Werkzeuge zu einer
weiteren Verformung. Zudem wird sich Flugrost auf die
Werkzeuge setzen. In jedem Falle ist eine aufwändige
Aufbereitung der Werkzeuge erforderlich, die einen
längeren Produktionsausfall verursachen kann. Denn
weder der hauseigene Werkzeugbau noch externe
Werkzeugmacher werden darauf eingestellt sein, eine
große Anzahl an Werkzeugen zeitnah wiederherzustellen.
Dass im Falle eines Brandes sowohl die Rohstoffe als
auch die Produktionsmaschinen beschädigt oder vernichtet werden können, macht den Gesamtschaden noch
größer und führt in vielen Fällen dazu, dass das Unternehmen lieferunfähig wird und die Kunden verliert. Die
unterschiedlichen Brandabschnitte sind, wenn es sich um
ein Gebäude handelt, durch Brandschutztüren und -tore
miteinander verbunden. Es gibt eine eindeutige Vorgabe,
dass diese Brandschutztüren und -tore jederzeit ihre
Funktion erfüllen müssen. Dies bedeutet, dass sie
zunächst einmal selbsttätig schließend sein müssen. Sie
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durch Magnete oder ähnliche aufzuhalten ist zulässig,
wenn diese Aufhaltung über eine Automatik verfügt, die
ein Schließen des Tores oder der Tür im Brandfall gewährleistet.
Schadensverlauf
Durch das schadhafte Ladegerät eines Akkuschraubers
kam es in einem Mitgliedsbetrieb in der Nacht zu einem
kleinen Entstehungsbrand. Da in der Nähe des Brandherdes diverse brennbare Stoffe lagerten, breitete sich das
Feuer schnell in der Produktionshalle aus. Die Produktionshalle war von der Nachbarhalle mit einer Brandschutzwand und Brandschutztüren abgetrennt.
Da häufig zwischen den beiden Hallen Gegenstände
transportiert wurden, stellten die Beschäftigten die
Brandschutztüren mit Keilen auf. Auch der Weg in das
separate Werkzeuglager wurde häufig genutzt. Aus
Bequemlichkeit wurde die Brandschutztür hier mit einem
ausrangierten Werkzeug permanent aufgestellt. Durch die
nicht funktionierenden Brandschutztüren und -tore
konnte sich das Feuer rasch auch auf die benachbarte
Lagerhalle ausbreiten. Die Folge war ein Vollbrand aller
Betriebsgebäude.
Alle Betriebsgebäude brannten völlig nieder. Weil das
Unternehmen dadurch nicht mehr lieferfähig war, ging ein
Großteil der Kunden verloren. Das Unternehmen musste
Insolvenz anmelden, 78 Beschäftigte verloren ihren Job.
Schlussfolgerungen
Das Aufstellen von Brandschutztüren oder -toren mit
Keilen oder ähnlichem ist strengstens untersagt! Die
Brandschutztüren sind regelmäßig darauf prüfen, dass sie
selbständig und dicht schließen. Damit sind arbeitstägliche Sicht- und Funktionskontrollen, aber auch regelmäßig wiederkehrende Inspektionen gemeint. Dafür sollten
Verantwortliche schriftlich festlegen werden.
Schäden, die zum Beispiel durch den Staplerverkehr
verursacht wurden, müssen sofort gemeldet und behoben
werden, um die Brandschutzfunktion wiederherzustellen.

Strengstens untersagt: Das Aufstellen von Brandschutztüren mit Keilen,
Ketten oder anderen Gegenständen. 
Fotos: Kockskämper, BG RCI

Keile oder ähnliche Gegenstände sind unverzüglich zu
entfernen.
In Bereichen, in denen die Tore oder Türen oft genutzt
werden, sollten automatische Aufhaltesysteme installiert
werden, die mit der Brandmeldeanlage gekoppelt sind.
Diese Systeme sind beispielsweise Magnete, die im Falle
eines Brandes gewährleisten, dass die Tür automatisch
schließt. In Betriebsanweisungen und Unterweisungen
sind die Beschäftigten anzuweisen, dass Brandschutztüren stets freigehalten und zu keiner Zeit mit Keilen oder
anderen Gegenständen aufgestellt werden dürfen.
Zuwiderhandlungen müssen disziplinarische Folgen
haben.


Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln
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App „Maschinen-Check“ mit neuen Funktionen

„Checklisten Maschinen – Elektrische, hydraulische und
pneumatische Ausrüstung“ jetzt auch digital
Die App „Maschinen-Check“ mit den „Checklisten Maschinen – Überprüfung vor Erstinbetriebnahme“ (T 008-1) wurde erweitert: Die „Checklisten Maschinen – Elektrische, hydraulische und
pneumatische Ausrüstung“ (T 008-3) sind nun
auch dabei.
Die App „Maschinen-Check“ mit den „Checklisten
Maschinen – Überprüfung vor Erstinbetriebnahme“
(T 008-1) war ein voller Erfolg: In vielen Mitgliedsbetrieben
werden die gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit
bei neuen und gebrauchten Maschinen vor Erstinbetriebnahme mit der App geprüft. In Zeiten der Digitalisierung
überrascht es nicht, dass auch für die Checklisten für
elektrische, hydraulische und pneumatische Ausrüstungen die Nachfrage nach einer Digitalversion immer größer
wurde. Dem Drängen aus den Betrieben ist das Kompetenz-Center Technische Sicherheit der BG RCI nachgekommen und hat die App „Maschinen-Check“ erweitert.
Mit den drei neuen Aspekten steht Userinnen und Usern
mit der App ein Medium für das ganze Themenfeld der
sicherheitstechnischen Überprüfung von Maschinen zur
Verfügung.
Die „Checklisten Maschinen – Elektrische, hydraulische
und pneumatische Ausrüstung“ (T 008-3) dienen als
Grundlage der App-Erweiterung. Sie wurden 2019 von
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Grund auf überarbeitet. Die Checklisten für elektrische
Ausrüstung (T 008-3), hydraulische Ausrüstung (T 008-4)
und für pneumatische Ausrüstung (T 008-5) sind dafür in
ein Merkblatt zusammengelegt worden. Die Ausrüstung
von Maschinen kann damit gemäß Betriebssicherheitsverordnung geprüft und dokumentiert werden. Damit
wurde das Medienangebot zum Thema sichere Maschinen
gestrafft und übersichtlicher. Im zweiten Schritt wurden
die aktualisierten und in einer Checkliste veröffentlichten
Inhalte in die bestehende App „Maschinen-Check“
eingebunden.
Wie funktioniert die App?
Beim Starten der App „Maschinen-Check“ wählen
Anwenderinnen und Anwender aus, ob sie die Fragen der
T 008-1 oder der T008-3 beantworten wollen. Die Inhalte
der „Checklisten Maschinen – Überprüfung vor Erstinbetriebnahme“ (T 008-1) sind unverändert geblieben. Die
App wurde um die aktualisierten Inhalte der T 008-3
ergänzt. Neu ist auch die Möglichkeit, am Ende eines
jeden Kapitels eigene Fragen einzufügen.
Wie gehabt, finden sich die Inhalte des Merkblatts T 008-1
eins zu eins in der App wieder und werden durch den
Punkt Prüfergebnis erweitert. Anwenderinnen und
Anwender können vom Inhaltsverzeichnis aus in die
jeweiligen Kapitel wechseln.
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Was ist T 008?
T 008 (DGUV Information 213-054) ist ein Merkblatt
mit dem Titel „Maschinen – Sicherheitskonzepte und
Schutzeinrichtungen“, in dem wesentliche Anforderungen aus Vorschriften und Regeln wiedergegeben
werden. Es unterstützt die Verantwortlichen in Unternehmen bei der Bewertung und Auslegung von Schutzeinrichtungen an Maschinen und bei der Gefährdungsbeurteilung. Nach der Betriebssicherheitsverordnung
muss bei der Gefährdungsbeurteilung der Stand der
Technik berücksichtigt werden. Dies gilt auch für
Bestandsmaschinen unabhängig vom Datum der
erstmaligen Bereitstellung. Das Merkblatt ist im
Medienshop (medienshop.bgrci.de) und im Downloadcenter (downloadcenter.bgrci.de) erhältlich.

