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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso
unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera
und die Pest“, sagte 1910 der Nobelpreisträger
Robert Koch. Die Vorahnung, die der Mediziner
vor mehr als 100 Jahren hatte, hat sich längst bewahrheitet.
Rund fünf Millionen Beschäftigte in Deutschland
sind an ihrem Arbeitsplatz gesundheitsschädigendem Lärm ausgesetzt. Lärmschwerhörigkeit
ist die Berufskrankheit mit den meisten Aner-

lang klarkommen. Mit einem Themenschwerpunkt
in dieser Ausgabe wollen wir als Berufsgenossenschaft daher für die Gefahren, die von lauten
Geräuschen ausgehen, sensibilisieren und Möglichkeiten zur Prävention vorstellen.
Im Arbeitsalltag gehört Lärm in vielen Bereichen
dazu. Das heißt aber nicht, dass eine Lärmschwerhörigkeit bei den Versicherten vorprogrammiert
ist. Die Erkrankung kann durch präventive Maßnahmen verhindert werden! Am besten ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Lärm gar nicht
erst auszusetzen: durch leise Maschinen, Einhausungen, Kapselungen oder raumakustische Maßnahmen. Unsere Aufsichtspersonen beraten Sie
gerne zu Ihren individuellen Möglichkeiten.
Denn Hörschäden wirken sich nicht nur im Beruf aus – sie beeinflussen auch das Privatleben.
Viele Betroffene kapseln sich von ihren sozialen
Kontakten ab – sie schämen sich, weil sie viele
Sachen nicht hören und oft nachfragen müssen.
Lassen Sie uns daher gemeinsam etwas für den
Schutz unseres Gehörs tun!

kennungen bei der BG RCI. Und sie ist keineswegs eine Erkrankung, die sich erst mit zunehmendem Alter bemerkbar macht. Vermehrt leiden
auch schon junge Menschen unter Hörschäden.
Die Erkrankung kommt schleichend und bleibt daher oft lange Zeit unbemerkt. Sie ist nicht heilbar
– mit den Folgen müssen Betroffene ein Leben
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Ihr

Thomas Köhler
Hauptgeschäftsführer
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Große Wissenslücken über Rettungsgasse

Die Rettungsgasse muss gebildet werden, sobald Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich im Stillstand befinden. Nur so ist im Notfall die
freie Bahn für Polizei- und Rettungsfahrzeuge gewährleistet und schnellstmögliche Hilfe für Verletzte sichergestellt.
Vier von zehn Befragten (40 Prozent)
glauben, sie müssten die Gasse erst
dann bilden, wenn sich Einsatzfahrzeuge von hinten nähern. Dies ist je-

Grafik: DVR

Nur etwas mehr als die Hälfte der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland (55 Prozent) kennt die aktuelle
Regelung, wie auf Autobahnen und
Landstraßen eine Rettungsgasse gebildet werden muss. Dies ergab eine repräsentative Befragung, die im Auftrag
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats
(DVR) vom Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt wurde.

doch falsch, da hierdurch möglicherweise der Weg für die Rettungswagen
nicht schnell genug freigemacht werden kann.
Besser bekannt ist offenbar, wie die Rettungsgasse zu bilden ist: Drei Viertel

der Befragten (75 Prozent) wissen, dass
man auf der linken Spur nach links und
auf allen weiteren Spuren nach rechts
ausweicht. Wenn die Gasse nicht rechtzeitig gebildet wird, drohen ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und zwei
Punkte in Flensburg. 
dvr

Welttag für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
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Sichere, gesunde und menschenwürdige Arbeit fördern – Ebenfalls am 28. April findet der Workers’ Memorial Day
dieses Ziel hat der Welttag für Arbeitsschutz und Arbeitssi- statt, organisiert vom Internationalen Gewerkschaftsbund.
cherheit. Er wird in vielen Ländern jedes Jahr am 28. April An ihm wird der Menschen gedacht, die bei der Ausübung
begangen. Ins Leben gerufen hat ihn 2003 die Internati- ihrer Arbeit verunglückt oder verstorben sind. Gleichzeitig
onal Labour Organisation (ILO). Die Kampagne soll das soll der Kampf für Verbesserungen im Arbeitsschutz in den
Thema Prävention am Arbeitsplatz ins Bewusstsein Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. In Deutschland
bringen, die internationale Aufmerkrufen der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zur Erinnerung an die
samkeit auf neue Entwicklungen
bei Arbeitsschutz und Arbeits
Verstorbenen auf.
sicherheit lenken sowie auf
die hohe Zahl vermeidbaAuf der ganzen Welt finden Aktionen statt, in
rer arbeitsbedingter UnfälDeutschland beispielsweise in Berlin. Der Workers’
le und Berufskrankheiten
Memorial Day hat seine Wurzeln im Jahr 1984: Dahinweisen. Die ILO schätzt,
mals rief die kanadische Gewerkschaft für Angedass jährlich weltweit mehr
stellte im öffentlichen Dienst dazu auf, der bei der
Arbeit verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu
als zwei Millionen Menschen
gedenken.
an den Folgen eines Arbeitsund

falls oder an einer Berufskrankrn
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mmer häufiger kommen im privaten
wie im gewerblichen Bereich 3-DDrucker zum Einsatz. Dies stellt sowohl die Nutzerinnen und Nutzer als
auch staatliche Stellen wie zum Beispiel die Marktüberwachungsbehörden vor neue Herausforderungen. Mit
dem Bericht „3-D-Druck: Praxisgrundlagen zu Produktsicherheit und Rechtsrahmen“ legt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
eine Übersicht über aktuelle additive
Fertigungsverfahren vor. Additive Fertigung bedeutet, dass auf der Basis
von 3-D-Konstruktionsdaten ein Bauteil durch das Ablagern von Material
schichtweise aufgebaut wird. Anhand
verschiedener praxisbezogener Szena-

Sicherheit im
Umgang mit
3-D-Druckern
rien und Fragestellungen verdeutlicht
der BAuA-Forschungsbericht, welche
rechtlichen Anforderungen die Nutzer
und potenziellen Hersteller zu beachten haben. Dazu werden die derzeit aktuellen additiven Fertigungsverfahren
vorgestellt, kategorisiert und näher erläutert. Der Bericht geht auf mögliche
Gefährdungen am Arbeitsplatz durch
den 3-D-Druck ein. Zudem wird dargelegt, inwiefern etwa die Verwender von

In drei Schritten
erfolgreich Feedback geben
Egal wie gut das Betriebsklima ist –
Kritik gehört zum Geschäft. Besonders wenn es darum geht, Arbeit sicher
und gesund zu gestalten. Doch gerade Rückmeldungen zu Dingen, die jemand übersehen hat, oder kleinen Fehlern, die dem Gegenüber unterlaufen
sind, werden manchmal zur Herausforderung. Damit das Feedback nicht
als persönlicher Angriff, sondern konstruktiv wahrgenommen wird, sollte die
Rückmeldung so konkret wie möglich
sein und sich auf beobachtbares, beschreibbares Verhalten stützen.
Eine gute Methode: die drei W – Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Denn
wertschätzendes Feedback verstärkt
positives Verhalten und zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf. Wenn Probleme frühzeitig gelöst werden, fördert

1

3-D-Druckern zu Herstellern im Sinne
des Produktsicherheitsgesetzes werden können.
Den Bericht gibt es unter www.baua.
de/publikationen. Auf dieser Grundlage
hat die BAuA zwei praxisnahe Broschüren in der Reihe baua: Fokus veröffentlicht. „3-D-Druck und Produktsicherheit:
Informationen für Hersteller und andere geschäftsmäßige Nutzer“ fasst die
Ergebnisse kompakt zusammen. Eine
Übersicht über die Verfahren gibt der
baua: Fokus „3-D-Druck und Produktsicherheit: Informationen für die Marktüberwachung“. Beide Broschüren gibt
es ebenfalls unter www.baua.de/publikationen. 
baua

2
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das zudem die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb.

Gesundheit gefährden. Ich mache mir
dann Sorgen, dass Sie sich verletzen.“

Schritt 1: Die eigene
Wahrnehmung schildern
Der erste Schritt besteht darin, die eigene Wahrnehmung mitzuteilen. Es
geht darum, möglichst wertfreie Beschreibungen und Beobachtungen mitzuteilen: „Herr Müller, ich habe heute
Morgen zufälligerweise gesehen, dass
Sie Ihre Schutzausrüstung nicht getragen haben.“ Es geht also darum, die
Situation konkret aus der eigenen Sicht
in Form von Ich-Botschaften zu schildern.

Schritt 3: Wunsch formulieren
Abschließend geht es darum, konkret
zu benennen, welches Verhalten man
sich künftig wünschen würde: „Bitte
tragen Sie in Zukunft Ihre Schutzausrüstung. Ich muss mich darauf verlassen können. Denn ich möchte, dass wir
noch lange gesund zusammenarbeiten
können.“ Bei diesem Schritt geht es darum, eine verbindliche Vereinbarung
mit der/dem Beschäftigten zu treffen.

Schritt 2: Wirkung erläutern
Im zweiten Schritt geht es darum zu erläutern, welche Wirkung das beobachtbare Verhalten auf uns hat: „Ich kann
das nicht gut mitansehen, wie Sie Ihre

Mehr Tipps zum Geben und Nehmen
von Feedback gibt das Magazin für
Sicherheitsbeauftragte „arbeit &
gesundheit“ (aug.dguv.de).
dguv
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Lärmschwerhörigkeit

„Wie bitte?“
Sie kommt schleichend, bahnt sich über Jahre an, lässt sich aber nie mehr rückgängig machen: die Lärmschwerhörigkeit. Mit jährlich mehr als 600 neuen Fällen ist sie die häufigste anerkannte Berufskrankheit
bei der BG RCI.
Lärm bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Manch
einer bekommt überhaupt nicht mit, dass der Presslufthammer auf der Baustelle vor dem Bürofenster seit zwei
Stunden ununterbrochen hämmert. Ein anderer stört sich
schon am angeregten Gespräch eines Pärchens im Zug.
Subjektiv definiert bezeichnet Lärm Geräusche, die lästig
sind, nerven und auch zu gesundheitlichen Schäden führen können. Aus Sicht des Arbeitsschutzes spricht man
von gehörschädigendem Lärm bei Geräuschen, die lauter
sind als 85 Dezibel.
In Deutschland sind rund fünf Millionen Beschäftigte an
ihrem Arbeitsplatz gesundheitsgefährdendem Lärm ausgesetzt. Dabei haben laute Geräusche nicht nur Folgen für
das Gehör: Sie können auch zu Stress, Konzentrations
störungen und erhöhtem Blutdruck führen.
Die Berufskrankheit (BK) Nr. 2301 „Lärmschwerhörigkeit“ ist die häufigste BK bei der BG RCI. 2017 wurden
1.300 Verdachtsanzeigen gestellt – auf die restlichen 79
Berufskrankheiten entfielen zusammen 5.183 Anzeigen.
637 Mal wurde die Lärmschwerhörigkeit 2017 anerkannt.
Im vergangenen Jahr waren es 1.257 Anzeigen und 554
Anerkennungen (Zahlen bis 30. November 2018). Über
alle Branchen hinweg macht Lärmschwerhörigkeit in der
gewerblichen Wirtschaft jährlich rund ein Drittel aller
anerkannten Berufskrankheiten aus. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung leisten für die Erkrankung
jährlich Rentenzahlungen von mehr als 100 Millionen
Euro. Bei der BG RCI waren es 2017 10,7 Millionen Euro.

6
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Schleichende Gefahr
Das Tückische am Lärm: Seine Folgen sind nicht unmittelbar spürbar. Lärmschwerhörigkeit tut nicht weh und entwickelt sich oft erst über Jahre. Deshalb bleibt die Krankheit meist lange Zeit unbemerkt. Wie schnell und wie stark
das Gehör geschädigt wird, hängt von Intensität und Einwirkdauer des Lärms, der sogenannten Lärmdosis, ab. Bei
regelmäßiger Einwirkung können schon bei einem Lärmpegel von 85 Dezibel über einen Achtstundentag hinweg
Schäden am Gehör auftreten. Bei einer Lautstärke von 94
Dezibel reicht eine
„Nichts sehen trennt
Stunde, um den
Tages-Lärmexposiden Menschen von den
tionspegel zu erreiDingen. Nichts hören
chen, bei 105 Dezitrennt den Menschen
bel sind es nur fünf
von den Menschen.“
Minuten. Der Lärm
muss nicht unun– Immanuel Kant –
terbrochen auf das
Ohr einwirken, die Tagesdosis macht den Schaden (siehe
Tabelle auf Seite 12).
„Den Beschäftigten fehlen Erfahrungswerte, wie laut
ein Geräusch ist und wie lange man sich dem aussetzen
darf“, nennt Carlo Theis, Kompetenzcenter Qualifizierung
der BG RCI, einen Grund für den laxen Umgang vieler Beschäftigter mit dem Lärmschutz. Oft wird unterschätzt, zu
welchen Schäden bereits kurzzeitige Einwirkungen führen
können – frei nach dem Motto: „Ich gehe ja nur ganz kurz
in den Maschinenraum, um einen Wert zu dokumentieren.

