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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Vernetzung und Digitalisierung sind auch bei 
der BG RCI längst angekommen. Dort, wo es 
sinnvoll ist, eröffnen wir Zug um Zug unseren 
Mitgliedsunternehmen und ihren Beschäftig-
ten neue Zugangswege zur BG RCI und ihren 
Leistungen. Auch den eigenen Beschäftig-
ten eröffnet die BG RCI neue Möglichkeiten, 
beispielsweise den flexiblen Arbeitseinsatz 
auch von zu Hause aus. Die Produktivität 
bleibt erhalten, mehr persönliche Freiheit 
kann auch hier in vielen Fällen dazu beitra-
gen, Beruf und Familie besser miteinander 
zu vereinbaren.

Komplizierter wird es mit der Automatisie-
rung. Sie wird die Arbeitsplätze verändern, 
auch bei der BG RCI. Als Berufsgenossen-
schaft gestalten wir diesen Veränderungs-
prozess offensiv und erfüllen damit auch die 
von den Sozialpartnern – Ihren Vertretern 

in den Entscheidungsgremien der BG RCI – 
eingeforderte Wirtschaftlichkeit und Sozial-
verträglichkeit unserer Abläufe.

Ausgangspunkt für einen derartigen Prozess 
ist die digitale Arbeitserledigung. Dabei set-
zen wir auf Systeme, die uns in besonderem 
Maße die Möglichkeit eröffnen, auf künfti-
ge Herausforderungen aktiv und ohne gro-
ßen Verzug zu reagieren. Zum 15. Oktober 
2018 startet die BG RCI daher mit einem 
neuen IT-Kernsystem. Es wird Technik- und 
Geschäftsprozesse weiter standardisieren 
und vereinfachen und Ihnen den Zugang zu 
Ihrer Berufsgenossenschaft und ihrem Leis-
tungsangebot wesentlich erleichtern.

Damit leisten wir einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Zukunftssicherung und stehen 
Ihnen insbesondere bei der Erbringung von 
Rehabilitations-, Entschädigungs- und Ren-
tenleistungen auch künftig als verlässlicher 
Partner zur Seite. Dies gilt selbstverständlich 
auch für alle Fragen rund um die Prävention 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Ihr

Hans-Jörg Piasecki
Mitglied der Geschäftsführung
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Unfälle nach spontanem Handeln – ein Fall für „Vision Zero“?
Von Dr. Bernhard Brandt

Unfälle nach spontanem Handeln verlaufen 
oft schwer oder gar tödlich. Sie geschehen 
an völlig unterschiedlichen Arbeitsplätzen 
oder sind Wegeunfälle. Sie spielen sich in 
der Grauzone zwischen Reflex und bewuss-
tem Handeln ab. Die Prävention scheint 
schwierig, da sie sich auch bei gut unter-
wiesenen und motivierten Mitarbeitern er-
eignen. Beispiele für solche Unfälle sind:

Unfall 1
Der Verunglückte bemerkte auf der Nadel-
walze zur Herstellung von Vliesstoffen ein 
kleines Fadenknäuel. Er wusste, dass sich 
an einem solchen Knäuel weitere Fasern 
verfangen und sich dies zu einer größe-
ren Produktionsstörung ausweiten kann. 
Er versuchte, bei laufender Maschine das 
Knäuel mit der Hand zu entfernen. Die Na-
deln zerstörten sofort große Teile seiner 
Hand. Die Zeit zwischen Beobachtung und 
Eingriff betrug ca. 2 – 6 Sekunden.

Unfall 2
Ein Walzwerk wurde bei laufendem Betrieb 
mit einem alten Lappen gereinigt. Dabei 
wurde der Lappen eingezogen. Der Mit-
arbeiter griff nach, dabei wurde sein Arm 
eingezogen. Zeit zwischen Beobachtung 
und Nachgreifen: ca. 0,3 – 0,8 Sekunden.

Unfall 3
Der Antrieb der beweglichen Verdeckung 
einer Presse war defekt. Zum Abschluss 
der Reparatur sollte ein abschließender 

Funktionstest stattfinden. Dabei war der 
Antrieb der Verdeckung noch frei zugäng-
lich. Bei diesem Test verklemmte sich die 
Verdeckung. Der Techniker versuchte, mit 
der Hand den Greifer des Antriebs in die 
richtige Position zu bringen, und verletzte 
sich schwer. Gesamtzeit zwischen Beob-
achtung und Eingriff: ca. 2 – 5 Sekunden.

Zu Unfällen dieser Art zählen auch viele 
Wegeunfälle mit dem Auto, bei denen spon-
tan und risikoreich gefahren oder überholt 
wurde (Abb. 1).

Prävention von Unfällen mit  
spontanem Eingriff
Charakteristisches Merkmal solcher Unfäl-
le ist reflexartiges und spontanes Handeln, 
bei dem das Denken entweder ausgeschal-
tet (Hochgeschwindigkeitsreaktion) oder 
eingeschränkt ist. Denken bedeutet hier, 
sich der Folgen des Handelns bewusst zu 
werden. Beim bewussten Handeln werden 
diese Folgen zum Ausgangspunkt der Ent-
scheidungen für das eigene Handeln. Beim 

spontanen Handeln laufen die Handlungs-
schritte quasi schneller ab als das Denken 
(siehe Tabelle). Bevor der Gedanke „Ma-
schine zuerst abschalten“ bewusst wird, 
sind die Hände schon in der Maschine, wie 
etwa beim Unfallbeispiel 3.

Beim spontanen Handeln entsteht aus 
der arbeitsbedingten Situation heraus ein 
knappes Zeitfenster, in dem subjektiv oder 
objektiv noch Versuche möglich sind, ein 
bestimmtes Ergebnis (z. B. Fortgang der 
Produktion) schnell zu erreichen oder zu 
vermeiden (Dringlichkeitsgefühl). Dieses 
wirkt wie ein „Trigger“, sofort einzugreifen 
und alles Störende abzuwehren oder aus-
zublenden (Tunnelblick). Ein Beispiel für 
eine solche Situation zeigt Abb. 2.

Ob in einer bestimmten Situation unbe-
wusstes oder eher bewusstes und acht-
sames Handeln vorliegt, hängt nicht nur 
von der Situation selbst, sondern auch von 
anderen Faktoren wie Stress, Ablenkung, 
Reizüberflutung, Übermüdung oder Ter-
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Abb. 1: Vor dem Unfall sieht alles „normal“ und „sicher“ aus: Die Folgen spontanen Handelns.  Fotos: bgrci/bb

Reflex: Spontanes Handeln: Bewusstes Handeln: Geplantes Handeln:
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(Mini-Gefährdungs-
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mindruck ab. Sowohl positive wie nega-
tive Charaktereigenschaften einer Person, 
beispielsweise Eigeninitiative, Wagemut, 
Bequemlichkeit und Unzuverlässigkeit, 
wirken sich aus. Eine Benennung und Ab-
grenzung der Einflüsse ist oft nicht mög-
lich (Grauzone), und die Übergänge zu 
Leichtsinn und Fehlverhalten sind flie-
ßend.

Es ist auch zu beachten, dass wir als 
Agierende das komplette Repertoire un-
serer Handlungsweisen vom Reflex bis 
zum geplanten Handeln nutzen und da-
her auch nicht in jeder Situation immer 
achtsam und bewusst handeln können. 
Sonst wären wir beispielsweise zu Re-
flexhandlungen nicht fähig, die zum Teil 
auch Schutzreaktionen sind. Bewusstes 
und reflexnahes Verhalten schließen sich 
(zunächst) aus.

Also muss das reflexnahe Verhalten zu si-
cherheitsgerechtem Verhalten umtrans-
formiert werden. Dies gelingt durch das 
Einüben und Leben von Sicherheitsregeln. 
Wenn allerdings Sicherheitsregeln fortge-
setzt übertreten werden, kann sicherheits-
gerechtes Verhalten nicht zur Gewohnheit 
werden und steht dann im Ernstfall auch 
nicht als Handlungsstrategie zur Verfü-
gung. Dann bin ich meinen „Triggern“, 
die spontanes, leichtsinniges Verhalten 
auslösen, ohne Abwehr hoffnungslos aus-
geliefert.

Der geschilderte Unfall 1 ist auch auf das 
fehlerhafte Verhalten zurückzuführen, 
die Maschine nicht vor der Störungsbe-
seitigung abzuschalten. Allerdings ist 
dies nicht die einzige Ursache. An einer 
Unterweisung, Maschinen vor einer Stö-
rungsbeseitigung abzuschalten, hatte der 
Verunglückte schon mehrmals teilgenom-
men. Den Unfall hat dies nicht verhindert.

Genauso wichtig als Ursache war die zu-
sätzliche Montage eines Wartungsgangs 
an der schon älteren und mehrmals umge-
bauten Anlage. Durch diesen Gang wurde 
die Nadelwalze in einer Höhe von etwa 2,5 
Meter überhaupt erst leicht zugänglich. 
Ursprünglich hatte der Hersteller eine Re-
visionsklappe angebracht, die von unten 
geöffnet werden konnte und die während 
des Betriebs dauernd geöffnet war. Bei 
der Montage des Wartungsgangs hätten 
die nun erstmals leicht zugänglichen Ge-
fahrstellen in einer Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung erfasst werden 
müssen, obwohl an der Anlage an dieser 
Stelle keine Änderung erfolgt war.

Technische und organisatorische  
Schutzmaßnahmen
Bei Unfällen mit spontanem Eingriff sind in 
der Regel technische Schutzmaßnahmen 
erforderlich, im Unfallbeispiel 1 beispiels-
weise die Verriegelung der Revisionsklap-
pe. Grundsätzlich müssen alle erreichba-
ren Gefahrstellen abgesichert werden. 

Das oft vorgebrachte Argument „Hier ar-
beitet doch keiner!“ wird durch die Häu-
figkeit solch schwerer Unfälle widerlegt. 
Ein klassisches Beispiel ist die untere Ab-
deckung des Keilriemens von älteren Näh-
maschinen unterhalb des Tisches. Obwohl 
hier niemand arbeitet, gibt es zahlreiche 
Unfallfotos skalpierter Frauen, die genau 
dort, „wo niemand arbeitet“, schwerste 
Verletzungen erlitten haben.

Tätigkeiten, bei der die Auslösung von Re-
flexen – wie das Nachgreifen – naheliegend 
sind und zu schweren Verletzungen führen 
können, dürfen nicht ausgeführt werden. 
Solche Reflexe können durch Schulungen 
oder Verfahrensanweisungen kaum beein-
flusst werden. Dagegen ist eine andere Be-
triebsweise, bei der die Bedingungen für 
das Auslösen von reflexnahen Handlungen 
nicht entstehen oder die Handlung zu kei-
nen Verletzungen führt, vielfach möglich. 
Bei dem Unfallbeispiel 2 sind Reinigungen 
nur bei Stillstand des Walzwerks oder mit 
distanzgebenden Werkzeugen vorzusehen. 
Das Sicherheitsniveau kann durch Absper-
rungen, eine Abschirmung der Einzugsstel-
le oder automatisierte Reinigungssysteme 
zusätzlich verbessert werden.

Anlagen wie Reißwölfe, Schredder-Anla-
gen, Pressen oder Großbehälter mit Band-
zuführung, durch die theoretisch Personen 
passen, müssen sozusagen „als letzte 
Chance“ mit Nothalteinrichtungen vor 

55555555

Abb. 2: Schnell die Abkürzung nehmen? Abb. 3: Werkzeug ohne Schutzeinrichtung.
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dem Übergang zur Gefahrenstelle abgesi-
chert werden. Doch es sind noch weitere 
Maßnahmen erforderlich, wie der folgende 
Beinahe-Unfall zeigt:

Unfall 4
In einer Schneckenpresse mit Bandzufüh-
rung verklemmte sich der zu pressende Ab-
fall. Der Mitarbeiter legte sich auf das Band 
und versuchte, mit einer Stange das ver-
klemmte Material freizulegen. Dies gelang, 
worauf sich das Band unmittelbar in Bewe-
gung setzte und er mit dem Kopf zuerst in 
Richtung der Schnecke transportiert wurde.

Hier wird, zusätzlich zu der seinerzeit im 
Betrieb üblichen, leichtsinnigen Arbeits-
weise, ein technischer Mangel sichtbar. 
Denn wenn sich das Band oder die Ma-
schine im Störmodus (z. B. Verklemmung 
durch Material) befindet, sollte ein Wieder-
anlauf erst nach Quittierung des Fehlers 
am Schaltpult außerhalb der Maschine 
möglich sein. Technisch ist dies sehr ein-
fach und kostengünstig durch einen Relais 
mit Selbsthaltung und einem Bewegungs-
melder zu realisieren. Ein Logout Tagout-
System erhöht die Sicherheit zusätzlich, 
da dies ein Einschalten durch eine zweite 
Person während der Störungsbeseitigung 
verhindert. Zugangsbeschränkungen zu 
diesen Anlagen und Personenerkennun-
gen ermöglichen eine weitere Steigerung 
des Sicherheitsniveaus. Da tödliche Unfäl-

le durch spontanen Wiederanlauf solcher 
Maschinen immer noch vorkommen, stellt 
sich die Frage nach der Überprüfung sol-
cher Altanlagen.

Unfall 5
Beim Ablängen von etwa 1 Meter langen 
kartonartigen Filtern an einer Bandmes-
seranlage kam es zur Verstopfung durch 
das Material in einem Kantrohr. In dieses 
Rohr wurden die Filter rechts eingeführt, 
in der Mitte durch einen Schlitz mit dem 
Bandmesser abgeschnitten und links ent-
nommen. Beim Versuch der Beseitigung 
der Verstopfung mit der Hand wurden der 
Drucktaster zur Betätigung des Bandmes-
sers unglücklicherweise durch den Ober-
körper ausgelöst und vier Finger abge-
schnitten. Hier liegen offensichtlich zwei 
technische Fehler vor. Zum einen war die 
Gefahrstelle leicht mit der Hand erreichbar, 
zum anderen konnte die Betätigung durch 
einen einfachen Drucktaster erfolgen. Die 
Maschine ermöglichte somit kein sicheres 
Arbeiten.

Falls sich in Ihrem Betrieb Anlagen befin-
den, deren sicherheitstechnischer Zustand 
fragwürdig ist, müssen Sie eine Überprü-
fung dieser Anlagen durchführen. Die Ab-
bildung links oben auf Seite 7 zeigt als  
typisches Beispiel ein Walzwerk, das ohne 
Schutzeinrichtung betrieben wurde. Hier 
ist bei Auftauchen eines „Triggers“, wie 

einer auffälligen, entfernbaren Verunrei-
nigung im Material, mit einem automati-
schen Nachgreifen und daher mit einem 
schweren Unfall zu rechnen. Die Reißlei-
ne als Nothalt verhindert einen solchen 
Unfall nicht.

Weitere Präventivmaßnahmen
Die Reinigung beim Stillstand des Walz-
werks, wie im Unfallbeispiel 2 beschrie-
ben, ist mühsamer als die Reinigung bei 
laufendem Betrieb. Deshalb besteht immer 
die Versuchung, doch eine bequemere Rei-
nigung mit einem Putzlappen bei laufen-
dem Betrieb durchzuführen und die damit 
verbundenen Risiken auszublenden. Um 
dies zu verhindern, sind ergänzend zur Un-
terweisung und Aufklärung über die Unfall-
gefahren weitere Instrumente notwendig. 
Dies kann ein Training in der Gruppe sein, 
also die gemeinsame Reinigung des Walz-
werks im Stillstand oder mit distanzgeben-
den Werkzeugen.

Durch ein außergewöhnliches Ereignis 
kann die persönliche Bindung an eine si-
chere Arbeitsweise noch tiefer im Unter-
bewusstsein verankert werden. Das kann 
etwa die Bestärkung, Ermutigung oder 
Ansprache durch Vorgesetzte oder die Si-
mulation eines Unfalls sein. Auch andere 
Mittel sind denkbar: Mir wurde von einer 
eindrucksvollen Demonstration mit Fleisch 
und Knochen in einer Unterarm-Attrappe 
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Spontan: Das Handeln ist schnell und kaum bewusst …
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berichtet, die aus einem extralangen Hand-
schuh hergestellt worden war.

Sinn-Sprüche und Kurzreime, die sicher-
heitsgerechtes Verhalten auf den Punkt 
bringen, sind ebenfalls geeignet. Eine Si-
cherheitsfachkraft hatte die Idee, mit Tier-
symbolen zu arbeiten, etwa der Schildkrö-
te, die vorsichtig ist und bekanntlich über 
300 Jahre alt wird. Es gibt noch zahlreiche 
andere Ideen, die zu dem jeweiligen Un-
ternehmen und zu seinen Mitarbeitern 
passen.

Mini-Gefährdungsbeurteilungen werden 
im Vorfeld handwerklicher Tätigkeiten in 
verschiedensten Formen wie Erlaubnis-
scheinen, Checklisten oder Sicherheits-
gesprächen erfolgreich eingesetzt. Sie 
entsprechen dem geplanten Handeln. Im 
Fall des Unfallbeispiels 3 wäre es erfor-
derlich, den Funktionstest mit einzube-
ziehen und ihn beispielsweise mit einem 
Mindestabstand (Absperrung) oder in Be-
gleitung eines Mitarbeiters durchzufüh-
ren. Alle Maßnahmen, die Zwangszeiten, 
Zwangsabstände oder Zwangsunterbre-
chungen in die schnelle Reiz-Reaktions-
abfolge einführen, öffnen den Raum für 
bewusste Handlungen. 

Übrigens: Mit einer Eingrif fsanalyse, 
bei der die Mitarbeiter bei jedem unge-
planten manuellen Eingriff eine einfache 

Strichliste auf einem neben der Maschi-
ne aufgehängten Plakat führen, lassen 
sich kritische Maschinen, soweit diese 
nicht bereits bekannt sind, leicht iden-
tifizieren.

Über welche Risiken sprechen wir?
Die mit unsicheren Handlungen verbun-
denen Folgen und Risiken werden in aller 
Regel unterschätzt, da wir im Tagesge-
schäft nicht in langen Zeiträumen denken. 
Ziel der Prävention ist es, ein Arbeitsle-
ben ohne schweren Unfall zu meistern. 
Im Unfallbeispiel 3 führt der Techniker 
zwei vergleichbare Reparaturen am Tag, 
also etwa 440 im Jahr oder 13.200 in 30 
Jahren durch. Falls es nur in einem von 
1.000 Fällen zu einer ernsthaften Verlet-
zung kommt, würde er während seines 
Berufslebens 13 schwere Unfälle erlei-
den. Diese Zahl ist offensichtlich viel zu 
groß. Erst bei einer weiteren Absenkung 
um den Faktor 100 sinkt das Risiko deut-
lich unter weniger als einen Unfall. Das 
Verletzungsrisiko, bezogen auf den Ein-
zelvorgang (Reparatur), sollte dann un-
ter 1:100.000 liegen. Dies bedeutet, dass 
alle relevanten Gefährdungen abgestellt 
sein müssen.

Ausblick
Ein großes Stück des Weges ist zurückge-
legt, wenn alle gefährlichen Maschinen 
ohne Schutzeinrichtung oder mit proble-
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matischem automatischen Wiederanlauf 
und ähnlichen Gefahren identifiziert und 
entschärft werden. Mini-Gefährdungsbe-
urteilungen und das Trainieren von gefah-
rengeneigten Tätigkeiten helfen, in kriti-
schen Situationen anders zu reagieren als 
mit spontanen Eingriffen.

