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Arbeitsunfall – Wie kommen Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung

  
 Vision Zero-Leitfaden in Berlin vorgestellt

Mehr als 65.000 Besucher auf der A+A
Neues zum Lohnnachweis



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wer an Rehabilitation und Wiedereingliede-
rung nach einem Arbeitsunfall denkt, denkt 
automatisch an die damit verbundenen Aus-
gaben und Kosten. Aber ist das die allein zu-
treffende Sichtweise?

Bei Investitionen in die Prävention haben wir 
uns bereits daran gewöhnt, von einer Präven-
tionsrendite zu sprechen und sie auch zu be-
rechnen. Gilt das in ähnlicher Weise auch für 
den großen Bereich der Rehabilitation und der 
Wiedereingliederung in Alltag und Beruf nach 
einem schweren Arbeitsunfall? Mit anderen 
Worten: Kann man von einer Rehabilitations-
rendite sprechen?

Um diese Frage zu klären, startet die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein 
Sieg und weiteren internationalen Partnern 

ein Forschungsprojekt. Es wurde initiiert von 
der Internationalen Vereinigung für Soziale Si-
cherheit (IVSS). Die Förderung der Rückkehr in 
die Arbeit könne durchaus auch als eine öko-
nomische Entscheidung verstanden werden, 
schreibt dazu Nicolas Echarti, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter bei der DGUV, in der jüngsten 
Ausgabe der Fachzeitschrift „Forum“. Das Pro-
jekt sucht nach seinen Worten eine Antwort auf 

die Frage, ob der Nutzen der Rehabilitationsar-
beit auch finanziell messbar ist und wie hoch 
das ökonomische Potenzial dieser Investition 
wohl ausfällt. Ein Online-Kalkulator soll es am 
Ende den Unternehmen sogar ermöglichen, 
Berechnungen über die Rentabilität von Inves-
titionen in die berufliche Wiedereingliederung 
eigenständig durchzuführen.

Dies ist, wie ich finde, ein spannendes Projekt. 
Rehabilitation und Reintegration auch auf ih-
ren ökonomischen Mehrwert abzuklopfen, ist 
ein sinnvolles Unterfangen, um ihr gesamtwirt-
schaftliches Gewicht zu ermitteln und – ent-
sprechende Ergebnisse vorausgesetzt – ihre 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung stärker 
in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Für 
jeden, der den oft langwierigen Weg einer am 
Ende erfolgreichen Rehabilitation schon ein-
mal miterlebt hat, werden die gesundheitli-
chen und menschlichen Aspekte naturgemäß 
im Vordergrund stehen. Indes sind die meisten 
von uns bislang glücklicherweise von einem 
solchen Schicksalsschlag verschont geblieben 
und haben einen solchen Einblick nicht. Hier 
kann das Forschungsvorhaben zweifelsohne 
zu einer neuen, objektivierten Bewertung von 
Rehabilitationsmaßnahmen beitragen. Auf die 
Ergebnisse dürfen wir gespannt sein.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachts-
fest, eine schöne Zeit zwischen den Jahren und 
Kraft und Zuversicht für ein erfolgreiches Jahr 
2016!

Ihr
 

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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Besucheransturm auf der A+A 

Arbeitsschutz-Messe verzeichnet mehr als  
65.000 Fachbesucher
BG RCI stellt Maschinensicherheit in den Fokus

Eine neue Bestmarke in ihrer Geschichte verzeichnete Ende Oktober die  
30. A+A in Düsseldorf mit mehr als 65.000 Besucherinnen und Besuchern 
und rund 1.900 Ausstellern aus 57 Nationen. 30 Prozent der Besucher kamen 
aus dem Ausland und reisten aus rund 80 Herkunftsländern an.

Die Unternehmen reagieren zunehmend auf 
die voranschreitende Digitalisierung der Ar-
beit und die Herausforderungen der demo-
graphischen Entwicklung und investieren 
verstärkt in den Erhalt der Arbeitskraft ihrer 
Beschäftigten sowie in menschengerechte 
Arbeits- und Betriebsabläufe. Das sind die 
wichtigsten Trends, die sich aus dem Ver-
lauf der Messe und des internationalen A+A 
Kongresses, an dem 5.000 Besucher und 
350 Referenten teilnahmen, ableiten lassen.

Nahles: „Gute Arbeit ist kein  
nationaler Luxus“
„Wenn wir über die Arbeit der Zukunft spre-
chen, müssen wir den Arbeitsschutz immer 
mitdenken“, sagte Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles zur Eröffnung der A+A. Die 
Digitalisierung der Arbeitswelt biete viele 
Chancen, etwa Produktivitätssteigerungen, 
bessere Arbeitsbedingungen und flexiblere 
Arbeitszeiten. „Gleichzeitig gibt es aber auch 
Risiken. Leistungsverdichtung, Zeitdruck, 
Reizüberflutung oder ständige Verfügbar-
keit können zu psychischen Belastungen 
führen“, mahnte die Ministerin. Das öko-
nomische Potenzial von Prävention müsse 
vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels zur Bindung qualifizierter Fachkräf-
te voll ausgeschöpft werden. Das gelte auch 

im internationalen Maßstab. Nahles: „Gute 
Arbeit ist kein nationaler Luxus, sondern 
muss weltweit vorangetrieben werden.“

An ihrem Stand sensibilisierte die BG RCI 
das Messepublikum mit neuen Präventions-
produkten und ihrem Trainingsmodul zum 
Thema Maschinensicherheit. Im Fokus stan-
den dabei die zu erwartenden Gefahren an 
Maschinen sowie die jeweils geeigneten 
Schutzeinrichtungen. Dazu zählen berüh-
rungslos wirkende Einrichtungen, insbeson-
dere Scanner, Lichtschranken, Sicherungen 
gegen gefährlichen Nachlauf und die Mög-
lichkeiten, Manipulationen von Sicherheits-
einrichtungen wirksam zu verhindern.

„Geschüttelt, nicht gerührt!“
„Vision Zero“ statt 007 – mit den drei MI6-
Protagonisten James, Q und Miss Money - 

penny brachte die BG RCI in einem zehnmi-
nütigen Sketch ihre neue Sicherheitsphilo-
sophie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund 
arbeiten!“ auf die Aktionsbühne der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen. 
In dem Trainingsmodul zur Abwendung von 
Manipulationen an Sicherheitseinrichtun-
gen fanden James und Q gleich ihr bevor-
zugtes Tätigkeitsfeld.

An allen Messetagen fanden diese und wei-
tere Präsentationen ein vielköpfiges, auf-
geschlossenes Publikum. Besonders jun-
ge Leute waren diesmal häufig zu sehen. 
Allein die BG RCI verzeichnete rund 330 
Berufsschülerinnen und -schüler an ihrem 
Stand. „Das war eine besondere Heraus-
forderung, aber es war auch spannend, so 
vielen jungen Leuten zu begegnen und sie 
für den Arbeitsschutz zu interessieren“, 
sagt A+A-Projektleiterin Marina Prelovsek 
von der BG RCI.

Gespräche mit Ausstellern und internatio-
nalen Delegationen bestätigen die durch-
weg positive Resonanz und die angeneh-
me Atmosphäre in den Messehallen. „Die 
A+A hat ihre Position als international füh-
rende Messe und Kongressveranstaltung 
für sichere und gesunde Arbeit mit neuen 
Topbewertungen von Ausstellern und Besu-
chern ausbauen können“, bilanziert Messe-
Geschäftsführer Joachim Schäfer. Partner-
land war in diesem Jahr Südkorea.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 
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www.bgrci.de Sicher arbeiten | Gesundheit schützen | Zukun�  sichern

Es geht auch anders!
Unfälle vermeiden, Leben schützen, sicher arbeiten – 
gemeinsam scha� en wir die Vision Zero. 

visionzero.bgrci.de

WENN DER TAG 
SCHON SO ANFÄNGT...

Die Präventionsstrategie „VISION ZERO“ 
strebt eine Arbeitswelt an, in der niemand 
verletzt, getötet oder so schwer verletzt wird 
oder erkrankt, dass er lebenslange Schäden 
davonträgt. Arbeitsschutz ist Teamwork! 

Blickfang für das Messepublikum auf der A+A: 
Ein Poster zur neuen BG RCI-Präventionsstrategie 
„Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“

Auf der diesjährigen A+A in Düsseldorf zeigte die BG RCI ihr Trainingsmodul zum Thema Maschinensicherheit.



Deutscher Arbeitsschutzpreis 2015

BG RCI-Mitgliedsunternehmen unter Gewinnern  
und Nominierten

Unter den vier Unternehmen, die in diesem Jahr mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis ausgezeichnet wurden, befin-
det sich mit der Fels-Werke GmbH in Goslar auch ein Mitgliedsunternehmen der BG RCI. Auch unter den elf zum Preis 
nominierten Unternehmen finden sich zwei weitere Mitgliedsunternehmen.

Die Fels-Werke GmbH wurde prämiert für die 
„Kompaktierung von mineralischen Werktro-
ckenmörteln zu Pellets“. Der Kalkhersteller 
hatte sich zum Ziel gesetzt, seine Beschäf-
tigten vor Atemwegserkrankungen zu schüt-
zen und sich frühzeitig auf die Verschärfung 
der Staubgrenzwerte vorzubereiten. Dazu 
hat das Unternehmen ein Verfahren entwi-
ckelt, um pulverigen Mörtel zu brikettieren. 
Dadurch wird die Staubentwicklung bei der 
Verarbeitung deutlich reduziert.

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 2015 wur-
de Ende Oktober im Rahmen der Fachmesse 
A+A in Düsseldorf im Beisein von Bundes-
arbeitsministerin Andrea Nahles vergeben. 
Eine unabhängige Jury hatte vier von elf 
nominierten Arbeitsschutz-Ideen zur Aus-
zeichnung vorgeschlagen. Der Preis ist mit 
insgesamt 40.000 Euro dotiert und wird 
alle zwei Jahre vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, dem Länderausschuss 
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
und der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung vergeben.

Zu den weiteren Preisträgern zählt die 
Jobtour GmbH & Co. KG aus Baden-Baden 
mit ihrem Konzept der „Pflegebezogenen 
Wertschätzung in der Zeitarbeit“. Um Un-
zufriedenheit und Fluktuationen in die-

sem Berufsfeld zu vermeiden, bietet der 
Personaldienstleister seinen Angestellten 
Vorteile wie eine privat- und zahnärztliche 
Versorgung, Coachings, Weiterbildung und 
gemeinsame Unternehmungen. Dieses Pro-
jekt wurde in der Kategorie „Organisatori-
sche Lösung in kleinen und mittleren Un-
ternehmen“ vergeben.

In der gleichen Kategorie ging der Preis für 
Großunternehmen (ab 500 Beschäftigten) an 
die Süwag Energie AG in Frankfurt am Main 
für ihr Sicherheitskonzept „Safety Teams“. 
Diese Teams kommen immer dann zusam-
men, wenn Mitarbeiter des Unternehmens 
gemeinsam mit Facharbeitern von Partner-
firmen einen Auftrag bearbeiten sollen. Ein 
Team besteht aus je einer Sicherheitsfach-
kraft und einem Teamleiter der beiden Be-
triebe. Es hat die Aufgabe, für den siche-
ren Ablauf des Projekts zu sorgen. Ziel ist 
es dabei, die Arbeitssicherheit nicht nur im 
eigenen Unternehmen, sondern auch in den 
zahlreichen Partnerfirmen zu steigern.

In der Kategorie „Technische Lösung – 
kleine und mittlere Unternehmen“ wurde 
die HWT Hansen Wärme- und Tanktechnik 
GmbH & Co. KG in Oyten für ihren „Tankrei-
nigungsroboter T-REX R“ ausgezeichnet. 
Weil der Roboter die Tankanlage während 

der automatischen Reinigung entgast und 
belüftet, entweichen rund 80 Prozent we-
niger Emissionen in die Atmosphäre als 
bei der manuellen Reinigung. Reinigungs-
wasser und Rückstände fließen in einen se-
paraten Behälter und werden fachgerecht 
entsorgt. Die Technik ersetzt keine Mitar-
beiter. Die Fels-Werke GmbH wurde in der 
gleichen Kategorie als Großunternehmen 
ausgezeichnet.

Insgesamt erreichten die Jury fast 200 Vor-
schläge, elf von ihnen wurden für die Preis-
vergabe nominiert. Unter den nominierten 
finden sich als weitere BG RCI-Mitgliedsun-
ternehmen die Ruhrkohle AG in Bottrop und 
die Continental Aktiengesellschaft in Han-
nover. Bei Continental wurde das Konzept 
„Fachkräftesicherung durch altersstabile Ar-
beitsgestaltung in ganzheitlichen Produkti-
onssystemen“ in die engere Wahl gezogen. 
Es sieht vor, dass ausgebildete Teams alle 
Arbeitsplätze in der Fertigung auf ihre Ergo-
nomie prüfen und Schwachstellen beheben. 
Die Ruhrkohle AG war nominiert worden mit 
ihrem Konzept „Sicherheits-AZUBIs“. Hier 
werden die Auszubildenden von Anfang an 
mit Workshops und einem praxisnahen Pro-
gramm für sicheres Verhalten am Arbeits-
platz sensibilisiert.
 nul 
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Im Bühnenprogramm ein Sketch zur neuen Sicherheitsphilosophie 
„Vision Zero“.

Viele junge Leute: Rund 330 Berufsschülerinnen und -schüler zu Gast am 
Stand der BG RCI.  Fotos: bgrci/Thomas Hölken
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Was bedeutet es, Verletzte fachgerecht 
zu transportieren?
Die Unternehmensleitung ist grundsätz-
lich verpflichtet, eine fachgerechte Aus-
wahl des Transportmittels zu treffen. Ein 
schneller und fachgerechter Transport 
Verletzter in die Arztpraxis oder ins Kran-
kenhaus kann entscheidend sein für den 
Erfolg der Heilbehandlung. Daher sind 
bei der Auswahl des Transportmittels Art 
und Schwere der Verletzung zu beachten. 
So können Betroffene bei leichten Verlet-
zungen – beispielsweise bei einer leich-
ten Extremitätenprellung oder einer ober-
flächlichen Schürfung – durchaus zu Fuß 
gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Taxi oder Pkw (wenn möglich Dienst-
fahrzeug) zum Arzt gebracht werden. Ob 
eine Begleitperson erforderlich ist, hängt 
ebenfalls von der Schwere der Verletzung, 
dem gesundheitlichen Zustand und ggf. der 
psychischen Verfassung des Verletzten ab. 
Es ist nicht zwingend erforderlich, immer 
einen Krankentransport- oder Rettungswa-
gen zu beauftragen.

Bei komplexen, schwereren Verletzungen 
oder Verletzungen, deren Ausmaß noch 
nicht abgeschätzt werden kann, sind ein 
besonderer Transport und eine sachkun-

dige Betreuung während des Transports 
erforderlich, so dass ein qualifizierter Ret-
tungsdienst (z.B. ein Kranken- oder Ret-
tungstransportwagen) in Anspruch ge-
nommen werden sollte. Beispielhaft seien 
Amputationsverletzungen, Bewusstlosig-
keit, Knochenbrüche, Verletzungen nach 
Sturz aus großer Höhe oder stark blutende 
Wunden genannt.

Auch die Unfallsituation selber, der Unfall-
ort, eine eventuell erforderliche technische 
Rettung, die Tageszeit oder Witterungsein-
flüsse (Glatteis, Regen, Sturm) können die 
Entscheidung über die Art des Transportes 
beeinflussen.

Transport bei leichten Verletzungen
•  zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln, Dienstfahrzeug, Taxi

Transport bei schweren Verletzungen
•  im Kranken-, Rettungs- oder Notarzt-

wagen oder per Rettungstransport-
hubschrauber

Wie funktioniert der Transport in  
der Praxis?
Sie alarmieren über den medizinischen 
Notruf die regionale Leitstelle. Der Leit-

Nach einem Arbeitsunfall

Wie kommen Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung?

stellendisponent wird die einsatzrelevan-
ten Informationen abfragen und die rich-
tigen Rettungsmittel von der technischen 
Rettung bis hin zur Notarztbegleitung ein-
setzen. Zum Einsatz gelangen die Trans-
portmittel des öffentlichen oder auch des 
eigenen betrieblichen Rettungsdienstes 
unter Berücksichtigung der fachlichen An-
forderungen gemäß der Rettungsdienstge-
setze der Länder. Die Kosten für Kranken-
transporte nach Arbeitsunfällen übernimmt 
die Berufsgenossenschaft.

Die BG RCI übernimmt auch die Kosten für 
Krankentransporte mit betriebseigenen 
Fahrzeugen. Die Betriebe können mit ih-
rer jeweils zuständigen BG RCI-Bezirksdi-
rektion Vereinbarungen über die Erstattung 
der Kosten für den Transport zur Erstbe-
handlung bzw. zur Erstversorgung (Primär-
fahrten) treffen. Sie müssen allerdings die 
Gewähr dafür übernehmen, dass der be-
triebseigene Transport den Anforderungen 
des jeweiligen Landesrettungsdienstgeset-
zes entspricht. Die Transportkosten finden 
ebenso wie die übrigen Heilbehandlungs-
kosten im berufsgenossenschaftlichen 
Nachlass-Zuschlag-Verfahren (NZV) Be-
rücksichtigung und können zu einer Bei-
tragserhöhung führen.

Nach einem Arbeitsunfall übernehmen die betrieblichen Ersthelfer die Erstversorgung der Verletzten. Je nach Art und 
Schwere der Verletzung erfolgt danach der fachgerechte Transport vom Betrieb in die Arztpraxis oder ins Kranken-
haus.
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Ergebnisse des  
G7-Ministertreffens

Vision Zero-Fonds für  
faire Produktion startet 
mit sieben Millionen Euro

Während des Treffens stellten die Minister die 
Weichen für eine Arbeitsaufnahme des Fonds 
im Jahr 2016. Die Bundesregierung, die Verei-
nigten Staaten und die EU-Kommission kün-
digten an, Anschubfinanzierungen von insge-
samt sieben Millionen Euro zur Verfügung zu 
stellen. Weitere Länder wie Italien und Frank-
reich werden geldwerte Sachleistungen in Form 
von Expertenteams und Know-how-Vermittlung 
bereitstellen. Darüber hinaus wurden erste Ge-
spräche mit der Wirtschaft und der Asiatischen 
Entwicklungsbank über eine Beteiligung an 
dem Fonds geführt. „Wir erwarten noch wei-
tere Mittel in den kommenden Wochen“, sagte 
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Andrea Nahles. Der Generaldirektor der für die 
Umsetzung des Vision Zero-Fonds 
zuständigen Internationalen 
Arbeitsorganisation, Guy 
Ryder, lobte das Ergeb-
nis: „Der Vision Zero 
Fund wird helfen, die 
inakzeptabel hohe 
Zahl an oftmals tödli-
chen Arbeitsunfällen 
und berufsbedingten 
Krankheiten zu reduzie-
ren. Der Zugang zu globa-
len Lieferketten wird oft als 
wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu weniger Armut in der Welt gesehen. 
Der Fonds wird helfen, diesen Weg sicherer 
zu machen.“
 bmas/nul 

Die G7-Arbeits- und Entwicklungsminis-
ter haben Mitte Oktober in Berlin kon-
krete Beschlüsse zur nachhaltigeren 
Gestaltung globaler Lieferketten ge-
fasst. Im Mittelpunkt der G7-Erklärung 
„Handeln für faire Produktion“ stand 
die Schaffung des „Vision Zero Fund“. 
Dabei handelt es sich um einen globa-
len Fonds zur Verbesserung des Arbeits-
schutzes und zur Vermeidung schwerer 
Arbeitsunfälle in ärmeren Produktions-
ländern.

