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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 be-
wahrheitet. 
 
Rund fünf Millionen Beschäftigte in Deutschland 
sind an ihrem Arbeitsplatz gesundheitsschädi-
gendem Lärm ausgesetzt. Lärmschwerhörigkeit 
ist die Berufskrankheit mit den meisten Aner-

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

lang klarkommen. Mit einem Themenschwerpunkt 
in dieser Ausgabe wollen wir als Berufsgenos-
senschaft daher für die Gefahren, die von lauten 
Geräuschen ausgehen, sensibilisieren und Mög-
lichkeiten zur Prävention vorstellen. 

Im Arbeitsalltag gehört Lärm in vielen Bereichen 
dazu. Das heißt aber nicht, dass eine Lärmschwer-
hörigkeit bei den Versicherten vorprogrammiert 
ist. Die Erkrankung kann durch präventive Maß-
nahmen verhindert werden! Am besten ist es, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dem Lärm gar nicht 
erst auszusetzen: durch leise Maschinen, Einhau-
sungen, Kapselungen oder raumakustische Maß-
nahmen. Unsere Aufsichtspersonen beraten Sie 
gerne zu Ihren individuellen Möglichkeiten.

Denn Hörschäden wirken sich nicht nur im Be-
ruf 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!

Ihr

Thomas Köhler
Hauptgeschäftsführer
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Nur etwas mehr als die Hälfte der Auto-
fahrerinnen und Autofahrer in Deutsch-
land (55 Prozent) kennt die aktuelle 
Regelung, wie auf Autobahnen und 
Landstraßen eine Rettungsgasse gebil-
det werden muss. Dies ergab eine re-
präsentative Befragung, die im Auftrag 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 
(DVR) vom Marktforschungsinstitut Ip-
sos durchgeführt wurde.

Die Rettungsgasse muss gebildet wer-
den, sobald Fahrzeuge mit Schrittge-
schwindigkeit fahren oder sich im Still-
stand befinden. Nur so ist im Notfall die 
freie Bahn für Polizei- und Rettungsfahr-
zeuge gewährleistet und schnellstmög-
liche Hilfe für Verletzte sichergestellt. 
Vier von zehn Befragten (40 Prozent) 
glauben, sie müssten die Gasse erst 
dann bilden, wenn sich Einsatzfahr-
zeuge von hinten nähern. Dies ist je-

Große Wissenslücken über Rettungsgasse

doch falsch, da hierdurch möglicher-
weise der Weg für die Rettungswagen 
nicht schnell genug freigemacht wer-
den kann. 

Besser bekannt ist offenbar, wie die Ret-
tungsgasse 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 recht-
zeitig gebildet wird, drohen ein Buß-
geld von mindestens 200 Euro und zwei 
Punkte in Flensburg.  dvr 

Sichere, gesunde und menschenwürdige Arbeit fördern – 
dieses Ziel hat der Welttag für Arbeitsschutz und Arbeitssi-
cherheit. Er wird in vielen Ländern jedes Jahr am 28. April 
begangen. Ins Leben gerufen hat ihn 2003 die Internati-
onal Labour Organisation (ILO). Die Kampagne soll das  
Thema Prävention am Arbeitsplatz ins Bewusstsein  
bringen, die internationale Aufmerk-
samkeit auf neue Entwicklungen 
bei Arbeitsschutz und Arbeits-
sicherheit lenken sowie auf 
die hohe Zahl vermeidba-
rer arbeitsbedingter Unfäl-
le und Berufskrankheiten 
hinweisen. Die ILO schätzt, 
dass jährlich weltweit mehr 
als zwei Millionen Menschen 
an den Folgen eines Arbeitsun-
falls oder an einer Berufskrank-
heit sterben. 

Ebenfalls am 28. April findet der Workers’ Memorial Day 
statt, organisiert vom Internationalen Gewerkschaftsbund. 
An ihm wird der Menschen gedacht, die bei der Ausübung 
ihrer Arbeit verunglückt oder verstorben sind. Gleichzeitig 
soll der Kampf für Verbesserungen im Arbeitsschutz in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. In Deutschland 
rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Industrie-

gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zur Erinnerung an die 
Verstorbenen auf. 

Auf der ganzen Welt finden Aktionen statt, in 
Deutschland beispielsweise in Berlin. Der Workers’ 
Memorial Day hat seine Wurzeln im Jahr 1984: Da-
mals rief die kanadische Gewerkschaft für Ange-
stellte im öffentlichen Dienst dazu auf, der bei der 

Arbeit verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu 
gedenken.

 
 bgrci Foto: ©

Bern
d S. -

 Fo
to

lia
.d

e

Welttag für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

4

BG RCI.magazin    3/4 2019BLICKPUNKT

44444



Fo
to

: ©
_n

as
ta

ss
ia

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Egal wie gut das Betriebsklima ist – 
Kritik gehört zum Geschäft. Beson-
ders wenn es darum geht, Arbeit sicher 
und gesund zu gestalten. Doch gera-
de Rückmeldungen zu Dingen, die je-
mand übersehen hat, oder kleinen Feh-
lern, die dem Gegenüber unterlaufen 
sind, werden manchmal zur Heraus-
forderung. Damit das Feedback nicht 
als persönlicher Angriff, sondern kon-
struktiv wahrgenommen wird, sollte die 
Rückmeldung so konkret wie möglich 
sein und sich auf beobachtbares, be-
schreibbares Verhalten stützen. 

Eine gute Methode: die drei W – Wahr-
nehmung, Wirkung, Wunsch. Denn 
wertschätzendes Feedback verstärkt 
positives Verhalten und zeigt Entwick-
lungsmöglichkeiten auf. Wenn Proble-
me frühzeitig gelöst werden, fördert 

das zudem die Sicherheit und Gesund-
heit im Betrieb. 

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

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

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

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

 dguv 

1 2 3In drei Schritten  
erfolgreich Feedback geben

Immer häufiger kommen im privaten 
wie im gewerblichen Bereich 3-D-

Drucker zum Einsatz. Dies stellt so-
wohl die Nutzerinnen und Nutzer als 
auch staatliche Stellen wie zum Bei-
spiel die Marktüberwachungsbehör-
den vor neue Herausforderungen. Mit 
dem Bericht „3-D-Druck: Praxisgrund-
lagen zu Produktsicherheit und Rechts-
rahmen“ legt die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
eine Übersicht über aktuelle additive 
Fertigungsverfahren vor. Additive Fer-
tigung bedeutet, dass auf der Basis 
von 3-D-Konstruktionsdaten ein Bau-
teil durch das Ablagern von Material 
schichtweise aufgebaut wird. Anhand 
verschiedener praxisbezogener Szena-

Sicherheit im 
Umgang mit  
3-D-Druckern

3-D-Druckern zu Herstellern im Sinne 
des Produktsicherheitsgesetzes wer-
den können.

Den Bericht gibt es unter www.baua.
de/publikationen. Auf dieser Grundlage 
hat die BAuA zwei praxisnahe Broschü-
ren in der Reihe baua: Fokus veröffent-
licht. „3-D-Druck und Produktsicherheit: 
Informationen für Hersteller und ande-
re geschäftsmäßige Nutzer“ fasst die 
Ergebnisse kompakt zusammen. Eine 
Übersicht über die Verfahren gibt der 
baua: Fokus „3-D-Druck und Produktsi-
cherheit: Informationen für die Markt-
überwachung“. Beide Broschüren gibt 
es ebenfalls unter www.baua.de/pub-
likationen.  baua 

rien und Fragestellungen verdeutlicht 
der BAuA-Forschungsbericht, welche 
rechtlichen Anforderungen die Nutzer 
und potenziellen Hersteller zu beach-
ten haben. Dazu werden die derzeit ak-
tuellen additiven Fertigungsverfahren 
vorgestellt, kategorisiert und näher er-
läutert. Der Bericht geht auf mögliche 
Gefährdungen am Arbeitsplatz durch 
den 3-D-Druck ein. Zudem wird darge-
legt, inwiefern etwa die Verwender von 

Mehr Tipps zum Geben und Nehmen 
von Feedback gibt das Magazin für 
Sicherheits beauftragte „arbeit &  
gesund heit“ (aug.dguv.de). 
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Lärm bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Manch 
einer bekommt überhaupt nicht mit, dass der Pressluft-
hammer 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 füh-
ren 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 aus-
gesetzt. 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 „Lärmschwerhörig-
keit“ 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 ge-
setzlichen Unfallversicherung leisten für die Erkrankung 
jährlich Rentenzahlungen von mehr als 100 Millionen 
Euro. Bei der BG RCI waren es 2017 10,7 Millionen Euro.