Ein gutes Beispiel für die Kombination von 
zusätzlicher Schutzeinrichtung und der Ein-
haltung einer Sicherheitsregel ist die Gurt-
pflicht im Pkw. Dadurch konnten sowohl 
die tödlichen als auch die schweren Unfälle 
extrem (um mehr als 50 Prozent) gesenkt 
werden. Letztlich kommt es darauf an, dass 
das Anlegen des Gurtes zu einer automa-
tisch ausgeführten Gewohnheit wird. Darin 
zeigt sich, dass spontanes Verhalten auch 
für die Sicherheit genutzt werden kann.

„Vision Zero“ zeigt sich in diesem Kontext 
als ein Programm, in dem es darum geht, 
Defizite als solche anzuerkennen und anzu-
nehmen; als Programm der Ideen und der 
Tat – und als Programm der vielen kleinen 
Schritte. Lassen Sie uns diese Schritte ge-
meinsam gehen!  

Dr. Bernhard Brandt,  
BG RCI, Hamburg
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Gesteuert – nur von Gedanken
Wie Torsten Krohn mit seiner bionischen Armprothese das Leben meistert

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall erlitten, Ihr rechter Arm gehorcht nicht mehr, Sie empfinden ihn als nutz-
los. Sie entscheiden sich, ihn amputieren und durch eine hypermoderne Prothese ersetzen zu lassen. Würden Sie 
einen solchen Schritt wagen?

Torsten Krohn, 45, früher Baustofflaborant, 
wohnhaft in Lohsa in der Oberlausitz, zwi-
schen Hoyerswerda und Bautzen gelegen, 
ist diesen Weg gegangen. Als 22-jähri-
ger hatte er auf dem Weg zur Arbeit einen 
schweren Unfall mit seinem Motorrad. Da-
bei riss er sich im Bereich der Halswirbel-
säule Teile des Armnervengeflechts aus 
dem Rückenmark. Das Nervengeflecht, 
die Mediziner nennen es Plexus brachia-
lis, versorgt den Arm und Teile der Schulter 
mit Nervenreizen. Bei der ersten Operation 
wurden aus dem Bein Nerven erfolgreich 
transplantiert. Dennoch blieben schwere 
Lähmungserscheinungen und unerträgliche 
Phantomschmerzen zurück. Mit jahrelanger 
Krankengymnastik schaffte es Krohn, zumin-
dest den Ellbogen zu beugen.

Etwa zehn Jahre später wurde erneut ope-
riert, um einen Muskeltransfer durchzu-
führen und damit die Schulterbeweglich-
keit zu verbessern. Leider blieb der Erfolg 
aus. Nach der Operation konnte Krohn sei-
nen Arm nicht mehr nennenswert bewegen. 
Er schrieb ihn ab, empfand ihn fortan als 
„nutzloses Stück“. Weitere zwölf Jahre ver-
gingen.

Es war 2014, als der Lausitzer von einer 
gänzlich neuen Therapie hörte, von einer 
Armprothese, die man mit seinen Gedan-
ken steuern kann. Körper und Technik gehen 
dabei – im Sinne der Bionik – eine Verbin-
dung ein und ergänzen sich. Die Prothese er-
kennt spezifische Nervenimpulse und setzt 

sie in Bewegungen des Armes um. Krohn 
informierte sich umfassend an der Berufs-
genossenschaftlichen Unfallklinik in Frank-
furt am Main bei einem speziell ausgebilde-
ten Therapeuten. Was sich so faszinierend 
anhörte, setzte allerdings schwerwiegende 
persönliche Entscheidungen und weitere 
chirurgische Eingriffe voraus.

Denn jetzt ging es darum, auf den „nutz-
losen“ Arm gänzlich zu verzichten, ihn zu 
amputieren, Nerven zu transplantieren, um 
die Voraussetzungen für den Einsatz einer 
bionischen Prothese zu schaffen. TMR – Tar-
geted Muscle Reinnervation* – nennt sich 

das neue Verfahren. Würde Krohn diesen 
Weg gehen? Seine Tochter, die ihren Vater 
nie anders kannte als mit dem funktionslo-
sen Arm, konnte sich nur mühsam mit dem 
Gedanken anfreunden, dass er seinen Arm 
absichtlich amputieren lassen wollte, um 
ihn durch eine Prothese zu ersetzen. Ein 
Peer-Berater – ein gleichfalls Betroffener 
–, der einen ähnlichen Prozess bereits hin-
ter sich hatte, besuchte die Familie Krohn 
und konnte plastisch demonstrieren, welche 
Vorteile eine solche Prothese mit sich brin-
gen würde. Ängste, Sorgen und Erwartungen 
wurden ausführlich besprochen. Schließlich 
fand die Operation auch die Zustimmung 
der Tochter.

Zuvor war Krohn bereits nach Wien gereist. 
Dort hatte er Prof. Oskar C. Aszmann aufge-
sucht. Er leitet die Ambulanz für Chirurgie 
der peripheren Nerven an der dortigen Uni-
versitätsklinik für Plastische und Rekons-
truktive Chirurgie und ist Spezialist für die 
Vorbereitung zum Einsatz bionischer Pro-
thesen. Aszmann prüfte die bisherigen Be-
funde, die medizinischen und psychologi-
schen Voraussetzungen und gab schließlich 
grünes Licht für eine TMR-Operation. Das 
war der erste Schritt. Als nächstes stand 
ein Besuch beim Entwickler und Hersteller 
dieser speziellen Prothesen auf der Liste, 
bei der Firma Otto Bock in Duderstadt. Hier 
wurden die Muskelsignale getestet. Dabei 
konnten allerdings nur zwei solcher Signale 
festgestellt werden, und zwar für den Bizeps 
und den Trizeps. Dafür glänzte Krohn mit 
einer herausragenden Fähigkeit. Es zeigte 
sich, dass er die einzelnen Muskelsignale 

888

Fast 25 Jahre sind nach dem Unfall, den Torsten 
Krohn auf dem Weg zur Arbeit erlitten hat, ver-
gangen.  Foto: Robert Michael
 

* Selektiver Transfer von verbliebenen Arm-
nerven auf bestimmte Zielmuskeln
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gedanklich auf Anhieb separat ansteuern 
kann – eine Voraussetzung, die sich noch 
bezahlt machen sollte.

Der erste Mensch weltweit mit einer 
solchen Operation
Im Mai 2015 ging es erneut nach Wien. Prof. 
Aszmann nahm eine spezielle Amputation 
des Arms vor und verlagerte Nerven und 
Muskeln, so den Bizeps neben den Brust-
muskel und den Trizeps unterhalb der Ach-
sel neben das Schulterblatt. Damit waren 
die Grundvoraussetzungen für den Einsatz 
einer bionischen Prothese geschaffen. 
„Herr Krohn ist der erste Mensch weltweit, 
bei dem genau diese Art von Operation 
durchgeführt wurde“, sagte Prof. Aszmann 
damals. Wenn Krohn jetzt den Gedanken 
fasst, seinen rechten Ellbogen zu bewegen, 
spannt sich intuitiv der an die Brust verlegte 
Bizeps an. Damit werden elektrische Impul-
se an die Prothese übertragen, wodurch die 
entsprechende Prothesenbewegung initiiert 
wird. Allerdings musste jetzt noch einmal 
der Armstumpf gekürzt werden, da Schmer-
zen beim Liegen auftraten, die den Schlaf 
beeinträchtigten.

Nach erfolgreichem Verlauf war wieder die 
Firma Otto Bock am Zug. Hier wurde die Pro-
these genauestens angepasst. Das war im 
April 2016 abgeschlossen. Für die Steuerung 
der Prothese standen jetzt vier Muskelsigna-
le zur Verfügung. Mit der Anspannung des 
Bizeps und des Trizeps sowie einer Schul-
terbewegung nach vorn oder nach hinten 
ist es Krohn nunmehr möglich, den Arm zu 
beugen und zu strecken, die Hand zu öff-
nen und zu schließen sowie durch eine Um-
schaltbewegung die Hand einwärts sowie 
auswärts zu drehen – „fast“ genau so, wie 
es früher einmal war.

Rückblickend sagt Krohn, er habe nie einen 
Zweifel wegen der Amputation seines Ar-
mes verspürt. Dass die komplette Familie 
hinter der Entscheidung gestanden habe, 
sei jedoch ungemein wichtig. In dem sehr 
langen Heilverfahren, das bis zu drei Jahre 
in Anspruch nehmen kann, komme der Un-
terstützung seitens der Familie große Be-
deutung zu. Heute ist Krohn froh, seinen 
„nutzlosen“ Arm, der ihn in vielen Lebens-

9999

Target Muscle Reinnervation (TMR): Ein selektiver Nerventrans-
fer ermöglicht dem Armamputierten die intuitive Nutzung sei-
ner Prothese.  Foto: Ottobock

situationen behindert hatte, durch einen 
funktionierenden ersetzt zu haben. Noch 
immer ist er damit beschäftigt, durch in-
tensives Training den Einsatz des „neuen“ 
Arms den vielfältigen Alltagssituationen an-
zupassen. Dazu fährt er regelmäßig nach 

Fortsetzung S. 10



BG RCI.magazin    1/2 2018BLICKPUNKT

Duderstadt. Inzwischen kann er sich „eigen-
ständig eine Stulle schmieren“ oder die Ein-
kaufstüten der Lebensgefährtin tragen. Er 
genießt die Aufmerksamkeit, die ihm durch 
seinen neuen „Tech-Look“ zuteil wird, und 
freut sich, anderen Menschen, die sich nach 
einem Unfall in einer vergleichbaren Situa-
tion befinden, helfen zu können.

Deshalb hat er sich in der sogenannten 
Peer-Datenbank der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung registrieren lassen. 
Peer-Berater unterstützen andere nach dem 
Grundsatz: „von Betroffenen für Betroffene“. 
Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung 
können sie ähnlich betroffene Menschen 
in ihrer neuen und schwierigen Situation 
beratend begleiten und ein authentisches, 
positives Vorbild für eine lebenswerte Zu-

Der Unfall von Torsten Krohn ereignete 
sich auf dem Weg zur Arbeit. Deshalb er-
bringt die BG RCI als zuständiger Unfall-
versicherungsträger zahlreiche Leistun-
gen. Dazu zählen die Betreuung durch 
einen Reha-Manager, Operationskosten 
von rund 35.000 Euro sowie die Kosten 
für die prothetische Versorgung in Höhe 
von ca. 130.000 Euro.

kunft geben. Eine solche Unterstützung „auf 
Augenhöhe“ hat oft positiven Einfluss auf 
den Heilungsverlauf und die Bewältigung 
von Unfall- und Erkrankungsfolgen.

Einen Wunsch will Krohn sich nun endlich 
auch selbst erfüllen. Mit dem neu hinzuge-
wonnenen Lebensmut will er seiner alten 
Leidenschaft nachgehen und sich wieder 
auf ein motorradähnliches Gefährt set-
zen – mit drei Rädern zwar, aber doch ein 
Traum, dessen Erfüllung ihm seit seinem 
Unfall vor bald 25 Jahren verwehrt blieb. 
Während der langen Behandlungszeit war 
Krohn auch sonst nicht untätig. Er machte 
eine Umschulung, war zwischendurch Ku-
rierfahrer und arbeitet heute in einem gro-
ßen Möbelwerk. Dort fährt er eine große 
Kehrmaschine.
 Marlon Becker, BG RCI, Frankfurt 
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Vision Zero für Azubis: „Sicherheit gehört von Anfang an dazu!“

BG RCI startet neuen  
Azubi-Sicherheitswettbewerb
Gesamtzeitraum: 1. Oktober 2018 – 26. Juni 2019

Der Stellenwert des Wettbewerbs ist in vie-
len Betrieben inzwischen unbestritten: 
„Wir wollen Einfluss nehmen auf das Un-
fallgeschehen von morgen“, ist in diesem 
Zusammenhang ein oft zitiertes Statement 
in den BG RCI-Mitgliedsunternehmen. Und 
auch die Auszubildenden selbst, die in der 
Vergangenheit schon einmal dabei waren, 
finden es, wie eine Befragung zeigt, mehr-
heitlich ausgesprochen positiv, dass die  
BG RCI solche Wettbewerbe veranstaltet.

Aufgrund der positiven Resonanz bietet die 
BG RCI ihren Mitgliedsunternehmen und -be-
trieben erneut einen solchen Wettbewerb an. 
Zielgruppe sind Auszubildende aller Fach-
richtungen der Branchen Baustoffe - Steine 
- Erden, Bergbau, chemische Industrie, Leder-
industrie, Papierherstellung und Ausrüstung 
sowie Zuckerindustrie.

Die Auszubildenden müssen sich, wenn sie 
erfolgreich sein wollen, mit folgenden The-
men auseinandersetzen und ihr Wissen in un-
terschiedlichster Form unter Beweis stellen:
• Absturzgefahren • Brand- und Explosions-
schutz • Elektrische Anlagen und Betriebs-
einrichtungen • Erste Hilfe • Gefahrstoffe 
• Gesundheitsschutz, gesunde Ernährung  
• Handhabung von Lasten • Handwerkszeu-
ge • Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)  
• Physische Belastungen • Psychische Be-
lastungen • Sicher fahren und transportieren  
• Stolpern - Rutschen – Stürzen • Verkehrssi-

Jetzt geht es wieder rund für die Azubis in den BG RCI-Mitgliedsbetrieben, 
denn ab sofort haben Sie Gelegenheit, sich intensiv mit Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit auseinandersetzen. BG RCI-Wettbewerbskoordina-
tor Gerold Soestmeyer: „Jeder Auszubildende hat die Chance verdient, bei  
unserem neuen Sicherheitswettbewerb dabei zu sein!“

cherheit. Darüber hinaus geht es um folgende 
Schwerpunkte:
•  Allgemeine Vorschriften und persönliches 

Verhalten
• Gefährdungsbeurteilung
•  „Vision Zero“ – die neue Präventions-

strategie der BG RCI
•  Die Berufsgenossenschaften als Träger 

der gesetzlichen Unfallversicherung in 
Deutschland

Der Sicherheitswettbewerb wird als Einzel-
Challenge für Betriebe mit weniger als 10 
Auszubildenden durchgeführt. Betriebe mit 
10 und mehr Auszubildenden nehmen an der 
Team-Challenge teil.

Einzel-Challenge
Dahinter verbirgt sich ein webbasiertes Si-
cherheitsquiz. Hier wie bei der Team-Chal-
lenge können sich Auszubildende für das 
bundesweite Finale qualifizieren, das im 
Sommer 2019 stattfinden wird. Die Einzel-
Challenge wird speziell für Betriebe mit we-
niger als 10 Auszubildenden durchgeführt. 
Sie müssen, wenn sie mitmachen wollen, bei 
der BG RCI versichert sein. Die Einzel-Chal-
lenge findet statt in der Zeit vom 1. bis zum 
31. März 2019.

Die Anmeldung der teilnehmenden Auszu-
bildenden kann ausschließlich durch die 
Betriebe erfolgen, und zwar ab September 
2018. Dazu wird unter www.bgrci-azubi-



Sicherheit von Anfang an: Gewinner sind sie alle! Brände löschen gehört dazu.
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wettbewerb.de rechtzeitig ein Formularcen-
ter eingerichtet.

Team-Challenge
Die Team-Challenge gliedert sich mit ver-
schiedenen schriftlichen Tests und Betriebs-
besichtigungen vor Ort in einen innerbetrieb-
lichen Teil (Stufe I), einen überbetrieblichen 
Teil (Stufe II) und ebenfalls in das bundes-
weite Finale. Jeder Betrieb, der teilnehmen 
möchte, muss mindestens 10 Auszubilden-
de zur Team-Challenge anmelden. Von die-
sen sollten mindestens 80 Prozent bei der 
BG RCI versichert sein. Die Team-Challenge 
beginnt am 1. Oktober 2018 und endet am 
28. Juni 2019.

Die Anmeldung der teilnehmenden Auszubil-
denden erfolgt auch hier ausschließlich durch 
die Betriebe, und zwar in der Zeit von Mitte 
Juni bis Mitte September 2018. Auch dazu 
wird unter www.bgrci-azubiwettbewerb.de 
rechtzeitig ein Formularcenter eingerichtet.

Was es zu gewinnen gibt
Wer immer sich intensiv mit Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz beschäftigt, profitiert 
davon, und zwar ein Leben lang. Aber damit 
nicht genug. Im Verlauf des Wettbewerbs ver-
gibt die BG RCI in verschiedenen Etappen an 
die jeweils erfolgreichsten Auszubildenden 
Sicherheitsprämien. Und wer es bis ins bun-
desweite Finale schafft, hat tatsächlich das 
große Los gezogen. Denn allein hier warten 

auf die Bestqualifizierten bis zu 600 Euro je 
Teilnehmer oder Teilnehmerin. Ein 15-köp-
figes Team kann hier also insgesamt bis zu 
9.000 Euro erzielen. Dabei behält sich die 
BG RCI vor, Preisgelder auch in Form von Gut-
scheinen auszugeben.

Die Wettbewerbsbroschüre
Alle wichtigen Details zum BG RCI-Azubiwett-
bewerb 2018/19 finden Sie in Kürze in der 
ausführlichen Wettbewerbsbroschüre und 
unter www.bgrci-azubiwettbewerb.de. Fra-
gen beantworten Ihnen zudem die Wettbe-
werbskoordinatoren Sabine Marbach und 
Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum, unter 
azubiwettbewerb@bgrci.de. Hier können Sie 
auch die Wettbewerbsbroschüre kostenfrei 
anfordern.

„Wertvoll für das gesamte Unternehmen“
Über das Sicherheitsmarathon für Auszubil-
dende urteilt Christian Voigt von der Dycker-
hoff Zement Deuna GmbH, der schon mehr-
fach mit seinen Azubis teilgenommen hat: 
„Der Wettbewerb ist bei uns in den Arbeits-
schutzzielen niedergeschrieben und schon 
zu einem der festen Standbeine geworden, 
auf denen unser Arbeits- und Gesundheits-
schutz beruht. Man kann das auch mit Sta-
tistiken belegen. Da sieht man die Effekte 
sehr schön.“

Ähnlich sieht es Thomas Jahn, K+S KALI 
GmbH, Werk Neuhof-Ellers: „Die Bedeutung 

des Wettbewerbs ist sehr groß. Man kann 
dabei durch Unterweisung und Vorbereitung 
den jungen Auszubildenden sehr viele Infor-
mationen mitgeben und sie für das Thema 
Arbeitssicherheit weiter sensibilisieren. Wir 
sehen da eine ganz große Bedeutung des 
Wettbewerbs und nutzen das natürlich auch. 
Den Erfolg sieht man natürlich auch an der 
Statistik.“

Und Claus-Peter Fricke, DBE, meint: „Das En-
gagement gilt ja dem gesamten Berufsleben. 
Denn, wie der Wettbewerbs-Slogan schon 
sagt, Sicherheit gehört von Anfang an dazu. 
Wir haben sehr schnell festgestellt, dass die-
se Auszubildenden eine ganz andere Einstel-
lung zu Sicherheitsfragen haben und auch 
im Betrieb als Multiplikator auftreten. Das ist 
etwas ganz anderes, als wenn Sie erst mal 
jemanden zwanzig Jahre in der Arbeitswelt 
haben und dann beginnen, ihm sicherheits-
gerechtes Verhalten nahezubringen. Mit dem 
Wettbewerb ist es von Anfang an so, wie der 
Slogan das auch zum Ausdruck bringt. Das 
ist sehr wertvoll für die Ausbildung und für 
das gesamte Unternehmen.“

Wettbewerbskoordinator Gerold Soestmeyer 
freut sich über jeden Mitgliedsbetrieb und 
jeden Auszubildenden, der mitmacht: „Wer 
einmal bei unserem Azubiwettbewerb dabei 
war, wird nie mehr vergessen, warum Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit so wichtig 
sind!“ Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 
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Die Buzzer-Runde hat es in sich.
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Gemeinsam für eine leistungsstarke Prävention
BG RCI stellt ihr Präventionsangebot vor

•  Wo kann ich mich informieren, wenn ich 
eine Betriebsanweisung erstellen möch-
te?