Gecheckt!
Zum Merkblatt T 008 sind verschiedene Checklisten
erschienen (T 008-1 bis T 008-3).
Die „Checklisten Maschinen – Überprüfung vor
Erstinbetriebnahme“ (T 008-1) gehören zu den
meistgenutzten Medien der BG RCI im Bereich der
Maschinensicherheit. Bereits 2018 erkannte das KC
Technische Sicherheit den Trend und setzte mit der
App „Maschinen-Check“ neue Maßstäbe in der
Medienlandschaft der BG RCI. Auf dieser Basis war es
möglich, die App nun mit relativ geringem Aufwand
und überschaubarem Budget um die drei überarbeiteten Checklisten der T 008-3 für elektrische, hydraulische und pneumatische Ausrüstung zu ergänzen.
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Die App bietet die Möglichkeit, sich den Bearbeitungsfortschritt anzeigen zu lassen. Alle noch nicht beantworteten
Fragen sind rot unter den jeweiligen Kapiteln aufgelistet.
Tippen Userinnen oder User die entsprechende Frage an,
können sie diese direkt beantworten und danach in den
Bearbeitungsfortschritt zurückspringen. Erst wenn alle
Fragen beantwortet sind, wechselt die App zum Prüfergebnis. Damit wird sichergestellt, dass die Maschine
vollständig überprüft wurde.
Im Kapitel Prüfergebnis sind alle mit „nein“ beantworteten Fragen – also alle Punkte, die einen Mangel darstellen
– aufgelistet. Unter jedem Punkt können die Anwenderinnen und Anwender bewerten, ob es sich um einen
geringfügigen oder um einen schwerwiegenden Mangel
handelt. Dann nehmen sie eine Gesamtbewertung vor.
Auf Wunsch erstellt die App aus dem Prüfergebnis ein
PDF-Dokument. Dieses beinhaltet alle beantworteten
Fragen samt Informationstexten und Bildern.
Die App „Maschinen-Check“ können Sie kostenlos im
Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.
Bei Fragen zum Thema Überprüfung vor Erstinbetriebnahme und für Feedback zur App können Sie sich an das KC
Technische Sicherheit der BG RCI wenden, E-Mail technische-sicherheit@bgrci.de.
René Ulbrich und Annett Bruhns, BG RCI, Langenhagen
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Mit Sichttafelwandhaltern stehen Ihre Betriebsanweisungen den Beschäftigten jederzeit zur Verfügung.
Foto: Kaltepoth, BG RCI

Sind meine Betriebsanweisungen noch aktuell?
Seit vielen Jahren gibt es die Muster-Betriebsanweisungen der BG RCI, die auf Initiative der Sicherheitsingenieure der KMU-Beratung (Beratung für kleine und mittlere Unternehmen) entstanden sind. Viele Firmen
nutzen diese Vorlagen bereits. Das große Interesse zeigt sich an der hohen Anzahl Downloads: Nahezu
300.000-mal wurden die Dokumente seit 2015 heruntergeladen – ein Beweis für die große Praxistauglichkeit der Muster-Betriebsanweisungen.
Die BG RCI hat weitere Muster-Betriebsanweisungen für
die Bereiche Handwerk sowie Rohstoffe/Baustoffe
erstellt. Andere Vorlagen wurden aufgrund von veränderten Vorschriften und Verordnungen aktualisiert. Die
Erstellung erfolgte durch die Sicherheitsingenieure der
KMU-Beratung in Abstimmung mit Aufsichtspersonen der
BG RCI. Die Muster-Betriebsanweisungen finden Sie im
Internet unter downloadcenter.bgrci.de/shop/mba.
Muster-Betriebsanweisungen enthalten bereits wesentliche Inhalte, müssen aber auf jeden Fall an die betrieblichen Verhältnisse angepasst werden. Der Inhalt des
Musters umfasst in der Regel ein bis zwei DIN-A4-Seiten.
Zusätzlich zum Text sind an den Seitenrändern Piktogramme und Symbole ergänzt. Sie erleichtern das schnelle
Erfassen von Warnhinweisen und Tragegeboten. Der
farbliche Rahmen der Muster-Betriebsanweisungen ergibt
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sich aus der vorhandenen Gliederung im Downloadcenter.
Die Unterteilung erfolgt in Biostoffe, Gefahrstoffe, Maschinen und Organisation.
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen
Ausgangspunkt für die Erstellung einer Betriebsanweisung ist die Gefährdungsbeurteilung. Mit ihr werden die
Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten an
ihrem Arbeitsplatz sowie die dazugehörigen Schutzmaßnahmen ermittelt. Mit diesem Wissen kann dann die
Muster-Betriebsanweisung den betrieblichen Bedingungen angepasst und als Betriebsanweisung verwendet
werden. Dabei können die Betriebsanweisungen als
mitgeltende Unterlagen für die Gefährdungsbeurteilung
verwendet werden. Dies wird mit einen Querverweis in der
Gefährdungsbeurteilung erreicht. Durch die Unterschrift
der Unternehmerin oder des Unternehmers beziehungs-
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Die Musterbetriebsanweisung „Fremdfirmen im eigenen Betrieb“
steht den Unternehmen seit Juni 2019 zur Verfügung.

Nummer: O
Datum: 09/18

Betriebsanweisung

Fremdfirmen im eigenen Betrieb

Betrieb: Musterbetrieb

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Betriebsgelände

1. ANWENDUNGSBEREICH

Einsatz von Fremdfirmen im eigenen Betrieb
Gegenseitige Gefährdung mit der Folge schwerer Unfälle
Unfälle durch Verwendung unsicherer Arbeitsmittel
Brandgefahren
Umweltgefahren

•

Betriebsfremde, deren Aufenthaltserlaubnis auf dem Betriebsgelände fraglich ist, sind
anzusprechen, damit sie sich ggf. bei ……………………anmelden.
Die Betriebsordnung für z. B. Brandschutz, Notfälle und hinsichtlich der Umweltgefährdungen ist zu beachten. Betriebsfremde müssen damit vertraut sein.
Betriebsanweisungen z.B. für Gefahrstoffe und Betriebsanleitungen der Hersteller sind
zu beachten.
Feuer, Rauchen und offenes Licht sind grundsätzlich für Betriebsfremde verboten.
Ansonsten sind hierfür gesonderte Absprachen und Erlaubnisscheine für feuergefährliche Arbeiten notwendig.
Am Arbeitsplatz dürfen keine Nahrungsmittel und Getränke zu sich genommen werden. Der Aufenthaltsraum ist für die Pausen zu nutzen.
Für Betriebsfremde besteht während des Aufenthaltes Alkoholverbot und das Verbot
für andere berauschende Mittel….
Die geforderte Persönliche Schutzausrüstung, nämlich ……… , ist zu benutzen. Die
Fremdfirmen sind stichprobenartig zu kontrollieren.
Die Fremdfirmen sollen sich nur im abgesprochenen Arbeitsbereich aufhalten und andere Betriebsbereiche zu.
Es dürfen nur sichere Arbeitsmittel, die regelmäßig geprüft werden, verwendet werden.
Fremdfirmen dürfen Arbeitsmittel eines anderen Betriebes nur mit dessen Erlaubnis
benutzen. Die Nutzung von fremden Arbeitsmitteln hat entsprechend den Verleihbedingungen zu erfolgen.
Es ist so zu arbeiten, dass gegenseitige Gefährdungen ausgeschlossen werden.
Die Fremdfirmen haben auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.
Bei Abweichungen von dem gefordertem Verhalten/bei Gefahr sind Fremdfirmenmitarbeiter anzusprechen und zum sicheren Verhalten aufzufordern. Deren Vorgesetzte
und der eigene Vorgesetzte bzw. die Koordinatoren sind bei Bedarf zu verständigen.
Bei Fragen der Fremdfirmen ist der Vorgesetzte/Koordinator zu informieren.
Betriebsfremde müssen sich vor Verlassen des Geländes bei ………….abmelden.

•
•

Piktogramme aus der Symbolbibliothek
des Downloadcenters geben den
Beschäftigten wichtige Hinweise zum
sicheren Verhalten.

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL
•

Die Brandschutzordnung, das Verhalten bei Umweltgefährdungen, Fluchtwege und die
Erste Hilfe-Organisation müssen der Fremdfirma bekannt sein.
Unfälle jeglicher Art sind sofort zu melden und Notfallmaßnahmen einzuleiten.

•
•
•
•

Ersthelfer heranziehen.
Notruf: 112
Unfall melden.
Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.