Versicherungsschutz für Ersthelfer
Jede Ersthelferin oder jeder Ersthelfer, ob 
ausgebildet und betrieblich benannt oder 
nicht, steht während der Erstbetreuung ei-
nes Verletzten unter dem Schutz der Be-
rufsgenossenschaft. Auch der Transport 
und die Begleitung der Verletzten in die 
Arztpraxis oder ins Krankenhaus sind Teil 
der Ersten Hilfe.

Folglich ist sowohl für Ersthelfer als auch 
für den Betroffenen uneingeschränkter 
Versicherungsschutz gegeben. Passiert 
während des Transports ein Unfall, tritt die 
Berufsgenossenschaft auch für den (ggf. 
zusätzlichen) Körperschaden von fahren-
der und gefahrener Person ein. Sachschä-
den werden in der Regel nicht ersetzt, Aus-
nahmen bilden nah am Körper getragene 
Hilfsmittel wie beschädigte Brillen oder 
Prothesen.

Fährt ein Kollege auf Anweisung des Vor-
gesetzten einen allgemein Erkrankten zum 
Arzt, so erfüllt der Fahrer ebenfalls eine 
Verpflichtung aus dem Arbeitsverhältnis. 
Die Fahrt ist für ihn betriebsbedingt, er ist 
also bei seiner Berufsgenossenschaft ver-
sichert.
 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Die wichtigsten Punkte zum  
Transport von Verletzten
Die Entscheidung über die Art des Kran-
ken- bzw. Rettungstransports ist unter 
anderem abhängig von Art, Umfang und 
Schwere der Verletzung oder Erkran-
kung, der möglichen Gehfähigkeit der 
Verletzten oder Erkrankten sowie der 
Länge der Beförderungsstrecke und 
richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls.

Für eine entsprechende Empfehlung an 
den Unternehmer sind Ausbildungs-
stand und -qualität der betrieblichen 
Ersthelfer entscheidend.

Bei offensichtlich geringfügigen Ver-
letzungen oder Erkrankungen kann der 
Transport auch mit dem Pkw oder dem 
Taxi organisiert werden. Im Zweifelsfall 
ist immer die umfassendere Transport-
maßnahme zu veranlassen.

Ein Krankentransport, der aufgrund ei-
ner allgemeinen Erkrankung und nicht 
wegen eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit erforderlich wird, ist 
Sache der Krankenversicherung.
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Das im Juni dieses Jahres verabschiedete 
Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsför-
derung und der Prävention (PrävG) gibt der 
gesetzlichen Krankenversicherung vor, mit 
einem höheren finanziellen Anteil Präventi-
onsmaßnahmen in den verschiedenen Le-
benswelten wie Kindertagesstätten, Schule, 
Arbeitsplatz und Pflegeheim zu unterstüt-
zen. Auf diesem Weg wird versucht, auch 
jene Menschen anzusprechen, die nicht 
oder nicht regelmäßig an den bisherigen 
Vorsorgeangeboten teilnehmen.

Mit dem Gesetz werden die Grundlagen ge-
legt für eine stärkere zielgerichtete Zusam-
menarbeit der Sozialversicherungsträger 
wie gesetzliche Kranken- und Unfallversi-
cherungen, Renten- und Pflegeversicherun-
gen, Länder und Kommunen, um der Ent-
stehung von Krankheiten vorzubeugen. In 
Bezug auf Infektionskrankheiten stellen 
Schutzimpfungen eine der wesentlichen, 
vorbeugenden (präventiven) Maßnahmen 
dar. 

So legt das Präventionsgesetz besonderes 
Augenmerk auf den Impfschutz von Kindern 
und Jugendlichen, aber auch von Erwach-
senen, um möglicherweise vorhandene 
Impflücken altersunabhängig zu schließen.

Impfungen – Nutzen und Risiken
Rückblickend betrachtet, haben einige Ent-
wicklungen in der Medizin entscheidend 
dazu beigetragen, dem Entstehen von In-
fektionskrankheiten vorzubeugen. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konn-
ten durch die Entdeckung der Hygiene und 
die Verfahren der Desinfektion, Sterilisati-
on und Pasteurisierung die Sterblichkeits-
raten durch Kindbettfieber, Säuglingssterb-
lichkeit und Hospitalinfektionen deutlich 
gesenkt werden. Die etwa zeitgleiche Ent-
deckung von Bakterien durch den Landarzt 
Robert Koch veränderte das Verständnis 
der Entstehung und Übertragbarkeit von 
Infektionskrankheiten grundlegend. 

Weit früher war in verschiedenen Ländern 
der Welt beobachtet worden, dass nach 
durchgemachter Erkrankung mit den für 
Menschen harmlosen „Kuhpocken“ ein 
lebenslanger Schutz gegen die häufig 
tödlich verlaufenden Pocken bestand. Als 
Entdecker des Prozesses der aktiven Imp-
fung ist Edward Jenner in die Geschichte 
eingegangen. Ihm war 1796 eine erfolg-
reiche Impfung gegen Pocken gelungen. 
Emil von Behring entwickelte 1890 eine 
passive Impfung gegen Diphtherie. Auf 
dieser Grundlage begannen Ende des  

Schutzimpfungen – eine besondere Form der Prävention
Von Dr. Madhumita Chatterjee

19. Jahrhunderts auch die ersten nationalen 
Impfprogramme.

Eine aktive Impfung bedeutet das Ein-
bringen von Antigenen beispielsweise in 
Form von abgetöteten Bakterien oder Vi-
ren, Bestandteilen dieser Erreger oder ab-
geschwächten Erregern. Dadurch wird das 
Abwehrsystem des Impflings in die Lage ver-
setzt, im Falle einer zukünftigen Infektion 
rasch und in großer Anzahl eigene Antikör-
per gegen den entsprechenden Erreger zu 
bilden, so dass die Erkrankung verhindert, 
zumindest jedoch abgeschwächt werden 
kann. Der Impfschutz nach einer aktiven 
Impfung entfaltet sich vollständig nach 
etwa zwei Wochen. Bei einer unmittelba-
ren Gefährdung durch eine schwerwiegen - 
de Infektionskrankheit wie Tollwut wird im 
Falle einer Ansteckung eine zusätzliche 
passive Impfung benötigt. In diesem Falle 
werden Antikörper (Immunglobuline) gegen 
den entsprechenden Erreger von außen zu-
geführt. Auch eine nicht geimpfte Person 
kann so – für eine allerdings sehr begrenzte 
Zeit – geschützt werden. 

Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein 
komplexes Thema. Er sollte uns möglichst 
zuverlässig gegen eine gefährliche Erkran-

Mit dem Präventionsgesetz rückt das Thema Schutzimpfungen stärker in den Fokus der Arzt-Patienten-Beziehung. 
Impfungen stellen eine der ältesten, bekanntesten und zugleich aktuellsten Maßnahmen zur Vorbeugung von Erkran-
kungen dar.
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kung schützen. Er sollte beim Impfling 
die Bildung einer ausreichend hohen An-
zahl von Antikörpern bewirken, und diese 
Schutzwirkung sollte so lang wie möglich 
– am besten lebenslang – anhalten. Ent-
scheidend für die Akzeptanz eines Impf-
stoffs ist jedoch seine Verträglichkeit. Wie 
bei anderen medizinischen Maßnahmen 
und Eingriffen auch, muss eine Abwägung 
von Nutzen und Risiken erfolgen und zu-
gunsten des Nutzens ausfallen. 

Als Folge weltweiter Impfprogramme erklär-
te die WHO 1980 die Welt als pockenfrei. 
Traten 1961 in der BRD noch 4.670 Neuer-
krankungen von Kinderlähmung (Poliomy-
elitis/Polio) auf, waren es vier Jahre später, 
nach Einführung der „Schluckimpfung“,  nur 
noch 50. In den USA zum Beispiel gilt die 
Kinderlähmung als ausgerottet. Auch Euro-
pa wird seit 2003 als poliofrei betrachtet. 
Angesichts  einzelner Ausbrüche der Krank-
heit in Asien, Afrika und im Nahen Osten 
ist die Gefahr der Einschleppung von Polio 
dennoch vorhanden. Bei Reisen in diese 
Regionen ist daher länderspezifisch nicht 
nur an einen Schutz gegen eher „exotische“ 
Erkrankungen, wie z.B. Typhus, Gelbfieber 
oder japanische Encephalitis, zu denken, 
sondern auch der Impfschutz auf Polio ist 
zu überprüfen. Mit Hilfe nationaler und inter-
nationaler Impfprogramme wird angestrebt, 
eine Welt frei von Polio, Masern und Röteln 
zu erreichen. 

Erfolgreich können diese Programme am 
ehesten dort durchgesetzt werden, wo die  
Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen 
Gesundheitspolitik etabliert sind, wie sau-
beres Wasser, ein allgemeines Verständ-
nis von Hygiene, eine funktionierende all-
gemeine und medizinische Infrastruktur. 
Auch günstige klimatische Bedingungen 
und stabile politische Verhältnisse tragen 
entscheidend zum Erfolg dieser Programme 
bei. Auf der anderen Seite verführt eine sol-
che Lebenswirklichkeit leicht dazu zu ver-
gessen, welche Bedrohung Infektionskrank-
heiten darstellen können. Als Folge kann 

sich eine Impfmüdigkeit ausbreiten, so dass 
in Teilen der Bevölkerung bestimmte Impfun-
gen bei Kindern nicht oder nur unvollständig 
wahrgenommen und bei Erwachsenen die 
Auffrischimpfungen vernachlässigt werden. 
Krankheitsbilder  wie etwa Diphtherie oder 
Polio sind in der Gesellschaft meist nicht 
mehr bekannt, und auch die „Kinderkrank-
heiten“ wie Masern, Mumps oder Röteln, die 
mit schwerwiegenden Komplikationen ein-
hergehen und auch Erwachsene infizieren 
können, haben ihren Schrecken verloren. 

Nicht immer ist dem einzelnen bewusst, dass 
Impfmaßnahmen zwar primär ihn schützen, 
aber sekundär auch die Gesellschaft, in der 
er lebt. Bei einer Durchimpfungsrate von ca. 
90 Prozent, bei Masern sogar von 95 Prozent 

Leben gekostet. Viele Menschen waren so 
schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus 
behandelt werden mussten.

Die Ständige Impfkommission (STIKO), or-
ganisatorisch dem Robert Koch-Institut (RKI) 
in Berlin zugeordnet, gibt mit ihrem Impfka-
lender einmal pro Jahr öffentliche Impfemp-
fehlungen heraus, die den Bundesländern 
als Vorlage für deren Impfempfehlungen die-
nen. Das RKI ist eine zentrale Einrichtung 
der Bundesregierung für Krankheitsüber-
wachung und -prävention. 

Für die Allgemeinheit empfohlene Impfun-
gen wie etwa gegen Diphtherie und Tetanus 
werden Standardimpfungen genannt. Soge-
nannte Indikationsimpfungen, wie gegen 
Grippe, gelten für Risikogruppen, deren in-
dividuelles Risiko zu erkranken, erhöht ist. 
Die Typhusimpfung ist ein Beispiel für eine 
Reiseimpfung.

Berufliche Risiken
Indizierte Impfungen sind auch solche, 
die im Falle eines beruflichen Risikos von 
der STIKO empfohlen werden. Gesetzliche 
Grundlagen beruflich angezeigter Impfun-
gen sind im Arbeitsschutzgesetz und in 
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) zu finden. Mit der 
Arbeitsmedizinischen Regel „Impfungen 
als Bestandteil der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen“ (AMR 6.5) werden die Ein-
zelheiten konkretisiert. Anhand der Ge-
fährdungsbeurteilung eines Arbeitsplat-
zes (§ 5 Arbeitsschutzgesetz) kann geklärt 
werden, ob die Tätigkeit mit einem – im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung – er-
höhten Risiko für bestimmte Infektionser-
krankungen wie zum Beispiel Hepatitis A 
und/oder B verbunden ist. Solche Arbeits-
plätze finden sich u. a. im Gesundheits-
dienst, bei der Arbeit in Gemeinschafts - 
einrichtungen für Kinder und Erwachsene 
oder bei Arbeiten mit Kontakt zu Abwasser.

Fortsetzung S. 11

der Bevölkerung ist von einem funktionie-
renden „Herdenschutz“ auszugehen. Geht 
dieser verloren, kann es immer wieder zu re-
gionalen Ausbrüchen kommen, wie im Falle 
der Masernerkrankung im Oktober 2014 in 
Berlin. Dieser Ausbruch ist bis heute noch 
nicht beendet und hat einem Kleinkind das 

Landarzt Robert Koch: Mit seiner Entdeckung 
der Bakterien veränderte sich das Verständ-
nis der Übertragbarkeit von Infektionskrank-
heiten.  Foto: ©Juulijs - Fotolia.com 
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„Sicherheitsbeauftragte –  
Wirkung, Kommunikation, Perspektiven“
DGUV Fachgespräch, 1. und 2. März 2016, IAG Dresden

Sicherheitsbeauftragte beobachten als Kollegen unter Kollegen die Arbeitsplätze in ihrem Wirkungsbereich und hel-
fen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz, Unfälle zu vermeiden. Wie viele Sicherheitsbeauftragte in welchen Bereichen 
tätig sind, regelt die neue DGUV Vorschrift 1. Doch wie geht man in dieser Funktion mit den Kollegen und beispielswei-
se auch den Fragen rund um den Gesundheitsschutz um?

Unter dem Thema „Sicherheitsbeauftragte – 
Wirkung, Kommunikation und Perspektiven“ 
findet hierzu am 1. und 2. März 2016 im Insti-
tut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in 
Dresden ein Fachgespräch statt. Zu dieser 
Tagung sind eingeladen Sicherheitsbeauf-
tragte und weitere Akteure aus Betrieben 
und Unfallversicherungsträgern. 

Das sind die inhaltlichen Schwerpunkte:
•  Neuregelungen zur Anzahl der Sicherheits-

beauftragten (neue DGUV Vorschrift 1)
•  Kommunikation für Sicherheitsbeauftragte
•  Chancen und Perspektiven der Tätigkeit 

der Sicherheitsbeauftragten bei Gesund-
heitsthemen 

Mit den Neuregelungen zur Anzahl der Si-
cherheitsbeauftragten wurden erstmalig 
deutschlandweit einheitliche Regelungen 
für Betriebe, Verwaltungen und Schulen ge-
schaffen. Ziel der neuen Regelung ist es, 
durch eine geeignete Auswahl und Zahl 

von Sicherheitsbeauftragten eine mög-
lichst hohe Wirkung im Arbeitsschutz zu 
erzielen. Dabei ist für jeden Betrieb anhand 
der Kriterien „räumliche Nähe zu den Be-
schäftigten“, „zeitliche Nähe“, „fachliche 
Nähe“, „Unfall- und Gesundheitsgefahr im 
Unternehmen“ und „Zahl der Beschäftigten“ 
festzulegen, in welchen Bereichen Sicher-
heitsbeauftragte tätig werden.

Erste betriebliche Erfahrungen mit den Rege-
lungen der DGUV Vorschrift 1 und Beispiele 
guter Praxis werden während der Dresdener 
Veranstaltung Impulse für die Diskussion in 
den Workshops setzen.

Erfolgreich kommunizieren zu können, ist 
für Sicherheitsbeauftragte neben der fach-
lichen Qualifizierung die entscheidende 
Schlüsselkompetenz. Hier entscheidet 
sich oftmals, ob er von Kollegen und Vor-
gesetzten nur als Problemmelder oder als 
wirksamer Unterstützer angesehen wird. 
Das Fachgespräch möchte aufzeigen, wo in 

dieser Hinsicht nach aller Erfahrung Hand-
lungsbedarf besteht und welche Strategien 
zielführend sind.  

Bereits die Bezeichnung „Sicherheitsbe-
auftragter“ zeigt, dass ursprünglich die 
Arbeitssicherheit und nicht so sehr der 
Gesundheitsschutz bei der Tätigkeit im 
Vordergrund stand. Spätestens seit der Er-
gänzung des Arbeitsschutzgesetzes und 
im Zusammenhang mit dem aktuellen Ar-
beitsprogramm Psyche der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
werden die Handlungsanlässe für die Si-
cherheitsbeauftragten mit Blick auf die Ge-
sundheitsthemen intensiv diskutiert. Auf 
der Tagung werden die Chancen und Per-
spektiven in diesem Zusammenhang be-
leuchtet, Beispiele aus der Praxis dargestellt 
und in einer Podiumsdiskussion zusammen-
gefasst.Weitere Informationen zum Pro-
gramm und zur Anmeldung finden Sie unter  
www.dguv.de, Webcode d657252. 
 Gerhard Kuntzemann, BGHM, Mainz 
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Gute Ideen zum Schutz vor Asbest und Stäuben gesucht

11. Deutscher Gefahrstoffpreis
Teilnahmeschluss: 31. Januar 2016

Unsichtbar, aber hochriskant: asbesthaltiger Staub ge-
fährdet auch heute noch unzählige Beschäftigte. Viele 
Gebäude, die vor dem Asbestverbot von 1993 gebaut 
wurden, können asbesthaltige Materialien enthalten. 
Wird an ihnen gearbeitet, kann asbesthaltiger Staub 
freigesetzt werden, der eine erhebliche Gesundheits-
gefahr für Beschäftigte und Nutzer darstellt. Aber auch 
andere Stäube können die Lunge dauerhaft schädigen. 
Deshalb sucht der 11. Deutsche Gefahrstoffschutzpreis, 
der mit insgesamt 10.000 Euro dotiert ist, nach guten 
Ideen zum Schutz vor Asbest und Stäuben.

Mit dem Preis will das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales Lösungen aus der Praxis auszeichnen, die 
auch für andere Unternehmen hilfreich sein können. 
Gesucht wird nach guten Arbeitsmitteln und Verfahren, 

11/12 2015    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

Auch bei berufsbedingten Reisen und Auf-
enthalten in Ländern mit entsprechend er-
höhtem Infektionsrisiko können Impfungen 
erforderlich sein. Im Rahmen der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge erfolgt eine Beratung 
der Beschäftigten durch den Betriebsarzt, 
auch hinsichtlich des Impfangebots. Bei be-
ruflich angezeigten Impfungen ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, diese den Beschäf-
tigten anzubieten. Wenn der Beschäftigte 
das betriebliche Impfangebot wahrnehmen 
möchte, werden die Kosten von seinem  Ar-
beitgeber übernommen.

Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge geht 
es um den Schutz des Arbeitnehmers. Die 
STIKO betrachtet bei ihren Impfempfehlun-
gen im Zusammenhang mit einer berufli-
chen Tätigkeit aber auch den Schutz Dritter. 
Im letzteren Fall gibt es keine gesetzliche 
Verpflichtung des Arbeitgebers, die Kosten 
zu übernehmen, allerdings werden diese 
von einzelnen Krankenkassen getragen. 

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. 
Das Grundrecht auf körperliche Unversehrt-
heit wird auch im Zusammenhang mit Imp-
fungen beachtet. Somit hängt die Impfbe-
reitschaft der Bevölkerung entscheidend 

von der Impfberatung und -aufklärung durch 
die Ärzte ab. In der betrieblichen Lebenswelt 
übernimmt der Betriebsarzt diese Aufgaben. 
Durch das Präventionsgesetz werden Imp-
fungen nun noch stärker in den Fokus der 
betriebsärztlichen Betreuung rücken. 