•  Wen kann ich ansprechen, um Unterstüt-
zung bei einer Gefährdungsbeurteilung 
zu bekommen?

•  Ich habe möglicherweise ein Problem mit 
Schadstoffen in der Luft – wie kann ich 
das überprüfen?

•  Messtechnischer Dienst
•  Grundsatzfragen der Prävention
•  Organisation des Arbeitsschutzes
•  Fachbereich Rohstoffe und chemische 

Industrie

Die BG RCI bietet Ihnen selbstverständlich 
auch die Möglichkeit, sich unter www.bgrci.
de selbst zu informieren, insbesondere zu 
den Schwerpunkten:
•  Fachwissen-Portal und Fachwissen-News-

letter
•  Explosionsschutzinformationen
•  Informationen zur Notfallprävention
•  Medienangebot in Medienshop und 

Downloadcenter der BG RCI

Die BG RCI unterstützt Sie zudem mit bran-
chenspezifischen Angeboten umfassend bei 
der Umsetzung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in Ihrem Unternehmen. 
Sprechen Sie uns an – dazu sind wir da!

Die neue Broschüre A 007-2 ist unter me-
dienshop.bgrci.de und unter downloadcen-
ter.bgrci.de erhältlich. Dort finden Sie auch 
die ergänzenden Merkblätter
•  A 007-1 „Aufgaben, Organisation und Leis-

tungen“,
•  A 007-1e „Tasks, Organisation and Servi-

ces“ sowie
•  A 007-3 „Versicherungsschutz, Rehabili-

tation und Leistungen“.

 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 

Gemeinsam mit den Unternehmen Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen zu verhindern, ist der zentrale 
Auftrag der BG RCI. Wie die Präventionsarbeit der Berufsgenossenschaft aufgebaut ist, welche Angebote es gibt und 
wie Sie diese für Ihre betriebliche Arbeit nutzen – dies alles stellt Ihnen das neu erschienene Merkblatt A 007-2 „Die 
BG RCI – Angebote der Prävention – Unser Service für Sie“ ausführlich vor.

BLICKPUNKT

A 007-2

Die BG RCI – Angebote der Prävention 

Unser Service für Sie!

Allgemeine Themen 

12/2017

Die neue Broschüre beschreibt die Präven-
tionsarbeit der BG RCI und hilft Ihnen, zu 
den unterschiedlichsten Fragestellungen 
Ansprechpersonen mit ihren jeweiligen Kon-
taktdaten zu finden.

Die Prävention der BG RCI gliedert sich in 
die Betreuung der Mitgliedsbetriebe durch 
Aufsichtspersonen und in Kompetenz-Cen-

ter, die je nach Fachthema in einzelne 
Referate aufgeteilt sind.

Die Betriebsbetreuung gewährleistet 
eine individuelle Beratung vor Ort. Bei 
speziellen Fragen werden die Aufsichts-
personen durch Fachleute in den Kom-
petenz-Centern unterstützt. Diese ver-
fügen über Expertenwissen, aber auch 
über praktische Erfahrung. Durch eine 
enge Vernetzung mit den Gremien der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV), das Engagement 
in Forschungsprojekten und staatli-
chen Gremien, in Ausschüssen und 
in der Normung stehen sie zudem 
im regen Austausch mit weiteren 
Fachleuten. Das wiederum kommt 
auch den Unternehmen zugute.

Darüber hinaus stellt die BG RCI 
weitere Beratungs- und Dienst-
leistungsangebote bereit, so für 
die Bereiche:
•  KMU-Beratung Arbeitssicher-

heit und Arbeitsmedizin

12



Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV
Teil 1: Grundlagen und Hinweise zur Durchführung

KB 011-1

Die arbeitsmedizinische Vorsorge hat das Ziel, arbeitsbedingte Erkrankungen  frühzeitig 
zu erkennen und zu verhüten. Sie wird in der Verordnung zur arbeits medizinischen  Vorsorge 
(ArbMedVV) geregelt und ist eine individuelle Schutzmaßnahme, die technische und 
 organisatorische Schutzmaßnahmen ergänzt.
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Arbeitsmedizinische Vorsorge – verständlich erklärt
Die BG RCI unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der Verordnung zur Arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) mit Schriften aus ihrer Reihe kurz & bündig

Mit Inkrafttreten der ArbMedVV Ende 2008 
erfolgte eine Überführung der Vorschrif-
ten aus verschiedenen fachspezifischen 
staatlichen Verordnungen (beispielsweise 
der Gefahrstoffverordnung oder der Bild-
schirmarbeitsverordnung) und auch aus 
dem Unfallverhütungsrecht der Unfallver-
sicherungsträger (BGV A 4) in eine einzi-
ge staatliche Verordnung. Diese regelt die 
Pflichten von Unternehmen und Betriebs-
ärzten und -ärztinnen.

Ende Oktober 2013 führte eine Novellie-
rung der ArbMedVV zu einer deutlicheren 
Abgrenzung der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge gegenüber einer medizinischen Eig-
nungsbeurteilung. Die arbeitsmedizinische 
Vorsorge kann sich seither ausschließlich 
auf die Beratung begrenzen und beinhaltet 

nicht automatisch eine medizinische Un-
tersuchung. Bei Ablehnung durch den Be-
schäftigten kann eine solche Untersuchung 
nicht erfolgen.

Die Novellierung hat es erforderlich ge-
macht, seit Jahrzehnten vertraute und ge-
lebte Begriffe und Abläufe aufzugeben oder 
anzupassen. Insbesondere die Änderungen, 
die die Bescheinigung der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge betreffen, haben zu großen 
Verunsicherungen im betrieblichen Alltag 
geführt. 

Mit zwei neuen, miteinander verzahn-
ten Schriften ihrer Reihe kurz & bündig  
(KB-Schriften) unterstützt die BG RCI die 
Unternehmen bei der Umsetzung der  
Verordnung. 

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein wichtiger Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes. Sie stellt eine  
Ergänzung zu technischen und organisatorischen Arbeitsschutzmaßnahmen dar. In den letzten zehn Jahren haben 
Überlegungen und Diskussionen zu einigen grundlegenden Änderungen der Regelung der Vorsorge geführt.

So informiert die Schrift KB 011-1 „Arbeits-
medizinische Vorsorge nach ArbMedVV – 
Teil 1: Grundlagen und Hinweise zur Durch-
führung“ über die arbeitsmedizinische 
Vorsorge leicht verständlich in Form von 
Fragen und Antworten. Beleuchtet wird un-
ter anderem, welchen Umfang die Vorsorge 
hat, was bei ihrer Organisation zu beach-
ten ist, welche Informationen Betriebsärzte  
einerseits und Unternehmer andererseits 
erhalten und wie sich die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge von Eignungsuntersuchungen 
abgrenzt. Ein Diagramm veranschaulicht die 
drei unterschiedlichen Arten der Vorsorge 
und von wem sie jeweils angestoßen wird.

Der zweite Teil – KB 011-2 „Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge nach ArbMedVV – Teil 2: Er-
mittlung der Vorsorgeanlässe“ – zeigt, wie 
die arbeitsmedizinische Vorsorge – ausge-
hend vom Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung – geplant werden kann. Dazu enthält 
die Schrift Checklisten zu Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen und biologischen Arbeits-
stoffen, zu Tätigkeiten mit physikalischen 
Einwirkungen und zu sonstigen Tätigkeiten.

Anhand dieser Checklisten ist bei Vorliegen 
entsprechender Vorsorgeanlässe leicht zu 
erkennen, ob bei der jeweiligen Tätigkeit 
eine Pflichtvorsorge veranlasst oder eine 
Angebotsvorsorge angeboten werden muss. 

Beide Schriften können unter medienshop.
bgrci.de bezogen oder unter download-
center.bgrci.de heruntergeladen werden.

Dr. Madhumita Chatterjee, Dr. Benjamin 
Schädel, BG RCI, Heidelberg 

KB 011-2
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Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV
Teil 2: Ermittlung der Vorsorgeanlässe

Die arbeitsmedizinische Vorsorge leitet sich wie andere Arbeitsschutzmaßnahmen aus der 
Gefährdungsbeurteilung ab. Im ersten Teil dieses KBs (KB 011-1) werden die Grundlagen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge dargelegt und Hinweise zu deren Durchführung gegeben. 
In diesem zweiten Teil steht die Ermittlung der zu veranlassenden und anzubietenden Vor-
sorgen im Vordergrund. Ausgangspunkt dazu ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
anhand von Gefährdungsfaktoren.

Die drei Arten der arbeitsmedizinischen Vorsorge zeigt das Dia-
gramm auf dieser Seite. Ausführlich erklärt werden diese im 
KB 011-1 „Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV – Teil 1: 
Grundlagen und Hinweise zur Durchführung“. Im Diagramm auf 
Seite 2 sind die Gefährdungsfaktoren (aus Merkblatt A 017 „Ge-
fährdungsbeurteilung – Gefährdungskatalog“) aufgeführt, die ein 
Vorsorgeanlass sein können. Mit den unterhalb dieser Faktoren 
aufgeführten Checklisten kann dann bestimmt werden, ob eine 
Pflichtvorsorge veranlasst oder eine Angebotsvorsorge angeboten 
werden muss. Dazu kann das entsprechende Kästchen (P oder A) 
angekreuzt werden.

In der Checkliste „Tätigkeiten mit Gefahrsto� en“ können zudem 
die Tätigkeiten oder Expositionen, die zu einer nachgehenden 
Vorsorge führen, in dem Kästchen „N“ angekreuzt werden.

In der ersten Zeile der Checkliste „Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitssto� en“ wird auf eine ausführliche Liste im Anhang der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) ver-
wiesen, die aufgrund ihres Umfangs in diesem KB nicht abge-
druckt wird. Auch in der Zeile „Weitere nicht-gezielte Tätigkeiten“ 

wird auf den Anhang der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge verwiesen und nur eine Auswahl der Tätigkeiten ge-
nannt, die in den bei der BG RCI versicherten Unternehmen häu-
� ger vorkommen. 

Vorsorgebescheinigung

Gefährdungsbeurteilung

AngebotsvorsorgePflichtvorsorge

Beschä� igte/r  muss 
 Vorsorge wahrnehmen

Beschä� igte/r  nimmt
Vorsorge wahr

Beschä� igte/r  kann
Vorsorge wahrnehmen

Unternehmer/in
bietet an

Unternehmer/in
veranlasst

Unternehmer/in
ermöglicht

Wunschvorsorge

Unternehmer/in prü� , ob bei 
Tätigkeiten mit Gesundheits-

schaden zu rechnen ist

Initiative des/der
Beschä� igten

Nicht sicher    auszuschließen

Vorsorgeanlass
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Neue Verordnung für persönliche Schutzausrüstungen
21. April 2018: Umstellung von der Richtlinie 89/686/EWG auf die Verordnung (EU) 2016/425

Als persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
gilt jede Vorrichtung oder jedes Mittel, das 
dazu bestimmt ist, von einer Person getragen 
oder gehalten zu werden, um diese gegen 
ein oder mehrere Risiken, die ihre Gesund-
heit und oder Sicherheit gefährden, zu schüt-
zen. Ebenfalls dazu zählen austauschbare 
Bestandteile der PSA, wenn diese für eine 
einwandfreie Funktion unerlässlich sind.

Beispiele für PSA, wie sie in den Mitglieds-
betrieben der BG RCI zum Einsatz kommen, 
sind:
• Schutzhelm
• Schutzhandschuhe
• Sicherheitsschuhe
• Gehörschutz
• Schutzbrillen
• PSA gegen Absturz
• Atemschutzgeräte
• PSA gegen Ertrinken

Für das Herstellen und Inverkehrbringen von 
PSA war bisher die Richtlinie 89/686/EWG 
anzuwenden. Nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU im Jahr 2016 und mit einer 
entsprechenden Vorlaufzeit tritt am 21. April 
2018 die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in 
Kraft. Ab diesem Zeitpunkt ersetzt die PSA-
Verordnung die bisher geltende Richtlinie.

Wie bei jeder Umstellung gibt es zunächst 
eine Phase des Übergangs. So dürfen per-

sönliche Schutzausrüstungen, die der bis-
herigen Richtlinie genügen, noch bis zum 
21. April 2019 in Verkehr gebracht werden, 
um Lagerbestände aufzubrauchen.

Im Rahmen der Umstellung müssen nicht 
nur die Hersteller von PSA eine Reihe ge-
änderter Kriterien berücksichtigen. Auch 
für die Anwender in den Unternehmen gibt 
es einige wichtige Punkte und Fragestel-
lungen:

Ab wann ist die Verordnung (EU) 2016/425 
(„PSA-Verordnung“) gültig?
Die Verordnung gilt ab dem 21. April 2018. 
Dies ist insbesondere bedeutsam für die 
in Kapitel II der Verordnung beschriebenen 
„Pflichten der Wirtschaftsakteure“.

Werden die bestehenden Zertifikate (nach 
Richtlinie) mit diesem Datum automatisch 
ungültig?
Nein. Die EU-Mitgliedsstaaten dürfen die 
„Bereitstellung“ von PSA, die der Richtlinie 
entsprechen und vor dem 21. April 2019 in 
Verkehr gebracht wurden, nicht behindern. 
Das bedeutet für den Käufer, Betreiber und 
Verwender, dass bis zu diesem Datum neue 
PSA nach der bisher geltenden Richtlinie 
in Verkehr gebracht werden kann. Dies soll 
den Herstellern die Möglichkeit geben, die 
Lagerbestände abzubauen, und insgesamt 
den Übergang zur Verordnung erleichtern.

Was ist zu tun, wenn sich das Produkt oder 
der Stand der Technik geändert hat?
Damit verbunden ist ein eindeutiger Auftrag 
an den Hersteller, sein Produkt neu zu be-
werten, ggf. mit ergänzenden Prüfungen, 
die den Änderungen Rechnung tragen.

Was ist neu bei der technischen Dokumen-
tation?
In der neuen Verordnung sind folgende An-
gaben als „technische Unterlagen“ zusätz-
lich gefordert:

•  eine vollständige Beschreibung der PSA 
und ihre bestimmungsgemäße Verwen-
dung

•  eine Beurteilung der Risiken, vor denen 
die PSA schützen soll

•  die Fundstelle der angewendeten harmo-
nisierten Normen

•  Untersuchungen zur Überprüfung der 
Konformität der PSA

•  Berichte über die durchgeführten Prüfun-
gen zur Ermittlung der jeweiligen Schutz-
klasse

Die „Anleitungen und Informationen des 
Herstellers“ (Gebrauchsanleitung) müs-
sen folgende zusätzliche Informationen 
erhalten:

• Name und Anschrift des Herstellers
•  Monat und Jahr der Herstellung oder die 

Verfallszeit der PSA
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Neue Verordnung für persönliche Schutzausrüstungen
21. April 2018: Umstellung von der Richtlinie 89/686/EWG auf die Verordnung (EU) 2016/425

Besondere Beschreibungen und Ausführun-
gen sind für solche PSA notwendig, die in-
dividuell an den Nutzer angepasst werden.

Muss der Hersteller seine Adresse auf dem 
Produkt anbringen? Was ist zu tun, wenn die 
Angaben nicht auf die PSA passen?
Der Name und die Postanschrift des Zerti-
fikatsinhabers müssen auf der PSA lesbar 
aufgebracht werden. Wenn dies technisch 
nicht möglich ist, muss die Kennzeichnung 
auf der Verpackung oder Anleitung erfolgen.

Ist die Konformitätserklärung beizulegen?
Der Hersteller muss einen Zugang zur Kon-
formitätserklärung ermöglichen. Es besteht 
die Möglichkeit, die Konformitätserklärung 
der PSA beizulegen oder in der Benutzeran-
leitung eine Beschreibung zur Fundstelle der 
Erklärung anzugeben (z. B. Internetportal 
des Herstellers). In den meisten Fällen ist 
die Konformitätserklärung Teil der Benut-
zeranleitung.

Gibt es neue Anforderungen für die Benut-
zeranleitung?
Es gibt in der Verordnung (EU) 2016/425, 
Anhang II, 1.4., zusätzliche Anforderungen 
an die Benutzeranleitung, wie zum Beispiel
•  die Beschreibung des Risikos, vor dem die 

PSA schützen soll
•  die Angabe der Fundstelle der ggf. harmo-

nisierten Normen

•  die Internetadresse zum Auffinden der 
Konformitätserklärung

Die Fundstelle der Normen und die Internet-
adresse zur Konformitätserklärung müssen 
jedoch nicht angegeben werden, wenn sie 
der PSA beiliegen.

Hat die Umstellung von der Richtlinie auf die 
Verordnung Auswirkungen auf die PSA, die 
heute bereits im Betrieb eingesetzt wird?
Nein. Für den Verwender ändert sich nichts. 
Für den Hersteller können sich hinsichtlich 
des Stands der Technik (Norm)Änderungen 
im Rahmen der Zertifizierung ergeben.

Worauf sollte der Betreiber/Verwender beim 
Kauf neuer PSA besonders achten?
Wesentlichster Punkt der neuen Verordnung 
ist die Beschreibung des Risikos, vor dem 
die PSA schützen soll. Dies war nach der vor-
herigen PSA-Richtlinie in dieser Form nicht 
gefordert. Die Beschreibung hilft dem Be-
treiber/Verwender, die richtige PSA für sein 
spezifisches Risiko auszuwählen.

Wo findet man weiterführende Informationen 
zu diesem Thema?
Unter www.dguv-Test.de sind die wichtigs-
ten Informationen zur Umstellung auf die 
PSA-Verordnung und eine umfassende FAQ-
Liste bereitgestellt. Hier findet man auch 
den Link zum Download der Verordnung 

sowie fachliche Ansprechpartner der jeweils 
zuständigen Prüf- und Zertifizierungsstellen.

Ansprechpartner für das Inverkehrbringen 
von Atemschutzgeräten und autonomen 
Leichttauchgeräten:
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Gert Müller
Fachzertifizierer-Certification Manager RPD
DGUV e.V.
DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungs stelle RCI
c/o BG RCI
Kompetenz-Center Technische Sicherheit
Theodor-Heuss-Straße 160
30853 Langenhagen
Tel.: +49 6221 5108-29516
E-Mail: gert.mueller@bgrci.de

Herbert Fischer
Leiter des Sachgebietes Atemschutz
DGUV e.V.
c/o BG RCI
Kompetenz-Center Technische Sicherheit
Unterbau 71 1/8
82383 Hohenpeißenberg
Tel.: +49 6221 5108-28622
E-Mail: herbert.fischer@bgrci.de

René Ulbrich, Gert Müller, BG RCI,  
Langenhagen 
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Abb. 1: Bei der Beleuchtung von Arbeitsstätten 
wird die konventionelle künstliche Beleuchtung 
mehr und mehr durch eine LED-Beleuchtung ab-
gelöst. 
 Foto: DGUV Information 215-210

Die auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung 
bietet die Möglichkeit, diesen Bereich mit einem Beleuchtungs-
niveau zu versehen, das von dem des restlichen Raums ab-
weicht. Dieses Beleuchtungskonzept ist sinnvoll, wenn die An-
ordnung des Arbeitsplatzes im Raum bereits bei der Planung 
bekannt oder absehbar ist. Dabei können die Anordnung sowie 
der Typ der Leuchten bereits auf die Anordnung der Arbeitsplät-
ze und die Tätigkeiten hin ausgerichtet werden. So können die 
Beleuchtungsstärkeverteilung optimiert und die Störungen 
durch Blendung und Reflexionen minimiert werden.  
Dieses Beleuchtungskonzept stellt auch eine gute Lösung für 
Räume dar, in denen unterschiedliche Tätigkeiten mit unter-
schiedliche Beleuchtungsanforderungen ausgeführt werden.  
In großen Räumen mit verschiedenen Nutzungszonen (z. B. Pro-
duktion und Lager) sollte darauf geachtet werden, dass dazwi-
schen keine zu hohen Helligkeitsunterschiede und Unterschiede 
in der Farbwiedergabe auftreten. 