•

Datum:
Nächster
Überprüfungstermin:

weise der oder des Vorgesetzten werden sie dann verbindlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den
regelmäßigen Unterweisungen ist es sinnvoll, auf den
Inhalt der Betriebsanweisungen zurückzugreifen und ihn
mit den Beschäftigten zu besprechen.
Die Pflicht zur Erstellung von Betriebsanweisungen ergibt
sich aus zahlreichen Gesetzen und Regelwerken. Sie ist
Aufgabe der Unternehmerin beziehungsweise des
Unternehmers. Die Muster-Betriebsanweisungen der
BG RCI stellen dabei eine Arbeitserleichterung dar, da bei
ihnen bereits häufig anzutreffende Gefahren und Schutzmaßnahmen aufgelistet sind, so dass lediglich noch die
Anpassung an die betrieblichen Verhältnisse durchzuführen ist.
Beispiele für neue und überarbeitete
Betriebsanweisungen
Kürzlich wurde beispielsweise die Muster-Betriebsanweisung für die „Benutzung von Leitern und Tritten“ aktualisiert. So ist nun nach den geltenden Regeln festgelegt
worden, dass die maximale Standhöhe auf Anlegeleitern
fünf Meter beträgt. Das haben die Sicherheitsingenieure
der BG RCI in die aktuelle Fassung aufgenommen. Auch
wenn das Arbeiten von Leitern mit nur geringer Gefährdung und kurzer Dauer zulässig ist, kommt es immer
wieder zu schweren oder gar tödlichen Unfällen mit
Leitern.

5. ERSTE HILFE

Unterschrift:
Unternehmer/Geschäftsleitung

Immer wieder sind Fremdfirmen in Unternehmen tätig. Zur
Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen sind unter
anderem organisatorische Maßnahmen zu treffen. Die
Muster-Betriebsanweisung „Fremdfirmen im eigenen
Betrieb“ ist dazu eine gute Hilfestellung.
Unmittelbar nach dem Auftreten der Corona-Pandemie hat
die BG RCI an einer Muster-Betriebsanweisung für
„Arbeiten im Betrieb und beim Kunden unter Infektionsgefahr durch das Coronavirus Sars-CoV-2“ mitgearbeitet.
Da sich hier noch Änderungen ergeben können, sollten
Sie darauf achten, dass Sie die aktuelle Fassung verwenden.
Denken Sie daran, Ihren Beschäftigten die Betriebsanweisungen in geeigneter Form zugänglich zu machen. Eine
gute Möglichkeit ist zum Beispiel ein Sichttafelwandhalter.
Nutzen Sie das Angebot der BG RCI, die Muster-Betriebsanweisungen über das Downloadcenter kostenfrei
herunterzuladen. Bei Fragen im Rahmen der Alternativen
Betreuung (Unternehmermodell) können Sie die Berater
der KMU-Beratung um Unterstützung bitten. Außerdem
steht Ihnen gerne auch Ihre zuständige Aufsichtsperson
zur Verfügung.



Dr. Günther Berger, Karsten Kaltepoth und
Jörg Sielaff, BG RCI, Nürnberg, Mainz, Berlin
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Neue kurz & bündig-Broschüre
zum Thema Fehlerkultur

Fehler als Lernchance begreifen
Jeder Fehler, aus dem wir lernen, ist ein Erfolg. So
oder so ähnlich hat es der amerikanische Verleger
Malcolm S. Forbes auf den Punkt gebracht. Natürlich
sollten Fehler nach Möglichkeit vermieden werden.
Aber wenn dann doch einmal etwas schiefläuft, ist
es wichtig, konstruktiv und ohne Schuldzuweisung
damit umzugehen, um Lernen zu ermöglichen.
Was bedeutet Fehlerkultur, und wie können Unternehmen
mit Fehlern umgehen? Es geht darum, Fehler nicht zu
ignorieren oder wegzureden, sondern aus ihnen zu
lernen, damit sie sich nicht wiederholen und noch
gefährlichere Fehler vermieden werden. Oberstes Ziel
sollte es natürlich sein, erst gar keine Fehler zu machen
– ganz im Sinne der Präventionsstrategie Vision Zero.
Denn selbst vermeintlich kleine Ursachen können fatale
Folgen haben, wenn es zu einer Verkettung ungünstiger
Umstände kommt. Fehler können aber auch als Motor für
Verbesserungen dienen, um die tägliche Arbeit sicherer
und gesünder zu gestalten.

Foto: © go2 - photocase.com

In der kürzlich erschienenen kurz & bündig-Broschüre
„Fehlerkultur“ (KB 026) wird beschrieben, wie Selbstreflektion zu einem besseren Umgang mit eigenen Fehlern
führen kann und welche Voraussetzungen notwendig
sind, damit es möglich wird, mit anderen offen über
Fehler zu sprechen. Dabei spielt Feedback, vor allem
seitens der Vorgesetzten, eine entscheidende Rolle.
Außerdem wird ein systematisches Vorgehen vorgestellt,
mit dem sich die bisher genannten Aspekte integrieren
lassen.
Die sechsseitige Broschüre im DIN-A4-Format richtet sich
vor allem an Unternehmensleitungen, Führungskräfte und
alle mit Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes
betrauten Personen. Erhältlich ist sie im Medienshop der
BG RCI unter medienshop.bgrci.de, außerdem kann sie im
Downloadcenter unter downloadcenter.bgrci.de heruntergeladen werden. Im Medienshop sind auch alle bisher
erschienenen Titel sowie eine Sammelmappe zum
Aufbewahren aller Publikationen der Reihe erhältlich.
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Sibylle Sauer und Stephan Rohn, BG RCI, Heidelberg

KB 026

kurz & bündig

Fehlerkultur
Fehler vermeiden – das gilt ganz im Sinne der Präventionsstrategie VISION ZERO auch und besonders fürs Arbeitsleben. Jeder Fehler ist einer zu viel, denn selbst vermeintlich kleine Ursachen können fatale Folgen haben, wenn es zu einer Verkettung ungünstiger Umstände kommt. Fehler können
aber auch als Motor für Verbesserungen dienen, um die tägliche Arbeit sicherer und gesünder zu
gestalten. Fehlerkultur bedeutet, Fehler nicht zu vertuschen oder wegzureden. Vielmehr geht es in
einer konstruktiven Fehlerkultur darum, aus Fehlern zu lernen, damit diese sich nicht wiederholen
und dadurch noch schwerwiegendere Fehler vermieden werden.
Fehler besprechen, um Fehler zu vermeiden

Feedback ist das A und O

Fehlerkultur heißt zum einen, die Chance, die Fehler bieten, zu
vermitteln und sie als Grundlage für einen Lernprozess zu betrachten. Das Ziel einer Fehlerkultur ist zum anderen, Fehler zu
vermeiden. Was scheinbar paradox klingt, soll in dieser kurz &
bündig-Broschüre erläutert werden.

Einen Fehler zuzugeben fällt niemandem leicht, insbesondere,
wenn negative Reaktionen drohen. Ob jemand offenlegt, wenn
etwas schiefgegangen ist, hängt auch vom Stellenwert ab, der
Fehlern in Arbeits- und Lernprozessen zugeschrieben wird. Eine
offene, möglichst sanktionsfreie Fehlerkultur ist die grundlegende Basis für Vertrauen zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten.
Dabei werden Fehler klar angesprochen, um den gleichen oder
sogar noch schwerwiegenderen Fehler zu vermeiden. Deswegen
ist es wichtig, über die begangenen Fehler zu sprechen und Feedback zu geben – besonders als Führungskraft. Dies hilft den Beschäftigten, sich zu orientieren und zu erfahren, was von Ihnen
erwartet wird. Konstruktives, nachvollziehbares Feedback bildet
die Grundlage dafür, Beteiligten den richtigen Weg im Umgang
mit Fehlern zu weisen.

„Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm,
wenn andere ihn begehen.“
Georg Christoph Lichtenberg

7/2020
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Mit sieben
Verkehrssiche
r
heitsplakaten
zum Heraus

trennen!

Rund ums Thema Verkehrssicherheit

RZ_Kalenderblaette

Herbstzeit

Nasses Wetter, sch
lechte Sicht –
wer das auf dem
Schirm hat,
kommt sicher an
s Ziel.

2021

r2021_26.6.2020.in

dd 1

Sicher ankommen mit dem
neuen Wandkalender der
BG RCI

Plakatwettbewerb BG RCI ⋅ Philipp

Druckfrisch und voller guter Ideen: Der Wandkalender 2021 der
BG RCI ist erschienen! Zwölf ansprechende Kalenderblätter
rund um das Thema Verkehrssicherheit sowie sieben Plakate
aus dem Plakatwettbewerb Arbeitsschutz 2019 geben viele
neue Impulse und regen dazu an, die eigene Fahrweise zu
reflektieren.