Mit einer Schutzimpfung erfolgt ein Eingriff 
in unser komplexes Abwehrsystem, so dass 
Bedenken und Sorgen im Hinblick auf Impf-
reaktionen und schwerwiegende Impfkom-
plikationen, so selten sie auch auftreten 
mögen, ernst genommen werden müssen. 
Dieser Tatsache geschuldet ist auch die um-
fangreiche Aufklärungspflicht des Arztes vor 
Durchführung einer Schutzimpfung. Schon 
heute können sich Beschäftigte durch ih-
ren Betriebsarzt über das Nutzen-Risiko-
Verhältnis von Impfungen beraten lassen, 
die ihnen im Zusammenhang mit der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge angeboten 
werden. In Zukunft kann dies – durch das 
Präventionsgesetz – auch für die Standard-
impfungen gelten. 

Angesichts einer sich stetig ändernden 
Lebens- und Arbeitswelt, aber auch eines 
globalen Zusammenwachsens werden 
die Themen Infektionserkrankungen und 
Schutzimpfungen ihre Bedeutung nicht 
verlieren. Eher wird sie zunehmen. Wir sind 

Fortsetzung von S. 9

die eine Freisetzung oder Verbreitung von asbesthalti-
gen oder anderen Stäuben verringern. Preiswürdig sind 
auch vorbildliche Aktivitäten in der Mitarbeiterschu-
lung, Qualifizierung, Motivation und Beteiligung von 
betroffenen Beschäftigten.

Nennungen können bis zum 31. Januar 2016 formlos an 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) in Dortmund erfolgen. Über die Vergabe 
entscheidet eine unabhängige Jury. Die Preisverleihung 
erfolgt im Sommer 2016, die prämierten Beiträge sollen 
in der DASA Arbeitswelt Ausstellung gezeigt werden. 
Die kompletten Unterlagen sowie Beispiele guter Pra-
xis finden sich unter www.gefahrstoffschutzpreis.de.  
 
 baua/nul 

gefordert, uns auch diesen Themen zuzu-
wenden, wenn wir über Vorbeugung von Er-
krankungen sprechen.  

Informationen rund um das Thema Impfun-
gen finden sich unter:

www.rki.de  Robert Koch-Institut
www.dgk.de  Deutsches Grünes Kreuz
www.pei.de  Paul-Ehrlich-Institut
www.bzga.de  Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung  

Dr. med. Madhumita Chatterjee,  
BG RCI, Heidelberg
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Am Förderband eingezogen – Arm amputiert
Die Manipulation von Schutzeinrichtungen ist kein Kavaliersdelikt

Situation am Unfalltag
Boris Waldmann* ist Mitarbeiter in einer Alt-
reifen-Recyclinganlage. Am Unfalltag befindet 

Schutzeinrichtungen an Maschinen trennen Beschäftigte von Gefahrenbereichen und beugen als technische Schutz-
maßnahme Unfällen zuverlässig vor. Häufig genug werden die Schutzeinrichtungen jedoch abmontiert oder in ande-
rer Weise manipuliert, um Arbeitsabläufe scheinbar zu „vereinfachen“. Die Folgen können dramatisch sein. 

Waldmann kommt auf seinem 
Kontrollgang an Bandförderern 
vorbei, die Shreddermateri-
al aus zerkleinerten Altreifen 
transportieren. Der Hallenbo-
den ist durch heruntergefal-
lenes nasses Gummigranulat 
verschmutzt.

An einem der Bandförderer fällt 
Waldmann ein ungewöhnliches 
Geräusch auf. 

 

Er versucht, die Geräusch-
ursache zu finden. Dazu tritt er 
nahe an das Band heran. Das 
Geräusch scheint aus dem Be-
reich einer Umlenkrolle zu kom-
men. 

 

Unfallfolgen
Wegen der Schwere der Verletzungen muss-
te der linke Arm amputiert werden.

Unfallursachen
•  Die Anlage war störungsanfällig, häufig 

waren Reparaturarbeiten erforderlich.

er sich auf einem seiner regelmäßigen Kon-
trollgänge. Dieser führt ihn auch durch einen 

Unfallhergang

Plötzlich rutscht Waldmann auf 
dem nassen Gummigranulat 
aus. Beim Versuch, das Gleich-
gewicht zu halten, gerät er mit 
dem linken Arm auf den Band-
förderer und wird im Bereich 
der Umlenkrolle an einer nicht 
gesicherten Einzugsstelle ein-
gezogen.

Mit Mühe gelingt es ihm, die 
„Not-Aus“-Reißleine des be-
nachbarten Bandförderers zu 
erreichen. Er zieht daran, auch 
wenn er dadurch den falschen 
Bandförderer stillsetzt. Glückli-
cherweise bemerkt ein Kollege 
den plötzlichen Bandausfall und 
eilt herbei. Er entdeckt den Ver-
letzten, schaltet sofort die An-
lage ab, befreit den Mitarbeiter 
und sorgt für Erste Hilfe.

Arbeitsbereich mit mehreren Bandförderern, 
bei denen es häufig zu Störungen kommt. 

•  An der Einzugsstelle war die trennende 
Schutzeinrichtung demontiert, um die 
häufigen Störungsbehebungen zu erleich-
tern. Dies war vom Vorgesetzten nicht be-
merkt oder aber ignoriert worden.

•  Der Boden war durch nasse Produktreste 
rutschig.

•  Der Beschäftigte war nicht ausreichend 
über sicherheitsgerechte Abläufe bei War-
tungs- und Reparaturarbeiten unterwiesen.

Maßnahmen
•  Als Sofortmaßnahme wurde die trennen-

de Schutzeinrichtung wieder angebracht. 

1

2

3

4

5

*Name geändert
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Anschließend wurde geprüft, ob es mit 
Blick auf die gegebenen betrieblichen Be-
dingungen eine besser geeignete Schutz-
einrichtung gibt. Als Informationsquelle 
diente das Merkblatt T 008 „Maschinen – 
Sicherheitskonzepte und Schutzeinrich-
tungen“ der BG RCI.

•  Kurzfristige anlassbezogene Unterwei-
sung: Manipulierte Schutzeinrichtungen 
sind kein Kavaliersdelikt, sondern können 
strafrechtliche und zivilrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen! 

•  Die vorbeugende Instandhaltung und 
regelmäßige Inspektion der Förderbän-
der wurde neu geregelt und verbessert, 
um die häufigen Störungen zu vermei-
den. Als Informationsquelle wurde das  
BGRCI-Merkblatt T 008-2 „Maschinen – 
Wiederkehrende Prüfungen“ herange-
zogen.

•  Das Instandhaltungs- und Bedienperso-
nal wurde anhand der überarbeiteten Be-
triebsanweisungen unterwiesen.

•  Es wurde ein Übergabeprotokoll vom In-
standhaltungs- zum Bedienpersonal ein-
geführt.

•  Ein Reinigungsplan wurde aufgestellt und 
unterwiesen.

Sie möchten dieses Thema unterweisen?
Diese und weitere didaktisch aufgearbei-
tete Unfallschilderungen finden Sie im  
BG RCI-Merkblatt A 030 „Unfallbeispiele 
aus der Praxis“ (auf der beiliegenden CD-
ROM auch als Folienpräsentationen). Als 
Mitgliedsbetrieb können Sie das Merkblatt 
in der Regel kostenlos unter medienshop. 
bgrci.de bestellen. Sie können das Mate-
rial zu dem Unfall aber auch unter down-
loadcenter.bgrci.de (Merkblatt A 030 oder 
Suchwort Bandförderer) herunterladen und 
direkt für Ihre betriebliche Präventionsarbeit 
einsetzen. Bei einer „Vor-Ort-Unterweisung“ 
können Sie die Folienpräsentation in aus-
gedruckter Form verwenden. 

Anknüpfungspunkte für Ihre Unterweisung
Jeder Unfall ist ein Einzelfall, der sich nicht 
direkt auf den eigenen Betrieb übertragen 
lässt. Als Ausgangspunkt für die Betrach-
tung der eigenen betrieblichen Situation 
ist er jedoch sehr gut geeignet und kann 
wertvolle Erkenntnisse für die Gefährdungs-
beurteilung liefern. Anknüpfen können Sie  
z. B. mit folgenden Fragen:

A030

UnfallbeispieleausderPraxis
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•  Die Bandförderer waren störanfällig und 
erforderten häufige Kontrollen und Ein-
griffe. 

 -   Haben wir in unserem Betrieb ebenfalls 
Maschinen mit häufigen Störungen? 
Wenn ja, wo liegen die Ursachen? Wel-
che  Verbesserungsmöglichkeiten sind 
denkbar?

 -   Werden bei uns Prüffristen zuverlässig 
eingehalten? Wer ist dafür verantwort-
lich? Wo werden die Prüfungen doku-
mentiert? Wenn nicht: Was sind die 
Gründe?

 -   Welche Verbesserungsmöglichkeiten 
sind denkbar?

 -  Wie stellen sich bei uns die sicherheits-
gerechten Abläufe bei Wartungs- und Re-
paraturarbeiten dar?

 -  Wie ist die Koordination zwischen In-
standhaltungs- und Bedienpersonal? 
Gibt es ein Übergabeprotokoll?

•  Die Schutzeinrichtung der Maschine ist 
manipuliert worden. 

 -  Gab es in unserem Betrieb Fälle von 
Manipulationen an Sicherheitseinrich-
tungen? Warum? Welche Gefährdungen 
traten dabei auf? 

 -  Gibt es aktuell Schutzeinrichtungen, 
die als störend empfunden werden? 
Wie könnten Verbesserungsvorschlä-
ge aussehen? Wie kann deren Eignung 
überprüft werden?

 -  Wie erkennt man manipulierte Schutz-
einrichtungen? Wem sind Sicherheits-
mängel zu melden?

 -  Werden Sicherheits- und Schutzein-
richtungen erklärt und begründet, zum 
Beispiel das Ausschalten von Hauptbe-
fehlseinrichtungen vor Wartungs- und 
Reparaturarbeiten und deren Sicherung 
gegen Wiedereinschalten?

•  Beim Unfall rutschte der Beschäftigte auf 
nassem Gummigranulat aus. 

 -  Wie halten wir es mit Ordnung und Sau-
berkeit in unserem Betrieb? 

 -  Gibt es im Betrieb typische Stellen, an 
denen immer mal wieder Unordnung 
herrscht (Stolperstellen) oder Verunrei-
nigungen auf dem Boden vorkommen 
(Rutschstellen) durch Kleinteile, Flüssig-
keiten, bauliche Mängel, Witterungsein-
flüsse? Wenn ja, warum? 

 -  Ist bekannt, wie und durch wen Verun-

reinigungen beseitigt werden müssen 
bzw. wo diese zu melden sind? 

 -  Welche Verbesserungsmöglichkeiten 
sind denkbar?

•  Der Beschäftigte konnte die richtige „Not-
Aus“-Reißleine nicht erreichen. Ohne die 
benachbarte Reißleine wäre eventuell 
noch Schlimmeres passiert.

 -  Welche Not-Befehlseinrichtungen haben 
wir in unserem Betrieb?

 -  Wird der „Not-Aus“ regelmäßig geprüft? 
Von wem? Wo wird das dokumentiert? 

 -  Gibt es Verbesserungsbedarf (z. B. Er-
reichbarkeit)?

Weitere konkrete Unterweisungsthemen und 
Vorschläge zum Einsatz von Medien und zu 
den Gefährdungsfaktoren „Prüfpflichten“, 
„Sturz auf der Ebene“, „Ungeschützte be-
wegliche Maschinenteile“ und „Erschwer-
te Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln“ fin-
den Sie im Merkblatt A 026 „Unterweisung“ 
(ebenfalls unter downloadcenter.bgrci.de 
oder als Druckfassung unter medienshop.
bgrci.de).

Dr. Imke Birkenstock, BG RCI, Heidelberg
Dr. Günter Klesper, BG RCI, Köln 

Damit sich das tragische Geschehen nicht in ähnlicher 
Weise wiederholt, hat die BG RCI Unfallereignisse zu 
Unterweisungszwecken aufgearbeitet und als Merkblatt 
A 030 „Unfallbeispiele aus der Praxis“ herausgegeben. 
Die Illustrationen machen die Unterweisungsteilnehmer 
zu „Augenzeugen“ des Unfallgeschehens. Dies steigert 
Bereitschaft zu einer innerbetrieblichen Diskussion da-
rüber, wo es vor Ort Tätigkeiten mit vergleichbaren Ge-
fährdungen gibt, welche Maßnahmen dagegen festge-
legt wurden oder festzulegen sind, ob Probleme bei der 
Einhaltung auftreten und welchen Verbesserungsbedarf 
es außerdem geben könnte.
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Die BG RCI versichert eine große Anzahl 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). 
Für diese Unternehmen gab es bisher mit 
dem Ordner „Gefährdungsbeurteilung – Ar-
beitshilfen“ und der Excel-Dokumentvorlage 
„GefDok light“ zwei einfache Medien zur Do-
kumentation der Gefährdungsbeurteilung.

Ergänzt wird dieses Angebot nun durch eine 
komfortable Software: die „GefDok KMU“. 
Dieses Programm kann unter downloadcen-
ter.bgrci.de kostenlos heruntergeladen wer-
den. Die Durchführung und die Dokumentati-
on der Gefährdungsbeurteilung mit „GefDok 
KMU“ orientiert sich eng am Merkblatt  
A 016. Die Anwendung des Programms ist 
selbsterklärend. (Abb. 1)

Wer bisher die Formblätter aus dem Merk-
blatt A 016 oder „GefDok light“ verwendet 
hat, wird die entsprechenden Vorlagen auch 
in „GefDok KMU“ wiederfinden. Darüber hin-
aus wird auch der allgemeine Gefährdungs-
katalog des Merkblatts A 017 in der Software 
abgebildet. Die dort enthaltenen Gefährdun-
gen und Schutzmaßnahmen können an die 
betrieblichen Verhältnisse angepasst und 
in die eigene Dokumentation übernommen 
werden. Die Software ermöglicht auch den 
Import weiterer Gefährdungskataloge, bei-
spielsweise den für Bildschirmarbeitsplät-
ze. Eine Sammlung spezieller Gefährdungs-
kataloge zur Verwendung in „GefDok KMU“ 
befindet sich derzeit im Aufbau. Die „GefDok 
KMU“ ermöglicht auch die Einbindung von 

Gefährdungsbeurteilung Dokumentieren

GefDok KMU
BG RCI stellt neue Software und aktualisierte Basismerkblätter bereit 

Fotos und Grafiken. Festgelegte Schutz-
maßnahmen können um Notizen ergänzt 
werden. (2)

Die Software stellt zudem eine Reihe bei-
spielhafter Betriebsorganisationen für ein-
zelne Branchen bereit. Diese können als 
Vorlage für die eigene Betriebsorganisati-
on verwendet werden. Außerdem ist nach 
der Durchführung der Schutzmaßnahmen 
erstmals eine Restrisikobewertung mög-
lich. Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung kann auch ein erkennbarer Beratungs-
bedarf zu speziellen Themen dokumentiert 
werden. Mit der „GefDok KMU“ lassen sich 
die erfassten Daten auf vielfältige Weise 
auswerten. Auf Knopfdruck lässt sich bei-

Die neue Software „GefDok KMU“ macht die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung noch anwenderfreund-
licher. Auch die Basismerkblätter zur Gefährdungsbeurteilung A 016 „Gefährdungsbeurteilung – Sieben Schritte zum 
Ziel“ und A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungskatalog“ wurden überarbeitet.

1 2

5

A 017

Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungskatalog
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IFA-Grenzwerteliste 2015

Aktuelle Grenzwerte für chemische, bio-
logische und physikalische Einwirkungen 
am Arbeitsplatz liefert die Neuauflage 
der Grenzwerteliste des Instituts für Ar-
beitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung. Damit erhalten 
die Betriebe ein praktisches und umfas-
sendes Nachschlagewerk, um arbeitsbe-
dingte Belastungen ihrer Beschäftigten 
zu beurteilen. Die Liste kann unter ifa-
info@dguv.de kostenlos bestellt werden.
 nul 
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A 016

Gefährdungsbeurteilung
Sieben Schritte zum Ziel
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spielsweise ermitteln, welche der festgeleg-
ten Schutzmaßnahmen bislang noch nicht 
umgesetzt wurden. (3)

Die ersten Rückmeldungen aus der betrieb-
lichen Praxis zu der neuen Software sind 
durchweg positiv und bestätigen, dass das 
Ziel eines einfachen, anwenderfreundlichen 
Programms zur Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung für KMU erreicht worden 
ist.

Die Merkblätter A 016 „Gefährdungsbeurtei-
lung – Sieben Schritte zum Ziel“ und A 017 
„Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungs-
katalog“ sind im August 2015 neu erschie-
nen. Beide wurden nicht nur redaktionell 
überarbeitet, sondern auch an den fortent-
wickelten Stand der Technik und die aktu-

elle Rechtslage angepasst. Das Merkblatt 
A 016 gibt jetzt auch einen Überblick über 
alle bei der BG RCI verfügbaren Medien zur 
Gefährdungsbeurteilung. (4)

Im Merkblatt A 017 wurden sowohl die neue 
Betriebssicherheitsverordnung als auch die 
Veränderung in der Gefahrstoffverordnung, 
insbesondere zum Explosionsschutz, be-
rücksichtigt. Außerdem wurden die Ausfüh-
rungen zu psychischen Belastungsfaktoren 
durch eine Checkliste ergänzt. (5) 

Auch die Merkblätter stehen unter down-
loadcenter.bgrci.de zum kostenlosen Her-
unterladen zur Verfügung.

Dorothea Edelmann, BG RCI, Heidelberg
Prof. Dr. Bernd Scheel, BG RCI, Nürnberg 
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Die Europäische Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass 
die harmonisierte Norm EN 474-1:2006+A4:2013 zur Sicherheit an 
Erdbaumaschinen nicht die grundlegenden Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen gemäß Anhang I der Europäischen Maschinen-
richtlinie (2006/42/EG) zur Sicht des Fahrers während des Betriebs 
erfüllt. Durch die Aufnahme eines Warnhinweises in die Liste der har-
monisierten Normen hat die Kommission dieser wichtigen Basisnorm 
für die Sicherheit von Erdbaumaschinen in puncto Sichtfeld die Ver-
mutungswirkung entzogen.

ISO-Norm dringend verbesserungswürdig
Da sich die Basisnorm EN 474 Teil 1 im Abschnitt 3.2.1 zur Sichtfeld-
analyse auf die Norm ISO 5006 bezieht, wurden bereits Anfang 2014 
die Europäische Normungsorganisation CEN und die Internationale 
Normungsorganisation ISO von der Koordinierungsgruppe der Euro-
päischen Marktüberwachungsbehörden (ADCO) zur Änderung dieser 
Norm aufgefordert. Die ADCO fordert die Reduktion des „Messkörpers“ 
zur Bestimmung der Sicht im Nahfeld auf eine Höhe von 1,0 Meter. 
(Der Messkörper steht stellvertretend für einen gebückt stehenden 
Menschen.) Insbesondere bei den größeren Erdbaumaschinen dürfte 
das dazu führen, dass der Messkörper mit einfachen Spiegelsyste-
men nicht mehr zu sehen und somit keine ausreichende Sicht nach 
hinten gegeben ist. 