Sie kommt schleichend, bahnt sich über Jahre an, lässt sich aber nie mehr rückgängig machen: die Lärm-
schwerhörigkeit. Mit jährlich mehr als 600 neuen Fällen ist sie die häufigste anerkannte Berufskrankheit 
bei der BG RCI.

Schleichende Gefahr
Das Tückische am Lärm: Seine Folgen sind nicht unmittel-
bar spürbar. Lärmschwerhörigkeit tut nicht weh und ent-
wickelt sich oft erst über Jahre. Deshalb bleibt die Krank-
heit meist lange Zeit unbemerkt. Wie schnell und wie stark 
das Gehör geschädigt wird, hängt von Intensität und Ein-
wirkdauer des Lärms, der sogenannten Lärmdosis, ab. Bei 
regelmäßiger Einwirkung können schon bei einem Lärm-
pegel von 85 Dezibel über einen Achtstundentag hinweg 
Schäden am Gehör auftreten. Bei einer Lautstärke von 94 

Dezibel reicht eine 
Stunde, um den 
Tages-Lärmexposi-
tionspegel zu errei-
chen, bei 105 Dezi-
bel sind es nur fünf 
Minuten. Der Lärm 
muss nicht unun-
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 Be-
schäftigter 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. 

Lärmschwerhörigkeit 

„Wie bitte?“

„ Nichts sehen trennt  
den Menschen von den  
Dingen. Nichts hören  
trennt den Menschen  
von den Menschen.“

              – Immanuel Kant –
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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 Bezirksdirek-
tion 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.“

Soziale Isolation
Betroffene hören anfangs leise Geräusche im Hochton-
bereich nicht mehr so gut. Nach und nach wird dann die 
Sprachverständlichkeit allgemein schlechter und die 
Kommunikation mit anderen eingeschränkt. Umgebungs-
geräusche, zum Beispiel in einer Kneipe, verstärken das 
Problem. „Lärmschwerhörigkeit kann zu sozialer Isolati-
on führen, weil sich die Schwerhörigkeit in Gesellschaft 
besonders bemerkbar macht“, so Katharina Baumbach, 
Sachgebietsleiterin Berufskrankheiten bei der Bezirks-
direktion 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 da-
durch 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 untergeordne-
te  Rolle“, so Andreas Brodkorb von der Abteilung Rehabi-
litation und Leistung der BG RCI. Aber genau das heraus-
zufinden ist nicht immer einfach, weil die Lärmbelastung 

Fo
to

: ©
Iv

on
ne

 W
ie

rin
k 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

meist schon Jahre zurückliegt und dadurch viele Informa-
tionen 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 Ver-
gleich: „Mithilfe einer Krücke kann man mit gebroche-
nem Bein laufen, aber keinen 100-Meter-Lauf bestreiten.“ 
Rund 1.000 Hörgeräteversorgungen veranlasst die BG RCI 
pro Jahr – dazu zählen die erstmalige Ausstattung, nach-
dem die Berufskrankheit anerkannt wurde, und die Ersatz-
beschaffung.

Individualprävention
Ist bei einem oder einer Versicherten die Berufskrankheit 
anerkannt worden, greift das Konzept der Individualprä-
vention 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 zuständi-
ge Betriebsarzt gemeinsam hin. Am Arbeitsplatz wird der 
oder die Versicherte beispielsweise über geeigneten Lärm-
schutz beraten und es wird überlegt, welche technischen 
oder organisatorischen Veränderungen zur Lärmreduzie-
rung vorgenommen werden können. Darüber hinaus erhal-
ten Betroffene eine Einladung zu einem Lärmseminar.

Das Seminar „Wissenswertes über Lärm“ ist ein ganz be-
sonderes: 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 Ge-
hörschutz. 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 Kol-
leginnen und Kollegen zu kommunizieren, erhalten sie von der 
BG RCI unter Umständen ein sogenanntes ICP-Hörgerät (Insu-
lating Communication Plastic). Es ist gleichzeitig Gehörschutz 
und Hörgerät. „Dieses filtert Lärmgeräusche aus der Umge-
bung heraus, verstärkt aber die Frequenzen für Kommunikati-
on“, so Andreas Brodkorb. 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 
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Geeigneter Gehörschutz
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Gehörschutzstöpsel
•  Gibt es in verschiedenen Größen und Formen; fertig  

geformt oder als Stöpsel, die vor Gebrauch geformt  
werden müssen; für einmalige oder mehrmalige Ver-
wendung

•  Eignen sich vor allem für Arbeitsplätze mit andauern-
dem 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

•  Keine 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 

Otoplastiken

Gehörschutzstöpsel
Kapselgehörschützer
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Tag gegen Lärm
Der Tag gegen Lärm (International Noise  
Awareness Day) findet seit 1998 in Deutsch-
land 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.
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„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 Schallwel-
len in elektrische Impulse um, die an das Gehirn weiterge-
leitet werden. 

Das Innenohr ist besonders empfindsam gegenüber Lärm. 
Bei zu hohen Lautstärken werden die feinen Haarzellen 
geschädigt, sodass der Schall nur noch abgeschwächt 

So funktioniert unser Gehör

oder gar nicht mehr übertragen werden kann. Anfangs 
können sich die Haarzellen bei ausreichenden Lärmpau-
sen noch erholen. Bei dauerhaftem Lärm aber werden sie 
zerstört. Was das Problem verstärkt: Die Haarzellen wach-
sen nicht wieder nach; der Gehörschaden ist unumkehr-
bar.

Lärmschwerhörigkeit macht sich vor allem bei Tönen be-
merkbar, die im oberen Frequenzbereich der mensch-
lichen Sprache liegen. Zu diesem Bereich zählen 
beispielsweise die Buchstaben s und f. Wer unter Lärm-
schwerhörigkeit leidet, kann Sprachinformationen, die in 
diesem Bereich liegen, immer weniger wahrnehmen. Das 
liegt daran, dass die Haarzellen, die diesen Frequenzbe-
reich versorgen, lärmempfindlicher sind als die anderen 
Haarzellen und daher schneller beschädigt werden. 
 nh 



Ob beim Arbeiten mit Druckluft, beim Hämmern und Sägen 
in der Werkstatt oder an Kunststoffmühlen und Tabletten-
pressen – in der Industrie entsteht im Arbeitsalltag jede 
Menge Lärm. Dabei sind Betriebe verpflichtet, Lärmbelas-
tungen an Arbeitsplätzen zu vermeiden oder zumindest so 
weit wie möglich zu verringern (Minimierungsgebot). Dafür 
müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber erst ein-
mal wissen, welche Lärmpegel in ihrem Unternehmen vor-
kommen: Ob die Beschäftigten lärmbedingten gesundheit-
lichen Gefahren ausgesetzt sind, muss im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden.

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung defi-
niert für die betriebliche Umgebung verschiedene Aus-
lösewerte, ab denen Unternehmerinnen und Unternehmer 

ihre Beschäftigten vor Lärm schützen müssen. Für den Ar-
beitsalltag ist vor allem der Tages-Lärmexpositionspegel 
relevant, also die mittlere Geräuschbelastung während ei-
ner Achtstundenschicht (LEX,8h). Überschreitet diese 80 De-
zibel, den unteren Grenzwert, muss der Unternehmer bezie-
hungsweise die Unternehmerin geeigneten Gehörschutz zur 
Verfügung stellen und es wird empfohlen, diesen vorbeu-
gend zu tragen. Ab 85 Dezibel mittlerer Geräuschbelastung, 
dem oberen Grenzwert, müssen die Beschäftigten diesen 
Gehörschutz nutzen. Daneben gibt es Grenzwerte für Spit-
zenschalldruckpegel, also kurzzeitige und sehr laute Geräu-
sche.