BLICKPUNKT.SPEZIAL
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Soziale Isolation
Betroffene hören anfangs leise Geräusche im Hochtonbereich nicht mehr so gut. Nach und nach wird dann die
Sprachverständlichkeit allgemein schlechter und die
Kommunikation mit anderen eingeschränkt. Umgebungsgeräusche, zum Beispiel in einer Kneipe, verstärken das
Problem. „Lärmschwerhörigkeit kann zu sozialer Isolation führen, weil sich die Schwerhörigkeit in Gesellschaft
besonders bemerkbar macht“, so Katharina Baumbach,
Sachgebietsleiterin Berufskrankheiten bei der Bezirksdirektion Nürnberg. Weil Betroffene ständig nachfragen
müssen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, kommt
von Familie, Freunden und Bekannten oft der Satz: „Lass
dir doch mal ein Hörgerät verschreiben.“ Vor Scham und
Angst vor diesen Reaktionen meiden manche Betroffene
solche Situationen lieber gleich ganz – und pflegen dadurch ihre sozialen Kontakte nicht mehr.
Diagnostiziert werden kann die Lärmschwerhörigkeit mit
einem einfachen Hörtest. Wird sie festgestellt, kann es
dafür zunächst einmal grundsätzlich mehrere Ursachen
geben: Sie kann im beruflichen, im privaten Bereich oder
in beiden liegen. Aber: „Wenn die berufliche Exposition
gegeben ist, spielt das Privatverhalten eine untergeordnete Rolle“, so Andreas Brodkorb von der Abteilung Rehabilitation und Leistung der BG RCI. Aber genau das herauszufinden ist nicht immer einfach, weil die Lärmbelastung

Foto: Syda Productions - stock.adobe.com

Da passiert ja nichts!“ Dabei wirken sich kurzzeitige hohe
Belastungen genauso schädlich auf das Gehör aus wie
weniger laute Geräusche über Stunden. Und Jürgen Johe,
Berufskrankheiten-Sachbearbeiter bei der Bezirksdirektion Heidelberg, ergänzt: „Bei vielen Beschäftigten fehlt
auch einfach das Verständnis, was sie heute mit ihrem
Verhalten anrichten, weil die Folgen viele Jahre später zu
spüren sind.“

meist schon Jahre zurückliegt und dadurch viele Informationen von Unternehmen verloren gegangen sein können.
Da Lärmschwerhörigkeit nicht heilbar ist, lassen sich die
Folgen nur mit einem Hörgerät mindern. „Ein Hörgerät
kann das Gehör aber nicht wieder in den ursprünglichen
Zustand versetzen, weil es die fehlenden Frequenzen
nicht ersetzen kann“, betont Johe und zieht einen Vergleich: „Mithilfe einer Krücke kann man mit gebrochenem Bein laufen, aber keinen 100-Meter-Lauf bestreiten.“
Rund 1.000 Hörgeräteversorgungen veranlasst die BG RCI
pro Jahr – dazu zählen die erstmalige Ausstattung, nachdem die Berufskrankheit anerkannt wurde, und die Ersatzbeschaffung.
Individualprävention
Ist bei einem oder einer Versicherten die Berufskrankheit
anerkannt worden, greift das Konzept der Individualprävention der BG RCI. Ziel dessen ist es zu verhindern, dass
sich die lärmbedingten Hörverluste verschlimmern. Da-
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rauf arbeiten die Abteilung Rehabilitation und Leistung,
der Präventionsbereich der BG RCI sowie der zuständige Betriebsarzt gemeinsam hin. Am Arbeitsplatz wird der
oder die Versicherte beispielsweise über geeigneten Lärmschutz beraten und es wird überlegt, welche technischen
oder organisatorischen Veränderungen zur Lärmreduzierung vorgenommen werden können. Darüber hinaus erhalten Betroffene eine Einladung zu einem Lärmseminar.
Das Seminar „Wissenswertes über Lärm“ ist ein ganz besonderes: Denn in ihm sitzen sowohl Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die sich vorbeugend über die Themen
Lärm und Lärmminderung informieren wollen, als auch
Betroffene, die unter einer Lärmschwerhörigkeit leiden.
Die Lärmschwerhörigen erzählen darin, wie es ist, mit der
Krankheit zu leben. „Das macht allen deutlich, wie wichtig
es ist, sein Gehör zu schützen – die ‚Gesunden‘ werden
dadurch sensibilisiert. Das kommt ganz anders an, als

wenn nur theoretisch über Lärmschwerhörigkeit gesprochen
wird“, beschreibt Carlo Theis den Erfolgsfaktor des Seminars.
Der Kurs findet mehrmals pro Jahr in den Bildungszentren der
BG RCI, Haus Maikammer und Haus Laubach, statt.
Betroffene dürfen nach der Diagnose Lärmschwerhörigkeit
weiter in Lärmbereichen arbeiten – mit entsprechendem Gehörschutz. Das Tragen von herkömmlichen Hörgeräten in
Lärmbereichen ist grundsätzlich verboten. Sind Versicherte
mit Lärmschwerhörigkeit bei ihrer Arbeit in Lärmbereichen
darauf angewiesen, akustische Signale zu hören oder mit Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, erhalten sie von der
BG RCI unter Umständen ein sogenanntes ICP-Hörgerät (Insulating Communication Plastic). Es ist gleichzeitig Gehörschutz
und Hörgerät. „Dieses filtert Lärmgeräusche aus der Umgebung heraus, verstärkt aber die Frequenzen für Kommunikation“, so Andreas Brodkorb.

Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg

Geeigneter Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel
• Gibt es in verschiedenen Größen und Formen; fertig
geformt oder als Stöpsel, die vor Gebrauch geformt
werden müssen; für einmalige oder mehrmalige Verwendung
•	Eignen sich vor allem für Arbeitsplätze mit andauerndem Lärm
•	Gleichzeitiges Tragen von Gehörschutz und Brille oder
Atemschutz möglich
Kapselgehörschützer
•	Können schnell auf- und abgesetzt werden; daher gut
geeignet für kurzzeitigen Aufenthalt in Lärmbereichen

•K
 eine individuelle Anpassung
• Gegebenenfalls verminderte Schutzwirkung beim
gleichzeitigen Tragen einer Brille
Otoplastiken
• Werden individuell an Form von Ohr und Gehörgang
des Trägers angepasst
• Hoher Tragekomfort, dadurch hohe Akzeptanz bei
Beschäftigten
• Können mehrere Jahre verwendet werden
nh

Gehörschutzstöpsel

Abbildung: BG RCI

Kapselgehörschützer

Otoplastiken
8
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Tag gegen Lärm
Der Tag gegen Lärm (International Noise
Awareness Day) findet seit 1998 in Deutschland statt – dieses Jahr am 24. April. Er wird
von der Deutschen Gesellschaft für Akustik
(DEGA) veranstaltet. Mit verschiedenen
Aktionen soll über die Ursachen von Lärm
aufgeklärt und für seine Auswirkungen
sensibilisiert werden. Mehr Informationen
unter www.tag-gegen-laerm.de.

Quelle: AUVA / Foto: ©AdobeStock.de

So funktioniert unser Gehör

„Die Erschütterung der Luft wird erst Schall, wo ein Ohr
ist“, sagte einst der in Hessen geborene Mathematiker
und Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg (1742 bis
1799). Und das Ohr ist ein komplexes Konstrukt.
Es besteht aus drei Teilen: Das Außenohr fängt den Schall
ein. Das Trommelfell verbindet Außen- und Mittelohr und
wird durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt.
Das Mittelohr verstärkt die ankommenden Schwingungen
und gibt sie an das Innenohr weiter. In diesem befinden
sich rund 20.000 Haarzellen. Sie wandeln die Schallwellen in elektrische Impulse um, die an das Gehirn weitergeleitet werden.
Das Innenohr ist besonders empfindsam gegenüber Lärm.
Bei zu hohen Lautstärken werden die feinen Haarzellen
geschädigt, sodass der Schall nur noch abgeschwächt

oder gar nicht mehr übertragen werden kann. Anfangs
können sich die Haarzellen bei ausreichenden Lärmpausen noch erholen. Bei dauerhaftem Lärm aber werden sie
zerstört. Was das Problem verstärkt: Die Haarzellen wachsen nicht wieder nach; der Gehörschaden ist unumkehrbar.
Lärmschwerhörigkeit macht sich vor allem bei Tönen bemerkbar, die im oberen Frequenzbereich der menschlichen Sprache liegen. Zu diesem Bereich zählen
beispielsweise die Buchstaben s und f. Wer unter Lärmschwerhörigkeit leidet, kann Sprachinformationen, die in
diesem Bereich liegen, immer weniger wahrnehmen. Das
liegt daran, dass die Haarzellen, die diesen Frequenzbereich versorgen, lärmempfindlicher sind als die anderen
Haarzellen und daher schneller beschädigt werden.
nh
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Das vermeidbare Leiden
Mit der richtigen Prävention ließe sich eine Lärmschwerhörigkeit in vielen Fällen verhindern.
Ob beim Arbeiten mit Druckluft, beim Hämmern und Sägen
in der Werkstatt oder an Kunststoffmühlen und Tablettenpressen – in der Industrie entsteht im Arbeitsalltag jede
Menge Lärm. Dabei sind Betriebe verpflichtet, Lärmbelastungen an Arbeitsplätzen zu vermeiden oder zumindest so
weit wie möglich zu verringern (Minimierungsgebot). Dafür
müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber erst einmal wissen, welche Lärmpegel in ihrem Unternehmen vorkommen: Ob die Beschäftigten lärmbedingten gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, muss im Rahmen einer
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden.
Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung definiert für die betriebliche Umgebung verschiedene Aus
lösewerte, ab denen Unternehmerinnen und Unternehmer

ihre Beschäftigten vor Lärm schützen müssen. Für den Arbeitsalltag ist vor allem der Tages-Lärmexpositionspegel
relevant, also die mittlere Geräuschbelastung während einer Achtstundenschicht (LEX,8h). Überschreitet diese 80 Dezibel, den unteren Grenzwert, muss der Unternehmer beziehungsweise die Unternehmerin geeigneten Gehörschutz zur
Verfügung stellen und es wird empfohlen, diesen vorbeugend zu tragen. Ab 85 Dezibel mittlerer Geräuschbelastung,
dem oberen Grenzwert, müssen die Beschäftigten diesen
Gehörschutz nutzen. Daneben gibt es Grenzwerte für Spitzenschalldruckpegel, also kurzzeitige und sehr laute Geräusche.
Wird der obere Auslösewert von 85 Dezibel erreicht, muss
die Unternehmerin oder der Unternehmer ein sogenanntes
Lärmminderungsprogramm aufstellen. Dabei gilt die Reihenfolge des STOP-Prinzips: erst Substitution (also Ersetzen
von Gefahrenquellen), dann technische Maßnahmen, dann
organisatorische und zuletzt persönliche Maßnahmen.
Substitution: lärmarme Maschinen, Arbeitsverfahren und
Arbeitsmittel wählen; bei Maschinen, die mit Druckluft arbeiten, beispielsweise Schalldämpfer oder lärmarme Düsen
verwenden, bei Kreissägen lärmgeminderte Sägeblätter und
Trennscheiben
technische Maßnahmen: Lärmbereiche abtrennen, zum
Beispiel durch Trennwände, Kapselungen, Einhausungen
und raumakustische Maßnahmen
organisatorische Maßnahmen: Arbeitsabläufe anpassen;
lärmintensive Arbeiten beispielsweise auf bestimmte Zeiten
beschränken, Abstand von Arbeitsplätzen zu lauten Maschinen vergrößern, verschiedene Beschäftigte sich an lauten
Arbeitsplätzen abwechseln lassen

Alles im grünen Bereich: Lärmmessung an der Nähmaschine.

Foto: BG RCI
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persönliche Maßnahmen: geeigneten Gehörschutz tragen.
Gehörschützer sollen den Umgebungslärm so weit reduzieren, dass die Lautstärken, die am Ohr ankommen, gesundheitlich unbedenklich sind. Wichtige Informationen wie
Warnsignale müssen aber noch wahrgenommen werden
können.
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egel verschiedener Lärmquellen
laut?

Schalldruck (µPa)
Abflug
(25 m Entfernung)

Feuerwerksraketen

0

0

5

Düsentriebwerk in 25 m Abstand

Rockband

Schmiedemaschinen,
Motorsäge, MP3-Player
Drucklufthammer
Pflichten des Unternehmers/der Unter

nehmerin und der Beschäftigten
Schlagbohrmaschine,
Flaschenfüllanlage
lauter Arbeitsplatz

 b einem LEX,8h von 80 Dezibel:
A
•	Beschäftigte über die Gefährdung
Diskothek, Handschleifmaschine,
Holzkreissäge
durch
Lärm informieren
•	Lärmschutz beziehungsweise geeigneBüro
ten Gehörschutz zur Verfügung stellen
Eisenbahnzug, Schweißbrenner, Mühlen
•	bei der Unterweisung eine allgemeine
arbeitsmedizinische Beratung durch
führen
•	arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

Straßenverkehr

Unterhaltung

5

0

Schalldruckpegel (dB)

Bücherei

Wohnzimmer

Ab einem LEX,8h von 85 Dezibel:
Haartrockner, Staubsauger, Büro, Schreibmaschine

Quelle: Brüel & Kjar GmbH

•	Gehörschutz tragen; bestimmungs
mäßige Verwendung des Gehörschutzes
0
Schlafzimmer
Wohnraum, Radio bei Zimmerlautstärke, Gespräch,
sicherstellen Tischventilator
Wald
•	Lärmbereiche kennzeichnen; falls möglich abgrenzen und Zugang beschränken
0
Wald, Flüstern, Blätterrauschen, Armbanduhr•	Lärmminderungsprogramm aufstellen
)
und durchführen
•	regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen
Kjaer GmbH Lärm und Lärmschutz: Schalldruckpegel verschiedener Lärmquellen


Die Lärmexposition in einem Unternehmen sollte von
fachkundigen Personen ermittelt werden, etwa der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Für die Messung gibt es zwei
Arten von handelsüblichen Geräten, die das Ergebnis direkt anzeigen: handgeführte Schallpegelmesser und Dosimeter. Apps für Smartphones und Tablets sind nicht für
die Lärmmessung geeignet!