Geyer ⋅ Hochschule Ulm

26.06.20 11:38

RZ_Plakate_Kalender_2021_25.6.2020.indd

5

25.06.20 15:03

Mit einer Auflage von über 20.000 Stück ist der Wandkalender eines der beliebtesten Produkte der BG RCI. Jahr
für Jahr braucht es dafür ein neues Thema und optisch
ansprechende Plakate. 2021 befasst sich der Kalender mit
dem Schwerpunktthema Verkehrssicherheit, da die Zahl
an Wegeunfällen in den Mitgliedsbetrieben der BG RCI
seit Jahren weit über der 5.000er Marke liegt.
Darüber hinaus knüpft der Kalender an den Plakatwettbewerb Arbeitsschutz an, bei dem Studierende der Fachrichtungen Grafikdesign, Visuelle Kommunikation und
Kommunikationsdesign eingeladen waren, das Wettbewerbsthema Verkehrssicherheit/Wegeunfälle gestalterisch aufzuarbeiten. Aus den 212 eingereichten Entwürfen
wählte eine Jury drei Siegerplakate aus. Zusätzlich durften
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen
Forum protecT in Potsdam unter allen eingereichten
Entwürfen über die Plakate abstimmen, die sie für ihre
betriebliche Arbeit nutzen wollen. Im Mittelteil des
BG RCI-Wandkalenders 2021 finden Sie die sieben
Plakate, die die meisten Stimmen erhalten haben, im
DIN-A2-Format zum Heraustrennen.
Ob im Rahmen von betrieblichen Aktionen zur Verkehrssicherheit oder für den Pausenraum – Wandkalender und
Plakate lassen sich hervorragend nutzen, um gezielt

Botschaften zu platzieren und nachhaltig im Gedächtnis
zu verankern. Auf diese Weise sollen die Versicherten in
unseren Mitgliedsunternehmen zu einem sicheren und
verantwortungsvollen Verhalten auf dem Arbeitsweg
motiviert werden.
Sie haben den Wandkalender in der Vergangenheit
bereits bestellt? Dann bekommen Sie den neuen automatisch im September 2020 zugesandt. Alle anderen
Interessierten finden ihn kostenfrei im Auswahlassistenten (AWA) unter awa.bgrci.de, Suchbegriff: Wandkalender. Hier finden Sie auch die zugehörige Plakatreihe aus
dem Plakatwettbewerb Arbeitsschutz.
Sie möchten die Kalendermotive und Plakate für Präsentationen, Safety-Moments, E-Mail-Abbinder oder Ihren
Infomonitor nutzen? Wie schon in den vergangenen
Jahren stellen wir Ihnen alle Kalendermotive plus vier
Zusatzmotive sowie sämtliche Plakate auch wieder digital
zur Verfügung. Gehen Sie einfach wie oben beschrieben
vor und klicken im AWA anschließend auf den Reiter
„Downloadcenter“, um direkt zum kostenlosen Downloadangebot weitergeleitet zu werden.



Sibylle Sauer und Klaudia Schäfer,
BG RCI, Heidelberg
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Schwerpunktaktion „Betonindustrie“ der BG RCI

Prävention in Betonwerken
Aufgrund hohen Unfallgeschehens hat die BG RCI in den vergangenen beiden Jahren eine Schwerpunktaktion zur Besichtigung von Betonmischanlagen durchgeführt und hierbei flächendeckend die Mitgliedsbetriebe der Branche aufgesucht. Ein ebenso besorgniserregendes Unfallgeschehen gibt es in Betrieben, in
denen mit automatischen Anlagen Betonsteine oder Betonfertigteile hergestellt werden. Deshalb stehen
diese nun bei der Fortsetzung der Schwerpunktaktion im Fokus.
Allein seit Jahresbeginn haben sich bei der Produktion
von Betonwaren und Betonfertigteilen sechs Unfälle mit
schweren Verletzungen ereignet (Stand: Juli 2020). In
einem Fall starb ein Beschäftigter. Die Unfalluntersuchungen zeigten, dass bei einem Vorkommnis fehlende
Schutzgitter und in einem anderen Fall die mangelhaft
abgesicherte Reinigungsstation einer Kübelbahn unfallbegünstigende Faktoren waren. Häufig unterbleiben auch
die – in der Betriebssicherheitsverordnung vorgesehenen
– regelmäßigen Kontrollen der Schutzeinrichtungen durch
die Betreiber.

die genannten Anlagenkomponenten besichtigen. Ziel ist
es, mögliche Sicherheitslücken auszumachen und auf
deren Behebung hinzuwirken. Darüber hinaus wird die
Durchführung der Eigenkontrollen gemäß Betriebssicherheitsverordnung hinterfragt. Interessierte können die
hierbei verwendeten Besichtigungsbögen per E-Mail an
praevention-langenhagen@bgrci.de anfordern.

Dies hat uns im vergangenen Jahr dazu veranlasst, eine
neue Schwerpunktaktion Betonindustrie zu planen. 2018
ging es um die Schwerpunkte Kübelaufzugsbahn und
Betonmischer. Im Fokus der Beratungs- und Überwachungsinitiative der aktuellen Aktion stehen die Anlagenbereiche „Kübelbahn“ und „automatische Umlaufanlagen“, da es insbesondere hier immer wieder zu schweren
Unfällen kommt.

Kübelbahn
Besonders schwere Unfälle ereignen sich immer wieder
im Bereich der Kübelbahn. In der DGUV Regel 113-602
„Branche Betonindustrie Teil 1: Herstellung von Betonfertigteilen“ sind die wichtigsten technische Anforderungen
beschrieben:

Durch Erweiterungen bestehender Anlagen, durch Umbau
oder Erneuerung der Steuerungstechnik kann es zu
Unstimmigkeiten im Sicherheitskonzept der Anlagen kommen. Dies führt im Laufe der Nutzung der ursprünglich
sicheren Technik zu einer geänderten Gefährdungslage,
die im betrieblichen Alltag oft unerkannt bleibt.
Die Aufsichtspersonen der BG RCI werden in den kommenden Monaten alle Betriebe der Branche aufsuchen
und anhand eines Besichtigungsleitfadens insbesondere
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Vor Ort werden die Anlagen von den zuständigen Aufsichtspersonen mit den folgenden Schwerpunkten
besichtigt:

• e
 ntlang der gesamten Kübelbahn ein Mindestabstand
von 0,5 Metern zwischen Kübel und stehenden Teilen
der Umgebung,
• ein Mindestabstand zu Verkehrswegen unter der Bahn:
 - bei Personenverkehr: mindestens 2,5 Meter
 - bei Fahrzeugverkehr: maximale Fahrzeughöhe
+ 0,5 Meter Sicherheitszuschlag,
• trennende Schutzeinrichtungen, zum Beispiel Umzäunung, Unterbaugitter, wenn Mindestabstände nicht
eingehalten werden können,
• feste Wartungsbühnen parallel zur Bewegungsrichtung,
das heißt außerhalb des Fahrwegs,
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und Umlaufanlagen
Fragebogen Kübelbahn
teile
für flächige Betonfertig

Kübelbahn zum Verteilen des Frischbetons im Betonwerk (links) und automatische Umlaufanlage zur Fertigung flächiger Betonfertigteile (rechts).

Unternehmen:
Mitgliedsnummer:
ens:
Vertreter des Unternehm
Aufsichtsperson:

_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
(Fortsetzung)
______________________________
5.1. Schutzmaßnahmen

chutzes

0.0. Organisation des Arbeitss
0.1. Normalbetrieb
Gefährdungsbeurteilung
 angemessen
 nicht angemessen

(GB)

 keine

• Waschplätze mit Absturzsicherung,
• gesicherte Zugänge zu den Reinigungs- und Wartungsbühnen sowie zu den Aufgabetrichtern, zum Beispiel
mit elektrischen Verriegelungen,
• akustische und/oder optische Signalgebung für
Kübelbewegungen sowie
• eine beidseitige Abschalteinrichtung an den Kübelgefäßen, zum Beispiel Abschaltbügel.
Automatische Umlaufanlagen
Automatische Anlagen werden zur Betonsteinfertigung
und zur Fertigung flächiger Betonfertigteile eingesetzt.
Auch in diesen Anlagen kommt es zu schweren Unfällen.
Die DGUV Regel 113-602 „Branche Betonindustrie Teil 1:
Herstellung von Betonfertigteilen“ nennt die wichtigsten
Anforderungen wie folgt:
Alle beweglichen Teile der Maschine müssen entweder so
konstruiert und gebaut werden, dass Unfallrisiken durch
Berührung dieser Teile verhindert sind, oder es müssen
trennende/nichttrennende Schutzeinrichtungen (zum
Beispiel Schutzzaun, Lichtschranken) bei diesen Maschinen vorhanden sein. Grundsätzlich gilt:
• V
 or dem Betreten von gesicherten Bereichen müssen
gefahrbringende Bewegungen verhindert und eine
Bedienung in diesen Anlagenteilen muss ausschließlich im Handbetrieb möglich sein.
• Der Gefahrbereich muss immer einsehbar sein.
• Eine sichere Wiederaufnahme des Automatikbetriebes
muss geregelt sein.
• Die gegenseitige Kommunikation muss gewährleistet
sein.
Betriebsanweisungen sind auf der Grundlage der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung und der Bedienungsanleitung des Herstellers zu erstellen, insbesondere für

eseitigung

/ Störungsb
0.2. Reparatur / Wartung
(GB)
Gefährdungsbeurteilung
 angemessen
 nicht angemessen

ja nein
und Paketierbereich
  Gesicherter AbstapelAnlieferung Paletten
  Gesicherter Bereich
der Umreifungsanlage
  Gesicherter Bereich
einen Mutingbereich gesichert?
reich der Paletten durch
  Ist der Ausfahrbe
Betriebsanweisung (BA)
 GB für MA zugänglich
 angemessen
 BA für MA zugänglich
5.2. n Verkehrswege
 nicht angemesse
 keine
ja nein
/ Zugänge sicher gestaltet
  Verkehrswege
erkehr durch Übergänge
n, Arbeitsmitteln etc.
  Sicherer Personenv
von abgestellten Materialie
/ Verkehrswege sind frei
  Arbeitsraum
Betriebsanweisung (BA)
 GB für MA zugänglich
 angemessen
zugänglich
BA für MA
eseitigung