Es wird empfohlen, in großen Räumen für einzelne nicht genutz-
te Bereiche die Beleuchtung nicht vollständig auszuschalten, 
sondern dafür mindestens die Beleuchtungsstärken für die Ver-
kehrswege einzuhalten. Das dient dazu, Unfallgefahren und ein 
Unsicherheitsgefühl bei den Beschäftigten zu vermeiden.

Abb. 15  Beispiel für eine auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung (500 lx) mit einer  
teilflächenbezogenen Beleuchtung (Lupenleuchte) (zum Beispiel 1000 lx)

Abb. 16   Beispiel für eine auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung (500 lx) mit einer  
teilflächenbezogenen Beleuchtung (Arbeitsplatzleuchte) (zum Beispiel 750 lx) 
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Künstliche Beleuchtung in Gebäuden

„Blaulichtgefährdung“ durch LED-Beleuchtung?

LEDs arbeiten äußerst effizient. Ihre gute 
Energie- und Leistungsbilanz ist das Ergeb-
nis einer langen technischen Entwicklung. 
Bei der Beleuchtung von Arbeitsstätten lö-
sen sie die konventionelle künstliche Be-
leuchtung mehr und mehr ab (Abb. 1).

Besonders LED-Leuchten mit hohen Farb-
temperaturen sind nach derzeitigem Stand 
interessant, da sie eine gute Energiebilanz 
aufweisen. Die Farbtemperatur gibt Aus-
kunft darüber, ob eine LED warmes oder 
eher kühles Licht abgibt. Generell gilt: Je 
höher die Farbtemperatur, desto kühler 
das Licht. Eine Farbtemperatur von 2.700 
bis 3.000 Kelvin (K) kennzeichnet warmwei-
ßes Licht, über 3.300 Kelvin gilt die Licht-
farbe als neutralweiß, ab 5.300 Kelvin als 
tageslichtweiß.

Je höher die Farbtemperatur, desto größer 
ist allerdings auch der Blauanteil. Viele Pub-
likationen warnen davor, dass das mensch-
liche Auge hierdurch insbesondere bei der 
Arbeit geschädigt werden könnte.

Was bedeutet „Blaulichtgefährdung“?
Unter „Blaulichtgefährdung“ oder „Blue 
Light Hazard“ versteht man die Gefähr-
dung der Netzhaut durch Strahlung im 

sichtbaren Bereich des elektromagneti-
schen Spektrums (Abb. 2). Licht, das ins 
Auge fällt, durchdringt die Hornhaut und 
kann die Netzhaut irreversibel schädigen. 
Blickt man direkt in eine helle Lichtquelle, 
können – abhängig von der Dauer und der 
Intensität der Strahlung – fotochemische 
Schädigungen der Netzhaut auftreten. Vor 
dieser Gefahr werden wir zum Beispiel vor 
einer Sonnenfinsternis gewarnt und aufge-
fordert, niemals ungeschützt in die Sonne 
zu blicken.

Generell ist eine solche Schädigung in je-
dem Wellenbereich möglich. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür ist, wie so oft, eine Fra-
ge der Dosis. So ist das Potenzial für eine 
mögliche Schädigung im blauen Spektral-
bereich von 400 bis 500 Nanometern (nm) 
am höchsten mit einem Maximum bei 440 
nm (Abb. 3). Die häufig zitierte UV-Strahlung 
liegt außerhalb des sichtbaren Spektrums. 
Sie kann zu einer Entzündung der Binde- 
und Hornhaut führen. Bei der üblichen LED-
Beleuchtung wird jedoch keine UV-Strahlung 
emittiert.

Welche Regeln gibt es?
Zur Beurteilung der Sicherheit von Beschäf-
tigten an Arbeitsplätzen mit LED-Beleuch-

tung dienen grundsätzlich die Verordnung 
zum Schutz der Beschäftigten vor Gefähr-
dungen durch künstliche optische Strah-
lung (OStrV) (9) und ihre Technischen Re-
geln TROS IOS (8). Messverfahren und die 
Berechnungsmethodik sind durch spezielle 
Normen (5) und einen technischen Fachbe-
richt (3) beschrieben.

Wann wirkt blaues Licht schädigend?
Drei von einander unabhängige Faktoren be-
stimmen, ob die „Blaulicht-Dosis“ zu einer 
möglichen Schädigung der Netzhaut führt:
•  die spektrale Zusammensetzung der 

Strahlung,
• die bewertete Strahldichte einer LED und
• die Dauer der Einwirkung.

Für eine Gefährdung durch gebräuchliche 
LED-Lichtquellen am Arbeitsplatz müssen in 
der Regel drei Faktoren zusammenkommen:
•  eine sehr große Helligkeit (Leuchtdichte) 

der LED,
•  eine große im Blaubereich bewertete 

spektrale Strahldichte der Lichtquelle und
•  eine entsprechend lange Expositionszeit.

Nur sehr helle Lichtquellen, denen das Auge 
für eine bestimmte Zeit ausgesetzt ist, stel-
len ein potenzielles Risiko dar.

Mit dem Einsatz der LED zur Beleuchtung von Arbeitsstätten hat sich eine neue Lichtquelle in der Praxis etabliert. 
Während in konventionellen Lampen ein Glühdraht oder ein Gas Licht erzeugt, sind LEDs winzige Elektronik-Chips aus 
speziellen Halbleiterkristallen.
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Weitere Informationen zum Thema unter :
www.dguv.de/fb-verwaltung/sachgebiete/beleuchtung/index.jsp
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Wie werden die Risiken eingestuft?
Ob eine Lampe oder Leuchte eine Gefähr-
dung für das Auge darstellt, lässt sich sub-
jektiv kaum abschätzen. Die Europäische 
Norm DIN EN 62471 klassifiziert die Gefähr-
dung durch Strahlungsquellen in die Risi-
kogruppen 0, 1, 2 und 3 (Abb. 4).

Traditionelle Lichtquellen wie die klas-
sischen Glühlampen mit klarem Kolben 
oder auch Halogenlampen, die im häusli-
chen Bereich eingesetzt werden, fallen unter 
die Risikogruppe 1. Theoretisch ist auch bei 
diesen Leuchtmitteln nach einigen Minuten 
ungeschützten Blicks ein Netzhautschaden 
denkbar. Doch treten solche Fälle praktisch 
nicht auf, weil uns eine natürliche Abwehr-
reaktion davor schützt, längere Zeit in eine 
solch helle Lichtquelle zu blicken.

Dies gilt auch für LED-Lampen und -Leuch-
ten, wie sie in der Allgemeinbeleuchtung 
genutzt werden. Sie unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den Risiko-
gruppen nicht von traditionellen Lichtquel-
len und stellen daher auch keine erhöhte 
Gefahr dar (2, 4).

Gefährdungen nur an bestimmten  
Arbeitsplätzen
Allerdings kann eine Gefährdung an be-
stimmten Arbeitsplätzen auftreten, zum 
Beispiel dort, wo LEDs- oder Leuchten 
hergestellt werden, bei der Installation 
von Beleuchtungsanlagen, an sehr hellen  
Prüfplätzen oder bei Arbeiten auf der Büh-
ne mit Studio- oder Bühnenbeleuchtung.

Abb. 2: Nur ein kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums ist als Licht für das menschliche 
Auge sichtbar. 
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Abb. 3: Wirkungsspektrum der Blaulichtgefährdung.   
Illus: bgrci/Soestmeyer (Datenquelle: VBG-Fachwissen, Sicherheit  

bei Veranstaltungen und Produktionen – Scheinwerfer)
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Für eine Gefährdungsbeurteilung müssen 
die für solche Licht-Arbeitsplätze Verant-
wortlichen anhand der Herstellerangaben 
(Risikogruppe der LED-Lichtquelle, Dia-
gramm zur Beurteilung fotobiologischer 
Gefährdung (3)) sowie anhand der zuvor 
genannten Faktoren (Helligkeit, Abstand, 
Dauer der Einwirkung) eine Bewertung vor-
nehmen (Abb. 5).

Prüfung und Kennzeichnung  
von Lichtquellen
Die Lichtquelle LED stellt bei bestimmungs-
gemäßer Benutzung keine Gefährdung dar 
(1, 2, 4, 5). Die Emissionswerte überschrei-
ten nur bei sehr langen Bestrahlungsdau-
ern, die üblicherweise nicht vorkommen, 
den Grenzwert für die Bestrahlung. Trotzdem 
ist – auch wegen der Blendwirkung  – beim 
Design von Leuchten darauf zu achten, dass 

181818

sie entblendet sind, zum Beispiel mittels 
Prismenabdeckung.

Damit dies sichergestellt ist, werden Lam-
pen und Lampensysteme, somit auch 
Leuchten mit LEDs, vom Hersteller norm-
gemäß geprüft und müssen in die entspre-
chende Risikogruppe eingeordnet sein. 
Der Hersteller bestätigt das Einhalten der 
Sicherheitsanforderungen durch die CE-
Kennzeichnung. Alle Lichtquellen und ins-
besondere Hochleistungs-LEDs sind stets 
so einzusetzen, dass ein direkter Blick aus 
kurzer Distanz vermieden wird.

Fazit
Eine umfassende Bewertung der fotobiolo-
gischen Sicherheit zeigt, dass bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung von LEDs in 
Beleuchtungsanlagen an Arbeitsplätzen 

keine Gefährdung durch blaues Licht be-
fürchtet werden muss. Bei der Auswahl 
von Leuchten ist darauf zu achten, dass 
diese entblendet sind (z. B. mittels einer 
Prismenabdeckung) und alle Lichtquellen, 
insbesondere Hochleistungs-LEDs, stets so 
eingesetzt werden, dass ein direkter Blick 
in die Lichtquelle aus kurzer Distanz ver-
mieden wird.

 Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 
      Leiter Sachgebiet Beleuchtung, Fachbereich 

Verwaltung, DGUV

1  Abschlussbericht zum Projekt „Messverfah-
ren zur Risikobewertung von Licht emittie-
renden Dioden (LED)“ – Projekt F 2115 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (L. Udovičić, F. Mainusch, M. 
Janßen, D. Nowack, G. Ott)

2  LiTG Schrift „Beurteilung der photobiolo-
gischen Sicherheit von Lampen und Leuch-
ten“ (www.litg.de)

3  DIN SPEC 42778, Titel: Application of IEC 
62471 for the assessment of blue light ha-
zard to light sources and luminaires (IEC/TR 
62778:2012) 

4  Publikation des ZVEI „Fotobiologische  
Sicherheit der Beleuchtung“ (www.zvei.de)

5  DIN EN 62471:2009 „Photobiologische  
Sicherheit von Lampen und Lampensyste-
men“

6  DIN EN 60598-1:2015-10 „Leuchten – Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen und Prüfungen“

7  VBG-Fachwissen, Sicherheit bei Veranstal-
tungen und Produktionen – Scheinwerfer

8  TROS IOS Technische Regeln für inkohä-
rente optische Strahlung

9  Verordnung zum Schutz der Beschäftigten 
vor Gefährdungen durch künstliche op-
tische Strahlung (Arbeitsschutzverordnung 
zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV)

Abb. 4: Bei der Verwendung von LEDs zur Beleuch-
tung von Arbeitsplätzen ist bei bestimmungsge-
mäßer Verwendung keine Gefährdung zu befürch-
ten.  Foto: DGUV Information 215-210

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 D

G
U

V 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

21
5-

21
0/

w
w

w
.li

ch
t.d

e

	 	 Seite	7	von	7	

	
Abb.	5:	Bei	der	Verwendung	von	LEDs	zur	Beleuchtung	von	Arbeitsplätzen	ist	bei	bestimmungsgemäßer	Ver-
wendung	keine	Gefährdung	zu	befürchten.	Foto:	DGUV	Information	215-210	

	

	

	

Abb.	6:	Bei	den	Risikogruppen	2	und	3	muss	das	Zeichen	„Warnung	vor	optischer	Strahlung“	
angebracht	sein.	

VBG-Fachwissen,	Sicherheit	bei	Veranstaltungen	und	Produktionen	–	Scheinwerfer	

Risikogruppen (RG 0 = kein Risiko; RG 3 = hohes Risiko)

Gruppe Beschreibung

Freie Gruppe  
(Risikogruppe 0 – RG 0)

Die Lichtquelle stellt keine fotobiologische Gefähr-
dung dar. Die Emissionswerte liegen unter dem 
Grenzwert für die Bestrahlung.

Geringes Risiko  
(Risikogruppe 1 – RG 1)

Die Lichtquelle stellt bei bestimmungsgemäßer Be-
nutzung keine Gefährdung dar. Die Emissionswerte 
überschreiten nur bei sehr langen Bestrahlungsdau-
ern, die im Normalfall nicht vorkommen, den Grenz-
wert für die Bestrahlung.

Mittleres Risiko  
(Risikogruppe 2 – RG 2)

Die Lichtquelle stellt dann eine Gefährdung dar, wenn 
natürliche Abwendreaktionen (zum Beispiel Weg-
schauen oder Lidschluss bei hellem Licht oder bei 
thermischem Unbehagen) überwunden werden.

Hohes Risiko  
(Risikogruppe 3 – RG 3)

Die Lichtquelle stellt sogar für flüchtige oder kurzzei-
tige Bestrahlung eine Gefährdung dar.

8

Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen – Scheinwerfer

3.2.3 Kennzeichnung der Risikogruppen nach DIN EN 62471
Zur Beurteilung der Gefährdung von UV-, Blaulicht und thermi-
scher Gefahren gilt neben der Verordnung zum Schutz der Ar-
beitnehmer vor Gefährdungen durch künstliche optische Strah-
lung (OStrV) und den mitgeltenden Technischen Regeln (TROS) 

4  Benutzung

Die Auswahl von Leuchten und Zubehör für unterschiedliche 
Veranstaltungs- oder Produktionsstätten richtet sich nach den 
örtlichen Gegebenheiten. Es dürfen nur Leuchten und Zubehör 
benutzt werden, die den Festlegungen des Kapitels 3 „Bereit-
stellung“ entsprechen.

Leuchten dürfen nur bestimmungsgemäß und in der vom Her-
steller vorgegebenen Weise betrieben werden.

Vor jeder Benutzung muss eine Sichtprüfung durchgeführt wer-
den. Scheinwerfer mit sicherheitsrelevanten Mängeln dürfen 
nicht benutzt werden.

die DIN EN 62471. In der DIN EN 62471 werden die fotobiologi-
schen Gefährdungen durch die Lichtquelle und die dazugehöri-
gen Risikogruppen spezifi ziert.

Abbildung 1: Das Zeichen „Warnung 
vor optischer Strahlung“ muss bei 
 Risikogruppe 2 und 3 angebracht sein.

Für den Einsatz von Scheinwerfern, die im Rahmen vorüberge-
hend errichteter elektrischer Anlagen in Ausstellungen, Shows 
und Ständen betrieben werden, gelten auch die Anforderungen 
nach DIN VDE 0100-711.

Die Benutzung der Scheinwerfer und des Zubehörs darf nur 
durch Personen erfolgen, die für diese Art der Tätigkeiten be-
fähigt sind – zum Beispiel Elektrofachkräft e in der  Veranstal-
tungstechnik, Beleuchtungsmeisterinnen und -meister. Die 
Qualifi kation richtet sich nach dem Umfang der technischen 
 Anlage. Einfache steckerfertige Scheinwerfersysteme dürfen 
auch von unterwiesenen Personen benutzt werden.
 

Einteilung der Risikogruppen

Gruppe Beschreibungen

Freie Gruppe 
(Risikogruppe 0 – RG 0)

Die Lichtquelle stellt keine fotobiologische Gefährdung dar. Die Emissionswerte liegen unter 
dem Grenzwert für die Bestrahlung.

Geringes Risiko 
(Risikogruppe 1 – RG 1) 

Die Lichtquelle stellt bei bestimmungsgemäßer Benutzung keine Gefährdung dar. Die Emis-
sionswerte überschreiten nur bei sehr langen Bestrahlungsdauern, die im Normalfall nicht 
vorkommen, den Grenzwert für die Bestrahlung.

Mittleres Risiko 
(Risikogruppe 2 – RG 2)

Die Lichtquelle stellt dann eine Gefährdung dar, wenn natürliche Abwendreaktionen (zum 
Beispiel Wegschauen oder Lidschluss bei hellem Licht oder bei thermischem Unbehagen) 
überwunden werden.

Hohes Risiko 
(Risikogruppe 3 – RG 3) 

Die Lichtquelle stellt sogar für flüchtige oder kurzzeitige Bestrahlung eine Gefährdung dar. 

Tabelle 2

Der Hersteller muss Auskunft  über die fotobiologische Sicher-
heit seiner Scheinwerfer geben und dies im Rahmen seiner 
CE-Konformitätsbewertung klassifi zieren. Entstehen beim 
Einsatz von Lichtquellen Gefährdungen, muss der Hersteller 
auf diese hinweisen. Die Leuchten der Risikogruppen 2 und 3 
müssen gekennzeichnet werden. Zusätzlich müssen Kennzeich-
nungen zu Mindestabständen und maximalen Expositionszeiten 
angegeben werden.

Abb. 5: Bei den Risikogruppen 2 und 3 muss  
das Zeichen „Warnung vor optischer Strahlung“ 

angebracht sein. 
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Wo bleibt der Mensch?
Vom Forum protecT, November 2017, Bamberg

Chancen nicht verschlafen
Prof. Dr. Gunter Dueck, Mathematiker, Au-
tor und ehemaliger Chief Technology Of-
ficer bei IBM, gehört seit vielen Jahren zu 
den bekanntesten Vordenkern, wenn es 
um gesamtgesellschaftliche Umwälzun-
gen durch die Digitalisierung geht. Unter 
der Überschrift „Cloud Computing, Indus-
trialisierung von Dienstleistungen und die 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt“ verwies 
er auf die institutionellen Hindernisse und 
Versäumnisse, durch die unausweichliche 
Entwicklungen hierzulande oftmals zu spät 
erkannt würden. Viele Unternehmen seien 
heutzutage auf Geschäftsfeldern tätig, für 
die es zukünftig keinen Markt mehr gebe 
oder lediglich eine deutlich geringere Nach-
frage. Auch für die Prävention in Sachen 
Arbeitssicherheit sieht Dueck notwendige 
Veränderungen. Aufgabe sei es, jetzt über 
den „Mensch 4.0“ und seine Stellung in 
der Arbeitswelt nachzudenken und für ge-
sunde Arbeitsplätze zu sorgen – und nicht 
auf den „Mensch 4.0“ zu warten und dann 
erst entsprechende Überlegungen anzustel-
len. Eine der Hauptherausforderungen sieht 
Dueck in der Tatsache, dass der Computer 
in immer größerem Maß einfache (Büro-)
Arbeiten übernimmt, der Mensch aber nicht 
in der Lage ist, die übrigen anspruchsvol-
len Arbeiten über 40 Stunden in der Woche 
konzentriert zu erledigen. Burnout sei die 
Folge, und Burnout bei Mitarbeitern sei im-
mer auch ein Zeichen schlechter Führung. 
Die Psyche des Menschen sei die wichtigs-
te Präventionsaufgabe, aus diesem Grund 
müssten auch Führungskräfte neue Kom-
petenzen erlernen.