bestellt ist. Dabei kann der Betriebsarzt schon frühzeitig

Lärm und Lärmschutz
Veränderungen im Hörverhalten feststellen, lange be-

Eine wichtige Rolle in der Vorbeugung von Lärmschwerhörigkeit spielt der Betriebsarzt beziehungsweise die
Betriebsärztin. Bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen können Beschäftigte erfahren, wie es um ihr Gehör

vor es zu einer Lärmschwerhörigkeit kommt, und präventiv eingreifen. Allerdings stellt BG RCI-Lärmexperte
Carlo Theis vom Kompetenzcenter Qualifizierung fest:
„Regelmäßig berichten Betroffene in Seminaren, dass
nach der im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
festgestellten Verschlechterung des Hörvermögens der
Verdacht auf eine Berufskrankheit nicht immer zeitnah
bei der BG angezeigt wurde. Das ist deshalb fatal, weil in
dieser Zeit die Hörfähigkeit weiter abnimmt – und Lärmschwerhörigkeit nicht heilbar ist!“
nh
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Freizeitverhalten und
Lärmschwerhörigkeit
Am Arbeitsplatz achten Beschäftigte meist auf den Schutz
ihres Gehörs. Kaum aus dem Werkstor raus, ist es um diesen Schutz aber schnell geschehen. Ob laute Musik, die
Mitgliedschaft im Schützenverein oder leidenschaftliches
Posaunenspielen – auch in der Freizeit gibt es viele Lärmquellen.
„In der Bevölkerung herrscht viel Fehlwissen, welche kurzen Zeiten bei hohen Lautstärkepegeln reichen, um das Gehör zu schädigen“, sagt BG RCI-Lärmexpertin Sabine Roth.
Schon wer morgens 30 Minuten zur Arbeit und abends 30
Minuten zurück fahre und dabei Musik mit 94 Dezibel höre
– ein realistischer Wert für Kopfhörer – riskiere über Jahre
hinweg einen Hörschaden.
Beim Thema Lärm heißt es, sensibel auf allen Ebenen zu
sein. Überspitzt gesagt: Es nützt nichts, auf der Arbeit vorbildlich Gehörschutz zu tragen und daheim sorglos mit der
Kreissäge zu hantieren. Doch das ist noch nicht überall in
der Bevölkerung angekommen.
Vor allem das laute Musikhören über Kopfhörer ist ein
Problem. Experten schätzen, dass ein Drittel der heutigen
Jugendlichen mit 50 Jahren ein Hörgerät tragen muss.
Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat
bereits ein Viertel der jungen Erwachsenen wegen ihrer
Musikhörgewohnheiten bleibende Hörschäden.

Tabelle 1: Lärmdosis
Schallpegel

Expositionszeit

85 dB(A)

8 Stunden

88 dB(A)

4 Stunden

91 dB(A)

2 Stunden

94 dB(A)

1 Stunde

97 dB(A)

30 Minuten

100 dB(A)

15 Minuten

105 dB(A)

5 Minuten

0 Dezibel + 0 Dezibel =
3 Dezibel

124 Dezibel – das ist der Rekordwert, den Aufsichtsperson und Lärmexperte Dirk Leinert an den Kopfhörern eines
Auszubildenden in einem Mitgliedsbetrieb gemessen hat.
„Wir ziehen eine Generation der Lärmschwerhörigen groß“,
kommentiert das Kollege Carlo Theis. Unternehmen reagieren darauf mit Hörtests bei der Einstellungsuntersuchung.

Die Maßeinheit für die Lautstärke ist das Dezibel, abgekürzt dB. 0 Dezibel ist die Lautstärke, die wir gerade noch
hören; die Schmerzgrenze liegt bei 120 Dezibel. Dezibel
ist eine logarithmische Größe: Verdoppelt sich die Lautstärke, entspricht das einer Pegelzunahme um drei Dezibel; halbiert sich die Lautstärke, nimmt sie um drei Dezibel ab. Ist ein Schlagbohrer beispielsweise 90 Dezibel
laut und wird parallel ein zweiter, gleichlauter Schlagbohrer eingeschaltet, verdoppelt sich die Lautstärke also auf
93 Dezibel.

Ein Grund für den sorglosen Umgang vieler Jugendlicher:
Lärmschwerhörigkeit ist ein schleichender Prozess. Die Folgen zu lauten Musikhörens machen sich oft erst Jahre später bemerkbar. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
weist auf weitere Gefahren durch lautes Musikhören über
Kopfhörer hin: Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
sind dadurch abgelenkt, außerdem können sie Warnsignale überhören.
nh

Wenn eine Maschine durch technische Maßnahmen
sechs Dezibel leiser wird und statt 95 nur noch 89 Dezibel
laut ist, hört sich das nicht nach einer großen Veränderung an – immerhin liegt die Lautstärke immer noch über
dem Grenzwert. Tatsächlich aber wurde der Lärm auf ein
Viertel des vorherigen Pegels reduziert. Das bedeutet, Beschäftigte haben nur noch ein Viertel der Wahrscheinlichkeit, einen Gehörschaden zu erleiden!
nh
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Gehörschutz-Software
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hat ein Gehörschützer-Auswahlprogramm entwickelt. Im Interview erklärt Dr. Sandra Dantscher vom IFA, was die
Software kann.
Welches Ziel verfolgt das IFA mit der Software?
Mit dem Programm soll es Betrieben erleichtert werden,
eine qualifizierte Auswahl an zertifizierten und geprüften
Gehörschutzprodukten zu erhalten, die genau zu den
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten passen.
Wie bedient man die Software?
Um zu ermitteln, welche Gehörschützer für ihren Arbeitsplatz und ihre Bedürfnisse die passenden sind, füllen die
Nutzerinnen und Nutzer in dem Programm verschiedene Felder aus. Wichtig ist, dass sie den Schalldruckpegel
kennen, der am Arbeitsplatz vorliegt. Man kann auch einen Pegelbereich eingeben, wenn Beschäftigte zum Beispiel verschiedene Tätigkeiten ausüben.
Berücksichtigt das Programm noch weitere
Gegebenheiten?
Es können Kriterien angekreuzt werden, die für den jeweiligen Arbeitsplatz zutreffen: hohe Temperatur, häufiges
Auf- und Absetzen der Gehörschützer, Angaben zur Signalhörbarkeit und beispielsweise auch, ob Beschäftigte
eine Schutzbrille tragen müssen.
Wie werden die Angaben ausgewertet?
Das System wählt aus aktuell über 900 Produkten die
passenden Gehörschützer aus, und zwar so, dass der
Schalldruckpegel, der noch am Ohr ankommt, weder zu
hoch noch zu niedrig ist. Er liegt idealerweise zwischen
70 und 80 Dezibel. Das Programm erstellt dann eine Liste,
die nach bestimmten Kriterien sortiert und auch ausgedruckt werden kann. Schließlich kommt noch die Feinauswahl hinzu, die von individuellen Faktoren und Vorlieben
beeinflusst werden kann. Manche Beschäftigte mögen
beispielsweise keine Bügelstöpsel, andere tragen häufig Ohrschmuck, der unter Kapselgehörschützern stören
kann.
arbeit & gesundheit 2/2018

Szene aus einem Lärmseminar. Foto: BG RCI

Informationen, Merkblätter
und Seminare
•	Merkblatt „Wissenswertes über Lärm“ (T 011), medienshop.
bgrci.de
•	kurz & bündig „Lärm“ (KB 013), medienshop.bgrci.de:
Kurzbroschüre mit den wichtigsten Informationen auf einen
Blick
•	CD „Lärm am Arbeitsplatz“ (CD 723), medienshop.bgrci.de:
CD mit Hörtest und Hörbeispielen
•	Merkblatt „Gehörschutz“ (A 008-2), medienshop.bgrci.de
•	Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch Lärm und Vibration (LärmVibrationsArbSchV),
www.bmas.de
•	Seminar „Wissenswertes über Lärm“ (Lärm 0010),
seminare.bgrci.de
•	Seminar „Lärm ermitteln und beurteilen“ (Lärm 0011),
seminare.bgrci.de
•	Seminar „Lärmminderung“ (Lärm 0012), seminare.
bgrci.de
•	Seminar „Erweitertes Praxisseminar: Lärm ermitteln und
beurteilen“ (Lärm 0013), seminare.bgrci.de
•	Audiobeispiele: Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
zeigt anhand von Audiobeispielen das Hörempfinden bei
Gehörschäden, www.dguv.de, Webcode d113889
•	Gehörschutzauswahl: IFA-Software zur Auswahl von
Gehörschützern, www.dguv.de, Webcode d4785
Weitere Informationen und Materialien im BG RCI-Auswahl
assistenten unter awa.bgrci.de (bei Thema „Lärm“ auswählen).
nh
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Aus Berufskrankheiten lernen

Neuer Praxishilfe-Ordner für die Unterweisung
Unterweisungen abwechslungsreich gestalten, auch langjährig Beschäftigte erreichen, nachhaltig Wirkung erzielen – vor diesen Herausforderungen stehen Tag für Tag viele Verantwortliche in den Unternehmen. Ein wichtiger Ratgeber war der erfolgreiche Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ mit 60 didaktisch
und gestalterisch aufbereiteten Arbeitsunfällen. Im Rahmen der Vision Zero hat die BG RCI nun mit dem
neuen Praxishilfe-Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ nachgelegt. Auch hier werden die Beschäftigten
wieder zu „Augenzeugen“ realen Geschehens. Dies ermöglicht einen emotionalen Ausgangspunkt für eine
gemeinsame sachliche Betrachtung der eigenen betrieblichen Situation.
Heute die Weichen für eine
gesunde Zukunft stellen
Die Prävention von Berufskrankheiten
(BK) ist neben der Verhinderung von
Arbeitsunfällen das zweite große Ziel
der Vision Zero. Im Gegensatz zu Unfällen, bei denen die Gesundheitsschädigung durch ein plötzlich auf den Körper wirkendes Ereignis entsteht, dauert
es bei Berufskrankheiten oft sehr lange
bis zum Krankheitsausbruch. Hier stehen Unternehmen vor einer besonderen Herausforderung, denn Fehlverhalten bleibt zunächst scheinbar folgenlos.
Wichtigen Regeln, die den Schutz der
Gesundheit sicherstellen, fehlt es an
Akzeptanz, nach dem Motto: „Warum
soll ich jetzt umständlicher arbeiten als
nötig, wenn ich erst in 20 Jahren einen
Vorteil davon habe?“
Emotionale Ansprache
In der neuen Praxishilfe „Aus Berufskrankheiten lernen“ steht – wie beim
Gegenstück „Aus Arbeitsunfällen ler-
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nen“ – die Bebilderung des Geschehens im Mittelpunkt. Die anschauliche
Darstellung des Entstehungsverlaufs einer Krankheit und die ungeschminkte
Schilderung der zum Teil dramatischen
Erkrankungsfolgen rütteln auf, machen
die Beschäftigten zu Augenzeugen und
lösen dadurch emotionale Betroffenheit
aus. Eine vermeintlich ferne Zukunft
lässt sich nicht mehr verdrängen, wenn
ein ganzes (Arbeits)leben im Zeitraffer
dargestellt wird. Aus der Psychologie
weiß man zudem, dass eine reale Geschichte Inhalte besser vermittelt und
Verhaltensänderungen bewirkt – aus
Theorie wird „erlebte“ Praxis.
Reale Berufskrankheitenfälle
aufgearbeitet
Der Praxishilfe-Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ beinhaltet 15 reale,
grafisch und didaktisch aufgearbeitete
Berufskrankheiten-Beispiele. Die anonymisierten Fälle decken viele bei der
BG RCI relevante Berufskrankheiten ab

und beruhen auf Ermittlungsakten der
vergangenen Jahre. Damit Sie die Beispiele vielfältig einsetzen können, stehen die geschilderten Fälle stellvertretend für Tätigkeiten mit vergleichbaren
Belastungen an anderen Arbeitsplätzen. Thematisch finden Sie eine große
Bandbreite, von Hauterkrankungen
über Schädigungen des Muskel-Skelett-Systems und Schädigungen durch
Gefahrstoffe bis hin zu Schädigungen
durch Sonneneinstrahlung.
Unterweisung vor Ort oder mit
PowerPoint-Präsentationen
Sie haben die Wahl: Unterweisung vor
Ort in der Kleingruppe oder in einer größeren Gruppe im Besprechungsraum.
Für beides finden Sie in der Praxishilfe geeignetes Material. Um vor Ort mit
Hilfe von Papierunterlagen zu unterweisen, enthält der Ordner jedes Beispiel
als Vorlage in gedruckter Form. Die unterweisende Person hat dabei alle relevanten Informationen auf einem Blatt
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vor sich und unterweist die Beschäftigten anhand des gedruckten großformatigen „Filmstreifens“. Für die Unterweisung größerer Gruppen finden Sie auf
dem beigefügten USB-Stick zusätzlich
alle Beispiele in Form von PowerPointPräsentationen.
Übertragung auf betriebliche
Situationen
Effektive Unterweisungen leben von
der Übertragung von Medieninhalten
auf die konkrete betriebliche Situation.
Zu jedem Berufskrankheiten-Beispiel
werden Ihnen deswegen Fragen für eine
betriebliche Diskussionsrunde vorgeschlagen. Nach der Vorstellung eines
konkreten Falls ist häufig eine hohe Bereitschaft vorhanden, gemeinsam über
den eigenen Betrieb nachzudenken,
beispielsweise: Welche Tätigkeiten vor
Ort haben vergleichbare Gefährdungen?