Störungsb
5.3. n Reparatur/ Wartung/
 nicht angemesse

mit Schloss sichern
 keine
ja nein
und gegen Wiedereinschalten
lassen sich allpolig trennen
Zugänge
  Anlagenteile
und Reinigungsplätze inklusive
  Sichere Wartungs___________________
______________________________
______________________________
rt wurde?
__________________
nein
en: ____________________
n durchgefüh
Ergänzung
______________________________
Unterweisung angemesse
die
dass
__________
erkennbar,
__________
 Ist
__________
?
der Unterweisung vorhanden ________________________________________
Bitte an
 Ist die Dokumentation

 keine

0.3. Unterweisung
ja



ment
0.4. Fremdfirmenmanage
 ja
Produktionsprozess eingesetzt
Werden Fremdfirmen im

• Betriebsstörungen,
• Wartung,
• Instandsetzung
und Inspektion.

 nein (weiter mit 0.5)

6.0. Vision Zero –

tur in Anlehnung

menskul
Unterneh
1?
Vorschrift
nein
§ 5 DGUV
itMensch
n Aufsichtsführenden gemäß
Abs. 3 BetrSichV?
an KommM13
 Gibt es einen festgelegte
DGUV Vorschrift 1 und §
nkoordinator gemäß § 6
desihre persönliche
SinneSie
en imgeben
 Gibt es einen Fremdfirme
ne AnweisungBitte
nmitarbeiter angemesse
druck
 Haben die Fremdfirme
Einschätzung zum Gesamteindliche Firmen erfolgt?
1 erhalten?
unterschie
des folgentung durch
anhand
§ 6 Absatz 2 DGUV Vorschrift
Instandhal
Betriebs
sofern die Produktion und des
rfahren,
Freigabeve
smaßstabs
ein
es
 Gibt
den Bewertung

.de/
(https://www.kommmitmensch
ab
toolbox/5-stufen-modell/)
0.5. Prüfung
ja




ja





nein
§ 3 Abs. 6 BetrSichV festgelegt
rt und dokumentiert
 Prüfungen gemäß
Schutzeinrichtungen) durchgefüh
BetrSichV (insbesondere
 Prüfungen gemäß
rt und dokumentiert
DGUV Vorschrift 3 durchgefüh
 Prüfungen gemäß
nlagen vorhanden?
Prüfung von Hydraulika
 Ist ein Konzept zur

__________
___________________________
___________________________
____
___________________________
______________________________
Ergänzungen: _________
______________________________
______________________________
______________________________
Seite 1 von 4

Betriebsanweisungen
müssen zum Beispiel
folgende Inhalte
enthalten:
• „ Steuerung außer Betrieb nehmen und
gegen Wiedereinschalten sichern“
• „allpolig vom Netz trennen“
• „Restenergien berücksichtigen“

© Gebauer 2017 in Anlehnu
Seite 4 von 4

Voransicht
Fragebogen

Regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten müssen auf
Grundlage der Betriebsanweisung erfolgen. Ebenso sind
die Anlagen insbesondere auch auf die Manipulation von
Schutzeinrichtungen hin zu überprüfen.
Die Schwerpunktaktion wird voraussichtlich bis zum
Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Sie soll vorrangig der
Verbesserung der Situation in den Unternehmen dienen,
aber auch Erkenntnisse für die weitere Tätigkeit des
Präventionsdienstes der BG RCI liefern. Diese fließen
unter anderen in die Seminartätigkeit für die Betonindustrie und andere Branchen ein.
Über die Ergebnisse der Aktion werden wir Sie im BG RCI.
magazin informieren.



Martin Böttcher, Cindy Schnabel und
Dr. Ron Alexander Spier, BG RCI, Langenhagen
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Zurück ins Leben

Frühdefibrillation kann Herztod verhindern

Der akute Herztod
Die meisten plötzlichen Todesfälle werden durch Rhythmusstörungen des Herzens hervorgerufen. Der Herzrhythmus wird durch elektrische Erregungen im Herzen selbst
bestimmt und kann durch bestimmte Erkrankungen oder
beispielsweise auch einen Stromunfall gestört werden.
Fallen die elektrischen Erregungen aus, steht der Herzmuskel still. Weitaus häufiger als dieser plötzliche
Herzstillstand sind aber fehlerhafte elektrische Impulse,
die beispielsweise im Herz kreisen oder in kurzer Folge an
mehreren Stellen im Herzmuskel entstehen und eine
geordnete Herzmuskel- und damit Pumpaktion unmöglich
machen.
Alle diese Fälle führen zu einem Zusammenbruch des
Blutkreislaufs. Bereits nach wenigen Sekunden wird der
oder die Betroffene bewusstlos, wenig später setzt auch
die Atmung aus. Ohne adäquate Hilfe sinkt die Überlebenschance der Patientin beziehungsweise des Patienten
mit jeder Minute um sieben bis zehn Prozent. Deshalb
muss sofort mit lebensrettenden Maßnahmen in Form der
Wiederbelebung (Herzdruckmassage und Beatmung)

32

Die automatisierte elektrische Defibrillation
Die Wiederbelebungsmaßnahmen sichern zwar die
„Notversorgung“, können jedoch die häufigste Ursache
des plötzlichen Herztods – das Kammerflimmern – nicht
beseitigen. Wirksamste Behandlungsmethode dafür ist
die möglichst frühzeitig einsetzende elektrische Defibrillation. Sie ist in der Lage, die ungeordneten elektrischen
Erregungen im Herzen zu beenden. Möglich macht dies
ein stärkerer elektrischer Impuls, der von außen über zwei
großflächige auf den Brustkorb geklebte Elektroden
einwirkt. Dieser in den Körper des oder der Betroffenen
geführte Stromstoß löscht zunächst alle Erregungen
im Herzen aus; danach besteht in der Regel
eine gute Chance,
dass das Herz
wieder mit einem
geordneten Rhythmus zu schlagen
beginnt.
Illu: teracreonte-stock.adobe.com

Die Hälfte der Erwerbstätigen, die einen plötzlichen
Herztod erleiden, verstirbt am Arbeitsplatz. An der hohen
Zahl der Herztodesfälle kann auch der gut organisierte
medizinische Rettungsdienst nicht viel ändern, da die
qualifizierten Helferinnen und Helfer selbst in günstigen
Fällen erst nach etwa zehn Minuten zum Einsatz kommen
und dies ist in den meisten Fällen zu spät. Setzen Ersthelferinnen und Ersthelfer aber einen elektrischen Defibrillator ein, können sie so oft Leben retten. Auch für Betriebe
kann die Anschaffung eines Defibrillators daher interessant sein.

begonnen werden, um einen Minimalkreislauf und eine
minimale Sauerstoffversorgung der lebenswichtigen
Organe aufrecht zu erhalten.

Faktor Zeit
Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Defibrillation
wird entscheidend durch den Faktor Zeit bestimmt. Je
früher die Defibrillation beginnt, umso größer sind die
Erfolgsaussichten. Die besten Überlebenschancen haben
Patienten, wenn die Defibrillation unmittelbar nach
Eintritt des Ereignisses angewendet und gleichzeitig
durch Wiederbelebungsmaßnahmen ergänzt wird. Muss
der oder die Betroffene zehn Minuten auf das Eintreffen
des Notarztes und die Defibrillation warten, sinken seine

Illu: © teracreonte - stock.adobe.com

Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache
in Deutschland. Der plötzliche Herztod fordert
jährlich etwa 100.000 Opfer. Rund um die Uhr stirbt
in Deutschland alle fünf Minuten ein Mensch daran.
Der akute Herztod trifft auch zunehmend jüngere,
scheinbar gesunde Personen und kann überall – ob
in der Freizeit, beim Sport oder bei der Arbeit – auftreten.
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oder ihre Überlebenschancen von anfangs bis zu 70
Prozent (nach Untersuchungen aus den USA) auf etwa
zwei Prozent.