Die alternative Lösung, wenn Spiegel nicht mehr ausreichen, ist üb-
licherweise ein Kamera-Monitor-System, mit dem zum Beispiel tote 
Winkel auf einen Bildschirm in der Fahrerkabine übertragen werden. 
Auch der Einsatz neuer Technologien, wie 3D-Kamera-Monitor-Sys-
teme mit 360° Rundumsicht, führt zu sicheren, ergonomischen und 
effektiven Arbeitsabläufen. Experten schätzen, dass es mindestens 
ein Jahr dauern wird, bis die betreffende ISO- und in Folge die EN-
Norm in puncto Sicht ein höheres Sicherheitsniveau festschreiben. 
Bis dahin dürfen Hersteller und Betreiber von Baumaschinen jedoch 
nicht untätig bleiben.

Bedeutung für den Betreiber
Unmittelbare Wirkung hat die Rücknahme der Vermutungswirkung 
zunächst nur für die Hersteller. Sie müssen nun eine aufwendigere 
Risikobeurteilung durchführen und sind gut beraten, wenn sie sich 
dabei an den Forderungen der ADCO orientieren. Bei einer Neuan-
schaffung sollten die Betreiber den Hersteller auf die Forderungen der 
ADCO ansprechen und entsprechend dem Einsatzzweck der Maschine 
eine Beurteilung zu den Sichtverhältnissen (entsprechend Maschinen-
richtlinie) einfordern. Es empfiehlt sich, den genauen Einsatzzweck 
und die vom Hersteller getroffenen Maßnahmen in geeigneter Form 
(z.B. in einem Vertrag) festzuhalten.

Aber auch für Bestandsmaschinen müssen sich die Betreiber jetzt im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Gedanken um die Verbesserung 
der Sicht machen. Schließlich hat sich der Stand der Technik deutlich 
geändert. Die Europäische Kommission entzieht einer Norm nur auf 
Basis eines breiten Konsenses unter den unabhängigen Experten die 
Vermutungswirkung. 
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Sichere Sicht vorerst ohne Norm!
Erdbaumaschinen sind immer wieder in schwere Unfälle verwickelt. Hauptursachen sind das An- und Überfahren, 
speziell bei Rückwärtsfahrt, und Unfälle durch Schwenkbewegungen bei Baggern. Die Europäische Union beabsich-
tigt eine Verschärfung der Anforderungen für die Sichtfeldanalyse in den einschlägigen Normen und hat zudem vor-
läufige Maßnahmen erlassen.

Auch die Zone direkt hinter dem Fahrzeug ist dank der 
eingebauten Kamera einsehbar.
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Im Zweifel nachrüsten
Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung gibt es für Neumaschinen keine grundsätzli-
che Nachrüstpflicht auf den aktuellen Stand der Vorschriften für Neumaschinen. Einen 
Bestandsschutz gibt es aber auch nicht, denn gemäß Paragraph 4 Nr. 3 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung den Stand der Technik zu 
berücksichtigen. Eine unzumutbare Härte (gem. § 19 (4) der BetrSichV) liegt bei der an-
stehenden Nachrüstung eines elektronischen Sichthilfsmittels unstrittig nicht vor, wenn 
man die Nachrüstkosten ins Verhältnis zum Zeitwert einer großen Baumaschine setzt.

Das Ergebnis der allermeisten Gefährdungsbeurteilungen für große Baumaschinen, wie  
z. B. Kettenbagger und Radlader, dürfte sein, dass ein einfaches Spiegelsystem zur Sicher-
stellung einer ausreichenden Rundumsicht, nach Stand der Technik, nicht mehr ausreicht. 
Spiegel-zu-Spiegel-Systeme sind nicht akzeptabel. Gefragt ist vielmehr die Nachrüstung 
eines alternativen Sichthilfsmittels. Da inzwischen nicht nur die bekannten Kamera-Mo-

Forderungen der ADCO* an CEN/ISO zur  
Verbesserung der ISO 5006:

•  Direktsicht muss immer Priorität haben. 

•   Die Sicht im Nahfeld muss durch die Reduktion 
der Höhe des Messkörpers von 1,5 m auf 1,0 m 
verbessert werden. 

•   Sichthilfsmittel wie Kamera-Monitor-Systeme 
oder Spiegel müssen in Vorwärtsrichtung ange-
bracht sein. 

•   Sichthilfsmittel dürfen nicht durch bewegliche 
Teile der Maschine (z. B. Baggerausleger) beein-
trächtigt werden.

•   Spiegel-zu-Spiegel-Systeme sind nicht zulässig. 
Das zuständige ISO-Gremium hat diese Anregung 
aufgegriffen und strebt an, die fünf Punkte des 
ADCO-Papiers in die ISO 5006 einzuarbeiten. Eine 
Veröffentlichung der geänderten Norm wird für 
Ende 2015 in Aussicht gestellt. In der EN 474-1 
soll parallel dazu ein Verweis auf die geänderte 
Version der ISO 5006 eingefügt werden. 

*  ADCO: Koordinierungsgruppe der europäischen Markt-
überwachungsbehörden
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Kamera-Monitor-SystemeSinnvolles und sicheres Nachrüsten

Tipps zum Einbau von Kamera-Monitor-Systemen (KMS) an mobilen Baumaschinen

Themen, Inhalte

Profis nehmen
RückSicht.
Technologie – Image – Zukunft

10 Tipps zur Unfallvermeidung

Gefährdungsbeurteilung ist Chefsache!

Systeme zur Verbesserung der Sicht

bei Erdbaumaschinen

www.inqa-bauen.de

Gute Sicht gleich mitgekauft
Steht in einem Unternehmen die Beschaffung neuer Erdbaumaschinen an, so sollte die 
Sicht des Fahrers besonders kritisch betrachtet werden. Ist kein Kamera-Monitor-System 
oder ein vergleichbares Sichthilfsmittel ab Werk eingebaut, das die Forderungen der ADCO 
erfüllt, sollte der Hersteller darlegen, wie die Anforderungen anderweitig erfüllt werden. 
Bei kleinen Baumaschinen kann ein konventionelles Spiegelsystem durchaus auch die 
neuen Anforderungen erfüllen. Vorziehen sollte man aber solche Kamera-Monitor-Syste-
me, die in das Design der Baumaschine integriert sind. Insbesondere die empfindlichen 
Kameras sollten versenkt oder zumindest gut geschützt eingebaut sein, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. Monitore sollten in das Cockpit-Design integriert werden, um die 
Sicht bei Vorwärtsfahrt nicht einzuschränken und ergonomischen Belangen Rechnung 
zu tragen. Wer sich für den Blick in den Monitor verrenken muss oder gar geblendet wird, 
wird wohl auch eher selten hinsehen. Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.gute-baustelle.de.

Dr. Jost-Peter Sonnenberg, René Ulbrich, BG RCI, Langenhagen 
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Kamera außen am Fahrzeug.  Fotos: bgrciÜber einen Monitor sieht der Fahrer Bilder aus dem toten Winkel.

nitor-Systeme, sondern auch viele weitere 
innovative Sichthilfsmittel sowie ergänzend 
Personenerkennungs- und -warnsysteme zur 
Verfügung stehen, hat das Netzwerk „Siche-
re Baumaschinen“ eine Auswahlhilfe erstellt. 
Hinweise für die notwendige Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung sind vom Sachgebiet 
Tiefbau der DGUV im Internet erhältlich. Dort 
findet sich auch eine Handlungsempfehlung 
für die Betreiber von „Bestandsmaschinen“. 
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Grubenrettungswesen

International Mines Rescue Body Conference in Hannover
Öffnung für weitere Mitglieder und Stärkung der Zusammenarbeit mit der IVSS

Erstmals kam in Deutschland der International Mines Rescue Body (IMRB) zu einer seiner an den unterschiedlichsten 
Schauplätzen in der Welt stattfindenden Zweijahreskonferenzen zusammen – diesmal auf Schloss Herrenhausen bei 
Hannover. Ausrichter war die BG RCI mit ihrem in Clausthal-Zellerfeld beheimateten Kompetenz-Center Notfallpräven-
tion. Mehr als 250 Vertreter aus über 20 Nationen fanden sich im September zu einem Austausch über die jüngsten 
Entwicklungen im Grubenrettungswesen zusammen.

Der IMRB ist eine Non-Profit-Organisation 
und ein weltweiter Zusammenschluss von 
derzeit 23 nationalen Grubenrettungsorga-
nisationen aus den wichtigsten Bergbau-
ländern. Die Organisation informiert seit 
2003 regelmäßig im Rahmen internationa-
ler Konferenzen über erfolgreiche techni-
sche Neuerungen und Strategien, die Ent-
wicklung von Anlagen, Einrichtungen und 
Geräten aus den Bereichen Atemschutz, 
Rettung und Selbstrettung, über den Trans-
port von Einsatzkräften, die Kommunikati-
on im Einsatz sowie über die Erfahrungen 
aus Ernstfalleinsätzen. An dieser siebten 
Konferenz nahmen auch Repräsentanten 
sechs weiterer Staaten teil, die bislang 
noch nicht Mitglied des IMRB sind.

In der Mitgliederversammlung des IMRB, 
die jeder Konferenz vorausgeht, fanden 
zwei zukunftsgerichtete Änderungen der 
Satzung Zustimmung: Zum einen erhalten 
fachlich zugeordnete Universitäten, Insti-
tute und andere Organisationen sowie Her-

steller von Ausrüstungen die Möglichkeit, 
als assoziierte Mitglieder an der Fortent-
wicklung des Grubenrettungswesens in-
nerhalb des IMRB mitzuwirken. Zum ande-
ren wurde die Kooperation mit der Sektion 
Bergbau der Internationalen Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS) ausgebaut. 
Über gegenseitige Mitgliedschaften soll zu-
künftig eine enge fachliche Verzahnung bei 
gemeinsamen Konferenzen und anderen 
Veranstaltungen institutionalisiert werden.

Erstmals wurde bei einer IMRB-Konferenz 
eine neue Tagungsstrategie mit besonderer 
inhaltlicher Ausrichtung eingesetzt. Nach 
einer Reihe von acht Plenumsvorträgen 
mit grundsätzlichen Aussagen zu den Vo-
raussetzungen und der Durchführung si-
cherheitsgerechter Arbeit teilte sich das 
Auditorium auf in drei – je nach Interessen-
lage frei wählbare – Workshops mit parallel 
29 Präsentationen zu den Generalthemen 
„Management-Systeme und effektive Ret-
tung“,  „Vorbereitet auf den Notfall“ und 

„Zukünftige Entwicklungen und Trends“. 
Alle Präsentationen wurden auf entwick-
lungsfähige Aussagen und Trends abge-
klopft, die bei künftigen IMRB-Veranstal-
tungen weiterverfolgt werden sollen. Dies 
fand naturgemäß besonderen Anklang bei 
den Ausrichtern der nächsten IMRB-Konfe-
renz und auch bei denjenigen Teilnehmern, 
die sich für mehrere der gleichzeitigen Prä-
sentationen interessiert hatten. 

So wird in einigen Staaten mit hochentwi-
ckelter Bergbau-Technologie die Einbin-
dung des Grubenrettungswesens in aka - 
demische Lehrprogramme ebenso disku-
tiert wie die Möglichkeiten einer flächen-
deckenden gegenseitigen Hilfeleistung der 
Bergbau-Betriebe untereinander oder der 
Einsatz elektronischer Führungssysteme 
im Falle eines Grubenunglücks. 

Den Abschluss bildeten vier weitere Ple-
narpräsentationen zu den aktuellen Ent-
wicklungen im Grubenrettungswesen. So 
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Tagungsort Schloss Herrenhausen bei Hannover.
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wurden etwa Grubenwehrwettkämpfe als 
ein geeignetes und auszubauendes Ins-
trument zur Evaluierung des Ausbildungs-
stands und der Einsatzfähigkeit von Ret-
tungsmannschaften sowie zur Vorbereitung 
auf überraschend eintretende Situationen 
im Einsatz bewertet.

In seinem Schlusswort unterstrich Ulrich 
Meesmann, Mitglied der Geschäftsführung 
der BG RCI, den vielfach vorgetragenen 
Wunsch nach einer verstärkten Koopera-
tion aller verfügbaren und vor allem exzel-
lent ausgebildeten Einsatzkräfte sowie die 
Notwendigkeit, die neuesten Erkenntnisse 
zu Einsatzmaterial und -strategien zu nut-
zen und umzusetzen. Er appellierte an die 
Vertreter der Rettungswerke, den Gedanken 

des sicherheitsgerechten Verhaltens auch 
für Einsatzsituationen weiterzuentwickeln 
und hierfür die Kooperationsmöglichkeiten 
mit der IVSS zu suchen.

Begleitet wurde die Konferenz von einer 
fachbezogenen Ausstellung der Hersteller 
von Sicherheitstechnik, Atemschutz- und 
Rettungsgeräten. Auf dem Freigelände wur-
de als Weltneuheit ein Transportfahrzeug 
der Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbü-
ren, vorgestellt. Dank der hermetischen 
Kapselung des Innenraums dieses Fahr-
zeugs und einer autarken Atemluftver-
sorgung dient es dem sicheren Transport 
von Einsatzkräften auch in unatembarer  
Atmosphäre bis an den vorgesehenen Ein-
satzort.

Traditionell wird die Konferenz mit der Über-
gabe der IMRB-Fahne an den künftigen  
IMRB-Chairman beendet. Ausrichter der 
nächsten Konferenz im Jahr 2017 ist Russ-
land, vertreten durch den Leiter der russi-
schen Aktivitäten im Grubenrettungswesen, 
Alexander Sin.

Unter den Teilnehmenden auf Schloss Her-
renhausen fand die Konferenz in organi-
satorischer und inhaltlicher Hinsicht eine 
überaus positive Resonanz. Viele von ihnen 
nutzten die Gelegenheit zu einem anschlie-
ßenden Besuch der Produktionsstätten für 
Sicherheitstechnik der Drägerwerk AG & Co. 
KGaA in Lübeck. 

Wolfgang Roehl, BG RCI,  
Clausthal-Zellerfeld 
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Weltneuheit: Gekapseltes Fahrzeug mit autarker Atemluftversorgung zum Transport von Einsatzkräften.  Fotos: bgrci

Blick ins Plenum und Übergabe der IMRB-Flagge an den neuen Chairman und Ausrichter der Konferenz 2017, Alexander Sin, Leiter der russischen Ak-
tivitäten im Grubenrettungswesen. Die Übergabe erfolgte durch BG RCI-Präventionsleiter Helmut Ehnes (M.) und Wolfgang Roehl, BG RCI-Kompetenz-
Center Notfallprävention.
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Berufskrankheiten im Uranerzbergbau
Die Entwicklung seit 1991

Die Wismut war Mitte des vorigen Jahrhunderts der weltweit drittgrößte Produzent von Uran und beschäftigte  
während seines Bestehens rund eine halbe Million Menschen. Die Folgen der Strahlen- und Staubbelastung sind für 
die ehemaligen Beschäftigten bis heute spürbar.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands vor 25 Jahren wurden die Berufsgenossenschaften auch für die Bewältigung 
der gesundheitlichen Folgen des Uranerzbergbaus bei den Beschäftigten der Wismut zuständig. Dabei galt es, mutig 
und entschlossen Erfahrungen aus West und Ost zusammenzubringen, um die Grundlagen für eine umfassende Be-
treuung der ehemaligen Bergleute zu schaffen.

Der Uranerzbergbau im Erzgebirge trägt ei-
nen Namen: Wismut. Eigentlich ein chemi-
sches Element für eine Art von Buntmetall. 
Das Unternehmen Wismut wurde in der Be-
satzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
von Russland zur Urangewinnung aufgebaut 
und durch das atomare Wettrüsten forciert. 
Das besonders Gefährliche, das die Wismut 
von anderen Bergbaubetrieben unterschei-
det, ist die radioaktive Strahlung. Anfänglich 
wurden in den Bergwerken der SAG Wismut 
unter schlimmen Arbeitsbedingungen auch 
Zwangsverpflichtete eingesetzt.

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis  
zur Deutschen Vereinigung
Als Berufskrankheiten bei der Wismut stell-
ten die Silikose sowie der durch ionisierende 
Strahlung auftretende Lungenkrebs („Schnee-
berger Krankheit“) die größte Gefahr dar. 
Verursacht wird der Lungenkrebs durch die 
Inhalation von Radon und seinen Zerfalls-
produkten. Diese können an Staubteilchen 
haftend eingeatmet werden und so das Lun-
gengewebe radioaktiver Strahlung aussetzen. 
Wie bei der Silikose spielen bei der Reduzie-
rung der Gefahr die Staubbekämpfung und 
eine entsprechende Wetterführung eine große 
Rolle. Erst ab Mitte der 1950er Jahre wurden 
das Nassbohren und eine effektive Bewette-
rung umgesetzt.

Für die Anerkennung eines Lungenkrebses 
als Berufskrankheit (BK) wurde in der DDR 
anfangs eine Beschäftigungszeit unter Tage 
von mindestens zehn Jahren gefordert. Im Jahr 

1970 entstand eine Expositionstabelle für ver-
schiedene Abbaureviere, die die Strahlenbe-
lastung in WLM (Work Level Month) auswies.1 
WLM ist ein Referenzwert für eine Strahlungs-
exposition von Uranbergarbeitern durch kurz-
lebige Radonfolgeprodukte. Die durchschnitt-
liche jährliche Belastung unter Tage betrug bis 
in das Jahr 1955 rd. 150 WLM, danach führten 
die genannten Verbesserungen zu einer ab-
gesenkten Belastung von durchschnittlich 30 
WLM/a und ab 1966 von noch 4 WLM/a.2 Die 
zuständigen Stellen definierten die Verdopp-
lung des Lungenkrebsrisikos bei einer Expo-
sition von 450 WLM.  Dieser Schwellenwert 
war für die Anerkennung als Berufskrankheit 
maßgeblich. Erst kurz vor der Wende wurde 
die Schwelle weiter herabgesetzt.

Im Zeitraum 1952 bis 1990 wurden 14.592 Fälle 
von Silikose als Berufskrankheit anerkannt. 
Der durch ionisierende Strahlung ausgelöste 
Lungenkrebs folgt an zweiter Stelle mit ins-
gesamt 5.275 anerkannten Fällen.3 Daneben 
gab es weitere bergbautypische Berufskrank-
heiten wie Vibrationsschäden (rd. 5.000) und 
Lärmschwerhörigkeiten (rd. 4.700).

Die Zeit nach der Wende bis  
zur Gegenwart
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 
wurden die westdeutschen Strukturen auf 
das Beitrittsgebiet übertragen. Die pauscha-
le Verteilung der DDR-Altfälle auf die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung nach ei-
nem Geburtsdatenschlüssel betraf auch die 
Wismut-Fälle.

Neue Fälle fielen in die Zuständigkeit der frü-
heren Bergbau-Berufsgenossenschaft (BBG). 
Die BBG eröffnete eine Bezirksverwaltung in 
Gera, in örtlicher Nähe zu den Bergwerken 
und den Betriebsstätten der Wismut. Das Un-
ternehmen ging in das Eigentum des Bundes 
über und war fortan nur noch Sanierungsbe-
trieb. Der Hauptverband der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften (HVBG) und das Institut 
für Strahlenschutz der BG Feinmechanik und 
Elektrotechnik und der BG der Chemischen 
Industrie griffen die Berufskrankheiten-Pro-
blematik ebenfalls auf. In Expertengesprä-
chen wurden Konventionen erarbeitet, die 
eine zügige Bearbeitung unter Wahrung der 
Interessen der Versicherten ermöglichten. Un-
ter anderem wurde festgelegt, dass es bei Lun-
genkrebs ab einer Einwirkung von 200 WLM 
keiner Zusammenhangsbegutachtung mehr 
bedurfte. Außerdem überprüften die UV-Träger 
die zu DDR-Zeiten getroffenen ablehnenden 
Entscheidungen. Eine erhebliche Anzahl von 
Fällen konnte nachträglich anerkannt werden.