BLICKPUNKT

Wo treten im betrieblichen Alltag Probleme mit der Einhaltung von Arbeitsschutz-Regelungen auf? Welchen Verbesserungsbedarf gibt es?
Unternehmensleitungen und Führungskräfte in der Verantwortung
Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle
haben in der Regel mehrere Ursachen:
Häufig treffen Mängel bei technischen,
organisatorischen oder persönlichen
Schutzmaßnahmen sowie Ursachen
aus dem persönlichen Verhalten zusammen. Die Praxishilfe-Ordner „Aus
Berufskrankheiten lernen“ und „Aus Arbeitsunfällen lernen“ sind daher nicht
nur Unterweisungsmedien mit der Zielgruppe „Beschäftigte“, sondern sollen
auch Unternehmensleitungen und Führungskräfte in ihrer Verantwortung unterstützen.
Im Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ finden Sie deswegen zu jedem der
15 Berufskrankheiten-Beispiele:

•	einen Selbstcheck für Führungskräfte:
Haben wir auf Leitungs- beziehungsweise Führungsebene Handlungsbedarf? Er bietet die Möglichkeit, den
eigenen Stand zu überprüfen, gegebenenfalls Handlungsbedarf zu erkennen und Anstöße für die Verbesserung
der Gefährdungsbeurteilung zu geben.
•	Hinweise zur notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorge.
• Erläuterungen von Fachbegriffen.
•	Hinweise auf weiterführende Literatur.
Erhältlich im Medienshop
Der neue Praxishilfe-Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ erscheint
Ende März und kann ab sofort im
BG RCI-Medienshop unter medienshop.bgrci.de bestellt werden. Sollten Sie den Praxishilfe-Ordner „Aus
Arbeitsunfällen lernen“ noch nicht
kennen, können Sie auch diesen jederzeit im Medienshop bestellen.
BG RCI-Mitgliedsunternehmen erhalten
jeweils ein Exemplar kostenfrei, weitere
Exemplare können zu einem vergünstigten Preis erworben werden.
Dr. Günter Klesper, Dr. Imke Birkenstock, Agnes Noura, BG RCI,
Heidelberg
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Nachgehende Vorsorge

Für Branchen mit erhöhtem Risiko
Berufskrankheiten oder arbeitsbedingte Erkrankungen treten zum Teil erst lange nach Beendigung der gefährdenden Tätigkeit auf. Bei bestimmten Tätigkeiten müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine sogenannte nachgehende Vorsorge anbieten.
Manche Branchen, etwa das Bau-, Chemie- oder Lackiererund Malergewerbe, bergen ein erhöhtes Risiko für krebs
assoziierte Erkrankungen – trotz umfassender Schutzmaßnahmen. Bei derartigen gefährdenden Tätigkeiten ist eine
nachgehende Vorsorge (ngV) sowohl während als auch
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anzubieten. Während des Beschäftigungsverhältnisses wird
die ngV von den Betrieben oder Einrichtungen getragen.
Nach Beendigung wird sie durch die gesetzliche Unfallversicherung veranlasst, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Verpflichtung übertragen.
Vom Gesetzgeber vorgeschrieben
Laut Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) muss jedes Unternehmen seinen Beschäftigten

Unterstützung für Betriebe:
Informationen für Sicherheitsbeauftragte
Vorhandene Organisationsdienste zu einem
übergreifenden Angebot zu bündeln – dieses
Ziel verfolgt das Portal „DGUV Vorsorge“. Das
durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen betriebene Portal unterstützt
Unternehmen bei der Organisation und Dokumentation der nachgehenden Vorsorge.
• www.dguv-vorsorge.de
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und ehemals Beschäftigten, bei denen nach längeren Latenzzeiten arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen auftreten können, eine ngV anbieten.
Diese Verpflichtung gilt für Tätigkeiten:
•	mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, sofern dieser krebserzeugend oder keimzellmutagen (umgangssprachlich: „erbgutschädigend“) ist oder es sich um ein
Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung handelt,
•	mit einem Gefahrstoff, wenn die Arbeit als krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren der Kategorie 1A oder 1B
im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet wird,
•	mit Exposition gegenüber Blei oder anorganischen Bleiverbindungen,
•	mit Hochtemperaturwollen gemäß des Anhangs zur ArbMedVV (Teil 1, Absatz 1, Nummer 2.i),
•	mit Exposition gegenüber Fibrose erzeugenden Grubenstäuben (Gesundheitsschutz-Bergverordnung GesBergV) oder gegenüber ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung StrlSchV) sowie Röntgenstrahlen
(Röntgenverordnung RöV).
Vorsorge anbieten
Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen ausüben
oder ausgeübt haben, sind verpflichtet, ihren Beschäftigten die ngV anzubieten. Es steht den Beschäftigten frei,
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Die richtigen Anlaufstellen
Die Gesundheitsvorsorge (GVS) in Augsburg ist
zuständig für die nachgehende Vorsorge von ehemals Beschäftigten, die asbesthaltigem, silikogenem (Schlagwort „Staublunge“) oder künstlichem
mineralischen Staub ausgesetzt waren oder sind.
Auch betreut die GVS die ehemaligen Beschäftigten des Uranerzbergbaus der SAG/SDAG Wismut,
die einer Staub- oder Strahlenbelastung ausgesetzt waren.
• gvs.bgetem.de
Der Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN) mit Sitz bei der BG RCI in Heidelberg regelt im Auftrag der beteiligten Unfallversicherungsträger die nachgehende Vorsorge
für Personen, die bei ihrer beruflichen Tätigkeit
krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen und Gemischen oder einer Strahlenbelastung
ausgesetzt waren.
• www.odin-info.de
Für ehemals Beschäftigte aus dem Bergbau, die
Fibrose erzeugenden Grubenstäuben ausgesetzt
waren, wird die nachgehende Vorsorge durch den
Bergbaulichen Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen fibrogener Stäube (BONFIS) in Bochum organisiert.
• www.dguv.de, Webcode: d1048717

Wo mit Gefahrstoffen gearbeitet
wird, wie in der chemischen Industrie, ist nicht immer auszuschließen, dass Gesundheitsstörungen
erst lange nach Beendigung der
Tätigkeit auftreten. Dafür gibt es
die nachgehende Vorsorge.


Foto: Thinkstock/lagereek

diese Angebotsvorsorge anzunehmen. Hierin liegt ein
wichtiger Unterschied zur Pflichtvorsorge. Neben einer
betriebsärztlichen Beratung erhalten die Beschäftigten
im Rahmen der ngV die Möglichkeit, sofern sie damit einverstanden sind, sich körperlich untersuchen, ihr Blutbild
analysieren und ihren Urin testen zu lassen. Sicherheitsbeauftragte können den Beschäftigten beratend zur Seite
stehen und sie über die Vorsorgemöglichkeiten und deren
Wichtigkeit aufklären.
Wenn die Tätigkeit beendet ist
Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses überträgt das Unternehmen die Pflicht zur nachgehenden Vorsorge an den zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger, inklusive aller anfallenden Kosten – sofern
die oder der Beschäftigte diesem Schritt zustimmt. Wenn
die Übertragung nicht vorgenommen wird, bleibt die
Pflicht beim Unternehmen.

arbeit & gesundheit, Ausgabe 6/2018
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Lastenhandhabung

Mehr als eine Frage der Kraft
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Beschäftigte im Betrieb häufig Lasten bewegen müssen, wird das Muskelund Skelettsystem besonders beansprucht. Es gibt aber eine Reihe von Maßnahmen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter buchstäblich zu „entlasten“.
Beispiele wie die folgenden begegnen einem praktisch
täglich: Beschäftigte der Stadtreinigung schieben und
ziehen Müllcontainer über Straßen und Gehwege. Auf
Baustellen werden Zementsäcke bewegt und Sand geschaufelt. Derartige Tätigkeiten mit manueller Lastenhandhabung können zu Beschwerden und Verletzungen,
insbesondere im Bereich des Rückens und der Gelenke,
führen.
Das körperschonende
Arbeiten mit dem
Vakuumheber ist ein
typisches Beispiel für
eine Entlastungsmaßnahme aus dem technischen
Bereich. 

terbox platzieren lässt. Hinter organisatorischen Maßnahmen stecken meist veränderte Arbeitsabläufe, etwa wenn
Beschäftigte die Belastungsphasen untereinander aufteilen können, indem sie innerhalb unterschiedlich fordernder Aufgabenbereiche rotieren. Zu den persönlichen Maßnahmen schließlich gehört unter anderem, dass Betriebe
ihre Beschäftigten regelmäßig darin schulen, wie sie Lasten richtig heben, tragen, ziehen und schieben – und dass
die Beschäftigten dies in ihrem Arbeitsalltag anwenden.
Als Informationsgrundlage empfehlenswert ist insbesondere die DGUV Information 208-033 „Belastungen für Rücken und Gelenke – was geht mich das an?“ Sie enthält
im Anhang eine Checkliste für Unternehmerinnen und Unternehmer, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsärztinnen und
Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

arbeit & gesundheit, Ausgabe 4/2018
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Vorgehen gemäß TOP-Prinzip

Verordnung nimmt Betriebe in die Pflicht

Um der Gesundheitsbelastung entgegenzuwirken, sind
zunächst einmal Maßnahmen von Seiten der Betriebe
gefragt. Oft ist auch eine Kombination von Maßnahmen
sinnvoll oder notwendig. Es gilt das sogenannte TOPPrinzip: Technische Maßnahmen haben Vorrang vor
organisatorischen und personenbezogenen.

Die Lastenhandhabungsverordnung besagt unter anderem:
Beschäftigte sollten Lasten – wenn möglich – gar nicht manuell
bewegen. Lässt sich dies nicht vermeiden, sind die Betriebe
verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
In dem Zusammenhang sind Fragen wie diese zu beantworten:
• Wie schwer ist die Last?
• In welcher Körperhaltung wird sie gehandhabt?
• Wie häufig und wie lange muss sie bewegt werden?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die Last zu handhaben?
• Steht dafür genügend Platz zur Verfügung?

Technische Hilfsmittel sind zum Beispiel Vakuumheber
zum Handhaben flacher Gegenstände oder Gabelhubwagen für alles, was sich auf einer Palette oder in einer Git-

↗

Tag der Rückengesundheit
Am 15. März 2019 ist Tag der Rückengesundheit. Dieser wurde 2002 eingeführt und wird vom Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) organisiert. Ziel ist es, zur aktiven Prävention von Rückenbeschwerden aufzurufen. Dazu finden bundesweit Aktionen statt: von Vorträgen über Mitmachaktionen bis hin zu Ausstellungen. Das Motto des
diesjährigen Aktionstags lautet: „Stärke deine Muskeln – bleib rückenfit!“ Damit soll zum gezielten, rückengerechten Krafttraining motiviert werden. Weitere Informationen unter www.bdr-ev.de und www.agr-ev.de.

bgrci
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1. Nehmen Sie die Maßnahmen und
Hilfsmittel an, die Ihr Betrieb zur Entlastung Ihres Rückens, der Muskeln und
Gelenke bereitstellt. Man neigt ja gerne dazu, auf Hebe- und Transporthilfen
zu verzichten, nach dem Motto: „Ohne
geht es schneller.“ Das kann aber auf
Dauer die Gesundheit schädigen.

AUS DER PRAXIS

2. Legen Sie bewegte Pausen ein.
Manche Betriebe haben die „bewegte Pause“ zum Programm gemacht
und bieten beispielsweise geleitete
Kurse mit Dehn- und Lockerungsübungen an. Aber auch Sie selbst
können für Bewegung in der Pause
sorgen, etwa mit einem Spaziergang
an der frischen Luft.

Tipps und Tricks

Rücken, Muskeln und
Gelenke – das geht alle an
Beschäftigte können eine ganze Menge dazu beitragen, ihren Bewegungsapparat gesund zu halten.
Auch im Job – und ganz besonders dort! Hier einige
Tipps.

3. Versuchen Sie, Ihre Arbeitsabläufe zu variieren. Das ständige Wiederholen desselben
Bewegungsablaufs kann zu
einseitigen Belastungen oder
Überlastungen führen. Richtig wäre zum Beispiel: nicht
erst alle Kisten packen und
sie dann gesammelt auf den
Transportwagen stellen, sondern abwechselnd packen
und abstellen.

4. Tun Sie Ihrem Bewegungsapparat
auch in der Freizeit etwas Gutes. Wer
täglich arbeitet, sollte sich auch nach
Feierabend und am Wochenende regelmäßig bewegen. Denn eine trainierte Muskulatur kann vor Verletzungen schützen.

... und für alle Tipps gilt: Suchen Sie Gleichgesinnte und motivieren
Sie sich gegenseitig! Das kann für den Einsatz der Hilfsmittel bei der
Lastenhandhabung gelten, für die Gestaltung einer bewegten Pause
oder auch, wenn es darum geht, gemeinsam mit Vorgesetzten Lösungen
zu finden.



arbeit & gesundheit, Ausgabe 4/2018
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Muskel-Skelett-Erkrankungen

Prävention macht stark
Beratung bei der Betriebsbesichtigung wirkt nachhaltig. Das ist ein Ergebnis des Arbeitsprogramms
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Fünf Jahre
lang untersuchte es, was Betriebe tun, um Risikofaktoren für MSE erfolgreich zu reduzieren. Dazu wurden
branchenübergreifend über 13.000-mal Betriebe besichtigt.
Handlungsbedarf besteht beim Thema Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen: So führt nur jeder zweite Betrieb (56 Prozent) diese gesetzlich vorgeschriebene
Analyse vollständig durch. Das gilt auch für Unterweisungen und Anleitungen am Arbeitsplatz. Ebenso bedenklich:
die mangelnde Inanspruchnahme der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 38 Prozent der Beschäftigten in besonders belastenden Arbeitsbereichen suchen ihren Betriebsarzt oder ihre Betriebsärztin kaum oder nie auf.