Wird der obere Auslösewert von 85 Dezibel erreicht, muss 
die Unternehmerin oder der Unternehmer ein sogenanntes 
Lärmminderungsprogramm aufstellen. Dabei gilt die Rei-
henfolge 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 ar-
beiten, 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 Maschi-
nen vergrößern, verschiedene Beschäftigte sich an lauten 
Arbeitsplätzen abwechseln lassen

persönliche Maßnahmen: geeigneten Gehörschutz tragen. 
Gehörschützer sollen den Umgebungslärm so weit reduzie-
ren, dass die Lautstärken, die am Ohr ankommen, gesund-
heitlich unbedenklich sind. Wichtige Informationen wie 
Warnsignale müssen aber noch wahrgenommen werden 
können.

Mit der richtigen Prävention ließe sich eine Lärmschwerhörigkeit in vielen Fällen verhindern.

Das vermeidbare Leiden
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Alles im grünen Bereich: Lärmmessung an der Nähmaschine. 
 Foto: BG RCI



Lärm und Lärmschutz: Schalldruckpegel verschiedener Lärmquellen

Pflichten des Unternehmers/der Unter-
nehmerin und der Beschäftigten
 Ab einem LEX,8h von 80 Dezibel:
•  Beschäftigte über die Gefährdung  

durch Lärm informieren
•  Lärmschutz beziehungsweise geeigne-

ten Gehörschutz zur Verfügung stellen
•  bei der Unterweisung eine allgemeine 

arbeitsmedizinische Beratung durch-
führen

•  arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

Ab einem LEX,8h von 85 Dezibel:
•  Gehörschutz tragen; bestimmungs-

mäßige Verwendung des Gehörschutzes 
sicherstellen

•  Lärmbereiche kennzeichnen; falls mög-
lich abgrenzen und Zugang beschränken

•  Lärmminderungsprogramm aufstellen 
und durchführen

•  regelmäßige arbeitsmedizinische Vor-
sorge veranlassen

 

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

Eine wichtige Rolle in der Vorbeugung von Lärmschwer-
hörigkeit spielt der Betriebsarzt beziehungsweise die 
Betriebsärztin. Bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchun-
gen können Beschäftigte erfahren, wie es um ihr Gehör 

bestellt ist. Dabei kann der Betriebsarzt schon frühzeitig 
Veränderungen im Hörverhalten feststellen, lange be-
vor es zu einer Lärmschwerhörigkeit kommt, und prä-
ventiv 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 Lärm-
schwerhörigkeit nicht heilbar ist!“ nh 

Lärm und Lärmschutz  1 

Grundlagen − 
Schalldruckpegel verschiedener Lärmquellen 

Was ist wie laut? 

120 - 130 

110 - 120 

100 - 110 

90 - 110 

85 - 95 

80 - 85 

65 - 80 

40 - 70 

0 - 40 
(Hörschwelle) 

(Schmerzschwelle) 

Düsentriebwerk in 25 m Abstand 

Schmiedemaschinen, Motorsäge, MP3-Player  

 Schlagbohrmaschine, Flaschenfüllanlage 

Diskothek, Handschleifmaschine, Holzkreissäge 

Eisenbahnzug, Schweißbrenner, Mühlen 

Haartrockner, Staubsauger, Büro, Schreibmaschine 

Wohnraum, Radio bei Zimmerlautstärke, Gespräch, Tischventilator 

Wald, Flüstern, Blätterrauschen, Armbanduhr 

Quelle: Brüel & Kjaer GmbH 
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Schalldruck (µPa)

Abflug 
(25 m Entfernung)

Schalldruckpegel (dB)

Feuerwerksraketen

Rockband

Straßenverkehr

Drucklufthammer

lauter Arbeitsplatz

Büro

Wohnzimmer

Wald

Schlafzimmer

Bücherei

Unterhaltung
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Am Arbeitsplatz achten Beschäftigte meist auf den Schutz 
ihres Gehörs. Kaum aus dem Werkstor raus, ist es um die-
sen Schutz aber schnell geschehen. Ob laute Musik, die 
Mitgliedschaft im Schützenverein oder leidenschaftliches 
Posaunenspielen – auch in der Freizeit gibt es viele Lärm-
quellen.

„In der Bevölkerung herrscht viel Fehlwissen, welche kur-
zen Zeiten bei hohen Lautstärkepegeln reichen, um das Ge-
hör 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 vor-
bildlich 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.

124 Dezibel – das ist der Rekordwert, den Aufsichtsper-
son 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 reagie-
ren darauf mit Hörtests bei der Einstellungsuntersuchung. 

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

Freizeitverhalten und  
Lärmschwerhörigkeit
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Die Maßeinheit für die Lautstärke ist das Dezibel, abge-
kürzt 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 Laut-
stärke, entspricht das einer Pegelzunahme um drei Dezi-
bel; halbiert sich die Lautstärke, nimmt sie um drei De-
zibel ab. Ist ein Schlagbohrer beispielsweise 90 Dezibel 
laut und wird parallel ein zweiter, gleichlauter Schlagboh-
rer eingeschaltet, verdoppelt sich die Lautstärke also auf 
93 Dezibel.

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 Verände-
rung an – immerhin liegt die Lautstärke immer noch über 
dem Grenzwert. Tatsächlich aber wurde der Lärm auf ein 
Viertel des vorherigen Pegels reduziert. Das bedeutet, Be-
schäftigte haben nur noch ein Viertel der Wahrscheinlich-
keit, einen Gehörschaden zu erleiden! nh 

0 Dezibel + 0 Dezibel =  
3 Dezibel

Schallpegel Expositionszeit

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
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•  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“ auswäh-
len). nh 

Informationen, Merkblätter 
und Seminare

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 Arbeits-
platz und ihre Bedürfnisse die passenden sind, füllen die 
Nutzerinnen und Nutzer in dem Programm verschiede-
ne Felder aus. Wichtig ist, dass sie den Schalldruckpegel 
kennen, der am Arbeitsplatz vorliegt. Man kann auch ei-
nen Pegelbereich eingeben, wenn Beschäftigte zum Bei-
spiel verschiedene Tätigkeiten ausüben.

Berücksichtigt das Programm noch weitere  
Gegebenheiten?
Es können Kriterien angekreuzt werden, die für den jewei-
ligen Arbeitsplatz zutreffen: hohe Temperatur, häufiges 
Auf- und Absetzen der Gehörschützer, Angaben zur Sig-
nalhörbarkeit 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 ausge-
druckt werden kann. Schließlich kommt noch die Feinaus-
wahl hinzu, die von individuellen Faktoren und Vorlieben 
beeinflusst werden kann. Manche Beschäftigte mögen 
beispielsweise keine Bügelstöpsel, andere tragen häu-
fig Ohrschmuck, der unter Kapselgehörschützern stören 
kann. arbeit & gesundheit 2/2018 

Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IFA) hat ein Gehör-
schützer-Auswahlprogramm entwickelt. Im Inter-
view erklärt Dr. Sandra Dantscher vom IFA, was die 
Software kann.

Gehörschutz-Software

Szene aus einem Lärmseminar. Foto: BG RCI



Aus Berufskrankheiten lernen

Neuer Praxishilfe-Ordner für die Unterweisung

Unterweisungen abwechslungsreich gestalten, auch langjährig Beschäftigte erreichen, nachhaltig Wir-
kung erzielen – vor diesen Herausforderungen stehen Tag für Tag viele Verantwortliche in den Unterneh-
men. 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 Un-
fällen, bei denen die Gesundheitsschä-
digung durch ein plötzlich auf den Kör-
per wirkendes Ereignis entsteht, dauert 
es bei Berufskrankheiten oft sehr lange 
bis zum Krankheitsausbruch. Hier ste-
hen Unternehmen vor einer besonde-
ren Herausforderung, denn Fehlverhal-
ten 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 Berufs-
krankheiten lernen“ steht – wie beim 
Gegenstück „Aus Arbeitsunfällen ler-

nen“ – die Bebilderung des Gesche-
hens im Mittelpunkt. Die anschauliche 
Darstellung des Entstehungsverlaufs ei-
ner 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 Ge-
schichte Inhalte besser vermittelt und 
Verhaltensänderungen bewirkt – aus 
Theorie wird „erlebte“ Praxis.