Erste Hilfe in Corona-Zeiten
Die „Handlungshilfe für Ersthelfende – Erste Hilfe
im Betrieb im Umfeld der Corona (SARS-CoV-2)Pandemie“ (FBEH-101) unterstützt den betrieblichen Ersthelfenden bei der Umsetzung des
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und konkretisiert die Maßnahmen zum Infektionsschutz im
Bereich der betrieblichen Ersten Hilfe. Sie ist
erhältlich unter publikationen.dguv.de, Webcode
p021477.

Da die Zeit zwischen Alarmierung des Rettungsdienstes
und dessen Eintreffen kaum weiter verkürzt werden kann,
gab es vor Jahren Überlegungen, ob man die Defibrillation
auch auf nichtärztliches Personal übertragen könnte.
Gedacht war hierbei zunächst an Familienangehörige
besonders gefährdeter Patienten. Inzwischen haben
Medizingerätehersteller dieser Forderung Rechnung
getragen, indem sie sogenannte automatisierte externe
Defibrillatoren (AED) entwickelt haben. Diese erkennen
selbsttätig, ob ein Herzstillstand vorliegt, bei dem eine
Defibrillation sinnvoll ist, das heißt sie nehmen der
Anwenderin beziehungsweise dem Anwender alle
Diagnose- und Entscheidungsprozesse ab.
Mittels klarer, gesprochener Anweisungen führen sie
Schritt für Schritt durch den gesamten Reanimationsvorgang. Dank modernster Medizintechnik wurde eine hohe
Fachkompetenz in die Geräte eingebaut, die eine sehr
hohe Zuverlässigkeit der AEDs gewährleistet. Trotzdem
bleibt die Defibrillation eine eingreifende medizinische
Behandlung, die von den Anwendenden eine adäquate
fachliche Ausbildung und eine Geräteeinweisung nach
dem Medizinproduktegesetz erfordert. Jede Institution,
die die Frühdefibrillation durch Ersthelferinnen und
Ersthelfer oder Betriebssanitäterinnen und -sanitäter
einführt, muss die ärztliche Fachaufsicht und die Einweisung sicherstellen. Die Qualifizierung, die neben der
sachgerechten Handhabung des Defibrillators auch das
Zusammenwirken von Defibrillation und den Maßnahmen
der Wiederbelebung vermittelt, wurde 2015 in die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung aufgenommen. Alle ausgebildeten Ersthelferinnen und Ersthelfer sind damit
berechtigt und aufgefordert, einen vorhandenen AED
einzusetzen. Der betreuende Arzt sollte die ausgebildeten
Personen beraten und nach einem Notfall die durchgeführten Maßnahmen analysieren. Gerade in den Fällen,
bei denen die Frühdefibrillation erfolglos zum Einsatz
kam, ist für die Laienhelfer ein kompetenter Ansprechpartner wichtig, um die Erfahrung zu verarbeiten und
Versagens- oder Schuldgefühlen vorzubeugen.



Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg

Frühdefibrillation im betrieblichen Bereich
Die Entscheidung, ob die Frühdefibrillation im Rahmen der
betrieblichen Ersten Hilfe Anwendung finden kann oder soll,
hängt von vielen Einzelfaktoren ab. Die DGUV Information
204-010 „Automatisierte Defibrillation im Rahmen der
betrieblichen Ersten Hilfe“ (erhältlich unter publikationen.
dguv.de, Webcode p204010) gibt einen ersten Überblick über
die Aufwände und Erforderlichkeiten. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, wie wahrscheinlich das Auftreten eines
solchen Ereignisses ist, welche betrieblichen Gefährdungen
zu beachten sind und ob beispielsweise regelmäßig stärkerer
Publikumsverkehr einzubeziehen ist. Auch die Reaktionszeit,
das heißt das Zeitintervall zwischen dem Notruf und der
Verfügbarkeit eines Defibrillators durch den (öffentlichen)
Rettungsdienst oder Notarzt ist für die Entscheidung zur
Etablierung eines AED-Programms heranzuziehen und zu
berücksichtigen.
Fazit
Die Frühdefibrillation, von Nichtärzten mit Hilfe automatisierter externer Defibrillatoren durchgeführt, rettet Leben. Ob für
einen Betrieb die Anwendung von Frühdefibrillatoren in Frage
kommt, hängt von den Rahmenbedingungen ab und kann nur
von Fall zu Fall entschieden werden. Die BG RCI berät Sie
gerne zu diesem Thema.


Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg
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Verkehrssicherheit

Blind-links

Sehen und gesehen werden – das gilt nicht nur für Promis, sondern vor allem im Straßenverkehr! Gerade
im Herbst ist die Sicht für alle, die am Verkehr teilnehmen, oft eingeschränkt beispielsweise durch Nebel,
Regen oder Dunkelheit.
Wussten Sie, dass …
… in Deutschland ein Bußgeld fällig wird, wenn die
Pkw-Beleuchtung bei schlechter Sicht nicht beziehungsweise falsch eingesetzt wird oder wenn die Beleuchtung
eingeschaltet wird, obwohl die Sicht nicht erheblich
beeinträchtigt ist?

Die Fahrzeugbeleuchtung dient nicht nur dazu, die
Fahrbahn auszuleuchten, sondern vor allem dazu, das
eigene Fahrzeug bei schlechten Sichtbedingungen für
andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sichtbar
zu machen.

… Nebelschlussleuchten nur verwendet werden dürfen,
wenn die Sicht weniger als 50 Meter beträgt?

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.
bgrci.de. Bei Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit können Sie sich gerne an den BG RCI-Verkehrsexperten Rüdiger Babic, Telefon 06221 5108-21303, E-Mail
ruediger.babic@bgrci.de, wenden.

… in zahlreichen Ländern auch tagsüber mit Abblendlicht
gefahren werden muss? Lichtmuffel müssen mit teilweise
hohen Bußgeldern rechnen.



Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg

Nur nicht den
Überblick verlieren!
BG RCI Medienpaket Pandemie
> Erfordernisse von Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz rechtssicher bewältigen
> Umfangreiches Material für Ihren Betrieb:
Wegweiser Corona-Pandemie, Hinweisschilder,
Praxishilfen u. v. m.
> Für Mitgliedsbetriebe kostenlos
> awa.bgrci.de, Suchbegriff „Coronavirus“

Anzeigenserie_Pandemiepaket_Prod_PN.indd 3
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Medienshop

Downloadcenter

Auswahlassistent

medienshop.bgrci.de

downloadcenter.bgrci.de

awa.bgrci.de
04.08.20 09:45

Foto: ©Fotoschlick - stock.adobe.com

Defekte Scheinwerfer können zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen.
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Azubi-Portal

Sicher von Anfang an
Zahlreiche junge Menschen sind kürzlich in
eine betriebliche Ausbildung gestartet. Wie
gelingt der Einstieg gesund und sicher? Wer
kann Auszubildenden dabei helfen? Die BG RCI
hat in ihrem Azubi-Portal wichtige Informationen zusammengestellt, damit der sichere Start
gelingt.

Hier finden sich unter anderem Tipps für den Start ins
Berufsleben sowie wichtige Informationen zu Rechten und
Pflichten. Daneben gibt es jede Menge Links und Kontaktadressen, unter denen sich Auszubildende weiter informieren und an die sie sich mit Fragen wenden können.
Der Link zum Azubi-Portal: www.bgrci.de/azubi/sicherbgrci
heit-von-anfang-an

Trockene Luft

Luftbefeuchtung in der kalten
Jahreszeit nicht zwingend notwendig
Kalte Luft ist trockene Luft. Insbesondere im Winter klagen Beschäftigte in Büros und Industriehallen über
Beschwerden wie trockene, juckende Haut oder brennende, trockene und juckende Augen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) kommt jedoch in einer Studie zu dem Schluss, dass es
keine ausreichenden Erkenntnisse für die Aussage gibt, dass oberhalb einer bestimmten Luftfeuchte die
Gesundheit der Beschäftigten positiv beeinflusst wird.
In einer gemeinsamen Literaturstudie untersuchten das
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA) und die BAuA den Einfluss von
trockener Raumluft auf die Aspekte Gesundheit von Haut,
Augen und Schleimhäuten der Atemwege sowie die
Übertragung krankheitserregender Keime.
Die Auswertung zeigt für die einzelnen Aspekte verschiedene Effekte wie trockenere Haut und eine längere
Aktivität von Influenzaviren bei niedriger Luftfeuchtigkeit.
Bei den an Augen und Schleimhäuten der Atemwege
beobachteten Effekten überwiegt oft der Einfluss anderer
Faktoren. Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass trockene Luft alleine im Allgemeinen nicht zu
gesundheitlichen Problemen führt.