Degradierung von Arbeit
Dr. Martin Braun vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) griff diese Überlegungen in seinem 
Vortrag unter dem Titel „Arbeiten 4.0 — 
Was erwartet uns?“ auf. Einführend fasste 
Braun die neuen Anwendungen, die durch 
digitale Technologien ermöglicht werden, 
zusammen. Danach sind Big-Data-Systeme 
durch die Vernetzung von Maschinen und 

Datenerfassung in Echtzeit ebenso wenig 
bloße Zukunftsmusik wie die Robotik. Auch 
innovative Geschäftsmodelle werden durch 
neue Technologien ermöglicht, so zum Bei-
spiel additive Verfahren durch Veränderun-
gen der produktionstechnischen Methoden 
oder durch 3-D-Druck. Auch Wearables wie 
Datenbrillen und -handschuhe werden die 
Arbeitswelt verändern. Ein großes Problem 
sei, so Braun, die mit den Neuerungen ein-
hergehende Degradierung von Arbeit. Be-
reits heute könnten bei bis zu einem Fünftel 
aller sozialversicherten Beschäftigten mehr 
als 70 Prozent ihrer Tätigkeit von Compu-
tern erledigt werden. In Fertigungsberufen 
müssten bereits heute 73 Prozent, in ferti-
gungstechnischen Berufen 64 Prozent aller 
Tätigkeiten nicht mehr vom Menschen aus-
geführt werden. Übrig blieben in vielen Be-
reichen nur noch einfachste Arbeiten. Diese 
Problematik hätten auch viele Unternehmen 
bereits erkannt. Deshalb sei für sie nicht der 
Umgang mit der neuen Technik die große 
Herausforderung, sondern viel wichtiger sei 
es, Antworten auf die Frage „Was macht das 
mit uns?“ zu finden und gesundes Arbeiten 
unter veränderten Bedingungen zu ermög-
lichen. Dazu stellte Braun Einflussfaktoren 
und mögliche Ansätze vor.

Kreativität braucht strukturelle  
Möglichkeiten
Das Forum protecT bot den Teilnehmenden 
auch die Möglichkeit, in neuen Workshops 
und in einem Diskussionsforum selber aktiv 
zu werden und nicht nur Ideen zu finden, 
sondern auch selber Ansätze einzubringen. 
Die Themen reichten dabei von neuen Lern-
strategien und Prävention in der digitalen 
Transformation bis hin zu kollaborierenden 
Robotern oder Cybersecurity als Arbeits-
schutzthema. Zwischen den einzelnen Ver-
anstaltungen konnten sich die Teilnehmer 
über das breite Präventionsangebot der  
BG RCI informieren.

Zudem stellten Partnerunternehmen neue 
Entwicklungen vor. Olga Motovilova stellte 
ein von Noonee entwickeltes Exoskelett vor, 

mit dessen Unterstützung ergonomisches 
Arbeiten auch in der Fertigung verbessert 
wird. Nico Landwehr, Drägerwerk Lübeck, 
erläuterte, wie in seinem Unternehmen 
der Kreativabteilung Möglichkeiten gege-
ben werden, an neuen Produkten zu arbei-
ten und welche Strukturen dazu intern ge-
schaffen wurden. Dr. Helmut Nold von der 
BG RCI führte aus, wie Mitarbeiter von der 
Anwendung neuer Arbeitshilfen überzeugt 
werden können. Ronny Franke vom Fraun-
hofer Institut für Fabrikbetrieb und -auto-
matisierung (IFF) referierte über den Nutzen 
neuer Technologien für eine Prävention 4.0.
 Stefan Möller, Langenhagen 

„Arbeit 4.0 – Risiken erkennen und Chancen nutzen“: Unter diesem Motto 
stehen die Forum protecT-Konferenzen 2017/2018. Die erste Veranstaltung 
fand im November in Bamberg statt, die zweite im Februar in Potsdam.

Prof. Dr. Gunter Dueck fordert angesichts der 
„Arbeit 4.0“ neue Kompetenzen für Führungs-
kräfte.

„Arbeit 4.0 — Was erwartet uns?“ fragte  
Dr. Martin Braun vom Fraunhofer-Institut für  
Arbeitswirtschaft und Organisation.
 Fotos: bgrci/Armin Plöger



Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Flexible Arbeitszeiten besser als Teilzeit

Jetzt bewerben!

Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018

Flexible Arbeitszeiten fördern offenbar die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser 
als Teilzeit. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine repräsentative Umfrage der Initiative 
Gesundheit und Arbeit (iga) unter 2.000 
Angestellten, Beamten und Selbstständi-
gen im Alter von 18 bis 69 Jahren. Demnach 
sagen 64 Prozent der Erwerbstätigen mit 
flexiblen Arbeitszeiten, Berufliches und 
Privates „eher miteinander vereinbaren“ 
zu können. Ohne Möglichkeiten der fle-
xiblen Arbeitszeitgestaltung sind es bei 
Vollzeitbeschäftigten nur 45 Prozent, und 
selbst bei Teilzeitbeschäftigung ist der 
Anteil nur minimal höher (47 %). Wissen-
schaftliche Studien haben gezeigt, dass 
eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Fa-
milienleben zur Gesundheit von Beschäf-
tigten beitragen kann, soweit Ruhezeiten 

Der Deutsche Jugend-Arbeitsschutz-Preis 
(JAZ) geht in die nächste Runde. Ab sofort 
können Azubis mit kreativen und innovativen 
Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz ihre Projekte einreichen. 
Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2018. Die 
drei Erstplatzierten erhalten ein Preisgeld in 
Höhe von insgesamt 6.000 Euro sowie eine 
Einladung zum kommenden Fachforum „Ar-
beitsschutz Aktuell“ in Stuttgart. Bei der dor-
tigen Eröffnungsveranstaltung am 23. Okto-
ber 2018 werden sie ihre Auszeichnungen 
erhalten.

Der Deutsche Jugend-Arbeitsschutz-Preis 
wird bereits zum achten Mal auf der Ar-
beitsschutz Aktuell verliehen. Veranstalter 
ist die FASI. Sie ist der Dachverband dreier 
Organisationen, die die unterschiedlichen 
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Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit f in-
den laut Studie Gleitzeitmodelle mit gro-
ßem Abstand am meisten Verbreitung.  
Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice 
kommen dagegen deutlich seltener zur 
Anwendung.

Initiative Gesundheit und Arbeit
In dieser Initiative arbeiten gesetzliche 
Kranken- und Unfallversicherung zusam-
men. Ziel ist es, arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren durch Arbeitsschutz und 
betriebliche Gesundheitsförderung vorzu-
beugen. iga ist eine Kooperation von BKK 
Dachverband e. V., der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV), dem 
AOK-Bundesverband und dem Verband 
der Ersatzkassen e. V. (vdek).  
 dguv/n 

Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sowie den betrieblichen Umweltschutz 
repräsentieren: Verein Deutscher Gewerbe-
aufsichtsbeamter (VDGAB), Verein Deutscher 

Revisions-Ingenieure (VDRI) und Verband für 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz 
bei der Arbeit (VDSI).

„Wir wollen engagierte Jugendliche aus-
zeichnen, die mit innovativen und kreativen 
Ideen bei möglichst geringem Aufwand den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im eigenen 
Unternehmen verbessern“, sagt Hartmut 
Karsten, FASI-Präsident, zu der Zielsetzung 
des Jugend-Arbeitsschutz-Preises. Teilneh-
men können einzelne Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 24 Jahre in Berufsschulen 
und Betrieben sowie Gruppen.

Das Teilnahmeformular, die Teilnahmebedin-
gungen sowie die Gewinnerbeiträge aus den 
Vorjahren finden Interessierte unter www.
jugend-arbeitsschutz-preis.de.  fasi/n 

Clever, sicher, cool!
Der Wettbewerb für kluge Köpfe

Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI)
Schiersteiner Straße 39
65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 15755-0
Telefax: +49 611 15755-79
info@vdsi.de
www.vdsi.de

Bildnachweis: Hinte GmbH; © olly – fotolia.com
Stand 10/2016

Wir über uns
Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) 
ist der Dachverband der drei technisch-wissen-
schaftlichen Vereine: 

Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e.V. 
Mitglieder sind Beschäftigte der staatlichen Über-
wachungsbehörden oder von Einrichtungen aus 
den Bereichen Arbeitssicherheit, des betrieblichen
Gesundheitsschutzes, Umweltschutz sowie Ver -
braucherschutz. Assoziiert ist der Verein der Deut-
schen Staatlichen Gewerbeärzte e.V.. 

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure e.V.
Mitglieder sind die Aufsichtspersonen und 
andere Präventionsexperten der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger. 

VDSI – Verband für Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. 
Mitglieder sind betrieblich und überbetrieblich 
Tätige auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
und des betrieblichen Gesundheits- und 
Umweltschutzes. 

JAZ_Flyer  20.09.16  09:25  Seite 1

eingehalten und Arbeitszeiten von mehr 
als acht Stunden täglich nicht regelmäßig 
überschritten werden.
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kommmitmensch

Auf der jüngsten Fachmesse für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, der A+A in Düs-
seldorf, haben die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen ihre neue Präventions-
kampagne „kommmitmensch“ gestartet. 
Sie ist auf zehn Jahre angelegt und dient 
der Realisierung der Präventionsstrategie 
„Vision Zero“, die eine Welt ohne Arbeits-
unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen 
erreichen will.

Die neue Kampagne stellt den Betrieben 
eine Vielzahl von Hilfsmitteln bereit, um 
den Zielen von „Vision Zero“ einen weite-
ren Schritt näherzukommen. Viele Betriebe 
haben bereits die Erfahrung gemacht, dass 
die vollumfängliche Berücksichtigung von 
Sicherheit und Gesundheit bei allen wich-
tigen betrieblichen Entscheidungen eine 
sehr erfolgreiche Strategie ist, um ihre Prä-
ventionsanstrengungen über das Erreichte 
hinaus noch weiter voranzubringen. Genau 
dies ist der zentrale Baustein einer Prä-

ventionskultur, die im Rahmen von „Vision 
Zero“ zum Wohl der Beschäftigten an allen 
Arbeitsplätzen etabliert werden soll. Gleich, 
ob es um die Anschaffung einer neuen Ma-
schine geht, um Umstrukturierungen der 
Firma oder die Umgestaltung des Pausen-
raums: Wer die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten von vornherein mitdenkt, 
erreicht langfristig mehr für seinen Betrieb 
und seinen wirtschaftlichen Erfolg.

Neben der Integration der Prävention in alle 
anstehenden Aufgaben sind Führung, Kom-
munikation, Beteiligung, Fehlerkultur und 
das Betriebsklima weitere Handlungsfelder, 
die Anknüpfungspunkte für eine erfolgver-
sprechende Präventionskultur bieten. Die 
neue Kampagne stellt langfristig zahlreiche 
Werkzeuge und Beteiligungsmöglichkeiten 
bereit, darunter Module in den Sozialen Me-
dien, Filme und Animationen, Plakate, Bro-
schüren, Arbeitshilfen und Flyer, Handlungs-
hilfen für Betriebe und Einrichtungen sowie 

Seminare und E-Learning-Angebote. Schau-
en Sie sich um unter www.kommmitmensch.
de und www.bgrci.de/praevention/vision-
zero. Nutzen Sie die zahlreichen Angebote 
und werden auch Sie Träger einer neuen, 
zukunftsweisenden und erfolgs sicheren 
Präventionskultur!

Bereits seit 2014 ist „Vision Zero“ die zu-
kunftsweisende Präventionsstrategie 
der BG RCI. Auf dem 21. Weltkongress für  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
der Anfang September in Singapur stattfand, 
wurde diese Strategie als zukunftsweisen-
der Ansatz für künftige Präventionsbemü-
hungen auf globaler Ebene übernommen. 
Schon in den ersten Tagen danach haben 
sich weltweit mehr als 500 Unternehmen 
und Organisationen als „Vision Zero“-Part-
ner registrieren lassen.

  
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Neue Kampagne der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen will Unternehmen und Betrieben dabei helfen, eine 
Präventionskultur aufzubauen

BLICKPUNKT

21212121212121

1/2 2018    BG RCI.magazin

Mit diesem Plakatmotiv machen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen auf die neue Präventionskampagne „kommmitmensch“ aufmerksam. Foto: dguv
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BG RCI-Gütesiegel für das Werk Werra der K+S KALI GmbH

„Der Lohn für die geleistete Arbeit“

Vorausgegangen war eine umfassende Prü-
fung des Arbeitsschutzmanagementsystems 
(AMS) sowie des Betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM) durch die BG RCI-Au-
ditoren Bodo Dupré und Nicole Jansen. Be-
reits im März des vergangenen Jahres waren 
sämtliche in diesem Zusammenhang wich-
tigen Dokumente einer ausführlichen Be-
wertung unterzogen worden. Im Septem-
ber schließlich standen Gespräche mit der 
Werksleitung, den Leitern Produktion und 
Technik, weiteren Führungskräften sowie mit 
den Beschäftigten vor Ort an. Einbezogen 
wurden die Standorte Hattorf (Philippsthal), 
Wintershall (Heringen) sowie der Grubenbe-
trieb Hattorf-Wintershall. Thomas Mötzing, 
zuständiger Leiter Arbeitssicherheit: „Die Be-
gutachtung durch die Berufsgenossenschaft 
erfolgte im Rahmen unserer werkseigenen 
Präventionsstrategie ‚Vision Zero – wir ma-
chen mit‘, mit der wir eine weitere Senkung 
unserer Unfallzahlen erreichen wollen.“

Werksleiter Christoph Wehner zeigte sich 
über die erfolgreich bestandene Zertifizie-
rung sehr erfreut: „Auf dieses Gütesiegel 
sind wir sehr stolz, weil es der Lohn für die 
bisher in unserem Werk Werra geleistete Ar-

beit ist. Außerdem betrachten wir es als An-
sporn, auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
und des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments weiterzumachen und noch besser zu 
werden.“ Wehner wies auf zahlreiche Son-
deraktionen und Maßnahmen hin, die im 
Rahmen von „Vision Zero“ im Werk Werra be-
reits durchgeführt wurden und noch geplant 
sind, um noch stärker für das Thema Arbeits-
sicherheit zu sensibilisieren. Dazu gehört die 
„Aktion Meldekarte“ zur Erfassung von un-
sicheren Zuständen und Beinahe-Unfällen. 
2016 und 2017 war zudem sowohl unter wie 
auch über Tage der BG RCI-Sicherheitspar-
cours im Einsatz. Zum 1. Januar 2018 hat das 
Unternehmen die Schutzbrillentragepflicht 
eingeführt.

„K+S ist ein Vorbild“
Bei der Zertifikatübergabe geizte Helmut Eh-
nes nicht mit Lob: „K+S ist ein Vorbild und 
hat die Überprüfung mit Bravour bestanden. 
Das Werk Werra befindet sich damit in der 
Spitzengruppe zertifizierter Unternehmen im 
In- und Ausland.“ Beeindruckend sei auch 
die gelungene Integration des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in die Arbeits-
sicherheitsorganisation: „So etwas haben 

wir seitens BG RCI bisher nur selten gese-
hen.“ Lob gab es auch für den Umgang mit 
Beinahe-Unfällen. Auch dies sei vorbildlich 
organisiert und könne beispielhaft für ande-
re Unternehmen sein.

Die Auszeichnung wird für drei Jahre verlie-
hen. Sie ist zugleich ein Appell an das ge-
samte Werk, in dem Bemühen um den er-
reichten hohen Stand der Arbeitssicherheit 
nicht nachzulassen.

Das Werk Werra
Das Verbundwerk Werra der K+S KALI GmbH 
mit seinen hessischen Standorten Hattorf 
und Wintershall sowie Unterbreizbach und 
Merkers in Thüringen ist der größte Standort 
der K+S KALI GmbH. Im Werk Werra werden 
neben Düngemitteln auch Vorprodukte für 
vielfältige technische und industrielle An-
wendungen sowie für die Pharma-, Lebens-
mittel- und Futtermittelindustrie hergestellt. 
Das Werk beschäftigt rund 4.400 Menschen, 
darunter 300 Auszubildende. Damit ist es 
ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungs-
betrieb im Städtedreieck Bad Hersfeld, Bad 
Salzungen und Eisenach.
 Uwe Handke, Philippsthal 

Das Arbeitsschutzmanagementsystem und das Betriebliche Gesundheitsmanagement des Werks Werra der K+S KALI 
GmbH im hessischen Philippsthal ist im vergangenen Dezember mit dem begehrten BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit 
System“ ausgezeichnet worden. Helmut Ehnes, Leiter Prävention der BG RCI, übergab die Urkunde im Erlebnis-Berg-
werk Merkers den Werksleitern Christoph Wehner und Roland Keidel.

Gemeinsam mit einem starken Engagement für Arbeitssicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Großbunker des Erlebnis-Berg-
werks Merkers wurde vergangenen Dezember dem Werk Werra der K+S KALI GmbH das BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ überreicht. Das  
Gütesiegel-Logo haben mitgebracht (v. l.): BG RCI-Auditor Bodo Dupré, Betriebsrat André Bahn, Werksleiter Christoph Wehner, der Leiter der Arbeits-
sicherheit Thomas Mötzing, Wilfried Kleinhans, Leiter Betriebliches Gesundheitsmanagement, sowie der Leiter der Prävention der BG RCI, Helmut 
Ehnes.  Foto: uh



BG RCI und IVSS-Sektion Chemie auf der ACHEMA 2018
11. – 15. Juni, Frankfurt am Main, Messegelände, Halle 9.1

Der Messestand der BG RCI
Die Messebesucher finden die BG RCI auf 
dem Messegelände in Frankfurt in Halle 9.1, 
Stand A84. Wie kaum anders zu erwarten, 
steht die Präsentation der BG RCI ganz im 
Zeichen ihrer Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle – gesund Arbeiten!“ Un-
ter dem speziellen Motto „Gut aufgelegt! 
Transport und Lagerung von Gefahrstoffen 
sowie sichere und gesunde Führung“ wid-
met sich das Informationsangebot diesmal 
den Fachthemen gesundheitsförderliche 
Führung, innerbetrieblicher Transport, La-
gerung von Gefahrstoffen sowie den jewei-
ligen Schnittstellen zum Gefahrgut. Neben 
interaktiven Exponaten gibt es ein spannen-
des Programm mit Experimentalvorträgen, 
Bühnenshow und einem Messespiel mit 
täglichen Gewinnchancen. Aktuelle Infor-
mationen zum BG RCI-Messeangebot sowie 
das detaillierte Programm finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des BG RCI.magazins so-
wie unter www.bgrci.de/praevention. 

Internationales Symposium
Der Transport von Chemikalien über Länder-

Die ACHEMA ist das Weltforum und die internationale Leitmesse der Prozessindustrie. Die Beteiligung der BG RCI und 
der IVSS-Sektion Chemie an diesem Ereignis hat bereits eine lange Tradition.

portwegen mit diesen Produkten in Berüh-
rung kommen, sind wichtige Anliegen der 
IVSS-Sektionen Chemie und Transportwe-
sen. Gemeinsam veranstalten diese bei-
den Sektionen während der ACHEMA das 
internationale Symposium „Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in der Lieferkette von 
Chemikalien“. Termin: 12. Juni 2018.

Die Teilnahme am Symposium ist – nach 
vorheriger Anmeldung – in Verbindung mit 
einer gültigen Eintrittskarte zur ACHEMA 
2018 kostenfrei. Interessenten melden sich 
formlos an bei Michaela Frenzel, E-Mail:  
michaela.frenzel@bgrci.de. Auch organisa-
torische Fragen werden auf diesem Wege 
beantwortet. Aktuelle Informationen so-
wie das detaillierte Programm finden Sie  
ebenfalls in der nächsten Ausgabe des 
BG RCI.magazins sowie unter www.ivss-
chemie.de.

Dr. Beatrice Spottke, Antje Ermer,  
Dr. Joachim Sommer, BG RCI,  
Hamburg und Heidelberg 
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GUT 
AUF
GELEGT !