Reale Berufskrankheitenfälle  
aufgearbeitet
Der Praxishilfe-Ordner „Aus Berufs-
krankheiten lernen“ beinhaltet 15 reale, 
grafisch und didaktisch aufgearbeitete 
Berufskrankheiten-Beispiele. Die ano-
nymisierten Fälle decken viele bei der 
BG RCI relevante Berufskrankheiten ab 

und beruhen auf Ermittlungsakten der 
vergangenen Jahre. Damit Sie die Bei-
spiele vielfältig einsetzen können, ste-
hen die geschilderten Fälle stellvertre-
tend für Tätigkeiten mit vergleichbaren 
Belastungen an anderen Arbeitsplät-
zen. Thematisch finden Sie eine große 
Bandbreite, von Hauterkrankungen 
über Schädigungen des Muskel-Ske-
lett-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 grö-
ßeren Gruppe im Besprechungsraum. 
Für beides finden Sie in der Praxishil-
fe geeignetes Material. Um vor Ort mit 
Hilfe von Papierunterlagen zu unterwei-
sen, enthält der Ordner jedes Beispiel 
als Vorlage in gedruckter Form. Die un-
terweisende Person hat dabei alle rele-
vanten Informationen auf einem Blatt 
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vor sich und unterweist die Beschäftig-
ten anhand des gedruckten großforma-
tigen „Filmstreifens“. Für die Unterwei-
sung größerer Gruppen finden Sie auf 
dem beigefügten USB-Stick zusätzlich 
alle Beispiele in Form von PowerPoint-
Präsentationen. 

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 vorge-
schlagen. Nach der Vorstellung eines 
konkreten Falls ist häufig eine hohe Be-
reitschaft vorhanden, gemeinsam über 
den eigenen Betrieb nachzudenken, 
beispielsweise: Welche Tätigkeiten vor 
Ort haben vergleichbare Gefährdungen? 

Wo treten im betrieblichen Alltag Pro-
bleme mit der Einhaltung von Arbeits-
schutz-Regelungen auf? Welchen Ver-
besserungsbedarf gibt es?

Unternehmensleitungen und Füh-
rungskräfte 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 zu-
sammen. Die Praxishilfe-Ordner „Aus 
Berufskrankheiten lernen“ und „Aus Ar-
beitsunfällen lernen“ sind daher nicht 
nur Unterweisungsmedien mit der Ziel-
gruppe „Beschäftigte“, sondern sollen 
auch Unternehmensleitungen und Füh-
rungskräfte in ihrer Verantwortung un-
terstützen. 

Im Ordner „Aus Berufskrankheiten ler-
nen“ finden Sie deswegen zu jedem der 
15 Berufskrankheiten-Beispiele:

•  einen Selbstcheck für Führungskräfte: 
Haben wir auf Leitungs- beziehungs-
weise Führungsebene Handlungsbe-
darf? Er bietet die Möglichkeit, den 
eigenen Stand zu überprüfen, gege-
benenfalls Handlungsbedarf zu erken-
nen und Anstöße für die Verbesserung 
der Gefährdungsbeurteilung zu geben. 

•  Hinweise zur notwendigen arbeitsme-
dizinischen Vorsorge.

• Erläuterungen von Fachbegriffen.
•  Hinweise auf weiterführende Literatur.

Erhältlich im Medienshop
Der neue Praxishilfe-Ordner „Aus Be-
rufskrankheiten lernen“ erscheint 
Ende März und kann ab sofort im  
BG RCI-Medienshop unter medien-
shop.bgrci.de bestellt werden. Soll-
ten Sie den Praxishilfe-Ordner „Aus 
Arbeitsunfällen lernen“ noch nicht 
kennen, können Sie auch diesen je-
derzeit im Medienshop bestellen.  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen erhalten 
jeweils ein Exemplar kostenfrei, weitere 
Exemplare können zu einem vergünstig-
ten Preis erworben werden.

Dr. Günter Klesper, Dr. Imke Birken-
stock, Agnes Noura, BG RCI,  

Heidelberg 
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Manche Branchen, etwa das Bau-, Chemie- oder Lackierer- 
und Malergewerbe, bergen ein erhöhtes Risiko für krebs-
assoziierte Erkrankungen – trotz umfassender Schutzmaß-
nahmen. Bei derartigen gefährdenden Tätigkeiten ist eine 
nachgehende Vorsorge (ngV) sowohl während als auch 
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anzu-
bieten. Während des Beschäftigungsverhältnisses wird 
die ngV von den Betrieben oder Einrichtungen getragen. 
Nach Beendigung wird sie durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung veranlasst, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber die Verpflichtung übertragen.

Vom Gesetzgeber vorgeschrieben
Laut Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) muss jedes Unternehmen seinen Beschäftigten 

Berufskrankheiten oder arbeitsbedingte Erkrankungen treten zum Teil erst lange nach Beendigung der ge-
fährdenden Tätigkeit auf. Bei bestimmten Tätigkeiten müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine soge-
nannte nachgehende Vorsorge anbieten.

Nachgehende Vorsorge 

Für Branchen mit erhöhtem Risiko

und ehemals Beschäftigten, bei denen nach längeren La-
tenzzeiten arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen auftre-
ten können, eine ngV anbieten.

Diese Verpflichtung gilt für Tätigkeiten:
•  mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, sofern die-

ser krebserzeugend oder keimzellmutagen (umgangs-
sprachlich: „erbgutschädigend“) ist oder es sich um ein 
Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahr-
stoffverordnung handelt,

•  mit einem Gefahrstoff, wenn die Arbeit als krebserzeu-
gende Tätigkeit oder Verfahren der Kategorie 1A oder 1B 
im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet wird,

•  mit Exposition gegenüber Blei oder anorganischen Blei-
verbindungen,

•  mit Hochtemperaturwollen gemäß des Anhangs zur Arb-
MedVV (Teil 1, Absatz 1, Nummer 2.i),

•  mit Exposition gegenüber Fibrose erzeugenden Gru-
benstäuben (Gesundheitsschutz-Bergverordnung Ges-
BergV) oder gegenüber ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzverordnung StrlSchV) sowie Röntgenstrahlen 
(Röntgenverordnung RöV).

Vorsorge anbieten
Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen ausüben 
oder ausgeübt haben, sind verpflichtet, ihren Beschäftig-
ten die ngV anzubieten. Es steht den Beschäftigten frei, 

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 Unfallver-
sicherungen betriebene Portal unterstützt 
Unternehmen bei der Organisation und Do-
kumentation der nachgehenden Vorsorge.
• www.dguv-vorsorge.de
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Wo mit Gefahrstoffen gearbeitet 
wird, wie in der chemischen Indus-
trie, ist nicht immer auszuschlie-
ßen, dass Gesundheitsstörungen 
erst lange nach Beendigung der 
Tätigkeit auftreten. Dafür gibt es 
die nachgehende Vorsorge. 

 Foto: Thinkstock/lagereek

Die richtigen Anlaufstellen

Die Gesundheitsvorsorge (GVS) in Augsburg ist 
zuständig für die nachgehende Vorsorge von ehe-
mals Beschäftigten, die asbesthaltigem, silikoge-
nem (Schlagwort „Staublunge“) oder künstlichem 
mineralischen Staub ausgesetzt waren oder sind. 
Auch betreut die GVS die ehemaligen Beschäftig-
ten des Uranerzbergbaus der SAG/SDAG Wismut, 
die einer Staub- oder Strahlenbelastung ausge-
setzt waren.
• gvs.bgetem.de

Der Organisationsdienst für nachgehende Unter-
suchungen (ODIN) mit Sitz bei der BG RCI in Hei-
delberg regelt im Auftrag der beteiligten Unfall-
versicherungsträger die nachgehende Vorsorge 
für Personen, die bei ihrer beruflichen Tätigkeit 
krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stof-
fen 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 nachge-
hende Untersuchungen fibrogener Stäube (BON-
FIS) in Bochum organisiert.
• www.dguv.de, Webcode: d1048717

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 ein-
verstanden sind, sich körperlich untersuchen, ihr Blutbild 
analysieren und ihren Urin testen zu lassen. Sicherheits-
beauftragte 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 über-
trägt das Unternehmen die Pflicht zur nachgehenden Vor-
sorge an den zuständigen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger, 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 

Illu: ©apfelweile - stock.adobe.com

3/4 2019    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

17171717171717



BG RCI.magazin    3/4 2019AUS DER PRAXIS

1818181818

Lastenhandhabung

Mehr als eine Frage der Kraft

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 ge-
schaufelt. Derartige Tätigkeiten mit manueller Lasten-
handhabung können zu Beschwerden und Verletzungen, 
insbesondere im Bereich des Rückens und der Gelenke, 
führen.