Vielmehr treten Kombinationseffekte auf, insbesondere
aus Luftfeuchte, Lufttemperatur und Luftgeschwindigkeit
zusammen mit Verunreinigungen der Luft oder mangelhafter ergonomischer Gestaltung der Bildschirmarbeit.
Angesichts der Datenlage lässt sich keine Notwendigkeit
für konkrete Maßnahmen bezüglich einer Erhöhung der
Luftfeuchte in der kalten Jahreszeit ableiten.
Dennoch sollten Beschwerden von Beschäftigten immer
ernst genommen werden. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung lassen sich mögliche Ursachen ermitteln,
erforderliche Maßnahmen festlegen und deren Wirksamkeit überprüfen. Den Bericht „Trockene Luft“ – Literatur
studie zu den Auswirkungen auf die Gesundheit gibt es
unter www.baua.de/publikationen. 
baua
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Merkblatt aktualisiert

Gefahrgutbeförderung in Pkw
und in Kleintransportern
Das praxisorientierte Merkblatt A 014 „Gefahrgutbeförderung in Pkw und Kleintransportern“ (DGUV-Information
213-012) steht in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung. Es wurde überarbeitet und damit an die gesetzlichen
Änderungen im Europäischen Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 2019, der
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) angepasst.
In diesem Rahmen wurde auch der stark gestiegenen
Bedeutung von Lithium-Batterien in Form eines neuen
Abschnitts Rechnung getragen. Dieser befasst sich
insbesondere mit den Regelungen beim Transport
kleinerer Lithium-Batterien, wie sie vor allem in tragbaren
Geräten wie Handys, Laptops und handlichem Werkzeug
zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen zum Thema Gefahrgut geben auch
die Merkblätter A 013 „Beförderung gefährlicher Güter“
und A 002 „Gefahrgutbeauftragte“. Erhältlich sind die
Publikationen im Medienshop der BG RCI unter medienshop.bgrci.de sowie im Fachwissenportal unter www.
bgrci.de, Menüpunkte Prävention, Fachwissen-Portal,
Gefahrguttransport.
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Neue Fachbereich AKTUELL erschienen

Gefährdungen beim Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel
Um über die vielseitigen Gefährdungen, die von Trockeneis ausgehen, zu informieren, wurde im Fachbereich
Handel und Logistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) eine mehrteilige Fachbereich
AKTUELL erarbeitet.
Als Trockeneis bezeichnet man festes Kohlendioxid (CO2).
Neben der Gefährdung aufgrund der tiefen Temperatur
von circa minus 78 Grad Celsius stellt das vom Trockeneis
gasförmig freiwerdende (sublimierende) CO2 unter
anderem ein Erstickungsrisiko dar, welches über den
reinen Effekt der Sauerstoffverdrängung hinausgeht.
Um ein Gefahrenbewusstsein beim Umgang mit Trockeneis zu wecken oder zu vertiefen und um über die verschiedenen rechtlichen Anforderungen zu informieren, wurde
vom Sachgebiet „Postsendungen“ im Fachbereich
„Handel und Logistik“ der DGUV unter Mitwirkung des
DGUV-Sachgebiets „Gefahrstoffe“, der BG Handel und
Warenlogistik, der BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe
sowie der BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation eine dreiteilige Fachbereich AKTUELL „Gefährdungen beim Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel“
erstellt.
Sie wurde entsprechend unterschiedlicher Zielgruppen in
drei Teile aufgeteilt: Im ersten Teil „Allgemeine Informationen“ sind Auswirkungen verschiedener CO2-Konzentrationen in der Atemluft gelistet sowie Anforderungen bezüglich des Arbeitsplatzgrenzwerts und des Gefahrgutrechts

genannt. Abschließend werden allgemeine Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip skizziert.
Im zweiten Teil „Trockeneis beim Transport“ wird der
Transport von Trockeneis konkret anhand der Praxisbeispiele „Zustellung durch Post- und Kurierdienste (KEP)“,
„Auslieferung von Tiefkühlwaren“ und „Transporte durch
Laborfahrdienste“ thematisiert.
Im dritten Teil „Handhabung bei Konfektionierung und
Lagerung“ werden Aspekte beschrieben, die vor und nach
dem Transport von Trockeneis zu beachten sind. Hierzu
gehören unter anderem das Lagern an gut belüfteten
Orten und nicht unter Erdgleiche sowie der Umgang mit
rückgeführtem Trockeneis.
Die verschiedenen Teile der Fachbereich AKTUELL können
in der Publikationsdatenbank der DGUV (publikationen.
dguv.de) heruntergeladen werden. Die Webcodes für die
jeweiligen Teile lauten:
• Teil 1: p021487
• Teil 2: p021488
• Teil 3: p021489
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Gefährdungen beim Einsatz von Trockeneis als
Kühlmittel Teil 1 – Allgemeine Informationen

Gefährdungen beim Einsatz von Trockeneis als
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Vorbemerkung
Die vorliegende Fachbereich AKTUELL soll den
Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel beschreiben, um die Arbeitsbedingungen zu beurteilen, die
Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.
Die Fachbereich AKTUELL "Gefährdungen beim
Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel" ist modular
aufgebaut:
Teil 1 - Allgemeine Informationen
Teil 2 - Trockeneis bei Transporten
Teil 3 - Handhabung bei Konfektionierung und
Lagerung
Der Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel erfolgt
in den unterschiedlichsten Bereichen, z. B.
Catering/Gastronomie,
Lebensmittellagerung und -transport,
Gesundheitswesen/Medizin

Insbesondere beim Transport von Lebensmitteln
sind in den letzten Jahren deutliche Steigerungen
beim Einsatz von Trockeneis zu verzeichnen.

Inhalt
1 Trockeneis – was ist das?.......................... 1
2 Rechtliche Grundlagen............................... 2
3 Allgemeine Schutzmaßnahmen ................. 3

1 Trockeneis – was ist das?
1.1 Eigenschaften
Trockeneis ist festes Kohlendioxid (CO2), das unter Normaldruck bei -78,5 °C direkt in die Gasphase übergeht (Sublimation).
Dabei erfolgt eine deutliche Volumenzunahme.
Aus 1 kg Trockeneis werden über 500 Liter
(0,5 m3) gasförmiges Kohlendioxid.
CO2 ist nicht brennbar, geruchlos und geschmacksneutral. Es ist lebensmittelrechtlich zugelassen und deklarationsfrei. CO2 ist mal schwerer als Luft und sinkt stets nach unten. Kohlendioxid sammelt sich in tiefergelegenen Bereichen
schnell an und hält sich dort beständig.

Vorbemerkung

1 Einsatz von Trockeneis

Vorbemerkung

1 Lagerung von Trockeneis

Die vorliegende Fachbereich AKTUELL soll den
Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel beschreiben, um die Arbeitsbedingungen zu beurteilen, die
Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Transport
Werden Fahrzeuge zum Transport von Versandstücken eingesetzt, die Trockeneis zu Kühl- oder
Konditionierungszwecken beinhalten, muss dies
bei der Auswahl der Fahrzeuge berücksichtigt
werden.

Die vorliegende Fachbereich AKTUELL soll den
Einsatz von Trockeneis als Kühlmittel beschreiben, um die Arbeitsbedingungen zu beurteilen, die
Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Das Trockeneis wird von den Herstellern in der
Regel in Vorratsbehältern für Trockeneis geliefert.
Bei Lieferung von losem Trockeneis wird dieses in
vorhandene Vorratsbehälter umgelagert.

Es ist mittlerweile möglich Lebensmittel, Tierfutter
sowie Arzneimittel im Internet zu bestellen. Die
Anzahl der Bestellungen steigt stetig mit hohen
Zuwachsraten. Die Kunden werden möglichst
zeitnah beliefert. So werden Millionen Sendungen
täglich zugestellt.

Vom verwendeten Trockeneis entweicht stetig
gasförmiges CO2. Da dieses eine erstickende Wirkung entfalten kann, sind an die Fahrzeuge bauliche Anforderungen zu stellen. Dabei ist darauf zu
achten, dass zwischen Fahrerhaus und Laderaum
kein Luftaustausch stattfinden kann, so dass im
Laderaum freigesetztes CO2 nicht in das Fahrerhaus eindringt.