TRANSPORT & 
LAGERUNG 
VON GEFAHR
STOFFEN

SICHERE & 
GESUNDE
FÜHRUNG

grenzen und Kontinente hinweg gewinnt 
in einer global vernetzten Arbeits- und Le-
benswelt immer mehr an Bedeutung. Die Si-
cherheit und der Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten, die auf den langen Trans-



„Kurz vor Mitternacht“

Es ist der 21. Okto-
ber 2014. Schicht-
s chlosser  H ol g er 

Telke schnappt sich kurz 
vor Mit ternacht die Ka-
mera und begibt sich zum 
Werkstor. Dort steht eine 
große Tafel, auf der die 
unfallfreien Tage der drei 
am Standor t in Hamm-
Uentrop produzierenden 
F ir men mit großen, rot 
leuchtenden Ziffern dar-
gestellt sind. „999 Tage“ 
steht neben dem Namens-
zug der DuBay Polymer 
GmbH. Noch eine Minu-
te. Der Videomodus ist 
eingeschaltet. Dann ist 
es Mitternacht: Die Zahl 
springt um. Dick und fett 
prangt jetzt die 1.000 auf der Tafel – und 
auf dem Video.

Bis zu diesem Ziel war es ein steiniger 
Weg. Es war wie ein Gesetz. Spätestens 
nach 900 Tagen kam der Unfall. In den 
meisten Fällen nichts Schlimmes. Aber es 
reichte, um die Zahl der unfallfreien Tage 
gemäß der geltenden Standortrichtlinien 
wieder auf null zu setzen.

Am 22. Oktober 2014 war es dann endlich 
doch geschafft. 1.000 Tage unfallfrei. Mit 
der gesamten Belegschaft wurde gefeiert. 

18. Juli 2017 waren es dann schon doppelt 
so viele unfallfreie Tage.

Dabei bedient sich DuBay nicht der gän-
gigen Definition von Unfällen. Ein Un-
fall wird auch dann gezählt, wenn die 
Verletzung mit nur drei Stichen genäht 
werden kann und der Kollege am nächs-
ten Tag wieder voll einsatzfähig zur Ar-
beit kommt. Die letzte Verletzung (und 
damit der letzte meldepf lichtige Un-
fall) mit Ausfalltagen ereignete sich am  
21. Januar 2007, also vor mehr als zehn 
Jahren.

in Betrieb gegangen. Als 
50/50 Joint Venture, damals 
zwischen dem deutschen 
Chemie-Riesen Bayer und 
seinem amerikanischen 
Pendant DuPont, war das 
Unternehmen ver traglich 
ver pf lichtet, die Unfall-
schutz-Standards von Du-
Pont einzuhalten. Diese 
über 200 Jahre alte Firma 
hat ihre Wurzeln in der Pro-
duktion von Schießpulver 
und dabei die Erfahrung ge-
macht, dass das Vermeiden 
von Unfällen eine nicht un-
erhebliche wirtschaftliche 
Rolle spielt.

Die über die vielen Jahre der 
Unternehmensgeschichte 

immer weiter entwickelten Regeln und 
Vorschriften wurden von Anfang an von 
der DuBay Polymer GmbH übernommen 
und konsequent umgesetzt. Dabei geht 
es nicht nur um das nackte Regelwerk und 
dessen Einhaltung. Unfallschutz wurde 
zur Unternehmenskultur. Das wird unter 
anderem darin deutlich, dass jede Be-
sprechung in der Produktion mit dem The-
ma „Safety“ beginnt. Selbst Kleinigkeiten 
wie eine defekte Notausgangsleuchte, 
Wartungsarbeiten an einem Sauerstoff-
messgerät oder die Umsetzung von Maß-
nahmen aus einer Vorfalluntersuchung 
werden im Schichtbericht aufgeführt und 
bei der Besprechung erwähnt.

Apropos Vorfalluntersuchung: Beinahe-
Unfälle werden so intensiv untersucht, 
als wenn es wirklich eine Verletzung ge-
geben hätte. Dabei geht es nicht darum, 
herauszufinden, ob jemand einen Feh-
ler gemacht hat. Es geht vielmehr da-
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Danach schien der Knoten geplatzt. Trotz 
schwieriger Randbedingungen schaffte 
es DuBay, weiter unfallfrei zu bleiben. Am 

Wie kann ein Unternehmen mit rund 80 
Mitarbeitern das schaffen? Die DuBay 
Polymer GmbH war im Dezember 2003 
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rum, festzustellen, wie man 
Technik , Arbeitsprozesse 
oder Prozeduren so verbes-
sern kann, dass dieses Er-
eignis nicht mehr vorkommt. 
Und wenn es sich wirklich um 
eine Kleinigkeit handelt, die 
aber dennoch einen wichti-
gen Lerneffekt enthält, dann 
wird eine kurze Notiz mit Bil-
dern und Lernpunkten an alle 
Kolleginnen und Kollegen ver-
schickt.

Für jeden Monat wird ein Un-
fallschutzprogramm gestal-
tet. Jedes Mal ist ein anderes 
Team an der Reihe. So erstell-
ten die Mechaniker im Mai 
2017 ein Programm zum The-
ma „Sichere Schlauchverbin-
dungen“. Im März dekorierte Schicht-
Team 1 einen Schaukasten zu „Unfälle 
durch Stolpern, Stürzen, Rutschen“. 
E ine Tr aining spr ä sent at ion über  
„Betriebsblindheit“ stellten die Vor-
gesetzten den Teams im Juli zur Ver-
fügung.

So bleibt jeder im Unternehmen konti-
nuierlich mit dem Thema Unfallschutz 
befasst. Das wird zudem noch durch die 
wöchentliche Inspektion mit Geschäfts-
führung, Sicherheitsfachkraft, Vertre-
tern des anwesenden Schicht-Teams, 
der Verfahrenstechnik und der Instand-
haltung unterstützt.

Häufen sich im Betrieb kleinere Vorfälle 
oder unsichere Zustände, so kann auch 
einmal eine „Safety-Pause“ veranlasst 
werden. Nach dem Motto „nichts ist so 
dringend oder wichtig, dass es nicht  
sicher gemacht werden kann“ lassen 

die Kollegen zu einem festgelegten 
Zeitpunkt alles stehen und liegen, und 
es wird für eine halbe Stunde nur über 
Unfallschutz geredet.

Einer „Safety-Pause“ muss aber nicht 
unbedingt die Verschlechterung der 
Gesamtsituation vorausgehen. Anlass 
kann auch ein sehr positives Ereignis 
sein, zum Beispiel der Gewinn des  
Sicherheitspreises, bei dem jeder Kol-
lege nach einem Jahr ohne Unfälle ei-
nen Gutschein erhält. Die Überreichung 
der Gutscheine findet im Rahmen die-
ser Safety-Pause statt, oft bei einem 
gemeinsamen Frühstück. Natürlich wird 
eine Dankesrede gehalten, die immer 
mit denselben Worten endet: „Weiter 
so!“

So wurden auch die unfallfreien 2.000 
Tage im Rahmen von insgesamt fünf 
Safety Pausen „gefeiert“ – mit einem 

kleinen Frühstück und 
anschließendem Foto 
mit allen, die betrieb-
lich abkömmlich wa-
ren und auf das Bild 
wollten.

A nlä ssl ich des er-
reichten Erfolgs pflegt 
Operations Manager 
Friedrich Müller auch 
eine kurze Notiz an 
die Anteilseigner zu 
schicken. Am 18. Juli 
2017 las sich das so:  
„We are proud to an-
nounce that today we 
achieved 2000 days 
without any injur y, 
in spite of all issues 
we had during these 

more than five years. We will celebrate 
this with the whole DuBay team.”

Die Antwor t der Manager ließ nicht 
lange auf sich war ten: „Dear Fried-
rich, dear DuBay team, This is a fan-
tastic and outstanding achievement 
of which you can be really proud of!!! 
Congratulations!!! The team deserves 
a celebration and I appreciate that you 
are taking here the initiative. I wish you 
fun and joy! Please continue with that 
safety spirit and commitment – looking 
forward to celebrate with you potenti-
al new safety records in the upcoming 
future.”

Dem konnten sich die DuBayer nur an-
schließen. „Jetzt wollen wir auch die 
10.000 schaffen“, meinte ein Kollege. 
Mal gucken, was passiert – die Tafel am 
Werkstor hat nur vier Stellen!
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GKV und BG RCI

Infotag der Kunststoffver  - 
arbeiter zur Arbeits- und  
Betriebs sicherheit

In der kunststoffverarbeitenden Industrie Deutschlands arbeiten 
etwa 317.000 Beschäftigte in rund 2.900 Betrieben. Mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 60,8 Milliarden Euro ist es einer der 
bedeutendsten Wirtschaftszweige der Republik. Entsprechend 
stellt diese Branche auch bei der BG RCI die meisten Mitglieds-
betriebe und die größte Anzahl der Versicherten.

Unterhalb des GKV gibt es weitere Fachverbände, so den Indus-
trieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff  
(pro-K). GKV-Geschäftsführer Dr. Oliver Möllenstädt sowie der 
pro-K-Hauptgeschäftsführer Ralf Olsen informieren in regelmä-
ßiger Abfolge ihre Mitglieder. In Frankfurt am Main ging es um 
die Themen
•  Arbeitsschutz in der kunststoffverarbeitenden Industrie – die 

Präventionsangebote der BG RCI
•  Schadensprävention und Schadensfallmanagement
•  Ein Brandschaden und seine Entwicklung – ein Erfahrungs-

bericht
•  Verantwortung und Haftung von Führungskräften im Arbeits-

schutz

Jedes dieser Themen ist, wie sich zeigte, für den einzelnen Be-
trieb von herausragender Bedeutung. Die teils lebhaften Diskus-
sionen machten schnell deutlich, dass in einigen Unternehmen 
noch weitreichender Handlungsbedarf besteht. Dies beginnt bei 
der rechtskonformen Organisation, reicht über eine praxisge-
rechte Umsetzung des Arbeitsschutzes und mündet in einem 
gut organisierten Notfall-Management.

Die BG RCI hält für diese Themenbereiche ein tiefgefächertes 
Angebot bereit, das für Mitgliedsbetriebe unter medienshop. 
bgrci.de kostenfrei abrufbar ist. Dazu zählen
•  die Arbeitsmappe „Verantwortung übernehmen in der Kunst-

stoff-Industrie“ – mit einer Reihe unterschiedlicher Medien, 
die zur branchenspezifischen Optimierung des Arbeitsschut-
zes beitragen

•  Sicherheitskurzgespräche zu verschiedenen Themen, wie etwa 
„Sicher arbeiten an Spritzgießmaschinen“ oder „Sicher arbei-
ten bei der mechanischen Bearbeitung von Kunststoffen“

•  der Baukasten „Gefährdungsbeurteilung“, der es ermöglicht, 
auf einfache Weise die erforderlichen Gefährdungsbeurtei-
lungen im Betrieb zu erstellen und zu dokumentieren

•  das Merkblatt „Spritzgießmaschinen“ (unter downloadcen-
ter.bgrci.de) mit elektronisch ausfüllbaren Checklisten; es 

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie 
(GKV) ist die Spitzenorganisation dieser Branche. Eine 
vom Verband, der BG RCI und anderen Akteuren initiierte 
Infoveranstaltung Ende Oktober vergangenen Jahres wid-
mete sich den Themen Arbeitsschutz, Sanierungsmög-
lichkeiten und Rechtssicherheit.
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Kunststoff-Praktiker bekräftigen  
„Vision Zero“-Ziele
Im bayerischen Neuendettelsau trafen sich im  
vergangenen September Experten der IG BCE  
und der BG RCI zu einem Austausch.

„Sehr viele unserer Gewerkschaftsmitglieder sind im Bereich der 
Kunststoff-Industrie tätig“, hielt Uwe Schellerer, Vorsitzender des 
Ausschusses „Kunststoffe – Leder“, fest: „Leider ist die Unfallquo-
te dort deutlich höher als in anderen Bereichen, in denen wir als 
IG BCE zuständig sind.“

Die BG RCI hat das Präventionsangebot für die Kunststoff-Industrie 
in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Da die Branche ei-
nen Unfallschwerpunkt bildet, wurde eine Projektgruppe gegrün-
det, die im Rahmen der BG RCI-Präventionsstrategie „Vision Zero“ 
neue Ansätze zur Reduzierung des Unfallgeschehens entwickelt. 
In Neuendettelsau unterstrich die BG RCI, welche Bedeutung die 
Branche für die Berufsgenossenschaft hat, welche Präventions-
produkte bereits angeboten werden und welche Maßnahmen für 
die Zukunft geplant sind.

Die IG BCE ist bereits seit längerem „Vision Zero“-Kooperationspart-
ner. Auch vor diesem Hintergrund wurde vereinbart, künftig einen 
noch engeren Austausch zu pflegen. Schellerer: „Es ist von großer 
Bedeutung, dass wir an einem Strang ziehen. Denn nur so wird es 
gelingen, die Unfallzahlen in dieser Branche deutlich zu reduzie-
ren. Die Angebote der BG RCI sind praxisnah und zielgerichtet. Es 
gilt nun, diese in den Betrieben auch konsequent umzusetzen.“

Mit ihrer Präventionsstrategie hat sich die BG RCI erstmals neben 
Qualitätszielen auch überprüfbare quantitative Ziele gesetzt. So 
soll die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bis 2024 um 30 
Prozent reduziert werden. Dies ist für die unfallträchtige Kunststoff-
Branche ein ehrgeiziges Ziel. Mit gemeinsamer Anstrengung wird 
es aber gelingen, die Arbeitsplätze auch dort wesentlich sicherer 
zu gestalten. Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie  
(IG BCE) ist deutschlandweit für Beschäftigte aus ver-
schiedenen Branchen tätig. So trifft sich auch der Indus-
triegruppenausschuss „Kunststoffe – Leder“ mehrmals 
im Jahr. In Neuendettelsau stand neben der Besichtigung 
eines großen regionalen Kunststoffverarbeiters ein Erfah-
rungsaustausch zum Thema Arbeitsschutz im Fokus.



GKV und BG RCI

Infotag der Kunststoffver  - 
arbeiter zur Arbeits- und  
Betriebs sicherheit

passt lückenlos in die Systematik des 
Baukastens „Gefährdungsbeurteilung“

•  die Arbeitshilfe „Sicher mit System“. 
Sie dient dazu, den Betrieb mit einfa-
chen Maßnahmen rechtssicher zu ma-
chen. Hier kann sich das Unternehmen 
zunächst selbst überprüfen und bei 
eventuellen Schwachstellen anhand der 
Arbeitshilfen Dokumente erstellen, mit 
denen die Lücken geschlossen werden; 
Ziel der Arbeitshilfe ist der Aufbau eines 
Arbeitsschutz-Management-Systems

•  die Arbeitshilfe „Gesund im Betrieb“; sie 
zeigt eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
die Gesundheitsförderung im Betrieb 
zu verbessern – auch der Aufbau eines 
Gesundheits-Managements wird damit 
vereinfacht

•  die Arbeitshilfe „Gut gerüstet für den 
Notfall“, mit der alle Abläufe durch-
leuchtet werden können, die im Fall des 
Falles relevant werden: „Wer macht was 
im Notfall?“ – diese Frage muss schon 
vor einem Ereignis lückenlos geklärt 
sein; mit dieser Arbeitshilfe gelingt dies

•  die Unterweisungshilfe „A 030 – Aus Un-
fällen lernen“; in dieser Sammlung ver-
schiedener Arbeitsunfälle wird nicht nur 
auf deren Ursachen, sondern auch auf 
Maßnahmen hingewiesen, mit denen 
der Unfall vermeidbar gewesen wäre; 
enthalten sind hier auch verschiedene 
Beispiele aus der Kunststoff-Industrie

Damit ist das Präventionsangebot der  
BG RCI noch keineswegs erschöpft. Schau-
en Sie nach unter medienshop.bgrci.de 
oder fragen Sie Ihre zuständige Aufsichts-
person nach geeigneten Arbeitshilfen. Für 
spezielle, branchenrelevante Nachfragen 
wenden Sie sich bitte an praevention-
kunststoff@bgrci.de.

 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Das „Who’s who“ der Kunststoff-Industrie traf sich im vergangenen Oktober 
wieder zur FAKUMA in Friedrichshafen – auch auf dem Messestand der BG RCI 
ging es teilweise hoch her.

Die Kunststoff-Industrie erlebt seit einigen 
Jahren einen regelrechten Boom. Die Pro-
duktionszahlen steigen scheinbar unauf-
hörlich, und die Auftragsbücher sind auch 
für 2018 bereits bestens gefüllt. Kein Grund 
zur Klage also in dieser Branche?

Weit gefehlt! Denn wenn die BG RCI zu ihren 
Routinebesuchen in die Betriebe kommt, ist 
ein Thema fast immer dabei: Der absolute 
Mangel an Mitarbeitern, speziell der schon 
oft angesprochene Facharbeitermangel.

Zudem ist festzuhalten, dass die Anzahl 
der Arbeitsunfälle in der Kunststoff-Indus-
trie entgegen dem Trend in vielen anderen 
Branchen nicht sinkt. Ganz im Gegenteil: 
2016 war im Vergleich zum Vorjahr sogar 
eine leicht steigende Tendenz bei der Zahl 
der Unfälle pro 1.000 Vollarbeiter zu kon-
statieren.

Auf der einen Seite ein Mangel an Mitarbei-
tenden, auf der anderen eine steigende Zahl 
an Ausfalltagen durch Arbeitsunfälle. Was 

letzteres betrifft, hat die BG RCI eine Reihe 
neuer Präventionsprodukte entwickelt, die 
voll und ganz auf die kunststoffbe- und -ver-
arbeitenden Betriebe zugeschnitten sind. 
Auf der FAKUMA wurden sie dem Fachpubli-
kum vorgestellt und fanden regen Zuspruch. 
Gestandene Meister, Techniker, Vorarbeiter, 
Schichtführer und Betriebsleiter ließen sich 
ebenso über das Angebot informieren wie 
Unternehmer, Geschäftsführer, Betriebs-
leiter und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Arbeitsschutz auch spielerisch  
vermitteln
Besonders erfreulich war das große Inter-
esse des jungen Publikums. Viele Auszu-
bildende und Studenten, Praktikanten wa-
ren unter den Gästen. Nicht nur sie stürzten 
sich auf das BG RCI-Gewinnspiel. Auf einem 
kniffligen „Wimmelbild“ galt es, sicherheits-
widriges Verhalten zu identifizieren. Jedes 
Verhaltensbeispiel war mit einem Lösungs-
reim verbunden („Des Messers Schneiden 
führen schnell zu großem Leiden“). Alle Rei-
Fortsetzung Seite 29
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Bitte Original liefern

Lack- und Druckfarbenindustrie zieht  
mit BG RCI an einem Strang
Enge Kooperation zur Umsetzung der Präventionsstrategie „Vision Zero“ vereinbart

In Deutschland gibt es etwa 250 Lack- und 
Druckfarbenfabriken mit rund 25.000 Be-
schäftigten. Die Produktion belief sich im 
Jahr 2016 auf 2,6 Millionen Tonnen. Damit 
wurde ein Branchenumsatz von mehr als  
8 Milliarden Euro erzielt. Die Lack- und 
Druckfarbenindustrie ist eine mittelstän-
disch geprägte Branche. Wenigen interna-
tional tätigen Konzernen stehen häufig in-
habergeführte kleine und mittelständische 
Unternehmen gegenüber. Die Branche glie-
dert sich grob in drei große Bereiche:

•  Beschichtungsstoffe für  
industrielle Zwecke

•  Lacke und Farben für Bauten
•  Druckfarben für Publikationen  

und Verpackungen

Im Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie (VdL) sind mehr als 200 Mit-
gliedsfirmen organisiert, von denen nicht 
wenige mehrere Betriebsstätten in Deutsch-
land unterhalten. Die Betriebe und der Ver-
band sind bestrebt, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz weiter zu verbessern. 
Die Mitgliederversammlung des Verbands 
hat 2014 mit den „Branchenzielen 2020“ 
eine entsprechende Strategie beschlos-
sen. So sollen die Anzahl der Arbeitsunfäl-

le durch umfassende Unfallanalysen und 
entsprechende Schutzmaßnahmen redu-
ziert sowie die Anlagensicherheit verbes-
sert werden. Außerdem ist vorgesehen, den 
Einsatz von krebserzeugenden, mutagenen 
oder reproduktionstoxischen Stoffen (sog. 
KMR-Stoffe) durch modifizierte Rezepturen 
zu verringern und die Verwendung neuer 
Nanomaterialien stärker zu kommunizieren.