Foto: ©djoronimo - stock.adobe.com

Beratung durch Aufsichtspersonal wirkt
Wie nachhaltig sich die Beratung durch Aufsichtspersonal
bei der Betriebsbesichtigung auf den Arbeitsschutz auswirkt, verdeutlicht das Ergebnis der Zweitbesichtigungen:
Betriebe, bei denen das Aufsichtspersonal bei der Erstbe-

sichtigung erkennbare Arbeitsschutzmängel festgestellt
hatte, wurden erneut besucht. Fazit: Viele Unternehmen
intensivierten ihr Engagement im Arbeitsschutz erheblich,
etwa bei der Gefährdungsbeurteilung physischer Belastungen. Die Zahl der Betriebe, die sie angemessen durchführen, verdreifachte sich von 18 Prozent bei der Erst- auf
59 Prozent bei der Zweitbesichtigung.
Führungskräfte haben Vorbildfunktion
Die Analyse der Daten aus den Betriebsbesichtigungen
macht auch deutlich, wie sehr es auf die Führungskräfte ankommt: Dort, wo sie ein vorbildliches Präventionsverhalten vorleben und MSE-präventives Verhalten der
Beschäftigten unterstützen, erzielen Unternehmen in
allen MSE-relevanten Bereichen deutlich bessere Ergebnisse. Sie verfügen häufiger über eine angemessene Gefährdungsbeurteilung (75 Prozent gegenüber 56 Prozent
durchschnittlich), haben die Regelungen im Umgang mit
Lasten sowie die Unterweisung und Anleitung der Beschäftigten erfolgreicher umgesetzt und erfüllen in höherem Umfang die gesetzlichen Anforderungen für die arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge. „Die Stärkung der
individuellen Gesundheitskompetenz geht einher mit den
betrieblichen Voraussetzungen“, erklärt dazu Jutta Lamers, die das GDA-Arbeitsprogramm MSE leitete.
Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhalten
gleichermaßen fördern
Ein weiteres Resultat der fünfjährigen Arbeit ist: Für eine
erfolgreiche Prävention von MSE kommt es sowohl auf die
Verhältnisse und Strukturen im Betrieb als auch auf das
individuelle Verhalten der Beschäftigten an. Maßnahmen
müssen sinnvoll miteinander verknüpft werden.
Betriebsgröße beeinflusst MSE-Prävention
Ein Blick in die Ergebnisse zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und der Umsetzung
von Maßnahmen zur MSE-Prävention gibt. Während fast
drei Viertel der besichtigten Betriebe mit mehr als 249
Beschäftigten die entsprechende Gefährdungsbeurtei-
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Betriebsrätetagung
lung angemessen durchgeführt hatten, war es in Kleinstbetrieben (weniger als zehn Beschäftigte) weniger als die
Hälfte. Auch bei der Unterweisung und Anleitung der Beschäftigten sowie bei der Schulung von Führungskräften
schnitten größere Betriebe deutlich besser ab, nicht jedoch bei der Beteiligung der Beschäftigten an der Arbeitsplatzgestaltung und dem Verhalten der Führungskräfte.
Für die Praxis ergeben sich daraus folgende Empfehlungen:
•	Ganzheitlich vorgehen. Ergonomische Arbeitsbedingungen und gesundheitsgerechtes Arbeitsverhalten gemeinsam betrachten und fördern.
•	Von Betriebsbesichtigungen profitieren. Bei Besichtigungen vor Ort können Arbeitsschutzexpertinnen und
-experten (beispielsweise Aufsichtspersonen der
BG RCI) praxisnah beraten.
•	Führungskräfte stärken. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle in der Präventionsarbeit zu. Passgenaue Instrumente
und Angebote motivieren und befähigen sie zum gesunden Führen.
•	Klein- und Kleinstbetriebe unterstützen.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse kann heruntergeladen werden unter www.gdabewegt.de.gda

Für die Betriebsräte aus den BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland veranstaltet das Präventionszentrum Mainz eine Tagung zu
Themen aus den Bereichen der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes.
Es stehen folgende Termine zur Auswahl:
3. und 4. April 2019 in Rotenburg an der Fulda
13. und 14. November 2019 in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Das vorläufige Tagungsprogramm umfasst die folgenden
Themen:
• Warum Treppen so gefährlich sind
• Neues aus der Vision Zero
• Belastungen beim Gabelstaplerfahren
•	Basiswissen Arbeitsschutz – die interaktive
Lernplattform der BG RCI
• Vorstellung Gefährdungsbeurteilung Psyche
•	Neues Mutterschutzgesetz – Anwendung bei
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
•	Meldeverfahren bei Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten
•	Betriebliches Eingliederungsmanagement und
Arbeitsschutz
• Licht und Schicht
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Fortbildung gemäß § 37 BetrVG und § 5 (3) ASiG. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Übernachtungs- und Fahrtkosten werden von der BG RCI nicht übernommen.

Das Arbeitsprogramm MSE
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist
ein strategisches Bündnis aus Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern sowie weiteren Kooperationspartnern wie Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, Krankenkassen und
Fachverbänden. Als operatives Instrument nutzt das Bündnis
Arbeitsprogramme, die alle fünf Jahre neu formuliert werden.

Die Mitgliedsbetriebe erhalten rechtzeitig eine schriftliche
Einladung. Das Organisationsteam des Präventionszentrums Mainz freut sich auf Ihre Teilnahme.
Ansprechpartnerin für Anmeldungen: Angela Wehmeier,
E-Mail praevention-mainz-tagungen@bgrci.de.

Angela Wehmeier, BG RCI, Mainz

Das Arbeitsprogramm Muskel-Skelett-Erkrankungen (AP MSE)
„Prävention macht stark – auch Deinen Rücken“ lief von 2013
bis 2018. Es sollte über Betriebsbesichtigungen, Aufklärung
und
Beratung, Schulungen
undanpacken
Informationsangebote die ArArbeitsschutz
gemeinsam
beitsverhältnisse in den Betrieben gesundheitsgerechter gestalten und ein gesundheitsgerechtes Verhalten der Beschäftigten fördern.

Leitlinie Organisation des
betrieblichen Arbeitsschutzes
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Aus Arbeitsunfällen lernen

In der Eile liegt die Gefahr
Immer wieder kommt es in Unternehmen zu Arbeitsunfällen, nachdem die Sicherheitseinrichtungen an
Maschinen manipuliert worden sind – weil es vermeintlich Zeit spart oder die Schutzvorkehrungen die
Arbeit umständlicher machen. Wie gefährlich solche Manipulationen sein können, zeigt ein Fall aus einem
kunststoffverarbeitenden Mitgliedsunternehmen der BG RCI.
Randbedingungen
In vielen Betrieben werden Kunststoffe mechanisch bearbeitet. Dabei kommen oft CNC-Fräsmaschinen zum Einsatz. Werden beispielsweise großvolumige Formteile zunächst auf Thermoformmaschinen tiefgezogen, werden in
aller Regel im Nachgang die exakten Konturen, Durchbrüche und ähnliches mit Fräsmaschinen hergestellt.
Während es beim Betrieb von Fräsmaschinen im Werkzeugbau eher lange Bearbeitungszeiten gibt, werden die
Formteile in der Kunststoffindustrie meist mit sehr schnellen Vorschüben und viel Spanabnahme bearbeitet. Der
Maschinenbediener oder die Maschinenbedienerin ist
daher gehalten, in recht schneller Abfolge – meist sind es
wenige Minuten – die Rohteile einzulegen und die Fertigteile herauszunehmen. Nicht selten werden die Arbeiten
im Akkord durchgeführt, damit eine vorgegebene Taktung
erreicht wird. Das Spannen der Teile erfolgt meist mit Vakuum, das Entfernen der leichten Teile mit Muskelkraft.
Um die Formteile so schnell wie möglich einlegen und
herausnehmen zu können, werden immer wieder die
Schutzeinrichtungen an den Fräsmaschinen manipuliert.
Dafür werden beispielsweise Schutztüren überbrückt oder
Lichtgitter außer Kraft gesetzt. Ebenso greifen die Bedienenden oft in den Wirkbereich des Fräsers, während dieser noch unter Volllast läuft oder ausläuft. Den Mitarbeiter
eines Mitgliedsunternehmens hat dies bei einem Arbeitsunfall drei Finger gekostet.
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Unfallhergang
An einer CNC-Fräsmaschine wurden die Konturen von
Kunststoffformteilen nachgearbeitet. Die in einer anderen
Abteilung tiefgezogenen Teile wurden dort an Bandsägen
vorbearbeitet und dann auf Transportgestellen zur Fräse gebracht. Durch das Sägen bildeten sich an den Kanten der Formteile Grate. Um sich davor zu schützen, trug
der Maschinenbediener an der CNC-Fräsmaschine Hand
schuhe.
Am Unfalltag war er mit seiner Produktion etwas in Verzug. Also versuchte er, die Formteile nach Beendigung
des Fräsprogramms so schnell wie möglich aus der Maschine herauszunehmen. Dabei beachtete er nicht, dass
der Fräser noch auslief, während er in die Maschine griff.
Sein Handschuh wurde vom Fräser erfasst, wodurch dem
Mann drei Finger der rechten Hand herausgerissen wurden. Es folgte eine lange Heilbehandlung über mehrere
Monate mit einer ganzen Reihe von Operationen.
Schlussfolgerungen
Bei Arbeiten an CNC-Fräsmaschinen passieren häufig
Unfälle. Besonders gefährdet sind die Hände, aber auch
die Augen.
Deshalb gilt:
• Formteil sicher einspannen (fixieren)
•	Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille,
Gehörschutz, keine Schutzhandschuhe
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•	Enganliegende Arbeitskleidung tragen, um ein Eingezogenwerden zu vermeiden
• vorhandene Schutzeinrichtungen niemals manipulieren
•	um Schnittverletzungen vorzubeugen, beim Wechsel
des Fräsers Schutzhandschuhe tragen
•	Späne erst nach völligem Stillstand des Fräswerkzeugs
entfernen
•	Fräsmaschine bei Nichtbenutzung immer ausschalten,
auch bei kurzen Arbeitsunterbrechungen


Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln

SKG 027

Sicherheitskurzgespräch SKG 027
Die Schlussfolgerungen stammen aus dem Sicherheitskurzgespräch „Mechanisches Bearbeiten von Kunststoffen“ (SKG 027), das über den Medienshop (medienshop.
bgrci.de) bezogen oder im Downloadcenter (downloadcenter.bgrci.de) heruntergeladen werden kann.
Das SKG richtet sich in erster Linie an Verantwortliche, die
ihre Beschäftigten regelmäßig unterweisen müssen. Im
ersten Teil werden wesentliche Sicherheitsaspekte der
jeweiligen Tätigkeiten aufgezeigt, im zweiten Teil folgen
Erläuterungen für die Unterweisenden. Unfallereignisse veranschaulichen die Thematik. Passende Unterweisungsfolien stehen im Downloadcenter zur Verfügung.

Mechanisches Be
ar
von Kunststoffen beiten

Sicherheitskurzges
prä

che
06/2018
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Für Gefahren sensibilisieren

Neue GDA-Leitlinie „Staubminimierung beim Bauen“
Staub ist beim Bauen allgegenwärtig, kann aber die Atmungsorgane schwer schädigen. Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) hat daher im November 2018 die GDA-Leitlinie „Staubminimierung beim Bauen“ verabschiedet. Sie soll die Abstimmung der Aufsichtsdienste der Länder und der Präventionsdienste
der Unfallversicherungsträger bei der Überwachung des Arbeitsschutzes beim Bauen stärken. Ziel der Leitlinie ist es, Anforderungen an die Inhalte und das Verfahren zur Beratung und Überwachung von Betrieben
zu beschreiben.

Staubbedingte Erkrankungen können durch staubarmes
Arbeiten verhindert werden. Deshalb müssen alle Beteiligten für die Gesundheitsgefährdung durch Stäube sensibilisiert werden. Vor allem für Arbeiten, bei denen Stäube
mit einem hohen Gesundheitsrisiko, insbesondere krebserzeugende quarzhaltige Stäube, entstehen, muss es eine
intensive Beratung geben.
Für die Bewertung von Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Staub
entwicklung kann auf Hilfsmittel wie die Expositionsmatrix des Gesprächskreises Staubminderung in der Bauwirtschaft sowie die gewerkspezifischen Hilfestellungen der
Sozialpartner zurückgegriffen werden. Diese lassen eine
Einteilung in Arbeitsweisen mit „schlechter Praxis“ und
mit „guter Praxis“ zu.
Schlechte Praxis sind Arbeitsweisen, bei denen die Expositionen mindestens einer Staubfraktion oberhalb der
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) und/oder des Beurteilungsmaßstabs (BM) für Quarz im A-Staub liegen. Dabei wird
von einem quarzhaltigen Material ausgegangen.
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Gute Praxis sind Arbeitsweisen, bei denen die Expositionen unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte für A-Staub und
E-Staub liegen und der Beurteilungsmaßstab für Quarz im
A-Staub eingehalten wird. In der Praxis setzt dies den Einsatz von staubarmen Verfahren voraus. Ziel der Aufsicht
ist es, dass nur Arbeitsweisen gemäß „guter Praxis“ zum
Einsatz kommen.
Schlechte Praxis
Wird bei Arbeiten Staub oberhalb der AGW für Staub und
des Beurteilungsmaßstabs für Quarz freigesetzt, liegt
eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit und Sicherheit
der Beschäftigten vor. In der Leitlinie heißt es in diesem
Zusammenhang: „Stellt das Aufsichtspersonal im Rahmen seiner Beratungs- und Überwachungstätigkeit fest,
dass Tätigkeiten bzw. Verfahren ohne staubmindernde
Maßnahmen ausgeführt werden, und ist damit eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten gegeben, ist die Einstellung der Arbeiten in
Verbindung mit auflösenden Bedingungen unverzüglich
mündlich oder schriftlich anzuordnen.“
Dies ist insbesondere bei folgenden allgemeinen Beispielen der Fall:
•	Trockenkehren/Abblasen von Staub (gem. Anhang I Nr.
2.3 Abs. 6 Satz 3 GefStoffV nicht zulässig)
•	Stemmen, Meißeln von Estrich-/Betonflächen, Fliesen,
Putzen ohne Absaugung
•	Maschinelles trockenes Schneiden, Schleifen, Fräsen
ohne Absaugung

Illus: ©Alexandra Gl - stock.adobe.com

Die Leitlinie richtet sich nicht direkt an die Unternehmen,
kann aber als Informationsquelle von diesen genutzt werden. Sie ist anzuwenden bei der Überwachung und Beratung von Betrieben, die Bauarbeiten mit einer potentiellen Staubbelastung durchführen. Die Leitlinie bezieht sich
auf mineralische Stäube, insbesondere Quarzstaub, nicht
aber auf Tätigkeiten an asbest- und faserhaltigen Bauteilen beziehungsweise -materialien.
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• Bohren über Kopf ohne Absaugung
• Abschlagen von Putz/Fliesen ohne Luftreiniger
•	bei Tätigkeiten mit schlechter Praxis (zum Beispiel rote
Tätigkeiten in der Expositionsmatrix).

darauf hinweisen, dass die Wirksamkeit der getroffenen
Schutzmaßnahmen regelmäßig überprüft und dokumentiert werden muss. Außerdem müssen die Beschäftigten
regelmäßig unterwiesen werden.