Als besonders wertvoll erwiesen sich die 
nach ihrem Hauptautor benannten „Jacobi-
Gutachten“.4 Mit deren Hilfe konnte mit eini-
gen Rahmendaten die strahlenbedingte Ver-
ursachungswahrscheinlichkeit im Einzelfall 
berechnet werden. Für die Feststellung der 
Exposition, die die BBG in Zusammenarbeit 
mit den Wismut-Archiven vornahm, wurden 
die Grundlagen durch mühevolle Datenauf-
arbeitung und mehrere Forschungsarbeiten 
erheblich verbessert. So war eine fundierte 
Abschätzung im Einzelfall möglich. 



Hans Paul Frey – 70 Jahre
Hans Paul Frey ist seit 2011 alternierender 
Vorsitzender des Vorstands der BG RCI so-
wie alternierender Vorsitzender des Perso-
nalausschusses. Darüber hinaus vertritt er 
die Interessen der BG RCI in verschiede-
nen berufsgenossenschaftlichen Institu-
tionen. Von 1991 bis 1993 gehörte er der 
Vertreterversammlung und anschließend 
dem Vorstand der früheren Berufsgenos-
senschaft der Chemischen Industrie an. 
Am 12. November 2015 vollendete Frey sein 
70. Lebensjahr. bb 

Bernd Tönjes – 60 Jahre
Seinen 60. Geburtstag feiert am 25. De-
zember 2015 Dipl.-Ing. Bernd Tönjes, Vor-
standsvorsitzender der RAG Aktienge-
sellschaft. Dem Vorstand der ehemaligen 
Bergbau-Berufsgenossenschaft gehörte 
er seit 1999 an. Von 2001 bis 2009 war er 
dessen alternierender Vorsitzender. Tönjes 
war außerdem alternierender Vorsitzen-
der des Gefahrtarifausschusses und des 
Wirtschaftsausschusses sowie Mitglied 
des Personalausschusses dieser Berufs-
genossenschaft. bb 
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Von 1991 bis 2014 wurden insgesamt rd. 4.100 
Berufskrankheiten durch ionisierende Strah-
lung anerkannt, davon rd. 3.800 mit Lungen-
krebs. Lungenfibrosen ohne Anzeichen einer 
Silikose können ebenfalls durch Strahlung 
verursacht sein. Im genannten Zeitraum wur-
den rd. 60 diffuse interstitielle Fibrosen als 
Berufskrankheit anerkannt. Dazu kamen rd. 
2.500 Silikosen. Für Entschädigungen wurden 
bis in die Gegenwart rd. eine Milliarde Euro 
aufgebracht. Derzeit wendet die BG RCI (als 
Rechtsnachfolgerin der BBG) noch jährlich rd. 
25 Millionen Euro auf. Altersbedingt sinkt die 
Zahl der neuen Meldungen (2014: 322 Fälle) 
und Anerkennungen (2014: 101 Fälle) konti-
nuierlich. 

Extrapulmonale Krebserkrankungen
Lange Zeit blieb die Frage offen, ob auch 
Krebserkrankungen außerhalb der Lunge 
durch diese Form der Strahlung verursacht 
werden. Zwar war bereits die BK-Liste-DDR 
offen formuliert (bösartige Neubildungen, 
ohne Organspezifizierung), jedoch wurden 
bis 1990 und zunächst auch danach keine 
extrapulmonalen Krebserkrankungen als 
Berufskrankheit anerkannt. Wenige Einzel-
fälle von Leber- und Knochenkrebs wurden 
ab 1998 auf der Grundlage von „Jacobi III“ 
zur Anerkennung gebracht.5 Schließlich sah 
das Bundessozialgericht in einem Urteil  vom  
18. August 20046 die Datenbasis in Kombi-
nation mit dem Gutachten „Jacobi II“ trotz 
fehlender epidemiologischer Belege für die 
Beurteilung anderer Krebserkrankungen als 
ausreichend an. Für die meisten extrapulmo-
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nalen Krebsarten liegen die zusätzlichen Ri-
siken um mehr als Faktor 10 niedriger als für 
Lungen- bzw. Bronchialkarzinome.7 Die BBG 
überprüfte die abgelehnten Fälle und wendete 
die auf dem dosimetrischen Ansatz beruhen-
den Kriterien der Verursachungswahrschein-
lichkeit an. Anerkannt werden konnten bisher 
rd. 120 Fälle, davon betrafen rd. 80 Prozent 
den oberen Atemwegstrakt, ca. 15 Prozent wa-
ren Leberkarzinome. Die jetzt vorliegenden 
Daten der Uranbergarbeiter-Studie bestäti-
gen weitgehend die Entschädigungspraxis. 
Noch lückenhaft sind Erkenntnisse über das 
Zusammenwirken der verschiedenen Noxen.
 Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg 
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Ein Wismut-Foto aus den 1960er Jahren: Ein Hauer im Abbau 
bei der radiometrischen Erzsortierung.  Foto: Wismut GmbH
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Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie der DGUV

FB RCI-Internetauftritt neu gestaltet
Vielfältiger, interessanter, informativer  

Unter dem Dach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung finden sich neben den Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen der öffentlichen Hand sowie vielen weiteren Einrichtungen auch zahlreiche Fachbereiche. Sie unterstüt-
zen die Unternehmen in allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Der Fachbereich 
Rohstoffe und chemische Industrie unter Federführung der BG RCI hat jetzt seinen Internetauftritt von Grund auf neu 
gestaltet. Er ist wesentlich umfangreicher geworden. Auch die zugehörigen Sachgebiete haben in diesem Zusammen-
hang eine individuelle Präsentation erhalten.

Auf einen Blick: Wer macht was mit wem?
Sowohl beim FB RCI selbst als auch bei den 
Sachgebieten sind die zentralen Ansprech-
partner jetzt leichter zu finden. Sie werden 
– in der Regel mit Bild und ausführlichen 
Kontaktdaten – vorgestellt. Bei den Sach-
gebieten sind die Themenfelder und Zu-
ständigkeitsbereiche exakt beschrieben, 
um eine schnelle Orientierung zu geben.

Bereits die Eingangsseite informiert auf ei-
nen Blick über neu erschienene oder aktu-
alisierte Schriften. Ein Abstract klärt über 
deren Herkunftsquelle sowie über die wich-
tigsten Inhalte und Neuerungen auf und 
führt zu den jeweiligen Bezugsquellen als 
Printprodukt oder als elektronische Datei. 
Wichtige Positionspapiere des FB RCI, bei-
spielsweise zu den Achsmaßen in Laborato-
rien oder zum transatlantischen (Frei-)Han-
delsabkommen TTIP, sind im Bereich News 
zu finden. Auch die Tätigkeitsberichte des 
FB RCI lassen sich herunterladen, so dass 
die Nutzer schnell eine Vorstellung von Zu-
sammensetzung, Aufgaben und Leistungen 
des Fachbereichs haben.  

Sachgebiete mit eigenem Auftritt
Erstmalig haben nun auch die Sachgebie-

te die Gelegenheit, ihr Leistungsangebot 
individuell vorzustellen und über Aktivitä-
ten sowie Arbeitsergebnisse zu berichten. 
Einige Sachgebiete informieren bereits zu 
wichtigen Fachthemen, bieten eine Zusam-
menstellung der häufigsten Fragen und zu-
gehörigen Antworten (FAQs) oder stellen ei-
gene Positionspapiere als Downloads zur 
Verfügung. Eine Verlinkung zu DGUV- oder 
BG RCI-nahen Seiten ermöglicht eine rasche 
Orientierung darüber, bei welchen Projekten 
die Sachgebiete dort mitarbeiten. 

Das Highlight: (Fast) alle Publikationen 
stehen kostenlos zum Download bereit
Ein Schwerpunkt des Fachbereichs Roh-
stoffe und chemische Industrie liegt in der 
Erarbeitung, Pflege und Auslegung des Vor-
schriften- und Regelwerks der Unfallversi-
cherungsträger. Zum Angebot gehören vor 
allem DGUV Regeln, DGUV Informationen 
und DGUV Grundsätze sowie Sicherheits-
konzepte und allgemeine Sicherheits-
hinweise. Alle Publikationen sind jetzt 
übersichtlich gelistet und den jeweiligen 
Sachgebieten zugeordnet. Die meisten 
davon lassen sich als PDF-Dateien kos-
tenlos herunterladen. Bei manchen DGUV 
Informationen, die Bestandteil der Basis-

Merkblattreihen der BG RCI sind, existieren 
aus urheberrechtlichen Gründen noch eini-
ge wenige Lücken. Aber auch dort stehen 
die meisten Dateien mittlerweile zur Verfü-
gung, und der Fachbereich hat sich zudem 
verpflichtet, auch die restlichen Merkblatt-
Dateien, welche in der Publikationsdaten-
bank der DGUV geführt werden, spätestens 
innerhalb der kommenden drei Jahre frei 
zugänglich zu machen.

Rundum gut informiert
Aber auch sonst lohnt sich der Besuch. So 
kann man sich jetzt beispielsweise um-
fassend über das Aufgabenspektrum der 
Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbe-
reichs informieren. Oder nachlesen, wel-
che Informationsveranstaltungen angebo-
ten werden, wann und wo diese stattfinden 
und welches Programm jeweils angeboten 
wird. Über neue Präventionsprodukte wird 
ebenso ausführlich informiert wie über Ak-
tivitäten bei der nationalen und internatio-
nalen Normung, die den FB RCI betreffen. 
Das Informationsangebot ist so bunt wie das 
Aufgabenspektrum des Fachbereichs. Besu-
chen Sie die neuen Seiten unter www.dguv.
de/fb-rci. Auf Ihr Feedback freuen wir uns.

Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

Rezension
Gabriele Janssen:  
„Das Sicherheitsdatenblatt nach REACH“

Was Ersteller und Anwender  
wissen müssen
Zu einem Gefahrstoff gehören untrennbar 
auch die Informationen, die zum sicheren 
Umgang mit dem Stoff benötigt werden. Als 
Instrument für den Transport dieser Infor-
mationen vom Hersteller bis zum Anwen-
der hat sich seit vielen Jahren das Sicher-
heitsdatenblatt bewährt. Im Lauf der Jahre 
hat es immer wieder Änderungen erfahren. 

Das Sicherheitsdatenblatt im Rahmen der 
REACH-Verordnung der EU zeigt nunmehr 
einige wichtige Unterschiede zu den älte-
ren Fassungen.

Für diejenigen, die für die Erstellung und 
den Inhalt von Sicherheitsdatenblättern 
verantwortlich sind, ist eine entsprechen-
de Sachkunde erforderlich. Schließlich soll 
sich der Verwender auf die dort gemach-
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Keine Langeweile im Lager: Zur Unterstützung der Vorgesetzten bei der Unterweisung von Beschäftigten haben die 
BASF und die Sektion Chemie der IVSS gemeinsam einen Film produziert, der die wichtigsten Aspekte der Chemika-
lienlagerung zusammenfasst. Der rund zehnminütige Videoclip kann unter downloadcenter.bgrci.de kostenlos herun-
tergeladen werden.

Industrieunternehmen sowie klein- und 
mittelständische Betriebe benötigen für 
verschiedenste Anwendungen chemische 
Produkte. Diese können gefährliche Eigen-
schaften haben und müssen daher fachge-
recht angewendet und natürlich auch sicher 
gelagert werden. In dem Video weist ein er-
fahrener Mitarbeiter einen neu eingestellten 
Kollegen in einem Rundgang durch verschie-
dene Lagerbereiche auf die verschiedenen 
technischen und organisatorischen Aspekte 
eines Gefahrstofflagers hin und erläutert die 
Notfalleinrichtungen. 

Wichtig zu wissen: Beim Transport gelten 
andere Kennzeichen als bei der Lagerung 
und Anwendung der Chemieprodukte. In 
dem Video werden daher auch die Gefah-
ren-Piktogramme und deren Signalwörter, 
die direkt auf den Verpackungen und Be-
hältern der Chemieprodukte zu sehen sind, 
erläutert. Ein zentrales Thema ist auch die 
Zusammenlagerung von Chemikalien.

Damit die Botschaften nicht als trockene 
Aufzählung erscheinen, sind immer wieder 
fiktive Rückblenden aus dem Betrieb einge-
bettet, in dem der neue Mitarbeiter vorher 
gearbeitet hatte und in dem Sicherheits-
aspekte grob missachtet worden waren – 

gipfelnd in dem Zusammensturz eines Sta-
pels von Gebinden. 

Der abschließende Sprechertext am Ende 
des Videoclips fasst nach einem Blick auf 
Regal-, Block- und Gaslager die Anforde-
rungen an die Beschäftigten prägnant zu-
sammen: „Als Lager-Profi leisten Sie mit der 
fachgerechten Lagerung von Chemikalien 

Chemikalienlager

Videoclip unterstützt Unterweisung von Beschäftigten
Erfolgreiche Kooperation zwischen BASF und der Sektion Chemie der IVSS 

ten Angaben verlassen können, denn sie 
dienen als unverzichtbarer Baustein in der 
Kette von der Gefährdungsbeurteilung über 
die Schutzmaßnahmen bis hin zur Unter-
weisung der Beschäftigten. Das Buch von 
Gabriele Janssen bietet in speziellen Ab-
schnitten einen Fundus an Wissen für die-
se Sachkunde. Selbstverständlich können 
auch Anwender hier die jeweils benötigten 
Detailinformationen nachschlagen. 

Anwender von Sicherheitsdatenblättern gibt 
es allerdings viel häufiger als Ersteller. An-
wender müssen die Sicherheitsdatenblätter 
richtig verstehen und umsetzen können, ins-

besondere in Betriebsanweisungen. Dafür 
sind solide Kenntnisse erforderlich, die sie 
sich in geeigneter Form verschaffen müs-
sen. Auch hierzu dient das Buch, denn in 
seiner wohlgeordneten Struktur und mit ei-
ner speziellen Übersicht hilft es, die relevan-
ten Informationen rasch aufzufinden, ohne 
sich durch die Fülle der weiteren Angaben 
kämpfen zu müssen.

Ein kommentiertes Muster-Sicherheitsda-
tenblatt bietet Erstellern und Anwendern 
hilfreiche Fragestellungen zur Prüfung eines 
Sicherheitsdatenblattes. Weitergehendes 
Material bietet die dem Buch beiliegende 

CD-ROM. Hier finden sich beispielsweise 
Checklisten für die Prüfung der Vollständig-
keit und Plausibilität von Sicherheitsdaten-
blättern, editierbare Vorlagen, ein Wissens-
test und weiterführende Dokumente.

Das Buch erscheint bereits in 6. Auflage – 
ein Zeichen dafür, wie hilfreich es für die 
Praxis ist.

Gabriele Janssen: Das Sicherheitsdaten-
blatt nach REACH, 6. Aufl., ecomed-Storck, 
Landsberg 2015, ISBN 978-3-609-65767-7

Dr. Thomas H. Brock, BG RCI, Heidelberg 

einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Ge-
sundheit, der Umwelt und der Anlagen in 
Ihrem Betrieb.“ 

Das Video gibt es in deutscher, englischer, 
spanischer, französischer, italienischer, por-
tugiesischer und türkischer Fassung.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Startbild zum neuen Videoclip „Chemikalien sicher lagern“.



AUS DER PRAXIS

24242424

Von Grund auf neu

Merkblatt T 009  
„Spritzgießmaschinen“

Mit et wa 4.200 Betr ieben und rund 
189.000 Versicherten  ist die Kunststoff-
Industrie der bedeutendste Gewerbezweig 
unter den bei der BG RCI versicherten Un-
ternehmen. Viele der Kunststoffverarbeiter 
beschäftigen sich mit der Technologie des 
Spritzgießens. 

Bei dieser Technik wird Kunststoff-Granulat 
in einer „Plastifiziereinheit“ aufgeschmol-
zen, unter hohem Druck in ein Werkzeug 
(auch „Form“ genannt) eingespritzt und 
nach dem Erkalten durch Auffahren des 
Werkzeugs entformt. Das Spektrum der 
hergestellten Formteile reicht von einfa-
chen Haushaltsgegenständen wie Schüs-
seln über Maschinenbaukomponenten bis 
hin zu optisch und technisch hochwertigen 
Hightech-Formteilen für den Automobilbau 
oder die Luftfahrtindustrie.

Das Erfolgsrezept der Spritzgußtechnik 
liegt in der Möglichkeit, große Stückzah-
len in kurzer Zeit zu produzieren. Die Zyk-
luszeiten zur Herstellung eines Formteils 
liegen meist bei wenigen Sekunden. Kleins-
te Formteile mit wenigen Gramm Gewicht, 
zum Beispiel im Bereich des Zahnersatzes, 
gehören ebenso zu den Anwendungen wie 
großvolumige Teile, beispielsweise Arma-
turentafeln oder Stoßfänger für Pkw und 
Lkw.

Als Rohstoffe werden in aller Regel Thermo-
plast-Kunststoffe verarbeitet. In seltenen 
Fällen kommen Duroplaste zum Einsatz, 
wenn beispielsweise eine besonders hohe 
Temperaturbeständigkeit für Anwendun-
gen in der Elektroindustrie erreicht werden 
muss. In den letzten Jahren haben soge-
nannte „High-Heat-Kunststoffe“ Einzug in 
die betrieblichen Abläufe gehalten. Dies 
sind Thermoplaste, die eine außergewöhn-
lich hohe Temperaturformbeständigkeit 
aufweisen. 

Die Unfallschwerpunkte in der Kunststoff-
Industrie haben sich in den letzten Jahr-

zehnten deutlich verändert. Während sich 
früher oft sehr schwere Unfälle durch das 
sich schließende Werkzeug ereignet ha-
ben (Quetschstelle), ist dieser Gefahren-
bereich seit vielen Jahren herstellerseitig 
durch ausgeklügelte Verfahren soweit ab-
gesichert, dass dort nur noch sehr selten 
Unfälle zu vermelden sind.  

Unfallträchtige Arbeiten finden sich heu-
te zunehmend bei den Nebentätigkeiten. 
So kommt es beim Nachbearbeiten der 
Fertigteile häufig zu Schnittverletzun-
gen. Ferner fallen viele Quetschungen so-
wie Schnitt- und Brandverletzungen beim 
manuellen Entformen, bei Einricht- oder 
Wartungsarbeiten oder bei der Störungs-
beseitigung auf. In Spritzgießbetrieben 
kommt es zudem oft zu Stolper-, Rutsch- 
und Sturzunfällen, weil Böden durch Gra-
nulate oder ausgelaufene flüssige Medien 
(Hydraulik-Öle, Kühlwasser) verunreinigt 
sein können. Nicht selten kommt es auch 
zu Unfällen, weil mancher versucht ist, hö-
her gelegene Maschinen- oder Peripherie-
teile durch „Klettern“ auf den Maschinen 
zu erreichen und dabei abstürzt. Auch die 
unsachgemäße Nutzung von Leitern und 
Tritten spielt dabei gelegentlich eine Rol-
le. Im Wirkbereich der Maschine kann es 
zudem bei Berührung der Plastifizierein-
heit oder des Werkzeugs zu Verbrennungen 
kommen. Aufgeschmolzenes Granulat kann 
auch beim „Freispritzen“ und bei Maschi-
nenstörungen austreten und ebenfalls zu 
Verbrennungen führen.  