Eine weitverbreitete und auch optimale Möglichkeit der Kühlung bietet der Einsatz von Trockeneis, da durch den direkten Übergang vom festen
in den gasförmigen Zustand keine flüssige Phase
entsteht.

Um den hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu
werden stellt sich die Frage nach einer geeigneten
Kühlung von Tiefkühlprodukten.
Eine weitverbreitete Möglichkeit der Kühlung bietet der Einsatz von Trockeneis.

Inhalt
1 Einsatz von Trockeneis.............................. 1
2 Praxisbeispiele ........................................... 3
2.1 Zustellung durch Post- und
Kurierdienste (KEP) ................................. 3

Hierbei können die nicht offensichtlichen Gefahren des Trockeneis zu einer ernsthaften bis tödlichen Gefahr durch Ersticken werden.

2.2 Auslieferung von Tiefkühlwaren............. 4
2.3 Transporte durch Laborfahrdienste ....... 4

1/5

Weiterhin muss berücksichtigt werden, ob zum
Be- und/oder Entladen der Sendungen der Laderaum begangen werden muss.
Die CO2- Konzentration im Fahrzeug ist u.a. abhängig von
der Isolierung der Verpackung
dem freien Laderaumvolumen
der Anzahl der Transportboxen im Laderaum
der Transportdauer
der Umgebungstemperatur
der Dichtigkeit der Fahrzeugkonstruktion
einer eventuell vorhandenen Zwangsbe- und
–entlüftung

Die Lagerung dieser Vorratsbehälter hat in gut belüfteten Räumen zu erfolgen.
Erfolgt die Lagerung in speziellen Kühlräumen ist
vor dem Betreten sicherzustellen, dass keine gefährlichen CO2-Konzentrationen auftreten.

Im Handel wird Trockeneis vermehrt zur Kühlung
der Tiefkühl- und Frischeprodukte in Versandverpackungen eingesetzt.

Trockeneis wird in Gebäuden/Lagerbereichen gelagert/bereitgestellt und bei der Konfektionierung
von Lebensmittelversandpackungen zur Kühlung
verwendet.

Für die Konfektionierung der Versandstücke wird
Trockeneis gelagert und bereitgestellt. Dies erfolgt im allgemeinen in den Räumlichkeiten der
Versender.

Hierbei kann sich freiwerdendes CO2 verteilen,
insbesondere in tiefergelegenen Bereichen ansammeln und zur Gefahr für die Beschäftigten
werden.

Inhalt
1

Lagerung von Trockeneis ........................ 1

2

Zusammenstellen von Pake-ten/Versandpackungen mit Tiefkühlprodukten........... 2

2.1 Ablauf ....................................................... 2

Beispiele für die CO2-Freisetzung aus Transportboxen unter definierten Bedingungen sind in der
Literatur beschrieben [1], [2] und können für die
Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden.

1/6

2.2 Spezifische Gefährdungen und
Maßnahmen............................................... 2
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A 037

Merkblatt „Atemwege und Lunge gesund erhalten“

Unterstützung beim wirkungsvollen
Gesundheitsschutz

Atemwege und Lunge gesund erhalten
Funktion, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen
Allgemeine Themen

11/2019

Aufbau und Funktion der Atemwege, mögliche Schädigungen durch Schadstoffe, Unterstützung für
die Gefährdungsbeurteilung – diese und viele weitere Themen beleuchtet das neue Merkblatt A 037
„Atemwege und Lunge gesund erhalten – Funktion, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen“.
Erkrankungen der Atemwege und der
Lunge sind weit verbreitet. Nach Muskel- und Skeletterkrankungen sowie
Herz- und Kreislauferkrankungen sind
Atemwegs- und Lungenerkrankungen
die dritthäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Einige der Erkrankungen
der Atemwege und der Lunge werden
durch berufliche Einwirkungen ausgelöst oder verstärkt.
In der Berufskrankheitenverordnung
finden sich mehr als 20 unterschiedliche Krankheiten der Lunge und der
Atemwege. Diese Berufskrankheiten
sind nach den Hautkrankheiten und
der Lärmschwerhörigkeit die am dritthäufigsten angezeigten Berufskrankheiten. Vor allem staubbedingte Erkrankungen (zum Beispiel durch
Quarz- oder Asbeststaub) stehen im
Vordergrund, aber auch andere Gefahroder Biostoffe können zu schweren
Schädigungen der Atemwege und beispielsweise zu obstruktiven Atemwegserkrankungen führen.
Im neuen Merkblatt A 037 werden Aufbau und Funktion der Atemwege sowie
mögliche Schädigungen durch Gefahrstoffe dargestellt. Neben den häufigsten Krankheitsbildern sind auch Er
läuterungen zu den wichtigsten
Untersuchungsmethoden enthalten.
Selbstverständlich bietet die Broschüre auch Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung zur Prävention von
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berufsbedingten Erkrankungen, etwa
durch Hinweise auf die in diesem Zusammenhang besonders relevanten
H-Sätze und Tipps für die Gestaltung
von Betriebsanweisungen. Verschiedene Muster-Betriebsanweisungen finden sich im Anhang.
Eine ausführliche Darstellung der
Schutzmaßnahmen gemäß der Maßnahmenhierarchie STOP (Substitution,
technische und organisatorische Maßnahmen sowie Anwendung der Persönlichen Schutzausrüstung) gibt Impulse
für die praktische Umsetzung.
Ein sehr wichtiger Aspekt der Prävention ist die arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots-, nachgehende
und Wunsch-Vorsorge). Erläutert werden die geltenden Regelungen insbesondere im Hinblick auf das Tragen von
Atemschutz. Eignungsuntersuchungen
werden mit Blick auf verschiedene
staatliche Vorschriften und innerbe
triebliche Vereinbarungen thematisiert.
In den Anhängen finden sich Listen mit
den häufigsten anorganischen und organischen Stäuben, chemischen Stoffen und physikalischen Einwirkungen,
jeweils ergänzt um Informationen zu
verursachter Erkrankung, möglicher
Berufskrankheit, Grenzwerten und die
erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge. Asbest ist heute noch in vielen
Bereichen als Altlast – insbesondere

bei Sanierungs- oder Abrissarbeiten –
zu berücksichtigen. Hierbei unterstützt
Sie die Übersicht „Asbestaltlasten“.
Für die Anpassung der Tragezeit von
Atemschutzgeräten gemäß DGUV Regel 112-190 hilft eine Tabelle für die
Einstufung der Arbeitsschwere. Als
weitere Arbeitshilfe kann ein Test zur
Wissensabfrage über die Inhalte einer
Unterweisung zum Atemschutz verwendet werden.
Das Merkblatt erläutert wichtige präventive Aspekte, weckt aber auch Verständnis und Aufmerksamkeit für
Gefährdungen bei allzu sorglosem Um
gang mit atemwegs- und lungenbelastenden Stoffen. Die Broschüre unterstützt Betriebsärztinnen und -ärzte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vorgesetzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Sicherheitsbeauftragte.
Mitgliedsbetriebe können die Broschüre über den Vision Zero-Auswahlassistenten unter awa.bgrci.de kostenlos
anfordern. Hier finden Sie im Themengebiet „Gesund leben“ weitere gesundheitsbezogene Medien; insbesondere das Medienpaket „Gesundheit
im Betrieb“ (MPK 007).


Privatdozent Dr. Manfred Korn;

Dr. Helmut Walter, BG RCI,
Heidelberg
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BG RCIUnterweisungskalender 2021
Der BG RCI-Unterweisungskalender unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte bei
ihrer täglichen Arbeit. Hier finden Sie wöchentlich
Vorschläge für Unterweisungen zu häufig vorkommenden
Arbeitsabläufen.

KW 12

KW 40

Unterweisungskalender 2021
KW 19

Der Kalender hat das praktische DIN-A4-Format. Er kann
von Mitgliedsunternehmen in einer der Betriebsgröße
angemessenen Stückzahl kostenfrei unter www.bgrci.de,
Seiten ID: #VF62, bestellt werden. Außerdem steht der
Unterweisungskalender an dieser Stelle zum Download
bereit.

KW 12

Nach der Erstbestellung wird der Kalender jährlich
automatisch zugeschickt. Änderungen der Bestellmenge
sind jederzeit möglich. Der Versand für den Unterweisungskalender 2021 erfolgt voraussichtlich im Oktober
2020.
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Tagung für Sicherheitsfachkräfte
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein‚
am 15. und 16. September 2021, Timmendorfer Strand

Tagung für Sicherheitsfachkräfte
für Mitgliedsunternehmen in Bremen und
Niedersachsen, am 22. und 23. September 2021,
Wernigerode
Weitere Informationen unter
www.bgrci.de/veranstaltungen