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Beschäftigte im Betrieb häufig Lasten bewegen müssen, wird das Muskel- 
und Skelettsystem besonders beansprucht. Es gibt aber eine Reihe von Maßnahmen, um Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter buchstäblich zu „entlasten“.

Verordnung nimmt Betriebe in die Pflicht
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 Ver fügung?

terbox platzieren lässt. Hinter organisatorischen Maßnah-
men stecken meist veränderte Arbeitsabläufe, etwa wenn 
Beschäftigte die Belastungsphasen untereinander auftei-
len können, indem sie innerhalb unterschiedlich fordern-
der Aufgabenbereiche rotieren. Zu den persönlichen Maß-
nahmen schließlich gehört unter anderem, dass Betriebe 
ihre Beschäftigten regelmäßig darin schulen, wie sie Las-
ten richtig heben, tragen, ziehen und schieben – und dass 
die Beschäftigten dies in ihrem Arbeitsalltag anwenden.

Als Informationsgrundlage empfehlenswert ist insbeson-
dere die DGUV Information 208-033 „Belastungen für Rü-
cken und Gelenke – was geht mich das an?“ Sie enthält 
im Anhang eine Checkliste für Unternehmerinnen und Un-
ternehmer, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
 arbeit & gesundheit, Ausgabe 4/2018 

Das körperschonende 
Arbeiten mit dem  
Vakuumheber ist ein  
typisches Beispiel für  
eine Entlastungsmaßnah-
me aus dem technischen 
Bereich.  

Foto: © Alexander Fanslau

Vorgehen gemäß TOP-Prinzip
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 TOP- 
Prinzip: Technische Maßnahmen haben Vorrang vor  
organisatorischen und personenbezogenen. 

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

Am 15. März 2019 ist Tag der Rückengesundheit. Dieser wurde 2002 eingeführt und wird vom Bun-
desverband deutscher Rückenschulen (BdR) und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) organi-
siert. Ziel ist es, zur aktiven Prävention von Rückenbeschwerden aufzurufen. Dazu finden bundes-
weit 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, rücken-
gerechten Krafttraining motiviert werden. Weitere Informationen unter www.bdr-ev.de und www.agr-ev.de. 
 bgrci 

Tag der Rückengesundheit



3/4 2019    BG RCI.magazin AUS DER PRAXIS

191919191919

... 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 

Tipps und Tricks

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

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

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

4. Tun Sie Ihrem Bewegungsapparat 
auch in der Freizeit etwas Gutes. Wer 
täglich arbeitet, sollte sich auch nach 
Feierabend und am Wochenende re-
gelmäßig bewegen. Denn eine trai-
nierte Muskulatur kann vor Verletzun-
gen schützen.

3. Versuchen Sie, Ihre Arbeits-
abläufe zu variieren. Das stän-
dige Wiederholen desselben 
Bewegungsablaufs kann zu 
einseitigen Belastungen oder 
Überlastungen führen. Rich-
tig wäre zum Beispiel: nicht 
erst alle Kisten packen und 
sie dann gesammelt auf den 
Transportwagen stellen, son-
dern abwechselnd packen 
und abstellen.
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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.

Muskel-Skelett-Erkrankungen

Prävention macht stark

2020202020

Handlungsbedarf besteht beim Thema Gefährdungsbeur-
teilung physischer Belastungen: So führt nur jeder zwei-
te Betrieb (56 Prozent) diese gesetzlich vorgeschriebene 
Analyse vollständig durch. Das gilt auch für Unterweisun-
gen und Anleitungen am Arbeitsplatz. Ebenso bedenklich: 
die mangelnde Inanspruchnahme der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge. 38 Prozent der Beschäftigten in beson-
ders belastenden Arbeitsbereichen suchen ihren Be-
triebsarzt oder ihre Betriebsärztin kaum oder nie auf. 

Beratung durch Aufsichtspersonal wirkt
Wie nachhaltig sich die Beratung durch Aufsichtspersonal 
bei der Betriebsbesichtigung auf den Arbeitsschutz aus-
wirkt, 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 Belas-
tungen. Die Zahl der Betriebe, die sie angemessen durch-
führen, 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 Führungskräf-
te ankommt: Dort, wo sie ein vorbildliches Präventions-
verhalten vorleben und MSE-präventives Verhalten der 
Beschäftigten unterstützen, erzielen Unternehmen in 
allen MSE-relevanten Bereichen deutlich bessere Ergeb-
nisse. Sie verfügen häufiger über eine angemessene Ge-
fährdungsbeurteilung (75 Prozent gegenüber 56 Prozent 
durchschnittlich), haben die Regelungen im Umgang mit 
Lasten sowie die Unterweisung und Anleitung der Be-
schäftigten erfolgreicher umgesetzt und erfüllen in höhe-
rem Umfang die gesetzlichen Anforderungen für die ar-
beitsmedizinische Angebotsvorsorge. „Die Stärkung der 
individuellen Gesundheitskompetenz geht einher mit den 
betrieblichen Voraussetzungen“, erklärt dazu Jutta La-
mers, 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 Zusam-
menhang 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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lung angemessen durchgeführt hatten, war es in Kleinst-
betrieben (weniger als zehn Beschäftigte) weniger als die 
Hälfte. Auch bei der Unterweisung und Anleitung der Be-
schäftigten sowie bei der Schulung von Führungskräften 
schnitten größere Betriebe deutlich besser ab, nicht je-
doch bei der Beteiligung der Beschäftigten an der Arbeits-
platzgestaltung und dem Verhalten der Führungskräfte. 

Für die Praxis ergeben sich daraus folgende Empfehlun-
gen:
•  Ganzheitlich vorgehen. Ergonomische Arbeitsbedingun-

gen und gesundheitsgerechtes Arbeitsverhalten ge-
meinsam betrachten und fördern. 

•  Von Betriebsbesichtigungen profitieren. Bei Besichti-
gungen vor Ort können Arbeitsschutzexpertinnen und 
-experten (beispielsweise Aufsichtspersonen der  
BG RCI) praxisnah beraten. 

•  Führungskräfte stärken. Ihnen kommt eine Schlüsselrol-
le in der Präventionsarbeit zu. Passgenaue Instrumente 
und Angebote motivieren und befähigen sie zum gesun-
den Führen.

•  Klein- und Kleinstbetriebe unterstützen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse kann herunterge-
laden werden unter www.gdabewegt.de. gda 

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

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 und Informationsangebote die Ar-
beitsverhältnisse in den Betrieben gesundheitsgerechter ge-
stalten und ein gesundheitsgerechtes Verhalten der Beschäf-
tigten fördern.

212121212121

Für die Betriebsräte aus den BG RCI-Mitgliedsunterneh-
men in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland veran-
staltet 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 Fortbil-
dung gemäß § 37 BetrVG und § 5 (3) ASiG. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. Übernachtungs- und Fahrtkosten wer-
den von der BG RCI nicht übernommen. 

Die Mitgliedsbetriebe erhalten rechtzeitig eine schriftliche 
Einladung. Das Organisationsteam des Präventionszent-
rums Mainz freut sich auf Ihre Teilnahme.