Das Merkblatt T 009 „Spritzgießma-
schinen“ widmet sich all diesen Unfall-
schwerpunkten und schlägt geeignete 
Schutzmaßnahmen vor. Es hilft bei der Ge-
fährdungsbeurteilung und fügt sich dabei 
nahtlos in die Systematik ein, welche die 
BG RCI seit vielen Jahren in ihrem Merkblatt 
A 016 „Gefährdungsbeurteilung – Sieben 
Schritte zum Ziel“ empfiehlt. Auch der In-
halt des allgemeinen Gefährdungskatalogs 
A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefähr-

dungskatalog“ wird ergänzt oder konkre-
tisiert, ohne diesen zu wiederholen. Das 
Merkblatt T 009 kann daher als Modul für 
die betriebsspezifische Gefährdungsbeur-
teilung in Spritzgießereien genutzt werden. 
Systematisch abgehandelt werden auch 
alle elf im Merkblatt A 017 genannten über-
greifenden Gefährdungsfaktoren. Daneben 
werden Tätigkeiten hinsichtlich der mit ih-
nen verbundenen Gefährdungen betrachtet 
sowie Einzelgefährdungen. Auch zu diesen 
finden sich geeignete Schutzmaßnahmen.

Das Merkblatt enthält außerdem vier nütz-
liche Anhänge, darunter eine Checkliste für 
die Sicherheitsprüfung durch die befähig-
te Person, eine Liste zur Kurzprüfung vor 
Arbeitsbeginn durch das Bedienpersonal 
sowie zwei Muster-Betriebsanweisungen, 
die sich auf einfache Weise an die betrieb-
lichen Verhältnisse anpassen lassen. In 
Vorbereitung sind zudem zwei spezifisch 
für Kunststoffspritzgießmaschinen kon-
zipierte Checklisten zur schnellen und 
einfachen Kontrolle, ob die mitgelieferte 
technische Dokumentation den erforder-
lichen Mindeststandard erfüllt, sowie zum 
Thema „Betriebsanweisungen und Unter-
weisungen“. 

An der Erarbeitung des Merkblatts waren 
neben erfahrenen Aufsichtspersonen und 
dem Leiter der Maschinenprüfstelle der  
BG RCI auch zwei Experten des Fachbe-
reichs „Holz und Metall“ beteiligt. Diese 
übergreifende Zusammenarbeit trug dazu 
bei, dass ein Leitfaden entstanden ist, der 
in allen Aspekten die betrieblichen Verhält-
nisse berücksichtigt. Mittelfristig ist eine 
Aufnahme des Merkblatts als DGUV Infor-

Das BG RCI-Merkblatt T 009 „Spritzgießmaschinen“ ist in vollständig überar-
beiteter Fassung neu erschienen. Es berücksichtigt mit Stand vom September 
2015 die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage sowie die jüngste technische 
Entwicklung. 
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Gefahrstoffmanagement

Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Herbert Bender

Das große Thema Benders ist der sichere 
Umgang mit Gefahrstoffen. Als Sicherheits-
ingenieur und Leiter des Gefahrstoffma-
nagements bei der BASF SE verantwortete 
er bis Ende 2014 zahlreiche weitreichende 
Maßnahmen für die Sicherheit und den 
Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
im Unternehmen. Mit der Berufsgenossen-
schaft steht Bender bis heute im Rahmen 
gemeinsamer Symposien, als Referent in 

den Bildungszentren oder durch direkten 
fachlichen Kontakt in enger Verbindung. 

Als Mitglied des vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales berufenen Ausschusses 
für Gefahrstoffe (AGS) und als stellvertre-
tender Vorsitzender des Unterausschusses I 
wurden unter seiner Federführung und Mit-
wirkung viele für die Praxis unentbehrlich 
gewordene Regelungen erarbeitet. Heraus-
ragend sind hierbei das zukunftsweisende 
„Risikokonzept für krebserzeugende und 
erbgutverändernde Stoffe“ und seine Ini-
tiative zur Entwicklung der „Zentralen Ex-
positionsdatenbank“ bei der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Professor Bender war aber nicht nur im na-
tionalen Bereich für den Arbeitsschutz ak-
tiv, sondern auch auf EU-Ebene. So war er 
stellvertretendes Mitglied im Beratenden 
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Generaldirektion Beschäftigung 
der Europäischen Union in Luxemburg sowie 
Mitglied der Arbeitsgruppe „Chemicals at 
the Workplace“, in die über Jahre hinweg 
viele der in Deutschland geltenden und an-
erkannten Regelungen eingebracht wurden. 
Bender war es stets ein besonderes Anlie-

gen, Gefahrstoffwissen schon in die Aus-
bildung der Berufsanfänger einzubringen 
und die Fragen des Arbeitsschutzes und des 
Umgangs mit Gefahrstoffen zu einem inte-
gralen Bildungsinhalt zu machen. 

Seit seiner Pensionierung Ende des vergan-
genen Jahres ist Bender beim Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI) als Refe-
rent für Gefahrstoffe und Betriebssicherheit 
tätig und in dieser Funktion auch unmittel-
barer Gesprächspartner der Bundesregie-
rung. In zahlreichen Publikationen und 
Fachbeiträgen zu den Themen Sicherheit 
in chemischen Laboratorien, Gefahrstoff-
messungen, Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz 
oder Lagerung von Stoffen hat er Standards 
gesetzt. 

Das Verdienstkreuz überreichte in Berlin 
Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales. Die 
BG RCI gratuliert Professor Bender zu dieser 
herausragenden Anerkennung seiner Ver-
dienste um das Gemeinwohl und verbindet 
dies mit der Hoffnung auf eine weitere, lang-
fristige Zusammenarbeit.

Dr. Harald Wellhäußer, BG RCI,  
Heidelberg 

Gefahrstoffmanagement ist ein wichtiges Element für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Beschäftigten 
am Arbeitsplatz. Ein Spitzenrepräsentant des Gefahrstoffmanagements, Prof. Dr. Herbert Bender, der seit Jahr-
zehnten eng mit der BG RCI verbunden ist, wurde unlängst für seine Verdienste um das Gemeinwohl mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Freude über die Auszeichnung: Prof. Dr. Herbert 
Bender, ehemaliger Sicherheitsingenieur und 
Leiter des Gefahrstoffmanagements bei der 
BASF SE.  Foto: privat
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mation in die dortige Publikationsdatenbank geplant – 
dann allerdings unter der Kennziffer des Fachbereichs 
„Holz und Metall“, zu dessen Kernkompetenzen die 
Spritzgießmaschinen zählen. 

In der Summe stellt das Merkblatt für jede Spritzgie-
ßerei eine wertvolle Arbeitshilfe dar. Mitgliedsunter-
nehmen können es kostenlos unter medienshop.bgrci.
de bestellen. Ein PDF zum Merkblatt und seinen An-
hängen steht unter downloadcenter.bgrci.de zum He-
runterladen bereit. Auch die Checklisten werden nach 
Erscheinen auf diesem Weg verfügbar sein.

Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Ein Blick in das neu erschienene Merkblatt T 009 „Sicheres  
Betreiben von Spritzgießmaschinen“. Fotos: bgrci 

Sicheres Betreiben von Spritzgießmaschinen

Sichere Technik 

9/2015

T 009



Unordnung kommt  
vor dem Fall!
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Arbeitsschutz plakate 

Dauerbrenner in der Prävention
Auch kleinere Betriebe sollten stärker darauf  
zurückgreifen 

Plakate sind in der Präventionsarbeit ein 
wichtiges Mittel zur Information und Sen-
sibilisierung der Beschäftigten. Auch wenn 
die Technik enorme Fortschritte gemacht 
hat – zahlreiche Sicherheitsthemen haben 
während vieler Jahrzehnte von ihrer Bedeu-
tung nichts verloren und werden in stets ak-
tualisierter Form auf Plakaten dargestellt. 
Sie finden in den Unternehmen traditio-
nell viele Abnehmer. So warnte unlängst 
ein Plakat der BG RCI vor dem Einschlafen 
am Steuer – ein Thema, das schon in alten 
Zeiten trotz deutlich weniger Pferdestärken 
aktuell war und das von seiner Bedeutung 
als Gefahrenquelle nichts eingebüßt hat, 
ganz im Gegenteil. Auch der Umgang mit 
elektrischem Strom und die Darstellung 
der damit verbundenen Gefahren ziehen 
sich konstant durch die Jahrzehnte, wie die 
hier gezeigten Beispiele erkennen lassen.  

Heißt das nun, dass sich nichts geändert 
hat? Selbstverständlich nicht. Die Technik 
ist in vielen Bereichen erheblich sicherer 
geworden, die Zahl der Arbeitsunfälle ist 
glücklicherweise in praktisch allen Berei-
chen der gewerblichen Wirtschaft drama-
tisch gesunken. Dieser Erfolg beruht neben 
allem technischen und organisatorischen 
Fortschritt aber auch darauf, die Men-
schen in ihrer Arbeitswelt immer wieder 
aufs Neue auf die Gefahren hinzuweisen 
und für umsichtiges und sicheres Verhalten 
am Arbeitsplatz und auch im häuslichen 
Bereich zu werben. 

Arbeitsschutzplakate können dabei wert-
volle Dienste leisten. Mit oft humorvollen 
Mitteln sprechen sie betriebstypische The-
men an und geben ein Signal, auf die eine 
oder andere Gefahrenquelle verstärkt zu 
achten oder alles daranzusetzen, sie durch 
geeignete Maßnahmen zu beseitigen.

www.bgrci.de

… zu spät!
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Arbeitsschutzplakate früher …   … und heute.
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Immer mit
Leiter!

Ergonomischer Näharbeitsplatz
Delegation aus Bangladesch zeigt sich begeistert

Zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) unterstützt 
Deutschland Bangladesch im Arbeitsschutz und beim Aufbau einer gesetz-
lichen Unfallversicherung. Eine 24-köpfige Delegation informierte sich jetzt 
über die betriebliche Prävention sowie die Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten in Deutschland.

Der Einsturz des Industriegebäudes Rana 
Plaza in Savar im Jahr 2013 markiert den 
Beginn verstärkter politischer Initiativen 
mit dem Ziel, Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit für die Beschäftigten im 
Textilsektor zu verbessern. Im Vorfeld des 
Besuchs hatte die Delegation den Wunsch 
geäußert, den ergonomischen Näharbeits-
platz kennenzulernen, den die BG RCI auf 
dem Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit im vergangenen Jahr 
in Frankfurt vorgestellt hatte. 

Die Mitglieder der Delegation hatten bei 
ihrem Besuch im Ergonomielabor des Ins-
tituts für Arbeitsschutz in Sankt Augustin 
ausgiebig Gelegenheit, die Vorteile des er-
gonomisch optimierten Näharbeitsplatzes 
zu studieren. Informiert wurden sie vom 
stellvertretenden Institutsdirektor Prof. 
Dr. Rolf Ellegast. Er war gemeinsam mit der 
früheren Lederindustrie-Berufsgenossen-
schaft und der ehemaligen BG Textil und 
Bekleidung an der Entwicklung des Nähar-
beitsplatzes beteiligt und konnte daher aus 
erster Hand die besonderen Belastungen 
an konventionellen Näharbeitsplätzen und 
die Vorteile eines ergonomisch gestalteten 
Arbeitsplatzes erläutern. 

Das höhenverstellbare Gestell ermöglicht 
es den Beschäftigten, die Nähmaschine auf 

Die Delegation aus Bangladesch zeigte sich beeindruckt von den Vorteilen des ergonomischen 
Näharbeitplatzes, den die BG RCI anlässlich des Besuchs vorstellte.  Foto: bgrci

die für sie optimale Arbeitshöhe einzustel-
len. Dies setzt auch einen höhenverstell-
baren Arbeitsstuhl voraus, der eine Anpas-
sung an die jeweilige Körpergröße erlaubt. 
Mit dem eingebauten Elektromotor lässt 
sich die Arbeitsplatte so einstellen, dass 
auch im Stehen gearbeitet werden kann. 
Dies empfiehlt sich immer dann, wenn über 
längere Zeit genäht werden muss. Sinnvoll 
ist auch ein Wechsel zwischen sitzender 
und stehender Tätigkeit. Der Fußraum ist 
deutlich erweitert. Dies wurde durch eine 
breitere Traverse erreicht und durch eine 
Positionierung des Antriebs außerhalb des 
Kniebereichs. Zusätzliche Armauflagen ge-
statten es, die Arme beim Nähen aufzule-
gen. Die Auflagen lassen sich verstellen 
und können je nach Bedarf auch ganz ent-
fernt werden.  

Eine Delegationsteilnehmerin sagte an-
schließend in einem Pressegespräch, der 
ergonomische Näharbeitsplatz sei für sie 
das Highlight des Besuchs in Deutschland 
gewesen.

Interessierte Betriebe können den ergono-
mischen Näharbeitsplatz als Aktionsmedi-
um ausleihen. Nähere Informationen und 
die Ausleihkonditionen finden Sie unter 
www.aktionsmedien-bg.de.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Auch wenn Sie die historischen Motive, die 
Sie auf diesen Seiten sehen, nicht mehr 
bestellen können – die aktuellen Arbeits-
schutzplakate der BG RCI finden Sie unter 
medienshop.bgrci.de > Plakate. Sie erhalten 
diese als Mitgliedsbetrieb der BG RCI in der 
für Sie erforderlichen Stückzahl in der Re-
gel – wie auch die meisten anderen Medi-
en der Berufsgenossenschaft – kostenfrei.

Natürlich können Sie auch bei den Berufs-
genossenschaften anderer Gewerbezweige 
unter den dort jeweils angegebenen Be-
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Ölfleck muss weg!

zugskonditionen nach geeigneten Plakaten 
suchen. Das Angebot ist vielfältig, und si-
cher finden Sie für Ihre jeweilige betriebli-
che Situation die passenden Motive.

Nutzen Sie diese Medien, um Ihre Beschäf-
tigten oder die Kolleginnen und Kollegen 
auf bestimmte Gefahrenpunkte aufmerk-
sam zu machen. Oft sind die Plakate Anlass 
zu weiterführenden Gesprächen  und Maß-
nahmen – ganz im Interesse der Sicherheit 
am Arbeitsplatz.
 Michaela Volz/nul, BG RCI 
 



Neues zum Lohnnachweis 
Was ändert sich zum Jahreswechsel und darüber hinaus?

Den jährlichen summarischen Lohnnach-
weis an die Berufsgenossenschaft wird 
es auch in Zukunft geben. Nach zunächst 
gegenteiligen Planungen des Gesetzge-
bers hat das „Fünfte Gesetz zur Änderung 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze“ (5. SGB IV-ÄndG) dies 
bestätigt. Damit bleibt den Unternehmern 
dieser bewährte Meldeweg erhalten. Die 
gesetzliche Unfallversicherung hatte sich 
stets für den Erhalt eines unternehmensbe-
zogenen summarischen Lohnnachweises 
eingesetzt. 

Was bedeutet das für die Unternehmen?
Die Unternehmen müssen bis spätestens zum 
11. Februar 2016 ihren Lohnnachweis 2015 an 
ihre zuständige Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse übermitteln. Sie setzen dabei 
vor allem den herkömmlichen Papier- oder 
Extranet-Lohnnachweis ein. 

In den kommenden Jahren wird dieses Ver-
fahren schrittweise auf eine rein elektroni-
sche Lösung umgestellt werden. Schon ab 
dem Jahr 2019 (Melde- bzw. Umlagejahr 2018) 
soll der neue elektronische Lohnnachweis 
die alleinige Grundlage für die Beitragsbe-
scheide sein. Auf dem Weg dorthin wird es 

in den nächsten Jahren eine Übergangsphase 
geben. Für die Meldejahre 2016 und 2017 hat 
das zur Folge, dass die Unternehmer sowohl 
den herkömmlichen (Papier- oder Extranet-)
Lohnnachweis als auch den neuen elektro-
nischen Lohnnachweis einreichen müssen. 
Ziel ist es, auch in Zukunft eine sichere und 
transparente Beitragsberechnung zu gewähr-
leisten.

Änderung im DEÜV-Verfahren
Seit 2009 mussten die Unternehmen zu-
sätzlich zum summarischen Lohnnachweis 
mit jeder Meldung im Rahmen des DEÜV-
Verfahrens Daten zur Unfallversicherung an 
die jeweilige Einzugsstelle für den Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag übermitteln. Dazu 
diente der „Datenbaustein Unfallversiche-
rung“ (DBUV). Er bezog sich im Gegensatz 
zum Lohnnachweis an die gesetzliche Unfall-
versicherung auf die einzelnen Beschäftig-
ten. Dieses Meldeverfahren hat sich in der 
Erprobungsphase nicht als ausreichend si-
chere und fehlerfreie Grundlage für die Be-
rechnung der Beiträge zur Unfallversicherung 
erwiesen. Es wird daher aufgegeben, aller-
dings nicht ersatzlos. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber müssen künftig eine gesonderte 
arbeitnehmerbezogene „Jahresmeldung zur 

Unfallversicherung“ (UV-Jahresmeldung) an 
die Einzugsstellen abgeben. Sie ist unabhän-
gig von den übrigen Meldungen zur Sozial-
versicherung.

Diese neue UV-Jahresmeldung muss ab dem 
1. Januar 2016 abgegeben werden. Sie ersetzt 
nicht den Lohnnachweis an die Unfallversi-
cherung. Sie dient allein der Rentenversiche-
rung als Prüfgrundlage und umfasst folgende 
Daten:
•  Betriebsnummer des Unfallversicherungs-

trägers
•   Mitgliedsnummer des Unternehmens bei 

seinem Unfallversicherungsträger
•  Gefahrtarifstelle
•   Unfallversicherungspflichtiges Entgelt je 

beschäftigter Person (bis zur jeweiligen 
Höchstgrenze des Unfallversicherungs-
trägers)

Über weitere Entwicklungen werden wir zu 
gegebener Zeit berichten. Ergänzende Infor-
mationen zum zukünftigen elektronischen 
Lohnnachweis finden Sie unter www.bgrci.
de/mitgliedschaft-und-beitrag/lohnnach-
weis. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der 
zentralen Servicenummer 06221 5108-63100 
gern zur Verfügung. dguv/sb 

BG RCI: Satzungsänderung

Erhöhung des Höchst-Jahresarbeitsverdienstes
Die Vertreterversammlung der BG RCI hat mit 
Beschluss vom 11. November 2015 im Zuge 
einer Satzungsänderung die Anhebung des 
Höchst-Jahresarbeitsverdienstes (Höchst-JAV) 
auf den Weg gebracht. Er beträgt – vorbehalt-
lich der Genehmigung des Bundesversiche-
rungsamts – ab 1. Januar 2016 branchenüber-
greifend 84.000 Euro (bisher 74.400 Euro). 

Der Höchst-Jahresarbeitsverdienst (Höchst-
JAV) stellt eine Kappungsgrenze (keine Ver-
sicherungsgrenze!) sowohl für die Beitrags-
berechnung als auch für die Gewährung von 
entgeltabhängigen Geldleistungen, insbe-
sondere Verletztengeld und Verletztenren-
te, dar. Mit der Fusion wurde der Höchst-JAV 
der Vorgänger-Berufsgenossenschaften der 
BG RCI bereits vereinheitlicht, wobei eine 
Anpassung auf den höchsten, bereits da-
mals mehrere Jahre lang nicht angepassten 
Höchst-JAV von 74.400 Euro stattfand. Seit 
2010 steigt daher die Zahl der Neurentenfäl-

le, in denen die Rente wegen des Höchst-JAV 
gekappt werden muss, deutlich, wenn auch 
auf niedrigem Niveau. 