Die Betriebe der Branche, der Verband und 
die BG RCI arbeiten bereits intensiv zusam-
men. So werden das branchenbezogene Ar-
beitsunfall- und Berufskrankheitengesche-
hen gemeinsam ausgewertet und geeignete 
Präventionsansätze entwickelt. Hier zeigte 
sich in der Vergangenheit, dass die relati-
ven Unfallzahlen in der Branche mit steigen-
der Betriebsgröße sinken. Um insbesondere 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) eine praxisnahe Arbeitsschutz-
hilfe zur Verfügung zu stellen, überführt der-
zeit eine Projektgruppe unter Beteiligung 
der Betriebe, des VdL und der BG RCI die 
DGUV Information 213-094 „Sicheres Ar-
beiten beim Herstellen von Beschichtungs-
stoffen“ in eine Branchenregel. Das Format 
der Branchenregeln ist insbesondere auf 
Unternehmer und Führungskräfte der KMU 
zugeschnitten.

Auf der Technischen Tagung des VdL im ver-
gangenen November in Frankfurt am Main 
wurden die Ziele und die Maßnahmen zur 
Verwirklichung der BG RCI-Präventionsstra-
tegie „Vision Zero“ sowie die Inhalte der an-
gestrebten Kooperation zwischen Berufs-
genossenschaft, den Betrieben und dem 
Verband ausführlich vorgestellt.

VdL-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin En-
gelmann zeigte sich sehr erfreut über die 
geplante Kooperation und erkundigte sich 
nach dem aktuellen Stand der Umsetzung, 
auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
anderen Partnern.

„Vision Zero“ erfreue sich stetig wachsen-
dem Interesse, so Helmut Ehnes, Leiter der 
Prävention der BG RCI. Die Gewinnung ko-
operierender Betriebe und Verbände als 
Multiplikatoren sei von herausragender Be-
deutung. Der VdL repräsentiere eine große 
Branche unter den BG RCI-Mitgliedsunter-
nehmen, und auch deshalb sei die Zusam-
menarbeit sehr zu begrüßen. Auch auf inter-
nationaler Ebene habe „Vision Zero“ Fahrt 
aufgenommen. So habe die Internationale 
Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) 
die „Vision Zero“- Präventionsstrategie der  
BG RCI auf dem Weltkongress für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit in Singapur 
im vergangenen September als globalen 
Ansatz übernommen und der weltweiten 
Fachöffentlichkeit vorgestellt.

Ehnes hob auch die Rolle der Führungskräfte 
bei der Umsetzung von „Vision Zero“ hervor. 
Als Starthilfe empfahl er den „Vision Zero“-
Leitfaden für die Umsetzung im Betrieb. Er 
steht kostenlos unter downloadcenter.bgrci.
de zur Verfügung.

Die Vertreter der Firmen zeigten sich im an-
schließenden Plenum sehr interessiert, ins-
besondere an den „Vision Zero“-Seminaren 
für Führungskräfte, an der Umsetzung der 
Ziele und der Evaluation der ergriffenen 
Maßnahmen.

 Dr. Jürgen Winterlik, BG RCI, Mainz 

Mögl. weitere Abb.:
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Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Lack- und Druckfar-
benindustrie (M.), Helmut Ehnes, Leiter der Prävention der BG RCI (l.) sowie Dr. Jürgen Winterlik,  
BG RCI, Mainz, haben die „Vision Zero“-Kooperation unter Dach und Fach gebracht.  Foto: VdL



me in der richtigen Reihenfolge ergaben den 
Lösungsspruch „Die Null ist unser Ziel“ – in 
Anlehnung an die BG RCI-Präventionsstrate-
gie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbei-
ten!“. Die täglichen Gewinne: eine externe 
Festplatte, eine edle Einkaufstasche, ein 
ergonomisches Messerset.

Wer selbst Hand anlegen wollte, war bei 
den moderierten Entgratungsübungen an 
der richtigen Stelle. Die Neugierigen wurden 
hier mit Schutzhandschuhen ausgestattet. 
Viele zeigten sich überrascht, dass man mit 
einem Sicherheitsmesser viel besser und 
schneller entgraten kann als mit dem übli-
cherweise verwendeten „Kartoffelmesser“.

In zahllosen Gesprächen wurden die Medi-
en der BG RCI vorgestellt, so die Merkblätter 
der Reihe „Sichere Technik“, die Veröffent-
lichungen zum Thema „Vision Zero“, die Si-
cherheitskurzgespräche und natürlich der 

Ordner „Verantwortung in der Kunststoff-
Industrie“. Die Resonanz war durchweg po-
sitiv – vielfach sind diese Medien in den 
Betrieben jedoch noch unbekannt: ein kla-
rer Auftrag, hier für Verbreitung zu sorgen.

Das gilt auch für das jüngste, kleinste, aber 
vielleicht auch lustigste Produkt: das Kar-
tenspiel für die Kunststoff-Industrie. Es gibt 
eine Skat- und eine Doppelkopf-Version, 
die jeweils mit Comic-Motiven ausgestat-
tet sind. Mit einem Augenzwinkern werden 
hier die wesentlichsten Unfallursachen the-
matisiert. „Gedankenblasen“ auf den Spiel-
karten regen dazu an, das eigene Verhal-
ten kritisch zu überdenken. Arbeitsschutz 
spielerisch zu vermitteln – auch das ist ein 
zielführender Ansatz.

Unternehmertag
Erfreuliche Resonanz fand schließlich auch 
der Unternehmertag mit vier großen The-
menblöcken: Bernd Koch von der ICL GmbH, 

Ladenburg, berichtete von dem praktischen 
Nutzen des BG RCI-Gütesiegels. Jürgen Buch-
wald (BG RCI, Mainz) erläuterte, wie „Syste-
matischer Arbeitsschutz“ auf einfache Weise 
in Kleinunternehmen umzusetzen ist. Olaf 
Binder (BG RCI, Köln) verblüffte mit überra-
schenden Experimenten zum Thema „Lärm 
und Lärmminderung“. Oliver Kockskämper 
(BG RCI, ebenfalls Köln) fasste die wesent-
lichen Unfallursachen in der Kunststoff-In-
dustrie zusammen und stellte geeignete 
mögliche Präventionsmaßnahmen dazu vor.

Fazit
Das Interesse am Präventionsangebot der  
BG RCI ist enorm, und die Rückmeldungen 
sind durchweg positiv. Besonders die Praxis-
nähe wurde immer wieder gelobt. Das ist für 
die verantwortliche BG RCI-Projektgruppe ein 
großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. Denn für den Arbeitsschutz 
bleibt noch viel zu tun – und die FAKUMA 
2018 wirft bereits ihre Schatten voraus! ok

Fortsetzung von Seite 27
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Rezension

Stavros Kromidas: Das HPLC-MS-Buch für Anwender
Die Kontrolle der Einhaltung von Arbeits-
platzgrenzwerten ist ein anspruchsvolles 
Gebiet der Messtechnik. Neben der mit ho-
hem Sachverstand durchzuführenden Pro-
benahme gilt dies ebenso für die Analytik 
der gewonnenen Proben. Dies ist beson-
ders dann der Fall, wenn – wie so häufig – 
nicht nur eine Komponente in der Luft am 
Arbeitsplatz vorliegt, sondern Gemische. 
Dabei ist mitunter nicht sofort klar, welche 
Komponenten hier enthalten und zu berück-
sichtigen sind.

Eine wichtige Methode in diesem Zusam-
menhang ist die Flüssigchromatographie 
mit nachgeschaltetem Massenspektrome-
ter, kurz HPLC-MS. Sie ergänzt immer öfter 
die schon seit langem zu den Routineme-
thoden gehörende Gaschromatographie mit 
Massenspektrometer. Damit lassen sich die 
Fragen nach der Zusammensetzung vieler 
Proben und die Quantifizierung sehr effizi-
ent und mit hoher Genauigkeit beantworten.

Das nun vorgelegte Buch gibt dem Einstei-
ger eine Einführung in die Methode und ihre 
Möglichkeiten. So lässt sich auch vor einer 
Investition abschätzen, ob die anfallenden 
Fragestellungen mit der in Aussicht genom-

menen Methode zufriedenstellend bearbei-
tet werden können oder ob vielleicht der 
Blick auf ein anderes Werkzeug aus dem 
großen Werkzeugkasten analytischer Me-
thoden mehr Erfolg verspricht. Dem An-
wender bietet das Buch eine Fülle von Bei-
spielen und Hinweisen zur Durchführung 
der Analytik, um möglichst effizient zu rich-
tigen Ergebnissen anstelle von nur richtig 

aussehenden Artefakten zu kommen. Allein 
schon die umfangreiche Diskussion der ver-
schiedenen Einflussgrößen auf das Ergebnis 
hilft, zu belastbaren Resultaten zu kommen.

Als Besonderheit ist ein Kapitel aus der Sicht 
eines Servicetechnikers zu erwähnen. Es 
spricht die gängigen Probleme mit der kom-
plizierten Technik an und beschreibt – mit 
einer Reihe von Bildern ergänzt – detailliert, 
was zu deren Abhilfe zu tun ist. Damit kann 
sicherlich der eine oder andere kostenin-
tensive und Wartezeit verschlingende Ser-
vice-Einsatz vor Ort vermieden werden. Und 
wer – in vernünftigen Grenzen – selbst Hand 
anlegen kann, versteht seine Anlage mit ih-
ren Stärken und Schwächen meist besser.

Das Werk kann dem potentiellen Anwender 
wie auch dem versierten Benutzer solcher 
Methoden mit seinen grundlegenden, aber 
auch praxisgerecht-detaillierten Informati-
onen sehr zunutze sein.

 Dr. Thomas Brock, BG RCI, Heidelberg 

Stavros Kromidas (Hrsg.): Das HPLC-MS-Buch 
für Anwender, Wiley-VCH, Weinheim 2017

Das HPLC-MS-Buch 
 für Anwender

Herausgegeben von Stavros Kromidas
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Zucker ist in den üblicherweise produzier-
ten Korngrößenbereichen elektrisch sehr 
schwach ableitfähig bis isolierend und 
damit elektrostatisch aufladbar. Bei der 
Förderung und Verpackung des Zuckers 
in der Fabrik entsteht feinkörniger Abrieb, 
und es kommt zur elektrostatischen Auf-

ladung des Förderguts. In bestimmten 
Anlagenbreichen kann eine gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre entste-
hen. Die verschiedenen Zuckerprodukte 
und Zucker austauschstoffe weisen Min-
destzündenergien (MZE) von 30–300 mJ 
(Milli joule) auf, wobei mit abnehmender 

Korngröße die Zündempfindlichkeit des 
Schüttguts ansteigt. Für den Explosions-
schutz relevante sicherheitstechnische 
Kenngrößen für zahlreiche Stäube, da-
runter auch verschiedene Zuckerproduk-
te, sind in der GESTIS-STAUB-EX-Daten-
bank des Instituts für Arbeitsschutz (IFA) 
zu finden.

Neben der losen Verladung in Silofahrzeu-
ge und der Verpackung in Kleingebinde 
wird Zucker auch in flexible Schüttgutbe-
hälter, FIBC (Big Bag), abgesackt. Bei der 
Befüllung und Entleerung der FIBC kommt 
es zu Trennprozessen, die zur elektrostati-
schen Aufladung des Zuckers führen.

Nach dem „Leitfaden zur Vermeidung von 
Staubexplosionen bei der Gewinnung und 
Verarbeitung von Zucker“* ist die Entste-
hung gefährlicher explosionsfähiger At-
mosphäre im Innenraum eines FIBC nur 
bei schnellem Befüllen oder Entleeren 
mit ungesichtetem Zucker oder sehr fein-
körnigen Produkten wie Puderzucker oder 
Zucker aus Entstaubungsanlagen zu er-
warten. In diesen Fällen muss gemäß  
BG RCI-Merkblatt T 033 (TRGS 727) auf die 

Tab. 1:  Zulässige Einsatzmöglichkeiten der FIBC-Typen vor dem Hintergrund möglicher  
Staubexplosionen (BG RCI-Merkblatt T 033). MZE = Mindestzündenergien

Schüttgut Umgebungen

MZE des Staubes Nicht explosionsfähige  
Atmosphäre

Staubzonen 21–22; Zone 
ergibt sich nur durch das 
gehandhabte Stückgut

MZE > 1.000 mJ A, B, C, D B, C, D

1.000 mJ > MZE > 3 mJ B, C, D B, C, D

MZE ≤ 3 mJ C, D C, D

Tab. 2: Zulässige FIBC-Liner-Kombinationen (Merkblatt T 003)

FIBC Innerer Liner

Typ L1 (leitfähig) Typ L2 (ableitfähig) Typ L3 (isolierend)

Typ B Nicht zulässig Zulässig Zulässig

Typ C Zulässig Zulässig Nicht zulässig

Typ D Nicht zulässig Zulässig Nicht zulässig

*  Siehe Beispielsammlung der DGUV-Regel 113-001 „Beispielsammlung zur Einteilung explosions-
gefährdeter Bereiche in Zonen nach TRBS 2152 Teil 2“, Anlage Pkt. 2, Ziffer 5.25.

**PE = Polyethylen / **PP = Polypropylen

Förderung und Verpackung von Zucker

Der „richtige“ Sack
Wie vermeide ich gefährliche elektrostatische Aufladungen?

Die Auswirkungen elektrostatischer Phänomene sind uns aus dem alltäglichen  
Leben bestens bekannt, beispielsweise wenn uns mal wieder – im wahrsten Sinne 
des Wortes – die Haare zu Berge stehen.
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Auswahl des richtigen FIBC-Typs geachtet 
werden. Es werden die Typen A, B, C und 
D unterschieden.

FIBC des Typs A weisen keine Schutzmaß-
nahmen gegen elektrostatische Aufladun-
gen auf, erfreuen sich aber aufgrund des 
günstigen Preises in zahlreichen Industrie-
zweigen weiter Verbreitung. Bei den ande-
ren Typen werden aufgrund verschiedener 
physikalischer Prinzipien Büschelentla-
dungen (Typ C und D), Gleitstielbüschel-
entladungen (Typ B, C und D) und Funken-
entladungen (Typ B, C und D) vermieden. 
Durch Büschelentladungen können keine 
Zuckerstaubexplosionen verursacht wer-
den. Daher ist der Einsatz ableitfähiger 
FIBC (Typ C) mit Erdungsüberwachung, 
die bei der Handhabung von entzündba-
ren Flüssigkeiten und ihrer Dämpfe zum 
Einsatz kommen, für die Zuckerabsackung 
nicht erforderlich. Ein Einsatz von FIBC des 
Typs B ist daher naheliegend (Tabelle 1).

Dieser FIBC-Typ ist für die Staubzonen  
21–22 bei MZE > 3 mJ zugelassen. Das 
Explosionsschutzprinzip dieser FIBC be-
ruht auf der maximal auf 6 kV begrenzten 

Durchschlagsspannung. Dadurch werden 
gefährliche Aufladungen, bedingt durch 
die Ausbildung von Ladungsdoppelschich-
ten, die zu Gleitstielbüschelentladungen 
führen können, ausgeschlossen. Weil sie 
im Gegensatz zu FIBC-Typ C aus isolieren-
dem Material bestehen, können auch keine 
Funkenentladungen entstehen. Bei der Be-
schaffung von FIBC des Typs B sollten Sie 
unbedingt auf normgerechte Kennzeich-
nung der Säcke achten (DIN EN 61340-4-4 
bzw. IEC 61340-4-4) und diese aktiv beim 
Hersteller oder Lieferanten einfordern  
(s. Abb).

Insbesondere bei der Absackung von fein-
körnigen Produkten wie Puderzucker wer-
den in der Branche zur Rückhaltung des 
Produkts im FIBC zusätzliche, in den Eck-
bereichen vernähte Einstellsäcke aus PE 
oder PP** verwendet. Diese sogenannten 
Liner können jedoch das Verhalten der FIBC 
verändern. Daher ist es wichtig, geeignete 
Liner einzusetzen.

Für die Kombination mit FIBC des Typs B 
sind nur isolierende Liner des Typs L3 oder 
ableitfähige Liner des Typs L2 zulässig, de-

ren Durchschlagsspannung auf maximal 
4 kV begrenzt ist (Tabelle 2). 

Generell muss das Bedienpersonal an 
FIBC-Absackungsanlagen immer geer-
det sein, da andernfalls bei Annäherung 
an leitfähige Anlagenteile zündwirksame 
Funkenentladungen auftreten können. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Ab-
leitfähigkeit des Fußbodens sicherzustel-
len und diese regelmäßig zu prüfen.

Kurz und knapp
•  FIBC des Typs A erfüllen keine Anforde-

rungen für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen.

•  FIBC des Typs B haben eine verminder-
te Durchschlagsspannung von 6 kV. Sie 
erkennen sie an der Kennzeichnung.

•  Einstellsäcke (Liner), die mit FIBC des 
Typen B kombiniert werden, müssen ab-
leitfähig oder isolierend sein und eine 
Durchschlagsspannung von < 4 kV auf-
weisen.

•  Personenerdung sicherstellen mittels 
ableitfähigem Schuhwerk und ableit-
fähigem Fußboden.

Dr. Jürgen Winterlik, BG RCI, Mainz 

Beispiel für die Kennzeichnung eines FIBC des 
Typs B.  Quelle: Beuth Verlag, Berlin

FIBC-Absackungsanlage in der Zuckerindustrie. Verschnüren des befüllten FIBC.  Fotos: bgrci/jw
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Unterweisung im Betrieb
BG RCI-Qualifizierungsangebot hat sich etabliert

Basisqualifizierung
Das nach neuesten Erkenntnissen aufge-
baute Angebot ist geprägt durch Diskussi-
on, Ausprobieren und selbständiges Agie-
ren. Hier erfahren die Teilnehmenden viel 
über „menschengerechtes“ Lernen und 
erarbeiten Anregungen und Möglichkei-
ten, ihre Unterweisungen im Sinne der 
Nachhaltigkeit kreativ zu gestalten oder 
zu verbessern.

Die Qualifizierung besteht aus zwei drei-
tägigen Seminaren, die im Abstand von 
zwölf Wochen stattfinden. Dazwischen 
liegt eine Praxisübung, in der jeder eine 
eigene Unterweisung plant, vorbereitet 
und durchführt. Auf diese Weise werden 
die Seminarinhalte zeitnah auf ihre Praxis-
tauglichkeit hin erprobt. Die gemeinsame 
Reflexion der Erfahrungen und Erkennt-
nisse ist bestimmendes Element des sich 
anschließenden zweiten Seminarblocks. 
Die Seminargruppe bleibt einschließlich 
der Referierenden während der gesamten 
Maßnahme zusammen.

Zielgruppe dieser Basisqualif izierung 
sind Führungskräfte aus dem operativen 
Bereich und dem mittleren Management, 
die selber aktiv Unterweisungen durchfüh-
ren oder damit beauftragt werden, sowie 
Beschäftigte in beratender Funktion wie 
Sicherheitsbeauftragte und Sicherheits-

fachkräfte. Näheres zu diesen Seminaren 
finden Interessenten unter www. seminare.
bgrci.de, INF0030/INF0031.