Weiterhin liegt ein Untersagungsgrund (gem. § 19 Abs. 5
GefStoffV) vor, wenn der/die Baustellenverantwortliche
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung (§ 6 GefStoffV)
und die ihr zugrunde liegenden Informationen, einschließlich der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, nicht vorlegen kann.

Fazit
Das bundesweite Aktionsprogramm „Staubminimierung
beim Bauen“ wurde am 25. Oktober 2016 gegründet. Ein
wesentlicher Baustein dieses Aktionsbündnisses ist die
nun vorliegende „Leitlinie Staubminimierung beim Bauen“. Die Leitlinie soll ein einheitliches Vorgehen der Aufsichtsdienste gewährleisten. Sie beschreibt umfassend
die methodische Vorgehensweise für die für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden und die Unfallversicherungsträger für die Beratung und Überwachung von
Tätigkeiten in Betrieben mit potentieller Staubbelastung.

Tätigkeiten mit Staubentwicklung und nicht
erkennbar ausreichenden Schutzmaßnahmen
Wird festgestellt, dass Tätigkeiten beziehungsweise Verfahren ohne erkennbar ausreichende Schutzmaßnahmen ausgeführt werden und liegt eine konkrete Gefährdungsbeurteilung hierfür nicht vor, so ist diese über eine
entsprechende Anordnung einzufordern. Dies ist unter
anderem der Fall, wenn die alleinige Bereitstellung von
Persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz) als ausreichende Schutzmaßnahme erklärt wird.
Gute Praxis
Werden ausschließlich Tätigkeiten beziehungsweise Verfahren guter Praxis angewendet, ist von den Aufsichtsdiensten kein weiteres Handeln erforderlich. Sie müssen

Weitere Informationen zur Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie und deren Veröffentlichungen unter http://www.gda-portal.de/DE/Home/Home_node.
html. Die Leitlinie zur Staubminimierung findet sich unter
http://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/LeitlinieStaubminimierung.html.
Volker Neumann, Michael Koob, Jörg Giesen, Dr. Stefan
Löseke, KC Gefahrstoffe und biologische Arbeitsstoffe,
Institut für Gefahrstoff-Forschung, Bochum

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist eine im Arbeitsschutzgesetz und im Sozialgesetzbuch
VII verankerte Plattform von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern. Ihr Ziel ist es, ein abgestimmtes Vorgehen für die im Arbeitsschutz zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträger festzulegen.
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) ist das zentrale Entscheidungsgremium zur Umsetzung der GDA. Diese ist für die Planung, Koordinierung und Evaluation der vorgesehenen Maßnahmen der GDA zuständig. Die NAK
entwickelt konkrete Arbeitsschutzziele und Handlungsfelder, aus denen dann gemeinsame Eckpunkte für Arbeitsund Aktionsprogramme abgeleitet werden.
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Interview

„Pole-Position mit der Vision Zero“
Gut vier Jahre Vision Zero bei der BG RCI – ein Jahr Vision Zero im internationalen Kontext. Das ist Grund genug, um mit dem Leiter der Prävention der BG RCI, Helmut Ehnes, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Herr Ehnes, wie kam es eigentlich zu
Vision Zero?
Wir machen das, weil wir noch immer
die Situation beklagen, dass jemand
früh zur Arbeit geht und abends nicht
zu seiner Familie zurückkehrt, weil er
tödlich verunglückt ist. Wir machen das,
weil jeder Zwanzigste unserer Versicherten jedes Jahr einen Arbeits- oder einen
Wegeunfall erleidet. Und wir machen
das, weil das alles nicht nur viel Leid
bedeutet, sondern auch viel Geld kostet. Im Falle der BG RCI müssen für die
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten jedes Jahr ungefähr 1.000
Millionen Euro durch die Unternehmen
aufgebracht werden.
Diese Diskussion hat die Selbstverwaltung unserer BG RCI in den Jahren 2013
und 2014 geführt und 2014 Vision Zero
als Präventionsstrategie für die BG RCI
beschlossen. Damit wird zum Ausdruck
gebracht, dass wir uns nicht mit der
oben beschriebenen Situation abfinden wollen, sondern davon überzeugt
sind, dass jeder Arbeitsunfall und jede
beruflich bedingte Erkrankung verhindert werden könnte, wenn zum richtigen
Zeitpunkt die richtige präventive Maßnahme getroffen werden würde. Damit
wird eine grundsätzliche Haltung, eine
Einstellung zum Ausdruck gebracht, zu
der es bei näherer Betrachtung gar keine Alternative gibt.
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Ist Vision Zero auf Deutschland und die
BG RCI beschränkt?
Nein, nicht mehr. Das, was wir bei der
BG RCI ins Leben gerufen haben, hat
über die Internationale Vereinigung für
Soziale Sicherheit (IVSS) inzwischen
weltweit Aufmerksamkeit erzielt. Das
gipfelte im Auftakt für die globale Vision Zero-Strategie beim Weltkongress für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2017 in Singapur. Vor über 4.000
Zuhörerinnen und Zuhörern wurde die
internationale Kampagne durch die IVSS
gestartet und die 7 Erfolgsfaktoren, die
bei der BG RCI entwickelt wurden, strahlten als 7 Golden Rules für Vision Zero
von der Leinwand. Inzwischen ist der
BG RCI Vision Zero-Leitfaden in zehn
Sprachen übersetzt, fast 3.000 namhafte Unternehmen und Organisationen
haben sich der Initiative angeschlossen
und täglich werden es mehr. In allen Kontinenten wird die Vision Zero-Idee begeistert aufgenommen. Weil der Ansatz
so plausibel und so simpel ist und weil
Vision Zero die Leute auch emotional
anspricht. Hinzu kommt, dass Vision
Zero kompatibel ist mit nationalen Gesetzen und Verordnungen.
Inzwischen gibt es neben den Leitfäden
und der Vision Zero-Webseite www.visionzero.global auch ein Vision ZeroTrainingscurriculum, das den Partnern
zur Verfügung gestellt wird. Die IVSS hat

im Januar 2019 das erste Training für
Multiplikatoren gestartet – das Interesse ist groß.
Manchmal hört man, Vision Zero sei
noch ein weiteres Managementsystem.
Was sagen Sie dazu?
Ein scheinbares Gegenargument, das ist
mir auch schon begegnet. Es lässt sich
leicht widerlegen. Während Managementsysteme für den Arbeitsschutz
auf traditionelles Risikomanagement
setzen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, erfordert Vision Zero
aktive Führungsarbeit und strebt auf Basis einer klaren Haltung ein Niveau an,
welches die gesetzlichen Anforderungen weit übertrifft. Arbeitsschutz wird
zur Herzensangelegenheit und macht
alle Menschen im Betrieb zu Beteiligten.
Das Ziel von Vision Zero ist eine Kulturveränderung hin zu einer Präventionskultur, bei der Sicherheit und Gesundheit als Unternehmenswerte gesehen
werden.
Während bei klassischen Managementsystemen Regelungen, Vorschriften und
Dokumentation einen hohen Stellenwert einnehmen und sich nur Expertinnen und Experten sowie Führungskräfte zuständig fühlen, erfasst Vision
Zero möglichst alle. Die gesamte Belegschaft wird ermutigt, Ideen einzubringen und sich an Lösungen zu be-
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die Zahl in zehn Jahren mindestens zu
halbieren, gut auf Kurs.

teiligen. Vorkommnisse werden nicht
länger als Fehler gesehen, sondern als
Chance zum Lernen. Vision Zero erfordert eine völlig andere Führungs- und
Kommunikationskultur und setzt auf
gegenseitiges Vertrauen.
Gibt es erste Ergebnisse? Wie wirkt
Vision Zero?
Natürlich ist es eine komplexe Angelegenheit, den Erfolg oder Misserfolg
von Prävention zu ermitteln. Ich denke
als Erstes an viele Gespräche, Rückmeldungen und viel Zustimmung, die
es von allen Personengruppen gibt.
Zuletzt hat sich das einmal mehr vor
wenigen Wochen beim Forum protecT
gezeigt, das mit 300 Teilnehmenden
erneut ausgebucht war. Positive Rückmeldungen gab es dabei von Vertreterinnen und Vertretern der Großchemie
genauso wie von einem Unternehmer
eines mittelgroßen Betriebs, der die
Vision Zero-Leitfäden als „wahren Segen“ bezeichnet hat.
Ich denke auch an die große Zustimmung zu den 7 Erfolgsfaktoren und den
dazugehörigen Leitfäden. Und an die
Rückmeldungen aus unseren Kundenbefragungen. Aber all das sind natürlich keine harten, belastbaren Fakten.
Letztlich müssen wir uns an der Entwicklung der Unfallzahlen und der Berufskrankheiten messen lassen.

Wenn Sie gefragt werden, was denn nun
den Kern der Vision Zero-Strategie ausmacht, was antworten Sie?
Da möchte ich festhalten, dass wir bei
der Entwicklung einer neuen kompakten Art von Werkzeugen zur Umsetzung der 7 Erfolgsfaktoren sehr gut vorangekommen sind. Der Leitfaden als
zentrales Einstiegsinstrument kommt
bestens an, bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten und wird sogar
weltweit eingesetzt. Die 7 Vertiefungsleitfäden folgen dem gleichen Gestaltungsmuster und wurden beim allerersten Praxistest im Rahmen der protecT
sehr gut bewertet.
Stolz auf den internationalen Erfolg der
Vision Zero: Helmut Ehnes, Präventionsleiter der BG RCI. 
Foto: BG RCI

Genau deshalb haben wir ja auch sieben konkrete Ziele für den ersten ZehnJahres-Zeitraum beschlossen, um diese
Indikatoren zu beobachten. Sicher sind
vier Jahre noch zu wenig, um abschließende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Trotzdem beobachten wir natürlich die
Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen. Mein Zwischenfazit: Es gibt
Anlass zur Hoffnung. Beispielsweise
liegen wir bei den neuen Unfallrenten,
für die wir uns ja vorgenommen hatten,

Stimmt, das war das Urteil vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim
Praxistest der neuen Vertiefungsleitfäden …
Und es gibt ja noch mehr. Unsere Lebensretter werden von einigen Betrieben eins zu eins für ihr eigenes Intranet
übernommen – sie sind beliebt wegen
ihrer plakativen Botschaften. Bewährte
Präventionsprodukte, wie zum Beispiel
der Förderpreis, der Azubi-Wettbewerb
und auch das Gütesiegel, haben ihren
festen Platz in der Vision Zero-Strategie gefunden. Und unsere neuen Vision
Zero-Seminarangebote für Führungs-
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kräfte erfreuen sich bereits bester Beliebtheit. Alles in allem hat Vision Zero
dazu beigetragen, unseren vielfältigen
Präventionsprodukten eine klare Struktur zu geben – wir sind inhaltlich inzwischen sehr gut aufgestellt.
Und wie sorgen Sie dafür, dass das alles von den Unternehmen genutzt wird
und zum Einsatz kommt?
Berechtigte Frage, denn die besten Produkte sind schließlich wertlos, wenn
sie keiner kennt. Und genau deshalb
haben wir das letzte Jahr auch genutzt,
um uns verstärkt um die Vision ZeroKommunikation und den Wissenstransfer zu kümmern. Neu ist unser Vision
Zero-Auswahlassistent (AWA), der hilft,
schnell die passenden Vertiefungsprodukte zu finden. Neu ist auch unsere
Vision Zero-Webseite www.null-ist-dasziel.de, die alle Produkte zur Verfügung
stellt. Der Vision ZeroNewsletter wäre
ebenso zu nennen wie die Broschüre
„Der Rote Faden“.
Und schließlich muss man hier auch
die Vision Zero-Kooperationsvereinbarungen nennen, die ja gleichfalls dem
Transfer dienen. Mit 20 Verbänden sind
derartige Vereinbarungen bereits abgeschlossen. Bei einem ersten Treffen mit
den Verbandsvertretern zeigten sich
diese beeindruckt von dem mittlerweile vorhandenen kompakten Angebot
und sagten zu, sich nunmehr stärker
um den Transfer über ihre Kanäle zu
den Unternehmen zu kümmern.
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Gibt es ein besonders markantes Beispiel, wie Vision Zero von den Unternehmen aufgegriffen wird?
Da fällt mir aktuell die Firma Dräger in
Lübeck ein, die zwar nicht Mitglied der
BG RCI ist, aber ein wichtiger Zulieferer
für Sicherheitstechnik für viele unserer Branchen. Bei Dräger hat man das
Potenzial von Vision Zero erkannt. Das
zeigt sich zum Beispiel darin, dass man
Aussagen zu Vision Zero bei Dräger im
Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens findet, einschließlich des Vision
Zero-Logos. Schließlich hat Dräger sogar eigene Vision Zero-Videos produziert, die die gemeinsame Haltung von
Dräger und der Dräger-Kunden auf den
Punkt bringen.
Wie soll es weitergehen? Was sind die
nächsten Schritte? Und wie fällt Ihr Fazit aus?
An sich, denke ich, müssen wir jetzt
nicht krampfhaft Schlag auf Schlag weitere neue Produkte auf den Markt werfen – da sind wir, wie ich schon sagte,
bereits gut aufgestellt. Zwei aktuelle
Vorhaben will ich aber gerne ankündigen: Unter dem Arbeitstitel „Unfälle
kommunizieren“ wollen wir eine App
entwickeln, mit der wir markante Unfallereignisse mit Präventionspotenzial
schnell und zielgerichtet kommunizieren können, um betroffene Unternehmen über solche Ereignisse zu informieren und um zu verhindern, dass
derselbe Unfall an anderen Orten nochmal passiert.