Angesichts der allgemeinen Inflation seit 
der letzten Anpassung des Höchst-JAV der 
Vorgänger-Berufsgenossenschaften der  
BG RCI war nun – auch bei einem Vergleich 
der bei anderen Berufsgenossenschaften gel-
tenden Beträge – eine moderate Erhöhung 
auf 84.000 Euro angezeigt. Renten, die nach 
dem bisherigen Höchst-JAV berechnet und 
deshalb nicht mehr angepasst wurden, neh-
men künftig wieder an Rentenanpassungen 
teil.

Die Unternehmen müssen bei der Einrei-
chung des Lohnnachweises und in den elek-
tronischen Meldeverfahren beachten, dass 
das Gesamtbruttoentgelt in dem Meldezeit-
raum ab 1. Januar 2016 (Umlagejahr 2016) bis 
zu der neuen Höchstgrenze von 84.000 Euro 
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nachzuweisen ist; bei Lohnnachweisen, die 
den Meldezeitraum bis einschließlich zum 
Umlagejahr 2015 betreffen, gilt unverändert 
die Höchstgrenze von 74.400 Euro.

Sofern Sie als Unternehmer oder Unterneh-
merin eine freiwillige Versicherung (alle Bran-
chen) oder eine Zusatzversicherung zur sat-
zungsmäßigen Unternehmerversicherung 
(Branche Lederindustrie) abgeschlossen 
haben und Sie Ihre Versicherungssumme an 
den neuen Höchstbetrag anpassen möch-
ten, ist dies mit einem formlosen schriftli-
chen Antrag jederzeit möglich (wirksam ab 
dem Folgemonat). 

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.bgrci.de. Fragen beantwortet 
Ihnen gern unser Serviceteam für den 
Bereich Mitgliedschaft und Leistung un-
ter der Rufnummer 06221 5108-63100. 
 Sebastian Busse, BG RCI, Mainz 
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Beiträge aus dem „Schlema VIII“ – Gefahrstoffsymposium 2015

Aktuelles von der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge
Von Dr. Peter Kujath

Die amtliche Begründung zur Änderung der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
von 2013 lässt vier Ziele (BR-Drucksache 
327/13) erkennen:

1.  Rechtssicherheit bei grenzwertbezogenen 
Untersuchungsanlässen schaffen,

2.  klarstellen, dass Untersuchungen nach 
ArbMedVV keinen Zwangscharakter für 
Beschäftigte haben, 

3. den Anhang aktualisieren und
4.  die Inanspruchnahme von Wunschunter-

suchungen stärken.

Im Folgenden werden diese Ziele und ihre 
Hintergründe näher untersucht.

Ziel 1: Rechtssicherheit schaffen
Die Rechtsunsicherheit, die letztlich 2013 zur 
Änderung der ArbMedVV führte, geht zurück 
auf die Novellierung der Gefahrstoffverord-
nung (GefStoffV) von 2005. In der GefStoffV 
war bis zur Schaffung der ArbMedVV im Jahr 
2008 die gefahrstoffbezogene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge geregelt. In ihrer 2005 in 
Kraft getretenen Neufassung (BGBl I, 2004, 
S. 3758) wurde ein Grenzwertkonzept eta-
bliert, das nur noch schwellwertbasierte 
Grenzwerte zuließ. Für viele Stoffe konnten 
aber keine solchen Grenzwerte aufgestellt 
werden. Das schien zunächst unproblema-
tisch, da die Gefahrstoffverordnung ihre 
Anwendbarkeit auch bei fehlenden Arbeits-
platzgrenzwerten (AGW) vorsah. Eine Aus-
nahme wurde leider übersehen: Die wich-
tigsten Pflichtuntersuchungsanlässe waren 
weiter an AGWs gekoppelt, obwohl für die 
betroffenen Stoffe keine AGWs mehr vorla-
gen. Der Verordnungsgeber entschied sich 
gegen eine pragmatische Korrektur dieser 

Passagen und entwickelte die Auffassung, 
dass bei fehlendem AGW solche Pflichtunter-
suchungsanlässe bereits bei bloßem Beste-
hen einer Exposition zuträfen1. Diese Auffas-
sung hielt späteren Rechtsprüfungen nicht 
stand. Die Empfehlungen des Ausschusses 
für Arbeitsmedizin (AfAMed, seit 2009 für 
die Vorsorge zuständig) zur Konkretisierung 
der betroffenen Pflichtuntersuchungsanläs-
se waren nicht rechtskonform umsetzbar. 
Seit 2011 arbeitete deshalb das BMAS, be-
raten durch den AfAMed, an einer Verord-
nungsänderung2.

Die Rechtsunsicherheit vermischte sich in 
den Fachdiskussionen mit einer kategorial 
anderen Frage, nämlich der nach der Ange-
messenheit von Pflichtuntersuchungen bei 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen 
generell. Nur Untersuchungsanlässe für Ein-
zelstoffe ohne AGW (meist krebserzeugende 
Stoffe) waren von der Rechtsunsicherheit 
betroffen. Der Untersuchungstatbestand „Tä-
tigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen“ war 
dagegen seit 2005 eindeutig geregelt. Vie-
len Beteiligten war nicht gegenwärtig, dass 
sich der Verordnungsgeber bereits 2005 mit 
der Novellierung der Gefahrstoffverordnung 
bewusst gegen Pflichtuntersuchungen bei 
diesem Untersuchungsanlass entschieden 
hatte. Leider sind die Gründe dieser Ent-
scheidung nicht dokumentiert. Vergleicht 
man aber die Begründungen für Pflichtunter-
suchungen bei Tätigkeiten mit Einzelstoffen 
wie Quarz, Cadmium, Benzol usw. mit der 
gruppenbezogenen Begründung für Pflicht-
untersuchungen bei Tätigkeiten mit krebs-
erzeugenden Stoffen (Begründungen für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen nach der Gefahrstoffverordnung, AGS, 

2003), so ist die Entscheidung nachvoll-
ziehbar: Die Argumente für Pflichtuntersu-
chungen bei krebserzeugenden Stoffen sind 
deutlich schwächer als bei den Einzelstof-
fen. Das Beharren der nun fortgeschrittenen 
Fachdiskussion auf Pflichtuntersuchungen 
bei krebserzeugenden Stoffen (als Gruppe) 
ohne ausreichende Begründung relativier-
te ungewollt die zuvor unstrittigen Begrün-
dungen für Pflichtuntersuchungen bei Ein-
zelstoffen. Zudem war die verkomplizierte 
Situation nicht mehr einfach durch Setzung 
pragmatischer Auslösewerte für die betroffe-
nen Einzelstoffe zu beheben. Die generelle 
Infragestellung des Instruments der Pflicht-
untersuchung wurde als Lösungsmöglichkeit 
in die Diskussion gebracht (sog. Pflichtbe-
ratung, siehe hierzu3,4). Im Ergebnis wurden 
vom Verordnungsgeber 2013 Pflichtuntersu-
chungen in der vorher bestehenden Form 
gänzlich abgeschafft. Die verbleibende 
Pflichtvorsorge beinhaltet kaum noch rele-
vante Eingriffe in Selbstbestimmungsrechte 
Beschäftigter und stellt deshalb keine be-
sonderen Begründungsanforderungen mehr.

Der AGW in seiner Funktion als Auslöser von 
Pflichtuntersuchungen (nun Pflichtvorsorge) 
bei den Stoffen der Einzelstoffliste (ArbMed 
VV Anhang Teil 1, Abs. 1, Nr. 1) wurde bei den 
krebserzeugenden Stoffen ersetzt durch den 
Tatbestand „wiederholte Exposition kann 
nicht ausgeschlossen werden“. Der Forde-
rung nach Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen (als Stoffgruppe) 
ist der Verordnungsgeber weiterhin nicht 
nachgekommen.

Für verbleibende Vorsorgeanlässe bei Tätig-
keiten mit Stoffen der Liste ohne AGW, die 
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aber nicht krebserzeugend (Kategorie 1 oder 
2) sind (Blei, Mehlstaub), wurden einfach 
pragmatische Auslösewerte gesetzt.

Ziel 2: Klarstellung
Vorschriften, die Vorsorgeuntersuchungen 
verbindlich vorschreiben, bedürfen einer 
Abwägung des Rechts auf Leben und Ge-
sundheit auf der einen und der Selbstbe-
stimmungsrechte auf der anderen Seite5. Die 
Diskussion um Vorsorge bei krebserzeugen-
den Stoffen führte den Verordnungsgeber 
schließlich zu der Auffassung, dass Unter-
suchungen mit Zwangscharakter im Rahmen 
der Vorsorge generell nicht verhältnismäßig 
sind. Durch Änderungen im Verordnungstext 
wurden deshalb 2013 solche Elemente der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge umgestal-
tet, die bisher kritisch für die Selbstbestim-
mungsrechte Beschäftigter waren. Wichtigs-
tes dieser Elemente war die Bescheinigung, 
ob und inwieweit gesundheitliche Bedenken 
bestehen. Heute ist eine solche Bescheini-
gung nicht mehr Bestandteil einer Vorsorge. 
Eine Vorsorge gilt nun auch dann als absol-
viert, wenn der Arzt eine entsprechende Be-
urteilung nicht treffen kann, z.B. wenn der 
Beschäftigte erforderliche Auskünfte oder 
Untersuchungen ablehnt. Damit ist der Ver-
ordnungstext nicht mehr mit einer indirekten 
Verpflichtung der Beschäftigten vereinbar, 
bei bestimmten besonders gefährlichen Tä-
tigkeiten erforderliche körperliche oder kli-
nische Untersuchungen über sich ergehen 
zu lassen. Auch die Hoheit des Beschäftig-
ten über die Ergebnisse der Vorsorge wird 
gestärkt: Selbst wenn der Arbeitsmediziner 
feststellt, dass ein Tätigkeitswechsel auf-
grund individueller Merkmale erforderlich 
ist (früher: „gesundheitliche Bedenken“), 
darf er diese Beurteilung an den Arbeitge-
ber nur nach Einwilligung des Beschäftigten 
übermitteln.

Diese als Klarstellung bezeichneten Ände-
rungen haben weitergehende Folgen für die 
Systematik arbeitsmedizinischer Untersu-
chungstätigkeit generell, denn der Begriff 

„arbeitsmedizinische Vorsorge“ ist nun als 
ihr Oberbegriff nicht mehr geeignet. Die 
mit der Schaffung der ArbMedVV 2008 an-
gestrebte Rechtsvereinfachung erleidet da-
mit einen Rückschlag. Dieses Ziel konnte da-
mals zwar nicht auf Anhieb erreicht werden. 
Einige Vorschriften zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge, die außerhalb der Ressortzustän-
digkeit des BMAS liegen, blieben noch unbe-
rührt. Ihre spätere Aufnahme in die Verord-
nung wurde aber ausdrücklich in Betracht 
gezogen (BR-Drucksache 643/08, Seite 31). 
Die Änderung von 2013 führte faktisch zu 
einer Einengung des Begriffs der Vorsorge. 
Allein aus begrifflichen Gründen ist nun 
die Einbeziehung solcher Untersuchungen 
nicht mehr möglich, von deren Ergebnis ab-
hängt, ob der Arbeitgeber den Beschäftigten 
mit der entsprechenden Tätigkeit betrauen 
darf. Deutlich wird dies am Ausschluss der 
„Tätigkeiten in Druckluft“ aus der Liste der 
Untersuchungsanlässe nach ArbMedVV. Da 
aber der praktische Bedarf nach einer recht-
lichen Zusammenfassung ärztlicher Untersu-
chungstätigkeit im Arbeitsschutz weiterhin 
auf der Hand liegt, sind nun neue arbeits-
schutztheoretische Konzepte erforderlich, 
die in der Lage sind, arbeitsmedizinische 
Vorsorge und andere arbeitsschutzbezogene 
Untersuchungen als verschiedene Ausprä-
gungen derselben übergeordneten Sache 
konsistent abzubilden. Der Begriff der Eig-
nungsuntersuchung kann sich bei diesem 
Bemühen als kontraproduktiv erweisen, weil 
nur ein Teil denkbarer Eignungsuntersuchun-
gen zum Gegenstandsbereich des Arbeits-
schutzes zu rechnen ist.

Ziel 3: Aktualisierung des Anhangs
Als etwa 2011 klar wurde, dass die ArbMed 
VV geändert werden muss, bot sich die Ge-
legenheit, Vorschläge für Ergänzungen und 
Streichungen im Anhang umzusetzen.

Neu eingeführt wurde Angebots- bzw. Pflicht-
vorsorge bei:
• Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen, 
•  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber 

sonstigen sensibilisierenden Stoffen,
•  nicht gezielter Tätigkeit in Einrichtungen 

zur Aufzucht und Haltung von Vögeln oder 
zur Geflügelschlachtung,

•  nicht gezielter Tätigkeit in oder in der Nähe 
von Fledermausunterschlupfen,

•  Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten kör-
perlichen Belastungen, die mit Gesund-
heitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-
System verbunden sind.

Gestrichen wurden Tätigkeiten in Druckluft 
und mit kohärenter optischer Strahlung (La-
serstrahlung). Die Systematik der Vorsor-
geanlässe bei nicht gezielten Tätigkeiten 
mit Biostoffen erfuhr eine praxisgerechte 
Umstellung: Nunmehr ist nicht primär der 
Erreger, sondern der Ort der Tätigkeit bestim-
mend. Eine Vorsorge für Auslandsrückkehrer 
wurde eingeführt und die Ausnahmerege-
lung für die Beauftragung der Vorsorge bei 
Bildschirmtätigkeit aufgehoben.

Ziel 4: Inanspruchnahme Wunsch -
vorsorge soll erhöht werden
Die Änderungen zur Wunschuntersuchung 
erscheinen auf den ersten Blick gering. Der 
Text wiederholt lediglich die Pflichten des  
§ 11 ArbSchG. Entscheidend ist aber die 
Änderung in der Struktur: Der neue, eige-
ne Paragraph 5a „Wunschvorsorge“ ver-
deutlicht, dass Wunschvorsorge, syste-
matisch betrachtet, auf gleicher Ebene mit 
Angebots- und Pflichtvorsorge steht. Die 
Wunschvorsorge unterscheidet sich von 
den anderen Vorsorgearten nur auf die Art 
und Weise, wie sie zustande kommt. Alle 
übrigen Merkmale gelten für Vorsorge nach 
ArbMedVV generell, etwa die Übermittlung 
der Vorsorgebescheinigung an den Arbeit-
geber oder die Pflicht des Arbeitgebers, 
dem beauftragten Arzt die erforderlichen 
Informationen über den Arbeitsplatz mit-
zuteilen. Wunschvorsorge erfordert, genau 
wie die Pflicht- und Angebotsvorsorge, die 
gezielte Beauftragung des Arztes durch den 
Arbeitgeber und orientiert sich an feststell-
baren Gefährdungen.
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Seinen 60. Geburtstag feierte am 21. Novem - 
ber 2015 Hans-Jörg Piasecki, Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG RCI. Dieses Amt hat er 
seit 2012 inne. Piasecki verantwortet die Berei-
che IT, Finanzen, Innere Dienste, Rechtsange-
legenheiten, Revision und Datenschutz. Seine 
besondere Fürsorge gilt zudem den Eigenbetrie-
ben und den wirtschaftlichen Beteiligungen der 
BG RCI.

Der gebürtige Dortmunder leitete zuvor die 
Bezirksdirektion Bochum der BG RCI. Bereits 
1985 war Piasecki nach Jura-Studium und 
zweijähriger Anwaltstätigkeit zur ehemaligen 
Bergbau-Berufsgenossenschaft (BBG) gekom-
men und leitete mehrere Jahre die Abteilung 
Rehabilitation und Leistungen der früheren 
BBG-Bezirksverwaltung in Bochum. 2002 wur-
de er Geschäftsführer dieser Verwaltung, zu-
dem war er gemeinsamer Geschäftsbereichs-
leiter Rehabilitation und Leistungen während 
der Verwaltungsgemeinschaft mit der ehe-
maligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. 
2005 schließlich wurde er zum stellvertreten-
den Hauptgeschäftsführer der BBG ernannt. 
Piasecki ist verheiratet und hat drei Söhne. 
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Hans-Jörg Piasecki  
zum 60. Geburtstag
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Indem verdeutlicht wird, dass die drei Unter-
suchungsarten denselben Regularien folgen, 
könnte tatsächlich die Kommunikation der 
Regelungen zur Vorsorge im Betrieb erleich-
tert werden. Die so erreichte Verständlichkeit 
könnte dem Ziel dienen, die Nutzung des In-
struments „Wunschvorsorge“ zu verbessern.

Vermutlich war aber nicht die mangelnde 
Klarheit der Verordnung Grund für die nur 
geringe Inanspruchnahme der Wunsch-
untersuchungen. Denn letztlich müssen 
die Beschäftigten oder ihre Vertreter den 
Wunsch nach arbeitsmedizinischer Vorsor-
ge äußern, damit sie zustande kommt. Will 
man die Inanspruchnahme erhöhen, muss 
man deshalb auch auf das Verhalten der Be-
schäftigten einwirken. Wie das geschehen 
soll, lässt die Verordnung selbst offen. Es ist 
aber zu erkennen, dass das staatliche Regel-
werk für eine entsprechende Ausgestaltung 
in Frage kommt6. Hier könnten „Kriterien und 
beispielhafte Untersuchungsanlässe“ (BR-
Drucksache 643/08) für Wunschvorsorge 
benannt werden.

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, die 
Wunschvorsorge als niederschwelligen Zu-
gang zum Betriebsarzt zu gestalten, und sie 
inhaltlich auf Fragen der allgemeinen Ge-
sundheitsprävention auszudehnen. Dies 
stünde zwar zunächst im Widerspruch zu 
der neu bekräftigten Geschwisterschaft der 
drei Vorsorgearten. Die Sichtweise könnte 
aber Vorbote für konzeptionelle Entwick-
lungen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
allgemein sein. Die Fachöffentlichkeit sollte 
deshalb diesem Thema große Aufmerksam-
keit schenken.

Fazit
Hauptanlass für die Änderungsverordnung 
von 2013 war die unklare rechtliche Situa-
tion bei Pflichtuntersuchungen bei Tätigkei-
ten mit bestimmten Gefahrstoffen, für die 
wegen ihrer krebserzeugenden Eigenschaf-
ten oder aus anderen Gründen keine AGWs 
aufgestellt werden können. Diese Rechtsun-

sicherheit wurde letztlich aufgelöst, indem 
ein weiteres Ziel der Verordnung umgesetzt 
wurde, nämlich die Klarstellung, dass Vor-
sorge keine verpflichtenden Untersuchun-
gen beinhaltet.

Die Klarstellung führt dazu, dass arbeits-
medizinische Vorsorge nicht mehr als 
Oberbegriff für arbeitsmedizinische Un-
tersuchungstätigkeit geeignet ist. Dadurch 
könnte mittelfristig der Bedarf nach einer 
alternativen übergreifenden Konzeption 
entstehen. Der deutlichere Gleichlauf von 
Wunschvorsorge und den anderen Vorsorge-
arten könnte die Handhabung der Wunsch-
vorsorge in der Praxis erleichtern. Diskussio-
nen zur Ausgestaltung der Wunschvorsorge 
sind damit aber auch zugleich Diskussionen 
über die Fortentwicklung der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge generell und deshalb von 
erheblicher konzeptioneller Bedeutung.