Workshop
Der Workshop „Unterweisungstage aktiv 
gestalten“ (INF0420) bietet Unterstützung 
für die Unterweisung zeitlich umfangreiche-
rer Formate und größerer Gruppen. Neben 
Strategien handlungsorientierten Lernens 
stehen hier Methoden zur aktiven Einbezie-
hung und Beteiligung der zu Unterweisen-
den im Fokus. Der wesentliche Nutzen des 
Workshops liegt in der Bearbeitung eines 
konkreten betriebsbezogenen Konzepts 
für einen Unterweisungstag. Deshalb sol-
len möglichst zwei Vertreter eines Betriebs 
daran teilnehmen. Das Angebot richtet sich 
an Führungskräfte und betrieblich Bera-
tende mit nachgewiesenen Erfahrungen in 
betrieblicher Unterweisung. Es ist auch als 
Weiterbildung für Fachtrainer und -traine-
rinnen anerkannt.

Fortbildung Fachtrainerin und -trainer 
für die Arbeitsschutzpraxis
Dieses Angebot wurde überarbeitet, gestrafft 
und optimiert. Gerade in größeren Betrieben 
besteht oft die Notwendigkeit, Unterweisen-
de innerbetrieblich zu qualifizieren und so-
wohl die Unterweisungspraxis als auch das 
-management zu optimieren. Um sich hierfür 
zu qualifizieren, bietet die BG RCI fünf auf-

Unterweisungen spannend, effizient und nachhaltig gestalten – das funktioniert und macht auch noch Spaß. Diese 
Erfahrung machen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der BG RCI-Basisqualifizierung zur betrieblichen Unterwei-
sung.

einander aufbauende Semi narmodule mit 
begleitenden Praxisübungen, Reflexions-
phasen und einem Coaching im Betrieb. 
Die Fortbildung erfolgt in festen Lerngrup-
pen, erstreckt sich über einen Zeitraum von 
ca. eineinhalb Jahren und schließt mit einer 
Zertifizierung ab.

Damit sind die Fachtrainerinnen und -trainer 
selber Vorbilder in der Gestaltung von Schu-
lungen und Unterweisungen mit den Mitteln 
moderner Erwachsenenpädagogik. Sie sind 
außerdem in der Lage, ihre Kolleginnen und 
Kollegen in deren Bereichen zu schulen, an-
zuleiten, zu beraten und zu unterstützen. Sie 
beraten zudem die Unternehmensleitung 
und beteiligen sich in Kooperation mit an-
deren Stellen im Betrieb, etwa den Stabsstel-
len, an der Weiterentwicklung der Unterwei-
sungs- und damit der Sicherheitskultur des 
Unternehmens. Ein Bilanz-Workshop ein Jahr 
nach der Zertifizierung bietet Gelegenheit, 
die eigene Rolle und Tätigkeit als Fachtrainer 
erfahrungsbasiert neu zu reflektieren und zu 
bewerten, Best Practice-Beispiele vorzustel-
len und neue Projekte zu diskutieren.

Wenn Sie dieses Angebot anspricht, informi-
ern Sie sich über das komplette BG RCI-Fort-
bildungsprogramm und die Anfragemodali-
täten hierzu unter www.seminare.bgrci.de.
 
Dagmar Konermann, BG RCI, Gernsbach
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Null Unfälle – gesund arbeiten!

2. BG RCI-Fachtagung  
„Suchtprävention schafft Sicherheit“
7. – 9. Mai 2018, Bildungszentrum Haus Laubach

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ent-
wickeln und gestalten gemeinsam themen-
spezifische Projekte und Aktionen für die 
Präventionsarbeit in Ihren Betrieben – von 
der Idee bis zur Umsetzung. Als Arbeits-
grundlage dienen auch hier die 7 Erfolgs-
faktoren der BG RCI-Präventionsstrategie 
„Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbei-
ten“, die ein Leitfaden sind für eine sichere 
und gesundheitsgerechte Gestaltung der 
Arbeit. Ergänzt wird das Tagungsprogramm 
durch Vorträge zu psychischen Belastun-
gen im Betrieb und aktuellen rechtlichen 
Entwicklungen in der betrieblichen Sucht-
prävention. Erfahrungsaustausch und wei-
tere Aktivitäten runden das Angebot ab.

Die Tagung richtet sich an Betriebliche Sucht-
beauftragte, Führungs- und Präventionsfach-
kräfte, Betriebsärzte sowie an Betriebsräte 
und Mitarbeiter der Personalabteilung.

BG RCI schreibt  
Suchtpräventionspreis aus
Anlässlich der 2. Fachtagung gibt es er-
neut einen Ideenwettbewerb für Aktionen 
in der betrieblichen Suchtprävention. Ma-
chen auch Sie mit, denn jede gute Idee auf 
diesem Gebiet kann die Arbeitssicherheit 
verbessern, Unfälle verhindern und die Ge-
sundheit der Beschäftigten stärken. Die  
BG RCI prämiert die besten Ideen und Pro-
jekte!

Zum zweiten Mal veranstaltet die BG RCI eine Fachtagung zu dem Thema „Sucht-
prävention schafft Sicherheit“. Während sich die erste Tagung vor rund zwei Jahren 
mit aktuellen Suchtmitteltrends und Methoden der Intervention auseinandersetzte, 
liegt der Fokus diesmal auf der Entwicklung und Umsetzung wirksamer Maßnahmen 
zur Suchtprävention auf der Basis der Präventionsstrategie „Vision Zero“. 

BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2018

Es stehen folgende Termine zur Auswahl: 
 
  11. – 12. April 2018,  

Rotenburg an der Fulda

  30. – 31. Oktober 2018,  
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Das vorläufige Programm sieht folgende 
Themen vor:
• Das Verhalten ändern – sicher Arbeiten
•  „Vision Zero“-Projekt 101 – Auswertung 

der tödlichen Arbeitsunfälle im Zustän-
digkeitsbereich der BG RCI während der 
letzten 10 Jahre

•  Trinkwasserhygiene in Industriebetrie-
ben – besondere Herausforderungen 
und Lösungsstrategien

• Krebs durch UV-Strahlung
•  Allgemeine Lagervorschriften aus der 

TRGS, Kleinmengenregelung und Hilfs-
mittel – GisChem

•  Neues Mutterschutzgesetz – Anwendung 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

• 3D-Druck – Neue Chancen, neue Risiken?
•  Ausgewählte Urteile aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung
•  Neues Tool – Wesentliche Änderungen 

an Maschinen
• TRGS 504 – Tätigkeiten mit A- und E-Staub
• Meldeverfahren nach Unfall-/BK-Anzeige
•  Ex-Schutz und Gefahren des elektrischen 

Stroms
•  Aufwand, Kosten und Nutzen eines ver-

haltensorientierten Arbeitsschutzpro-
gramms

Für die Sicherheitsfachkräfte aus den Mitgliedsunternehmen in Hessen, Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland ver-
anstaltet das BG RCI-Präventionszentrum Mainz eine Tagung zu Themen aus den Bereichen Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz. 

•  DGUV Test-Zeichen – Mit Sicherheit über-
zeugen

Bei der Veranstaltung handelt es sich um 
eine Fortbildung gemäß § 5 (3) Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG). Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Übernachtungs- und Fahrt-
kosten werden nicht übernommen.

Die Mitgliedsbetriebe der BG RCI erhalten 
unabhängig von dieser Ankündigung recht-
zeitig eine schriftliche Einladung. Das Orga-
nisationsteam des BG RCI-Präventionszen-
trums Mainz freut sich auf Ihre Teilnahme. 
Ansprechpartnerin für Ihre Anmeldung:
Roswitha Phillips, BG RCI, Mainz, E-Mail: 
tagungen_frankfurt@bgrci.de  
 rp 

Fachtagung
Suchtprävention schafft SicherheitNull Unfälle – gesund arbeiten! 

 

7. bis 9. Mai 2018
Bildungszentrum Haus Laubach

Die Anmelde- und Ausschreibungsunterla-
gen zur Fachtagung sowie zum Suchtprä-
ventionspreis stehen unter www.bgrci.
de für Sie bereit oder können angefordert 
werden bei:

Elisabeth Stang
BG RCI-Bildungszentrum Haus Laubach
Dörrenbergweg 3
35321 Laubach
Tel.: 06221/5108-64722 
Fax: 06221/5108-27598
E-Mail: elisabeth.stang@bgrci.de
 abf 
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Rezension

Sicherheitsverantwortung:  
Arbeitsschutzpflichten, Betriebs-
organisation und Führungskräfte-
haftung
Die Verantwortung für den Arbeitsschutz 
und die Sicherheit von Beschäftigten und 
Führungskräften sowie die Haftungsfolgen 
bei Unterlassen der Sicherheitspflichten 
spielen in den Betrieben stets eine wichti-
ge Rolle. Das trifft nicht nur auf die Organi-
sations- und Koordinationsverantwortung 
von Unternehmensleitungen zu. Es betrifft 
auch die Verantwortung weisungsbefugter 
Mitarbeiter mit Personalverantwortung in 
Projekten sowie Ausführender mit Fachver-
antwortung.

Um einen verantwortungsvollen Arbeits-
schutz und Umgang mit Sicherheitsrisiken 
zu ermöglichen, sind Kenntnisse der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften sowie ein 
rechtliches Grundwissen darüber, welche 
juristischen Folgen die Vernachlässigung 
dieser Faktoren haben können, unabding-
bar. Wie weit die Sicherheitspflicht geht, 
ist in jedem Einzelfall unterschiedlich und 
hängt von verschiedenen Wertungen ab.

Rechtliche Themen wie diese werden jedoch 
häufig ausschließlich anhand theoretischer 
Grundsätze beschrieben und sind damit 
in der Praxis nur schwer zu verstehen, was 
die Wahrnehmung von Verantwortung für 
Arbeitsschutz und Sicherheit in der Praxis 
zusätzlich erschwert. Um ein klareres Ver-
ständnis der Rechtsgrundsätze zu erlangen, 
ist das Buch „Sicherheitsverantwortung“ 
aus dem Erich Schmidt Verlag eine wichti-
ge Hilfestellung.

Der Autor Thomas Wilrich erläutert zunächst 
den Begriff der „Verantwortung“. Dazu zählt 
die Pflicht der Arbeitgeber zur Unterrichtung 
und Belehrung. Erklärt werden sodann dieje-
nigen Rechtsvorschriften, die die Wahrneh-

mung von Verantwortung fordern. Anhand 
der „fünf Schlüssel“, Betriebsorganisation, 
Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanwei-
sung, Unterweisung und Kontrolle, werden 
die durch Gesetze und Gerichte vorgegebe-
nen Pflichten dargelegt. Auch die Pflichten 
der Mitarbeiter werden aufgezeigt. Damit 
nimmt der Autor Bezug auf die Unterneh-
menshierarchie und deren Auswirkungen 
auf die Wahrnehmung von Verantwortung 
für Arbeitsschutz und Sicherheit.

Besonders hervorzuheben sind die in  
Teil 2 des Werkes beschriebenen Gerichts-
urteile, auf die auch schon der erste Teil Be-
zug nimmt. Hier werden die theoretischen 
Grundsätze anhand realer Fälle erläutert. 
Die Darstellung des Sachverhalts, die Argu-
mentation der Beklagten und des Gerichts 
sowie eine ausführliche Erläuterung der 
jeweiligen Fallproblematik ermöglichen es 
dem Leser, ein Gespür für die Umsetzung 
von Arbeitsschutz und Sicherheit zu ent-
wickeln. Die relevanten Rechtsvorschriften 
werden in Teil 3 aufgeführt und erlauben ei-
nen schnellen Überblick über die einschlä-
gigen Normen. Die lebensnahe Beschrei-
bung rechtlicher Grundsätze mit Bezug zu 
aktuellen Themen und Urteilen erleichtert 
den Zugang zum Thema und ist daher dem 
interessierten Leser zu empfehlen.

Prof. Dr. Thomas Wilrich: Sicherheitsverant-
wortung: Arbeitsschutzpflichten, Betriebsor-
ganisation und Führungskräftehaftung – mit 
25 erläuterten Gerichtsurteilen.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Ber-
lin 2016. Gedrucktes Werk: ISBN 978 3 503 
17007 4; eBook: ISBN 978 3 503 17008.
 Konstanze Kohler, BG RCI, Heidelberg 

BG RCI.agenda
An dieser Stelle finden Sie eine fortlaufen-
de Zusammenstellung ausgewählter Veran-
staltungen, auf die wir in der aktuellen so-
wie in den vorangegangenen Ausgaben des  
BG RCI.magazins hingewiesen haben.

ACHEMA 2018
11. – 15. Juni 2018, Frankfurt am Main
BG RCI.magazin 01-02/2018, Seite 23

Deutscher Jugend-Arbeitschutz-Preis 2018
31. Mai 2018 Teilnahmeschluss
BG RCI.magazin 01-02/2018, Seite 20

2. BG RCI-Fachtagung  
„Suchtprävention schafft Sicherheit“
7. – 9. Mai 2018, Laubach
BG RCI.magazin 01-02/2018, Seite 33

Sicherheitsfachkräfte-Tagung 2018
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Hessen,  
Rheinland-Pfalz und im Saarland
11. – 12. April 2018, Rotenburg an der Fulda
30. – 31 Oktober 2018, Bad Neuenahr-Ahrweiler
BG RCI.magazin 01-02/2018, Seite 33

Neue Verordnung für persönliche  
Schutzausrüstungen
21. April 2018
BG RCI.magazin 01-02/2018, Seite 14

BG RCI-Gefahrstoffsymposium „Schlema IX“
21. – 23. März 2018, Groß Behnitz  
schlema@bgrci.de
BG RCI.magazin 11-12/2017, Seite 16

Forum protecT 2017/2018
Arbeit 4.0 – Risiken erkennen und  
Chancen nutzen
20. – 21. Februar 2018, Potsdam
Tel. 06221/5108-21510
forum-protect@bgrci.de
BG RCI.magazin 07-08/2017, Seite 19

Neues UV-Meldeverfahren
Meldung der Lohnsummen bis zum  
16. Februar 2018
BG RCI.magazin 09-10/2017, Seite 38
 nul 
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Abbiegeassistenten erhöhen die Verkehrssicherheit

BG RCI.agenda

Immer wieder werden schwere Unfälle beim Rechtsabbiegen von Lkw, Omnibussen oder Transportern verursacht, bei 
denen Fußgänger oder Radfahrer, oft Kinder und ältere Menschen, die Opfer sind.

Bei diesen Unfällen kommen pro Jahr rund 
30 Menschen ums Leben, 160 werden 
schwer verletzt. Für die Lkw-Fahrer ist das 
Rechtsabbiegen ohne ausreichende Sicht 
auf den Raum neben ihrem Fahrzeug stets 
ein erheblicher Stressfaktor.

„Ein elektronischer Abbiegeassistent kann 
helfen, solche Unfälle zu vermeiden“, sagt 
Dr. Walter Eichendorf, Präsident des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Mit 
dem System sollen rechts vom Lkw oder 
unmittelbar vor dem Lkw fahrende Radfah-
rer erkannt werden. Der Abbiegeassistent 
warnt den Fahrer und leitet – falls nötig – 
selbständig eine Bremsung ein. Nach An-
gaben der Unfallforschung der Versicherer 

(UDV) könnte der unsichtbare Helfer über 
60 Prozent aller Unfälle zwischen Lkw und 
Radfahrern verhindern oder zumindest de-
ren Folgen abschwächen.

Der DVR begrüßt nach den Worten Eichen-
dorfs den Vorstoß der Verkehrsminister-
konferenz, durch Abbiegeassistenten für 
Nutzfahrzeuge die Verkehrssicherheit im 
innerstädtischen Bereich zu verbessern. 
Die Verkehrsminister haben die Bundesre-
gierung gebeten zu prüfen, wie bereits be-
stehende Fördermöglichkeiten zum Einbau 
von Abbiegeassistenzsystemen angenom-
men werden. Zudem sollen Forschungs-
vorhaben unterstützt werden, die vernetz-
te intelligente Transportsysteme erproben. 

Dabei soll der Blick vornehmlich auf poten-
ziell gefährliche Kreuzungssituationen mit 
besonders gefährdeten Verkehrsteilneh-
mern gerichtet werden. Außerdem soll die 
Bundesregierung ein Informationskonzept 
erarbeiten, um Fußgänger und Radfahrer 
auf die Gefahren rechtsabbiegender Nutz-
fahrzeuge an Verkehrsknotenpunkten hin-
zuweisen und stärker für diese besonders 
gefährliche Verkehrssituation zu sensibilisie-
ren. Eichendorf: „Vielfach ist Radfahrern die 
Gefährlichkeit der Situation nicht bewusst, 
weil ihnen die Sichteinschränkungen aus 
dem Fahrerhaus nicht bekannt sind. Des-
halb muss Radfahrern aller Altersgruppen 
sowie Fußgängern dieses Problem immer 
wieder nahegebracht werden.“ dvr 
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Bei Unfallereignissen im Ausland oder außerhalb der üblichen BG RCI-Geschäftszeiten

Neu: Zusätzliche BG RCI-Notfall nummer  
+49 (0)6221 5108-62222
An allen Tagen rund um die Uhr erreichbar

Doch was, wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gerade im Ausland tätig sind 
und dort – zu jeweils anderen Ortszeiten –  
einen Arbeitsunfall erleiden? Oder es ereig-
net sich ein Unfall außerhalb der regulären 
BG RCI-Geschäftszeiten, zum Beispiel wäh-
rend der Nachtschicht?

Damit Sie auch in solchen Notfällen so-
fort einen Ansprechpartner haben, hat die  
BG RCI die neue, zusätzliche Notfallnum-
mer eingerichtet. Darunter ist sie zukünftig  
24 Stunden am Tag und sieben Tage die Wo-
che erreichbar.*

Unfallereignisse im Ausland
Die Notfallnummer bietet insbesondere bei 

Bei Arbeitsunfällen und beim Auftreten einer Berufskrankheit ist die BG RCI für Ihren Betrieb der erste An-
sprechpartner. In der Regel erreichen Sie Ihre Berufsgenossenschaft zu den üblichen Geschäftszeiten unter 
der Telefonnummer, die auf den Betriebsschildern aufgebracht ist, welche Ihnen die BG RCI zur Verfügung 
gestellt hat.

Unfallereignissen im Ausland schnelle Hilfe. 
Denn auch Beschäftigte, die für ihr Unter-
nehmen einen begrenzten Zeitraum im Aus-
land tätig sind, stehen unter dem Versiche-
rungsschutz der BG RCI. Die Notfallnummer 
bietet Ihnen dann schnelle Hilfe, auch bei 
der Klärung und Sicherstellung einer geeig-
neten medizinischen Versorgung bis hin zu 
medizinisch notwendigen Rücktransporten 
nach Deutschland.

Unfallereignisse im Inland außerhalb der 
BG RCI-Geschäftszeiten
Aber auch bei Arbeitsunfällen, die sich au-
ßerhalb der regulären BG RCl-Geschäftszei-
ten im Inland, beispielsweise im Schicht-
betrieb, ereignen, garantiert die neue 

Not fall nummer den direkten Kontakt zur 
Be rufsgenossenschaft. So ist gewähr-
leistet, dass notwendige Entscheidun-
gen sofort, auch zur Nachtzeit oder an 
den Wochenenden, getroffen werden 
können. bgrci/n 

*  Wir berichteten darüber bereits im  
BG RCI.magazin, Ausgabe 11/12 2017. Dort 
wurde die zusätzliche Notfallnummer je-
doch nicht korrekt wiedergegeben.
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