Ansprechpartnerin für Anmeldungen: Angela Wehmeier, 
E-Mail praevention-mainz-tagungen@bgrci.de.
 Angela Wehmeier, BG RCI, Mainz 

Betriebsrätetagung

Für die Obersten Arbeitsschutzbehörden
der Länder und die Präventionsleitungen 
der Unfallversicherungsträger

Leitlinie Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes

Arbeitsschutz gemeinsam anpacken 



BG RCI.magazin    3/4 2019AUS DER PRAXIS

22222222222222

Randbedingungen
In vielen Betrieben werden Kunststoffe mechanisch be-
arbeitet. Dabei kommen oft CNC-Fräsmaschinen zum Ein-
satz. Werden beispielsweise großvolumige Formteile zu-
nächst auf Thermoformmaschinen tiefgezogen, werden in 
aller Regel im Nachgang die exakten Konturen, Durchbrü-
che und ähnliches mit Fräsmaschinen hergestellt. 

Während es beim Betrieb von Fräsmaschinen im Werk-
zeugbau eher lange Bearbeitungszeiten gibt, werden die 
Formteile in der Kunststoffindustrie meist mit sehr schnel-
len 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 Fertig-
teile herauszunehmen. Nicht selten werden die Arbeiten 
im Akkord durchgeführt, damit eine vorgegebene Taktung 
erreicht wird. Das Spannen der Teile erfolgt meist mit Va-
kuum, 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 Bedie-
nenden oft in den Wirkbereich des Fräsers, während die-
ser noch unter Volllast läuft oder ausläuft. Den Mitarbeiter 
eines Mitgliedsunternehmens hat dies bei einem Arbeits-
unfall drei Finger gekostet. 

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 Frä-
se gebracht. Durch das Sägen bildeten sich an den Kan-
ten 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 Ver-
zug. Also versuchte er, die Formteile nach Beendigung 
des Fräsprogramms so schnell wie möglich aus der Ma-
schine 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 wur-
den. 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

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.

Aus Arbeitsunfällen lernen

In der Eile liegt die Gefahr
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•  Enganliegende Arbeitskleidung tragen, um ein Eingezo-
genwerden 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 

Sicherheitskurzgespräch SKG 027
Die Schlussfolgerungen stammen aus dem Sicherheits-
kurzgespräch „Mechanisches Bearbeiten von Kunststof-
fen“ (SKG 027), das über den Medienshop (medienshop.
bgrci.de) bezogen oder im Downloadcenter (download-
center.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. Unfallereignis-
se veranschaulichen die Thematik. Passende Unterwei-
sungsfolien stehen im Downloadcenter zur Verfügung.

Mechanisches Bearbeiten von Kunststo� en
Sicherheitskurzgespräche

06/2018
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Die Leitlinie richtet sich nicht direkt an die Unternehmen, 
kann aber als Informationsquelle von diesen genutzt wer-
den. Sie ist anzuwenden bei der Überwachung und Bera-
tung von Betrieben, die Bauarbeiten mit einer potentiel-
len Staubbelastung durchführen. Die Leitlinie bezieht sich 
auf mineralische Stäube, insbesondere Quarzstaub, nicht 
aber auf Tätigkeiten an asbest- und faserhaltigen Bautei-
len beziehungsweise -materialien. 

Staubbedingte Erkrankungen können durch staubarmes 
Arbeiten verhindert werden. Deshalb müssen alle Betei-
ligten für die Gesundheitsgefährdung durch Stäube sensi-
bilisiert werden. Vor allem für Arbeiten, bei denen Stäube 
mit einem hohen Gesundheitsrisiko, insbesondere krebs-
erzeugende quarzhaltige Stäube, entstehen, muss es eine 
intensive Beratung geben. 

Für die Bewertung von Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Staub-
entwicklung kann auf Hilfsmittel wie die Expositionsmat-
rix des Gesprächskreises Staubminderung in der Bauwirt-
schaft 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 Ex-
positionen mindestens einer Staubfraktion oberhalb der 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) und/oder des Beurteilungs-
maßstabs (BM) für Quarz im A-Staub liegen. Dabei wird 
von einem quarzhaltigen Material ausgegangen. 

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

Für Gefahren sensibilisieren

Neue GDA-Leitlinie „Staubminimierung beim Bauen“

Gute Praxis sind Arbeitsweisen, bei denen die Expositio-
nen 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 Ein-
satz 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 Rah-
men seiner Beratungs- und Überwachungstätigkeit fest, 
dass Tätigkeiten bzw. Verfahren ohne staubmindernde 
Maßnahmen ausgeführt werden, und ist damit eine un-
mittelbare Gefahr für Gesundheit und Sicherheit der Be-
schäftigten gegeben, ist die Einstellung der Arbeiten in 
Verbindung mit auflösenden Bedingungen unverzüglich 
mündlich oder schriftlich anzuordnen.“

Dies ist insbesondere bei folgenden allgemeinen Beispie-
len 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
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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). 

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, ein-
schließlich der Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung, nicht vorlegen kann. 

Tätigkeiten mit Staubentwicklung und nicht  
erkennbar ausreichenden Schutzmaßnahmen
Wird festgestellt, dass Tätigkeiten beziehungsweise Ver-
fahren ohne erkennbar ausreichende Schutzmaßnah-
men ausgeführt werden und liegt eine konkrete Gefähr-
dungsbeurteilung 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 ausrei-
chende Schutzmaßnahme erklärt wird. 

Gute Praxis 
Werden ausschließlich Tätigkeiten beziehungsweise Ver-
fahren guter Praxis angewendet, ist von den Aufsichts-
diensten kein weiteres Handeln erforderlich. Sie müssen 

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

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 Bau-
en“. Die Leitlinie soll ein einheitliches Vorgehen der Auf-
sichtsdienste gewährleisten. Sie beschreibt umfassend 
die methodische Vorgehensweise für die für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden und die Unfallver-
sicherungsträger für die Beratung und Überwachung von 
Tätigkeiten in Betrieben mit potentieller Staubbelastung.

Weitere Informationen zur Gemeinsamen Deutschen  
Arbeitsschutzstrategie und deren Veröffentlichungen un-
ter 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/Leitlinie-
Staubminimierung.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 Vorge-
hen für die im Arbeitsschutz zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträger festzulegen. 

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) ist das zentrale Entscheidungsgremium zur Umsetzung der GDA. Die-
se 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 Arbeits- 
und Aktionsprogramme abgeleitet werden.
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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 Versicher-
ten jedes Jahr einen Arbeits- oder einen 
Wegeunfall erleidet. Und wir machen 
das, weil das alles nicht nur viel Leid 
bedeutet, sondern auch viel Geld kos-
tet. Im Falle der BG RCI müssen für die 
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten jedes Jahr ungefähr 1.000 
Millionen Euro durch die Unternehmen 
aufgebracht werden. 

Diese Diskussion hat die Selbstverwal-
tung 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 abfin-
den wollen, sondern davon überzeugt 
sind, dass jeder Arbeitsunfall und jede 
beruflich bedingte Erkrankung verhin-
dert werden könnte, wenn zum richtigen 
Zeitpunkt die richtige präventive Maß-
nahme getroffen werden würde. Damit 
wird eine grundsätzliche Haltung, eine 
Einstellung zum Ausdruck gebracht, zu 
der es bei näherer Betrachtung gar kei-
ne Alternative gibt. 

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 Visi-
on Zero-Strategie beim Weltkongress für  
Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit 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, strahl-
ten 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 nam-
hafte Unternehmen und Organisationen 
haben sich der Initiative angeschlossen 
und täglich werden es mehr. In allen Kon-
tinenten wird die Vision Zero-Idee be-
geistert 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 Ge-
setzen und Verordnungen.

Inzwischen gibt es neben den Leitfäden 
und der Vision Zero-Webseite www.vi-
sionzero.global auch ein Vision Zero-
Trainingscurriculum, das den Partnern 
zur Verfügung gestellt wird. Die IVSS hat 

im Januar 2019 das erste Training für 
Multiplikatoren gestartet – das Inter-
esse 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 Manage-
mentsysteme für den Arbeitsschutz 
auf traditionelles Risikomanagement 
setzen, um die gesetzlichen Anforde-
rungen zu erfüllen, erfordert Vision Zero 
aktive Führungsarbeit und strebt auf Ba-
sis einer klaren Haltung ein Niveau an, 
welches die gesetzlichen Anforderun-
gen weit übertrifft. Arbeitsschutz wird 
zur Herzensangelegenheit und macht 
alle Menschen im Betrieb zu Beteiligten. 
Das Ziel von Vision Zero ist eine Kultur-
veränderung hin zu einer Präventions-
kultur, bei der Sicherheit und Gesund-
heit als Unternehmenswerte gesehen  
werden.