Dr. Peter Kujath
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nölderstraße 40/42, 10317 Berlin
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„Vision Zero“-Tagung in Berlin

„Die Siebenmeilenstiefel schnüren“
Infoveranstaltung für Unternehmen und Verbände

Rund 90 Unternehmens- und Verbandsvertreter nahmen im November in Ber-
lin an einer von Aufbruchstimmung geprägten Info-Veranstaltung zur neuen  
BG RCI-Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ teil. 

Gemeinsam ans Ziel
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
tatsächlich zu leben, ist in vielen Unter-
nehmen bereits gang und gäbe, wie Hans 
Paul Frey, Vorstandsvorsitzender der  
BG RCI, gleich zu Beginn feststellte. Zwar 
sei es zutreffend, dass die BG RCI mit ihrer 
Unfallentwicklung einen Spitzenplatz be-
lege, aber deswegen könne man die Beine 
noch lange nicht hochlegen. “Wir müssen 
noch besser werden“, forderte Frey. Noch 
immer habe die BG RCI jedes Jahr rund 
65.000 Arbeitsunfälle zu beklagen, dar-
unter 840 schwere und 20 mit Todesfolge. 
Jedes Jahr sei eine Milliarde Euro aufzuwen-
den für die medizinische Versorgung der 
Verletzten, für Rehabilitation und Renten. 
Um hier weitere Erfolge zu erzielen, sei es 
notwendig, „die Wirtschaftsverbände als 
Kooperationspartner zu gewinnen als wich-
tiges Bindeglied zu unseren Mitgliedsun-
ternehmen“, sagte Frey.

Im Plenum vertreten waren neben anderen 
der Verein Deutscher Zementwerke, der 
Fachverband Schaumkunststoffe und Po-
lyurethane, der Verein der Zuckerindustrie 
sowie der Zentralverband Raum und Aus-
stattung. Deren Repräsentanten berichte-
ten über ihre teils langjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossen-
schaft und über ihre Ideen zur Umsetzung 
der „Vision Zero“-Strategie in ihren Betrie-
ben.

Druckfrisch: der Vision Zero-Leitfaden
Ulrich Meesmann, Mitglied der BG RCI-
Geschäftsführung, präsentierte den neu-
en „Vision Zero“-Leitfaden als praxisnahes 
Werkzeug vor allem für kleine und mittlere 
Betriebe. Damit sei jedoch nichts in Stein 
gemeißelt. Es handele sich um aktuelle Vor-
schläge, die es zu überprüfen gelte: „Ihre 
Meinungen und Anregungen sollen dazu 

beitragen, den Leitfaden noch besser auf 
den Bedarf unserer Mitgliedsunternehmen 
zuzuschneiden.“

BG RCI-Präventionsfachmann Matthias 
Stenzel erläuterte den Leitfaden im Detail. 
Neben der Auflistung von sieben Erfolgsfak-
toren gebe die Broschüre zahlreiche Tipps. 
Unternehmer und Führungskräfte können 
sie wie eine Checkliste nutzen und erhalten 
am Ende anhand eines Ampel-Bewertungs-
systems einen Aktionsplan. Stenzel stellte 
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Gepoolte Analyse 
der tödlichen 
Arbeitsunfälle 
2005 – 2014 
zur Identifi zierung
der Unfallursachen

Task Force 
Kunststoffi  ndustrie:
Entwicklung einer 
Präventionsinitiative 
zur Verbesserung 
der Unfallquote in der 
Kunststoffi  ndustrie

Entwicklung eines 
VISION ZERO Leitfadens 
für Unternehmer und 
Führungskräft e 

Unsere Prämissen

• Jeder Arbeitsunfall ist vermeidbar!

• Niemand wird bei der Arbeit getötet!

• Niemand wird bei der Arbeit so schwer 
 verletzt oder erkrankt so schwer, 
 dass er lebenslange Schäden davonträgt!

Unsere Ziele

Steigerung 
der Nutzung
der Präventions-
angebote 

Steigerung 
der Anzahl
unfallfreier Betriebe

Bedarfsgerechte 
Präventions angebote

Senkung des Risikos
für meldepflichtige 
Arbeitsunfälle 

- 30 %

Halbierung 
der neuen
Arbeitsunfallrenten

- 50 %

Halbierung 
der tödlichen 
Arbeitsunfälle

- 50 %

Verringerung 
der Anzahl 
der anerkannten 
Berufskrankheiten

Unsere Maßnahmen

Umsetzungs-
beispiele

Kundenorien-
tierung 
verbessern

Qualität der 
Präventions-
angebote 
weiterent-
wickeln

Thematische 
Schwerpunkte
setzen

Schwerpunkt 
kleine und 
mittlere 
Unternehmen 

Qualifi kation und 
Kompetenz
weiter entwickeln 
und gezielt 
einsetzen

Präsenz 
im Betrieb 
erhöhen

Aus- und 
Weiterbildung 
intensivieren

Zeitnahe
Kommunikation
ausbauen

Partner suchen 
und einbinden

Analyse und 
Schwerpunkt-
setzung

1. Halbjahr 2013
Überlegungen mit

 der Selbstverwaltung

Strategietagung der 
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Blick in den Vision Zero-Leitfaden der BG RCI. Kostenloser Download unter www.bgrci.de/praeven-
tion/vision-zero/medien/.

auch eine Online-Version sowie eine App 
des Leitfadens in Aussicht.  

Ulrich Meesmann diskutierte schließlich 
die Chancen einer vertieften Zusammenar-
beit mit den Verbänden. Wie die aussehen 
kann, zeigte er anhand eines Entwurfs für 
Kooperationsvereinbarungen. 

Zunehmendes Bewusstsein für  
Prävention
Helmut Ehnes, Leiter der Prävention bei 
der BG RCI, analysierte den Stand der Prä-
vention in Deutschland. Von der Verbesse-
rung der Sicherheitstechnik über die Op-
timierung der Arbeitsschutzorganisation 
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Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum  
Bergmannsheil, Bochum

Mädchen aus Afghanistan wird  
wieder laufen können 
Ein elfjähriges Mädchen aus Afghanistan 
mit schwersten Brandverletzungen an bei-
den Füßen wird dank der Hilfsorganisation 
Friedensdorf International und der BG-Kli-
nik Bergmannsheil wieder seine Mobilität 
zurückerlangen. Das Mädchen erlitt die 
Verletzungen bereits als Kleinkind infolge 
eines Unfalls. Das Friedensdorf holte sie 
nach Deutschland und vermittelte ihr eine 
Behandlung an der Klinik für Plastische Chi-
rurgie und Schwerbrandverletzte des Berg-
mannsheil in Bochum. In mehreren aufwen-
digen mikrochirurgischen Operationen und 
mithilfe von Gewebsverpflanzungen wurde 
zunächst der linke der nahezu vollständig 
verstümmelten Füße rekonstruiert. 

 „Wir freuen uns, dass wir dem Mädchen 
helfen können“, sagt Bergmannsheil-Ge-
schäftsführer Johannes Schmitz. „Weil wir 
solide wirtschaften, haben wir glücklicher-
weise Spielraum, der jungen Patientin eine 

solche Behandlung zu ermöglichen.“ Chirurg 
Prof. Dr. Marcus Lehnhardt ist optimistisch: 
„Die bisherigen Maßnahmen verliefen erfolg-
reich und geben Anlass zu einer positiven 
Prognose. Wenn der erste Fuß komplett ver-
heilt ist, operieren wir den zweiten.“

Nach Abschluss der Behandlung wird das 
Mädchen in der Lage sein, mit speziellen, 
eigens angepassten Schuhen weitgehend 
normal zu laufen. Lehnhardt: „Auch in 
Deutschland gibt es nur wenige Kliniken, die 
das nötige Know-how vorhalten.“ Nach der 
Entlassung wird das Mädchen noch einige 
Zeit mit 150 weiteren Kindern im Friedensdorf 
in Oberhausen verbringen. Dort werden sie 
verpflegt, im angeschlossenen Reha-Zen-
trum behandelt und nehmen an verschie-
denen Lernangeboten teil. Voraussichtlich 
Anfang kommenden Jahres wird die junge 
Afghanin in ihre Heimat und zu ihrer Familie 
zurückkehren. nul/bh 

Die junge Patientin aus Afgha-
nistan nach erfolgreicher Operati-
on des linken Fußes, hier mit Prof. 
Dr. Marcus Lehnhardt, der stellv. 
Stationsleiterin Svenja Lücke und 
Bergmannsheil-Geschäftsführer 
Johannes Schmitz (v. l.). 
 Foto: bh/Volker Daum

Erläutern die Ziele der neuen Präventionsstrategie: 
Hans Paul Frey, Vorstandsvorsitzender der BG RCI (r.), 
und Helmut Ehnes, Leiter Prävention.  Foto: bgrci/mh

sei man nunmehr beim „Faktor Mensch“ 
angekommen. Heute wisse man, dass ein 
ganzheitlicher Ansatz erforderlich sei, bei 
dem Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit unverzichtbar seien für den nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-
mens. Mit ihrer neuen Präventionsstrategie 
trage die BG RCI diesem Kulturwandel 
Rechnung. Ehnes: „Wir haben uns vorge-
nommen, bis 2014 weitere Verbesserungen 
mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu erreichen.“ Hierzu habe 
die BG RCI zehn Maßnahmenpakete fest-
gelegt und sieben Erfolgsfaktoren für die 
Umsetzung im Betrieb ermittelt und unter 
den Slogan „Vision Zero“ gestellt – jenem 
weltweit etablierten Label, das auch auf der 
Agenda des diesjährigen G7-Gipfels stand 
(s. auch Seite 7).

„Just do it“ gab Thomas Köhler, Sprecher 
der BG RCI-Geschäftsführung, den Teilneh-
menden mit auf den Weg. Vor allem sei es 
nun an den Führungskräften, „Vision Zero“ 
praktisch in Angriff zu nehmen: „Als Unter-
nehmen kann man nicht ernsthaft darüber 
diskutieren, ob man es sich leisten kann 
oder will, in den Arbeitsschutz zu investie-
ren.“ Es lohne sich in jedem Fall. 

Fazit der Tagung: Die Weichen für „Vision 
Zero“ sind gestellt, immer mehr Verbände 
und Unternehmen melden ihr Interesse an. 
Nun gilt es, weitere Multiplikatoren zu ge-
winnen und gemeinsam daran zu arbeiten, 
die hochgesteckten Ziele der neuen Präven-
tionsstrategie zu erfüllen. 
 Markus Hofmann
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Intelligentes Licht kann Unfälle verhindern

Möglich wird dies durch die moderne ad-
aptive LED-Technik: Eine Vielzahl von licht-
emittierenden Dioden (LED) sind in einem 
Scheinwerfer zusammengefasst. Die LEDs 
können einzeln angesteuert und der Lichtke-
gel somit den Verkehrsverhältnissen exakt 
angepasst werden. Je nach Situation kann 
der Fahrer dann mit Stadtlicht, Landstra-
ßen-, Schlechtwetter- oder Autobahnlicht 
unterwegs sein und andere Verkehrsteilneh-
mer sogar gezielt aus der Fernlichtverteilung 
herausschneiden. 

„Adaptive Lichtsysteme stellen einen wich-
tigen Beitrag zur Verkehrssicherheit dar“, 
erklärt Welf Stankowitz vom Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR). Er legt Autofah-
rern die intelligente Lichttechnik wärmstens 
ans Herz: „Nachtunfälle haben im Vergleich 

zu Unfällen am Tag deutlich schwerere Fol-
gen. Die Gefahr, bei einem Unfall in der Dun-
kelheit getötet zu werden, ist fast doppelt 
so hoch.“ 

Außer den LED-Lichtsystemen gibt es auch 
einfachere und kostengünstigere Möglich-
keiten, beim Fahrzeuglicht aufzurüsten. So 
produzieren zum Beispiel Xenonlampen, die 
mittels der Gasentladungstechnik arbeiten, 
ein helleres und mehr dem Tageslicht ange-
passtes Licht als die bisher üblichen Halo-
genlampen. Und mittels Laserlicht kann ein 
noch weiter leuchtendes Fernlicht erzeugt 
werden. 

Für viele Fahrzeuge sind Kurven- und Abbie-
gelicht als Serien- oder Zusatzausstattung 
verfügbar. Beim Kurvenlicht schwenkt der 

Lichtkegel in Abhängigkeit vom Kurvenra-
dius und der Geschwindigkeit in die ge-
wünschte Richtung und leuchtet die Kurve 
optimal aus. Das Kurvenlicht arbeitet sowohl 
in der Abblend- als auch in der Fernlicht-
funktion. Der Fahrbahnverlauf, mögliche 
Hindernisse und schlecht oder gar nicht 
beleuchtete Verkehrsteilnehmer sind so 
frühzeitiger erkennbar. Das Abbiegelicht 
hingegen schaltet sich automatisch nur 
bei Abbiegesituationen zu. So können zum 
Beispiel Fußgänger besser erkannt werden. 

Der DVR empfiehlt allen, bei denen der Neu-
kauf eines Fahrzeugs ins Haus steht, sich 
nach den verfügbaren Beleuchtungssyste-
men zu erkundigen. Die Mehrkosten für die 
Zusatzausstattungen sind auf jeden Fall gut 
angelegt. dvr 

Mit dem Auto auf einer Landstraße unterwegs in stockfinsterer Nacht. Die Scheinwerfer leuchten die Straße auf meh-
rere hundert Meter fast taghell aus. Auf der Gegenspur taucht ein anderer Pkw auf, und die Scheinwerfer dunkeln 
genau den Bereich des entgegenkommenden Fahrzeugs ab, um den Fahrer nicht zu blenden. Rechts und links ne-
ben dem Auto sowie im Bereich davor bleibt die helle Ausleuchtung erhalten. Zukunftsmusik? Nein, diese intelligente 
Lichtfunktion ist bereits heute bei einigen Fahrzeugen erhältlich.

So intelligent kann ein Fernlicht sein: Es taucht den Fußgänger am Fahr-
bahnrand in helles Licht, ohne den Fahrer des vorausfahrenden Autos 
zu blenden. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) empfiehlt in-
telligente Beleuchtungssysteme als Sicherheitsausstattung eines 
Neuwagens. Foto: Hella/dvr

343434
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Kälte, Nässe und Dunkelheit bringen für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger im Winter beson-
dere Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahren mit 
sich. Aber das Unfallrisiko lässt sich redu-
zieren:

Tipp 1
Langsam gehen und kurze Schritte machen: 
Eile und Stress sind die größten Unfallver-
ursacher. Ruhige, kurze Schritte lassen sich 
am besten kontrollieren. Wer zugleich einen 
Zeitpuffer einkalkuliert, nimmt sich selbst den 
Druck. Besondere Rutschgefahr besteht im 
Winter auf Treppen und Brücken, wo sich 
Reif- und Eisglätte noch schneller bilden als 
auf dem geschützten Fußweg zwischen den 
Häusern. Wenn vorhanden, den Handlauf 
benutzen, um zusätzlichen Halt zu erlangen.

Tipp 2
Geeignete Schuhe tragen: Eine breite profi-
lierte Sohle aus griffigem Material mindert 
die Rutschgefahr. Modelle mit höherem, in 

4 Wintertipps für die Sicherheit zu Fuß

35353535

der Weite regulierbarem Schaft geben dem 
Fußgelenk besseren Halt als Halbschuhe.

Tipp 3
Eingänge trocken halten: Unfallschwerpunkte 
liegen auch im Eingangsbereich von Gebäuden, 
wo die von draußen hereingetragene Feuchtig-
keit leicht zu Glätte führt. Deshalb empfiehlt es 
sich, dort saugfähige Schmutzfangmatten aus-
zulegen. Wenn das nicht möglich ist, mindern 
regelmäßiges Aufwischen und das Aufstellen 
von Warnschildern die Unfallgefahr.

Tipp 4
Für die richtige Beleuchtung im Haus und 
drum herum sorgen: Wenn man schlecht 
sieht, stolpert und stürzt man leichter. Defekte 
oder zu schwache Leuchtmittel gehören aus-
getauscht. Wo dunkle Ecken bleiben, sollte 
die Beleuchtung erweitert werden. Außerdem 
helfen Bewegungsmelder, zur richtigen Zeit an 
der richtigen Stelle das erforderliche Licht zu 
haben. bgw 
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„Feuer und Flamme für den Arbeitsschutz” lautet des Arbeitsschutz Aktuell-Kongressmotto 2016. Die Fachvereinigung Arbeitssicher-
heit (FASI) ruft zur Einreichung von Beiträgen auf. Ab sofort können Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzexperten Vorschläge 
anmelden. Zu den Kernthemen zählen persönliche Arbeitssicherheit, die Sicherheit im Betrieb und Corporate Health. Die Themen-
felder und das Anmeldeformular sind unter www.arbeitsschutz-aktuell.de abrufbar. Die Einreichungsfrist endet am 15. Januar 2016.
 nul 

Kongress „Arbeitsschutz Aktuell“, 11. – 13. Oktober 2016, Hamburg

Feuer und Flamme für den Arbeitsschutz
Call for Papers / Termin: 15. Januar 2016

Heimtextil und Domotex – 12.-15./16.-19. Januar 2016

BG RCI und der Zentralverband Raum und  
Ausstattung präsentieren sich gemeinsam
Auf der Basis einer am 5. Oktober 2015 ge-
schlossen Kooperationsvereinbarung zur 
Präventionsstrategie „Visio Zero. Null Un-
fälle – gesund arbeiten!“ präsentieren sich 
die BG RCI und der Zentralverband Raum 
und Ausstattung Anfang kommenden Jahres 

gemeinsam auf den beiden bedeutenden 
Fachmessen für Raumausstatter.

Auf der Heimtextil in Frankfurt (12.-15.1.2016) 
wird die Nutzung von Persönlicher Schutz-
ausrüstung im Mittelpunkt stehen. Auf der 

Domotex in Hannover (16.-19.1.2016) geht es 
um den sicheren Umgang mit Asbest bei Sa-
nierungsarbeiten sowie um die Kennzeich-
nung von Gefahrstoffen. Der Zentralverband 
und die BG RCI freuen sich auf Ihren Besuch!
 br 
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Gesetzliche Unfallversicherung

Weniger Arbeitsunfälle im  
ersten Halbjahr 2015
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im ersten Halb-
jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter zurück-
gegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen hervor. Danach sank die Zahl 
der meldepflichtigen Arbeitsunfälle von 430.939 auf 420.447 
(–2,4 %). Die Zahl der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit blieb mit 
87.070 nahezu unverändert. Auch bei den schweren Arbeits- 
und Wegeunfällen, insbesondere denen, die Rentenzahlungen 
nach sich ziehen, zeigt sich jeweils ein ähnlicher Trend. 200 
Arbeitsunfälle endeten tödlich, 10 weniger als im Vorjahr. Die 
Zahl der tödlichen Wegeunfälle stieg dagegen um 19 auf 140.

„Angesichts der anhaltend guten Konjunktur geht von den ge-
sunkenen Arbeitsunfallzahlen im ersten Halbjahr ein positives 
Signal aus“, sagte Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, in Berlin: „Wenn der 
Trend sich fortsetzt, könnte 2015 ein gutes Jahr für den Arbeits-
schutz werden.“  dguv/nul Fo
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