In einem internationalen Verbundprojekt wollen wir außerdem passende Indikatoren entwickeln, mit deren Hilfe
man die Ausprägung von Vision Zero
und der dazugehörigen Präventionskultur erfassen, messen und vergleichen kann. Ein spannendes Projekt, an
dem viele Unternehmen Interesse signalisiert haben, weil sie selbst auf der
Suche nach neuen Steuerungsindikatoren sind. Unternehmen, die hier bereits
mehr als nur retrospektive Unfallzahlen in ihr internes Reporting aufgenommen haben, werden gebeten, uns ihre
Überlegungen zur Verfügung zu stellen, damit Vorarbeiten berücksichtigt
werden können.
Zusammenfassend denke ich, dass
wir einen Weg eingeschlagen haben,
der uns eine neue Dimension im Präventionserfolg eröffnen wird. Besonders freut es mich, dass ich mehr und
mehr spüre, dass die BG RCI und die
Mitgliedsunternehmen die Zukunft gemeinsam gestalten und zu einem echten Miteinander kommen. Und es freut
mich auch, dass wir mit unserer Vision
Zero-Strategie die Pole-Position innehaben – und dies kann man ohne Übertreibung behaupten.

Die Fragen stellte Markus Hofmann,
steine + erden 11/2018
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Gemeinsam mit der BG RCI
Gütesiegel
Effizient organisierter Arbeitsschutz ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Denn Produktivität und Qualität hängen
entscheidend von der Gesundheit und Motivation der
Beschäftigten ab. Für mehr Sicherheit und Gesundheit in
Unternehmen ist Arbeitsschutz mit System unerlässlich!
Die BG RCI vergibt für Arbeitsschutzmanagementsysteme
(AMS) nach erfolgreicher Begutachtung das Gütesiegel
„Sicher mit System“.
Das Re-Audit bestanden hat:
•	die rhoba-chemie GmbH Bielefeld. Das mittelständische Unternehmen, das Spezialchemikalien herstellt,
hat die Begutachtung durch die BG RCI zum dritten Mal
in Folge erfolgreich durchlaufen.				
ok

Gütesiegel-Verleihung an rhoba-chemie (von links): Oliver
Kockskämper (BG RCI), Dr. Sergej Tamke (rhoba-chemie) und
Dr. Thomas Schröder (BG RCI). 
Foto: BG RCI

Vision Zero-Kooperationsvereinbarungen
Der Kern der Kooperationsvereinbarungen zwischen der
BG RCI und deren Mitgliedsunternehmen ist die öffentliche Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie Vision
Zero. Das Ziel: mehr Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb verankern. Die BG RCI unterstützt Mitgliedsbetriebe, Verbände und Gewerkschaften bei der Umsetzung. Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann
gelernt werden!
Neue Kooperationspartner sind:
• die STEAG GmbH Essen. Das Unternehmen plant,
entwickelt, realisiert, betreibt und vermarktet Kraft
werke sowie deren Nebenprodukte.
•	der Bundesverband Fahrzeugausstattung
und Reitsportausrüstung (BVFR).
Mehr Informationen zu Gütesiegeln
und Kooperationen unter
www.bgrci.de/vision-zero


bgrci

Kooperationsvereinbarung mit der STEAG GmbH:
Wolfgang Pichl (stellvertretender Leiter der Prävention der
BG RCI) und Alfred Geißler (Geschäftsführer STEAG GmbH und
Arbeitsdirektor; vorne von links) sowie Dr. Ralf Wieder (Leiter
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz STEAG GmbH) und
Klaus Goertzen (Leiter Gesundheits- und Sozialmanagement
STEAG GmbH; hinten von links). 
Foto: STEAG GmbH

Logo links: BVFR
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Berichtigung
Im BG RCI.magazin 11/12 2018 haben
wir einen Artikel zum Thema Asbest
(Vom „Wunderstoff“ zu „einer der
größten Katastrophen der Industriegeschichte“, Seite 16 bis 19) veröf-

fentlicht. Leider haben wir die gelieferten Bilder nicht sorgfältig genug
überprüft, weshalb dort unsichere
Situationen zu sehen sind. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns
darauf aufmerksam gemacht, dafür
vielen Dank!

Seite 17 unten: Die abgebildete Leitern
konstruktion „Hilfsgerüst“ ist nicht nur
gefährlich, sondern gemäß Betriebssicherheitsverordnung auch so nicht zulässig. Auf Leitern dürfen nur leichte,
kurzzeitige Arbeiten durchgeführt werden.

Erkrankungen durch Asbest

Früherkennung von Mesotheliomen nun erstmals möglich
Das maligne Mesotheliom gehört zu den gefährlichsten Asbest-Erkrankungen. Es ist kaum frühzeitig zu
erkennen, bisher unheilbar und führt meist nach kurzer Krankheit zum Tod. Das Institut für Prävention
und Arbeitsmedizin (IPA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Institut der Ruhr-Universität
Bochum, hat nun erstmals ein Verfahren zur Früherkennung von Mesotheliomen validiert.
Obwohl die Verwendung von Asbest bereits vor mehr als
25 Jahren in Deutschland verboten wurde, sind die Zahlen
Asbest-verursachter Berufskrankheiten (BK) weiter hoch.
Die Ursache hierfür liegt in der langen Latenzzeit zwischen
dem Kontakt mit Asbest und dem Ausbruch der Krebserkrankungen. Mehr als die Hälfte der Todesfälle aufgrund
von Berufskrankheiten gehen laut Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung auf Asbest zurück. Bislang ist die
Behandlung nur sehr eingeschränkt möglich, da das Mesotheliom meist erst in einem späten Stadium entdeckt wird.
Kombination von Biomarkern für
erfolgreiche Sekundärprävention
Das IPA veröffentlichte nun im Open Access Journal
„Scientific Reports“ die Ergebnisse der kombinierten Blutanalyse für die Mesotheliom-spezifischen Biomarker
Calretinin und Mesothelin.
„Biomarker sind Substanzen, die im Körper als Folge von
bestimmten Erkrankungen oder sogar schon im Vorfeld
einer Erkrankung auftreten können“, erklärt Dr. Johnen,
Leiter des Kompetenz-Zentrums Molekulare Medizin am
IPA. „Sie sind deshalb so besonders wertvoll, da sie meist
in leicht zugänglichen Körperflüssigkeiten wie Blut oder
Urin nachgewiesen werden können. Erstmalig wurde ein
Verfahren zur Früherkennung von Mesotheliomen validiert,
bei dem die Patienten nicht durch invasive Eingriffe oder
Strahlung belastet werden. Bei nur zwei Prozent falschpo-

30
30

sitiven Befunden können in bestimmten Hochrisikogruppen nahezu 50 Prozent der Versicherten, die ein Mesotheliom entwickeln, bis zu einem Jahr vor der klinischen
Diagnose erkannt werden“, so Johnen weiter.
In den vergangenen zwei Jahren hat es durch den Einsatz
der sogenannten Immuntherapie auch bei der Behandlung
von Mesotheliomen Fortschritte gegeben. Dadurch wird
die Bedeutung der Früherkennung weiter unterstrichen.
Sie verbessert die Optionen bei der nachgehenden Vorsorge. Diese ist ein Angebot der gesetzlichen Unfallversicherung für die Sekundärprävention beruflich verursachter
asbestbedingter Erkrankungen. Hier werden asbest
exponierte Beschäftigte in regelmäßigen Zeitabständen
intensiv beraten, untersucht und persönlich betreut (siehe
Seite 17).
Studie zur Krebsfrüherkennung
macht Ergebnisse erst möglich
Erzielt wurden die Ergebnisse bei der vom IPA gemeinsam
mit verschiedenen Unfallversicherungsträgern durchgeführten Studie „Molekulare Marker zur Krebsfrüherkennung“. Im Rahmen der Studie wurde zehn Jahre lang fast
2.800 versicherten Personen mit einer anerkannten Berufskrankheit (BK) 4103 „Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung
der Pleura“ jährlich Blut entnommen und auf mögliche Hinweise auf ein Mesotheliom untersucht. 
dguv/bgrci
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Seite 18: Die Atemschutzmasken, die
die Beschäftigten tragen, dürfen nur
für maximal zwei Stunden pro Arbeitsschicht getragen werden. Aus dem
Bild geht nicht hervor, wie lange die
Männer die Masken tragen. Bei dieser
Art von Arbeiten ist es jedoch wahr-
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scheinlich, dass sie länger als zwei
Stunden beschäftigt sind. Deshalb
müssten sie korrekterweise entsprechend der Asbestfaserkonzentration
mindestens Halbmasken mit P2-Filtern
tragen. Außerdem sollten Atemschutzmasken so angezogen werden, dass

sie beim Ablegen der Persönlichen
Schutzausrüstung als Letztes ausgezogen werden können, also nicht
über den Schutzanzug.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Die Onlineversion haben wir korrigiert.
Die Redaktion

Insgesamt nahmen mehr als 400 Personen aus den Mitgliedsbetrieben der BG RCI an der Tagung für Sicherheitsfachkräfte teil.

Foto: Kockskämper, BG RCI

Sicherheitsfachkräfte-Tagung NRW

Über Unfälle und Drogen am Arbeitsplatz
Weit über 400 Personen haben an den vier Tagungen für Sicherheitsfachkräfte (SiFa) aus NordrheinWestfalen in Königswinter teilgenommen. Besteht Versicherungsschutz bei einem Treppensturz im HomeOffice? Kann ein Sturz aus einem Fenster ein Wegeunfall sein? Das waren nur zwei der spannenden Fragen,
die Michael Behrens, stellvertretender Bezirksdirektor der Bezirksdirektion Köln, mit dem Plenum dis
kutierte.
Alle zwei Jahre werden die Sicherheitsfachkräfte aus Nordrhein-Westfalen zu
einer Tagung eingeladen. Durch das Programm der jüngsten Treffen führten die
Kölner Aufsichtspersonen Silke Wolf und
Oliver Kockskämper. Für nachdenkliche
Stimmung im Saal sorgte Dr. Ralf Faißner aus Heidelberg: Er stellte die Ergebnisse einer Untersuchung von 300 tödlichen Arbeitsunfällen vor. Als Essenz
dieser Analyse wurden die „12 Lebensretter“ entwickelt. Sie veranschaulichen
Führungskräften und Versicherten mit
einfachen Appellen, aber mahnenden

Beispielen, was zu schweren Unfällen
führt.
Bei Workshops in kleinen Gruppen ging
es unter anderem um das Medienangebot der BG RCI und um das Thema
Schadensprävention: Hierzu stellten
Vertreter eines Sachversicherers die
möglichen Konsequenzen dar, die sich
im Schadensfall ergeben können. Großen Zuspruch fand der Workshop „Arbeiten an und in Behältern“. Bei den Expertentreffen auf der Tagung waren die
Praktikerinnen und Praktiker unter sich:

Es ging um Unfallgeschehen und Prävention in der Papierindustrie sowie um
die praktische Umsetzung der Vision
Zero im Bereich Baustoffe-Steine-Erden.
Einen fulminanten Abschluss der Tagungen bildete der lebhafte Vortrag von
Heike Nordick, Inhaberin der Firma sieben3. Sie stellte die äußerst sensible
Problematik des Drogenmissbrauchs
am Arbeitsplatz anschaulich dar und
empfahl eine praxisnahe Vorgehensweise. 
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln
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Verkehrssicherheit