Während bei klassischen Management-
systemen Regelungen, Vorschriften und 
Dokumentation einen hohen Stellen-
wert einnehmen und sich nur Exper-
tinnen und Experten sowie Führungs-
kräfte zuständig fühlen, erfasst Vision 
Zero möglichst alle. Die gesamte Be-
legschaft wird ermutigt, Ideen einzu-
bringen und sich an Lösungen zu be-

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 ge-
nug, um mit dem Leiter der Prävention der BG RCI, Helmut Ehnes, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
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teiligen. Vorkommnisse werden nicht 
länger als Fehler gesehen, sondern als 
Chance zum Lernen. Vision Zero erfor-
dert eine völlig andere Führungs- und 
Kommunikationskultur und setzt auf 
gegenseitiges Vertrauen.

Gibt es erste Ergebnisse? Wie wirkt  
Vision Zero?
Natürlich ist es eine komplexe Ange-
legenheit, den Erfolg oder Misserfolg 
von Prävention zu ermitteln. Ich denke 
als Erstes an viele Gespräche, Rück-
meldungen 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 Rück-
meldungen gab es dabei von Vertrete-
rinnen und Vertretern der Großchemie 
genauso wie von einem Unternehmer 
eines mittelgroßen Betriebs, der die 
Vision Zero-Leitfäden als „wahren Se-
gen“ bezeichnet hat.

Ich denke auch an die große Zustim-
mung zu den 7 Erfolgsfaktoren und den 
dazugehörigen Leitfäden. Und an die 
Rückmeldungen aus unseren Kunden-
befragungen. Aber all das sind natür-
lich keine harten, belastbaren Fakten. 
Letztlich müssen wir uns an der Ent-
wicklung der Unfallzahlen und der Be-
rufskrankheiten messen lassen. 

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

die Zahl in zehn Jahren mindestens zu 
halbieren, gut auf Kurs. 

Wenn Sie gefragt werden, was denn nun 
den Kern der Vision Zero-Strategie aus-
macht, was antworten Sie?
Da möchte ich festhalten, dass wir bei 
der Entwicklung einer neuen kompak-
ten Art von Werkzeugen zur Umset-
zung der 7 Erfolgsfaktoren sehr gut vo-
rangekommen sind. Der Leitfaden als 
zentrales Einstiegsinstrument kommt 
bestens an, bietet vielfältige Verwen-
dungsmöglichkeiten und wird sogar 
weltweit eingesetzt. Die 7 Vertiefungs-
leitfäden folgen dem gleichen Gestal-
tungsmuster und wurden beim allerers-
ten Praxistest im Rahmen der protecT 
sehr gut bewertet.

Stimmt, das war das Urteil vieler Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer beim 
Praxistest der neuen Vertiefungsleit-
fäden …
Und es gibt ja noch mehr. Unsere Le-
bensretter werden von einigen Betrie-
ben 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-Strate-
gie gefunden. Und unsere neuen Vision 
Zero-Seminarangebote für Führungs-

Stolz auf den internationalen Erfolg der 
Vision Zero: Helmut Ehnes, Präventions-
leiter der BG RCI.  Foto: BG RCI
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kräfte erfreuen sich bereits bester Be-
liebtheit. Alles in allem hat Vision Zero 
dazu beigetragen, unseren vielfältigen 
Präventionsprodukten eine klare Struk-
tur zu geben – wir sind inhaltlich inzwi-
schen sehr gut aufgestellt.

Und wie sorgen Sie dafür, dass das al-
les von den Unternehmen genutzt wird 
und zum Einsatz kommt?
Berechtigte Frage, denn die besten Pro-
dukte sind schließlich wertlos, wenn 
sie keiner kennt. Und genau deshalb 
haben wir das letzte Jahr auch genutzt, 
um uns verstärkt um die Vision Zero-
Kommunikation und den Wissenstrans-
fer zu kümmern. Neu ist unser Vision 
Zero-Auswahlassistent (AWA), der hilft, 
schnell die passenden Vertiefungspro-
dukte zu finden. Neu ist auch unsere 
Vision Zero-Webseite www.null-ist-das-
ziel.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-Kooperationsvereinba-
rungen nennen, die ja gleichfalls dem 
Transfer dienen. Mit 20 Verbänden sind 
derartige Vereinbarungen bereits abge-
schlossen. Bei einem ersten Treffen mit 
den Verbandsvertretern zeigten sich 
diese beeindruckt von dem mittlerwei-
le vorhandenen kompakten Angebot 
und sagten zu, sich nunmehr stärker 
um den Transfer über ihre Kanäle zu 
den Unternehmen zu kümmern.

 
Gibt es ein besonders markantes Bei-
spiel, wie Vision Zero von den Unter-
nehmen 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 unse-
rer 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 Unterneh-
mens findet, einschließlich des Vision 
Zero-Logos. Schließlich hat Dräger so-
gar eigene Vision Zero-Videos produ-
ziert, 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 Fa-
zit aus?
An sich, denke ich, müssen wir jetzt 
nicht krampfhaft Schlag auf Schlag wei-
tere neue Produkte auf den Markt wer-
fen – da sind wir, wie ich schon sagte, 
bereits gut aufgestellt. Zwei aktuelle 
Vorhaben will ich aber gerne ankün-
digen: Unter dem Arbeitstitel „Unfälle 
kommunizieren“ wollen wir eine App 
entwickeln, mit der wir markante Un-
fallereignisse mit Präventionspotenzial 
schnell und zielgerichtet kommunizie-
ren können, um betroffene Unterneh-
men über solche Ereignisse zu infor-
mieren und um zu verhindern, dass 
derselbe Unfall an anderen Orten noch-
mal passiert.

282828282828

In einem internationalen Verbundpro-
jekt wollen wir außerdem passende In-
dikatoren entwickeln, mit deren Hilfe 
man die Ausprägung von Vision Zero 
und der dazugehörigen Präventions-
kultur erfassen, messen und verglei-
chen kann. Ein spannendes Projekt, an 
dem viele Unternehmen Interesse sig-
nalisiert haben, weil sie selbst auf der 
Suche nach neuen Steuerungsindikato-
ren sind. Unternehmen, die hier bereits 
mehr als nur retrospektive Unfallzah-
len in ihr internes Reporting aufgenom-
men haben, werden gebeten, uns ihre 
Überlegungen zur Verfügung zu stel-
len, damit Vorarbeiten berücksichtigt 
werden können.

Zusammenfassend denke ich, dass 
wir einen Weg eingeschlagen haben, 
der uns eine neue Dimension im Prä-
ventionserfolg eröffnen wird. Beson-
ders freut es mich, dass ich mehr und 
mehr spüre, dass die BG RCI und die 
Mitgliedsunternehmen die Zukunft ge-
meinsam gestalten und zu einem ech-
ten Miteinander kommen. Und es freut 
mich auch, dass wir mit unserer Vision 
Zero-Strategie die Pole-Position inne-
haben – und dies kann man ohne Über-
treibung behaupten.