Mit Helm und Warnweste
Der Frühling naht mit großen Schritten – für viele Anlass, das Fahrrad aus dem Winterschlaf zu wecken. Radlerinnen und Radler sind im Straßenverkehr allerdings besonders
gefährdet. Einige Tipps für sicheres Vergnügen auf zwei Rädern.
Seit Jahren wird Fahrradfahren immer
beliebter, auch auf dem Arbeitsweg.
Rund 73 Millionen Fahrräder gibt es
nach Schätzungen des Allgemeinen
Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in
Deutschland, fast doppelt so viele wie
Autos. Vor allem in Städten kommt man
auf zwei Rädern schneller voran als mit
dem Auto, gleichzeitig tut man noch etwas für seine Gesundheit. Auch längere
Strecken lassen sich dank Elektrofahrrädern schnell überwinden. Die Kehrseite
der Medaille: Radlerinnen und Radler
haben ein höheres Verletzungsrisiko als
Fahrzeuginsassen.
Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat ist die Zahl der Fahrradfahrenden,
die jedes Jahr im Straßenverkehr ums
Leben kommen, seit 2010 kaum gesunken. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren es 2018 in Deutschland 382
getötete Menschen. Pro Tag ereignen
sich im Schnitt 218 Fahrradunfälle. Vor
allem an Kreuzungen, Einmündungen
und Zufahrten besteht die Gefahr, von
Autos oder Lastwagen übersehen zu
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werden. Einiges können Fahrradfahrende selbst tun, um ihre Sicherheit
zu erhöhen.
Ausrüstung
In der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) ist klar geregelt, was am
Rad alles dran sein muss: Dazu zählen
eine helltönende Klingel, zwei voneinander unabhängige Bremsen sowie ein
weißer Frontscheinwerfer und ein rotes Rücklicht. Bei der Beleuchtung sind
auch abnehmbare, batteriebetriebene
Varianten erlaubt; diese müssen tagsüber nicht mitgeführt werden. Außerdem muss das Rad entweder seitliche
Reflektoren zwischen den Speichen
oder Reflektorstreifen an den Reifen
haben. Sehen und gesehen werden –
dieses Motto kann Leben retten!
Kleidung
25 Prozent der Radfahrenden, die bei
einem Unfall verletzt werden, erleiden
Verletzungen am Kopf. Auf Arme und
Beine entfallen 60 Prozent der Verletzungen. Das geht aus dem Traumare-

gister der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie hervor. Bei den lebensgefährlichen Verletzungen dominieren
die am Kopf: Über 70 Prozent der in Lebensgefahr schwebenden Fahrradfahrenden sind am Kopf verletzt. Ein Großteil dieser schweren Verletzungen ließe
sich durch einen Helm vermeiden. Fahrradhelme müssen die Kriterien der Prüfnorm DIN EN 1078 erfüllen. Wichtig ist,
auf den richtigen Sitz zu achten, und
sich diesen am besten beim Kauf zeigen zu lassen. Alle fünf Jahre sollte der
Helm ausgetauscht werden. Neben einem Kopfschutz können Radelnde vor
allem mit passender Kleidung für mehr
Sicherheit sorgen, beispielsweise mit
reflektierenden Streifen oder Warnwesten.
Verhalten
Radfahrerinnen und -fahrer schimpfen
gerne über rücksichtlose Autofahrende.
Gleichzeitig halten sich viele Radelnde nicht immer an die Verkehrsregeln.
Nach einer Studie des Auto Club Europa
(ACE) ignorieren rund 36 Prozent regel-
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Elektrofahrräder
Pedelecs sind Fahrräder, die durch einen
Elektromotor bis 25 Stundenkilometer

Fotos: ©powell83/©bannafarsai - stock.adobe.com

mäßig Verkehrsregeln und gefährden
damit sich und andere. Wie immer im
Straßenverkehr gilt: vorausschauend
fahren und Rücksicht auf andere nehmen. Wo möglich, sollten Fahrradfahrende Radwege benutzen. Außerdem
sollen sie nicht entgegen der Fahrtrichtung fahren. An Kreuzungen sollten sie
abbiegende Fahrzeuge im Auge behalten, um nicht in den toten Winkel zu geraten. Ebenso wie Autofahrenden ist die
Handynutzung Radlerinnen und Radlern verboten. Um im Notfall schnell
reagieren und bremsen zu können,
sollten sich beide Hände am Lenker
befinden. Musik über Kopfhörer zu hören, ist grundsätzlich nicht verboten,
erst wenn eine „künstliche Schwerhörigkeit“ erzeugt wird. Trotzdem sollten
Fahrradfahrerinnen und -fahrer davon
absehen, um andere Verkehrsteilnehmende und eventuell Warnsignal gut
wahrnehmen zu können.
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unterstützt werden, wenn der Fahrer in
die Pedale tritt. Ein E-Bike dagegen unterstützt Radfahrende bis 25 km/h, auch
wenn diese nicht in die Pedale treten. Daneben gibt es noch sogenannte schnelle Pedelecs, die bis 45 Stundenkilometer unterstützen. E-Bikes und S-Pedelecs
gelten als Kleinkraftrad, für ihre Benutzung braucht es ein Versicherungskennzeichen und eine Betriebserlaubnis. Fahrende eines S-Pedelecs brauchen einen
Führerschein der Klasse AM, E-Bike-Fahrende eine Mofa-Prüfbescheinigung. Außerdem besteht Helmpflicht. Mit Elektrofahrrädern gelangt man auch auf
hügeligen Strecken, bei starkem Wind
und ähnlichem zügig ans Ziel, ohne allzu
sehr aus der Puste zu kommen. Sie haben aber ein anderes Fahr- und Bremsverhalten als herkömmliche Räder, beispielsweise muss man früher anfangen
zu bremsen. Wer sich ein Pedelec zulegt,
sollte sich Zeit nehmen, sich daran zu gewöhnen. Fahrtrainings können hilfreich
sein.
nh
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Überarbeitetes Merkblatt

Flusssäure: vielseitig, aber lebensgefährlich
Der Name Flusssäure klingt erst einmal harmlos. Sie ist aber ein Gefahrstoff, bei dem ein Kontakt mit der
Haut tödliche Folgen haben kann. Wie man mit Fluorwasserstoff, Flusssäure und anorganischen Fluoriden
sicher arbeitet, zeigt das vollständig überarbeitete Merkblatt M 005.
Reiner Fluorwasserstoff ist ein gängiges Fluorierungsmittel, um organische
und anorganische Fluorverbindungen
(zum Beispiel Polytetrafluorethylen,
Teflon) herzustellen. Konzentrierte
Flusssäure wird bei der Oberflächenbehandlung von Siliciumwafern, Gläsern und Metallen eingesetzt. Ein weiterer wesentlicher Einsatzbereich ist
die Herstellung anorganischer Fluoride. Verdünnte Flusssäure ist Bestandteil verschiedener Reinigungsmittel für
Industrie und Handwerk. Anorganische
Fluoride werden beispielsweise bei der

M 005

Herstellung von Aluminium, als Flussmittel beim Schweißen und Löten, als
Konservierungsmittel und in der Mundhygiene eingesetzt.
Fluorwasserstoff, Flusssäure und anorganische Fluoride werden vor allem
über die Haut, aber auch über die Atmung in den Körper aufgenommen.
Auch eine Aufnahme über den MagenDarm-Trakt ist möglich. Sie durchdringen rasch die Haut und zerstören tiefere
Gewebeschichten. Nicht selten stellen
sich Schmerzen und andere Auswirkungen erst Stunden nach der Einwirkung
ein. Bei massiver Einwirkung oder verzögerter sachgerechter Therapie kann
eine Aufnahme zum Tode führen!

DGUV Information 213-071

Fluorwasserstoff, Flusssäure
und anorganische Fluoride
Gefahrstoffe
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Dies und vertiefende Informationen
zu Tätigkeiten mit Fluorwasserstoff,
Flusssäure und anorganischen Fluoriden enthält das gleichnamige Merkblatt M 005 der BG RCI. Erläutert werden
neben physikalischen und chemischen Eigenschaften, Kenndaten und
Kennzeichnung, Verwendung und Gesundheitsgefahren die Themen Gefährdungsbeurteilung, Expositionsermittlung und Substitution. Im Rahmen
der Überarbeitung des Merkblatts wurden vor allem die technischen, organisatorischen und personenbezogenen

Schutzmaßnahmen betrachtet, sodass
diese den neuesten Stand widerspiegeln.
Aufgrund der besonderen Gefährdung
liegt ein Schwerpunkt des Merkblatts
auf der Ersten Hilfe, Hinweisen für die
ärztliche Behandlung und Notfallprävention.
Als Praxishilfe enthält das Merkblatt Anhänge mit Mustern unter anderem für
•	einen Flusssäurepass: Diesen können
Beschäftigte mit sich tragen, sodass
sie beim Auftreten von gesundheitlichen Problemen nach der bekannten
Latenzzeit in privater Umgebung über
Informationen verfügen, mit welchen
sie gezielt medizinische Hilfe bekommen können.
•	ein Unfallleitblatt: ein vorbereiteter
schnell ausfüllbarer Vordruck, der
nach Unfällen dem Notfallpersonal
mitgegeben werden kann.
Das Merkblatt wurde vom Fachbereich
Rohstoffe und chemische Industrie als
DGUV Information 213-071 verabschiedet. Es kann über medienshop.bgrci.de
bezogen oder unter downloadcenter.
bgrci.de heruntergeladen werden.
Natalie Kändler, Dr. Benjamin Schädel,
BG RCI, Heidelberg
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Basismerkblatt vollständig überarbeitet

Sicherer Arbeiten mit Gefahrstoffen
Wissentlich oder unwissentlich sind die meisten Beschäftigten in fast allen Branchen von Gefahrstoffen
umgeben. Wie man sie erkennt und wie man mit ihnen umgeht, zeigt das überarbeitete Merkblatt M 050.
Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften – Gefahrstoffe – gibt es in nahezu
allen Bereichen des beruflichen und
privaten Lebens. Zum Beispiel können auch Farben, Klebstoffe und Reinigungsmittel Gefahrstoffe enthalten.
Einige davon sind gesundheitsgefährdend und dürfen nur unter Anwendung
geeigneter Schutzmaßnahmen verwendet werden.

M 050
DGUV Information 213-079

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
Informationen für Beschäftigte
Gefahrstoffe

11/2018

Wichtigste Voraussetzung für gefahrlose Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist die
Kenntnis ihrer Eigenschaften und die
richtige Wahl der Schutzmaßnahmen.
Das Merkblatt M 050 „Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen – Informationen für Beschäftigte“ richtet sich an alle, die mit
Gefahrstoffen zu tun haben. Es kann
beispielsweise für Unterweisungen genutzt werden. Darüber hinaus gibt es
Unternehmerinnen und Unternehmern
von Betrieben, die nur gelegentlich mit
Gefahrstoffen zu tun haben, einen Einstieg in das Thema.
Das Merkblatt hat zum Ziel, Gesundheitsschäden zu vermeiden. Dazu zeigt
es, wie welche Gefahrstoffe gekennzeichnet sind, und erklärt die Grundzüge von Gefährdungsbeurteilung, Expositionsermittlung, Substitution und
Betriebsanweisung. Beschrieben wird,
wie Gefahrstoffe in den Körper gelangen können, welche Auswirkungen
dies haben kann, Grundzüge der Ersten Hilfe dazu und wie arbeitsmedizinische Vorsorge schützen kann.
Erklärt wird der Einsatz unterschiedlicher technischer, organisatorischer
und personenbezogener Schutzmaßnahmen, wie Absaugungen, Hygiene
und Atemschutz. Das sichere Verhal-

ten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
wird im Kapitel „Was müssen Sie tun,
um sich selbst und Ihre Kolleginnen
und Kollegen zu schützen?“ erläutert.
Für weitergehende Fragen steht das
vertiefende Merkblatt M 053 „Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen“ (DGUV Information 213080) zur Verfügung – dieses wird zurzeit überarbeitet und erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2019 neu.
Das Merkblatt M 050 wurde vom Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie als DGUV Information 213-079
verabschiedet. Es kann über medienshop.bgrci.de bezogen oder unter
downloadcenter.bgrci.de heruntergeladen werden.

Dr. Benjamin Schädel,
BG RCI, Heidelberg

35
35

ZKZ-Nr.: 57433

ISSN 2193-102X

BG RCI.agenda
An dieser Stelle finden Sie eine fortlaufende Zusammenstellung ausgewählter
Veranstaltungen, auf die wir in der aktuellen, in den künftigen und in den vorangegangenen Ausgaben des BG RCI.magazins hinweisen beziehungsweise hin
gewiesen haben.
Sicherheitsfachkräfte-Tagung

3. und 4. April 2019, Rotenburg an der Fulda
13. und 14. November 2019, Bad NeuenahrAhrweiler
BG RCI.magazin 1/2 2019, Seite 31
BG RCI.magazin 3/4 2019, Seite 21

für Mitgliedsunternehmen in Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und
Brandenburg
13. und 14. März 2019, Erkner
BG RCI.magazin 5/6 2018, Seite 21

Tag der Arbeitssicherheit

Tagung der BG RCI und des
Werkfeuerwehrverbands

Foto: ©Brian Jackson-stock.adobe.com

für Gasschutzleitende, Gasschutzbeauftragte,
Atemschutzbeauftragte und Führungskräfte
von Werkfeuerwehren
13. und 14. März 2019, Wernigerode
BG RCI.magazin 11/12 2018, Seite 12

Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in Hessen,
Rheinland-Pfalz und im Saarland

Verantwortlich
Thomas Köhler
Chefredaktion
Ulrike Jansen
Redaktion
Nina Heiser
Redaktionsbeirat
Dr. Michael Glück, Nicole Janke, Ruth Macke,
Dr. Jürgen Winterlik

36
36

Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in
Nordrhein-Westfalen
2. und 3. Juli 2019, Herdecke
BG RCI.magazin 5/6 2019

					nh

BG RCI.

Impressum
Herausgeber
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie
Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg

des Landesverbands Südwest der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
10. und 11. April 2019, Fellbach
BG RCI.magazin 1/2 2019, Seite 17

Kontakt
Redaktion BG RCI.magazin
Postfach 10 14 80, D-69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62, D-69115 Heidelberg
Telefon: 06221 5108-57010
Telefax: 06221 5108-57099
E-Mail: redaktion@bgrci.de
Internet: www.bgrci.de
Grafik
Daniela Stork, Bochum
Druck und Versand
te Neues Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Kempen

Auflage, Erscheinungsweise
85.000 / 6 Ausgaben jährlich
Kostenfrei für Mitgliedsunternehmen der BG RCI in einer
der jeweiligen Betriebsgröße angemessenen Anzahl.
Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr.
Mit Autorennamen oder Namenszeichen versehene
Beiträge geben ausschließlich die Meinungen der
jeweiligen Verfasser wieder.
Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer, auch wenn dies in
der Schreibweise nicht immer zum Ausdruck kommt.
Zitierweise: BG RCI.magazin, Heft, Jahrgang, Seite

Bezugs- und Adressänderungen
nur per E-Mail: redaktion@bgrci.de

© BG RCI, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit
Genehmigung des Herausgebers.