Die Fragen stellte Markus Hofmann, 
steine + erden 11/2018 
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Gütesiegel 
Effizient organisierter Arbeitsschutz ist ein wichtiger Wett-
bewerbsfaktor. 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 mittelständi-

sche Unternehmen, das Spezialchemikalien herstellt, 
hat die Begutachtung durch die BG RCI zum dritten Mal 
in Folge erfolgreich durchlaufen.    
 ok 

Vision Zero-Kooperationsvereinbarungen
Der Kern der Kooperationsvereinbarungen zwischen der 
BG RCI und deren Mitgliedsunternehmen ist die öffentli-
che Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie Vision 
Zero. Das Ziel: mehr Sicherheit und Gesundheit im eige-
nen Betrieb verankern. Die BG RCI unterstützt Mitglieds-
betriebe, Verbände und Gewerkschaften bei der Umset-
zung. 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 

Gemeinsam mit der BG RCI

29292929292929

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

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

Logo links: BVFR
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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 Krebser-
krankungen. Mehr als die Hälfte der Todesfälle aufgrund 
von Berufskrankheiten gehen laut Statistik der gesetzli-
chen Unfallversicherung auf Asbest zurück. Bislang ist die 
Behandlung nur sehr eingeschränkt möglich, da das Meso-
theliom 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 Blut-
analyse 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-

sitiven Befunden können in bestimmten Hochrisikogrup-
pen nahezu 50 Prozent der Versicherten, die ein Meso-
theliom 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 Vor-
sorge. Diese ist ein Angebot der gesetzlichen Unfallversi-
cherung 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 durchge-
führten Studie „Molekulare Marker zur Krebsfrüherken-
nung“. Im Rahmen der Studie wurde zehn Jahre lang fast 
2.800 versicherten Personen mit einer anerkannten Berufs-
krankheit (BK) 4103 „Asbeststaublungenerkrankung (As-
bestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung 
der Pleura“ jährlich Blut entnommen und auf mögliche Hin-
weise auf ein Mesotheliom untersucht.  dguv/bgrci 

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. 

Erkrankungen durch Asbest

Früherkennung von Mesotheliomen nun erstmals möglich

Berichtigung

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

fentlicht. Leider haben wir die gelie-
ferten Bilder nicht sorgfältig genug 
überprüft, weshalb dort unsichere 
Situationen zu sehen sind. Zahlrei-
che 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 Betriebssi-
cherheitsverordnung auch so nicht zu-
lässig. Auf Leitern dürfen nur leichte, 
kurzzeitige Arbeiten durchgeführt wer-
den. 
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Alle zwei Jahre werden die Sicherheits-
fachkräfte aus Nordrhein-Westfalen zu 
einer Tagung eingeladen. Durch das Pro-
gramm der jüngsten Treffen führten die 
Kölner Aufsichtspersonen Silke Wolf und 
Oliver Kockskämper. Für nachdenkliche 
Stimmung im Saal sorgte Dr. Ralf Faiß-
ner aus Heidelberg: Er stellte die Ergeb-
nisse einer Untersuchung von 300 töd-
lichen Arbeitsunfällen vor. Als Essenz 
dieser Analyse wurden die „12 Lebens-
retter“ 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 Medienan-
gebot der BG RCI und um das Thema 
Schadensprävention: Hierzu stellten 
Vertreter eines Sachversicherers die 
möglichen Konsequenzen dar, die sich 
im Schadensfall ergeben können. Gro-
ßen Zuspruch fand der Workshop „Ar-
beiten an und in Behältern“. Bei den Ex-
pertentreffen auf der Tagung waren die 
Praktikerinnen und Praktiker unter sich: 

Es ging um Unfallgeschehen und Prä-
vention in der Papierindustrie sowie um 
die praktische Umsetzung der Vision 
Zero im Bereich Baustoffe-Steine-Erden. 

Einen fulminanten Abschluss der Ta-
gungen bildete der lebhafte Vortrag von 
Heike Nordick, Inhaberin der Firma sie-
ben3. Sie stellte die äußerst sensible 
Problematik des Drogenmissbrauchs 
am Arbeitsplatz anschaulich dar und 
empfahl eine praxisnahe Vorgehens-
weise.   
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Weit über 400 Personen haben an den vier Tagungen für Sicherheitsfachkräfte (SiFa) aus Nordrhein-
Westfalen in Königswinter teilgenommen. Besteht Versicherungsschutz bei einem Treppensturz im Home-
Office? 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. 

Sicherheitsfachkräfte-Tagung NRW

Über Unfälle und Drogen am Arbeitsplatz

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

Seite 18: Die Atemschutzmasken, die 
die Beschäftigten tragen, dürfen nur 
für maximal zwei Stunden pro Arbeits-
schicht getragen werden. Aus dem 
Bild geht nicht hervor, wie lange die 
Männer die Masken tragen. Bei dieser 
Art von Arbeiten ist es jedoch wahr-

scheinlich, dass sie länger als zwei 
Stunden beschäftigt sind. Deshalb 
müssten sie korrekterweise entspre-
chend der Asbestfaserkonzentration 
mindestens Halbmasken mit P2-Filtern 
tragen. Außerdem sollten Atemschutz-
masken so angezogen werden, dass 

sie beim Ablegen der Persönlichen 
Schutzausrüstung als Letztes aus-
gezogen werden können, also nicht 
über den Schutzanzug.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldi-
gen. Die Onlineversion haben wir kor-
rigiert. Die Redaktion 
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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 et-
was für seine Gesundheit. Auch längere 
Strecken lassen sich dank Elektrofahrrä-
dern schnell überwinden. Die Kehrseite 
der Medaille: Radlerinnen und Radler 
haben ein höheres Verletzungsrisiko als 
Fahrzeuginsassen.

Laut Deutschem Verkehrssicherheits-
rat ist die Zahl der Fahrradfahrenden, 
die jedes Jahr im Straßenverkehr ums 
Leben kommen, seit 2010 kaum gesun-
ken. Dem Statistischen Bundesamt zu-
folge 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 

werden. Einiges können Fahrradfah-
rende selbst tun, um ihre Sicherheit 
zu erhöhen.

Ausrüstung
In der Straßenverkehrszulassungsord-
nung (StVZO) ist klar geregelt, was am 
Rad alles dran sein muss: Dazu zählen 
eine helltönende Klingel, zwei vonein-
ander unabhängige Bremsen sowie ein 
weißer Frontscheinwerfer und ein ro-
tes Rücklicht. Bei der Beleuchtung sind 
auch abnehmbare, batteriebetriebene 
Varianten erlaubt; diese müssen tags-
über nicht mitgeführt werden. Außer-
dem 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 Verlet-
zungen. Das geht aus dem Traumare-

gister der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie hervor. Bei den lebens-
gefährlichen Verletzungen dominieren 
die am Kopf: Über 70 Prozent der in Le-
bensgefahr schwebenden Fahrradfah-
renden sind am Kopf verletzt. Ein Groß-
teil dieser schweren Verletzungen ließe 
sich durch einen Helm vermeiden. Fahr-
radhelme müssen die Kriterien der Prüf-
norm DIN EN 1078 erfüllen. Wichtig ist, 
auf den richtigen Sitz zu achten, und 
sich diesen am besten beim Kauf zei-
gen zu lassen. Alle fünf Jahre sollte der 
Helm ausgetauscht werden. Neben ei-
nem Kopfschutz können Radelnde vor 
allem mit passender Kleidung für mehr 
Sicherheit sorgen, beispielsweise mit 
reflektierenden Streifen oder Warnwes-
ten.

Verhalten
Radfahrerinnen und -fahrer schimpfen 
gerne über rücksichtlose Autofahrende. 
Gleichzeitig halten sich viele Radeln-
de nicht immer an die Verkehrsregeln. 
Nach einer Studie des Auto Club Europa 
(ACE) ignorieren rund 36 Prozent regel-

Verkehrssicherheit

Mit Helm und Warnweste

Der Frühling naht mit großen Schritten – für viele Anlass, das Fahrrad aus dem Winter-
schlaf zu wecken. Radlerinnen und Radler sind im Straßenverkehr allerdings besonders 
gefährdet. Einige Tipps für sicheres Vergnügen auf zwei Rädern.
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mäßig Verkehrsregeln und gefährden 
damit sich und andere. Wie immer im 
Straßenverkehr gilt: vorausschauend 
fahren und Rücksicht auf andere neh-
men. Wo möglich, sollten Fahrradfah-
rende Radwege benutzen. Außerdem 
sollen sie nicht entgegen der Fahrtrich-
tung fahren. An Kreuzungen sollten sie 
abbiegende Fahrzeuge im Auge behal-
ten, um nicht in den toten Winkel zu ge-
raten. Ebenso wie Autofahrenden ist die 
Handynutzung Radlerinnen und Rad-
lern verboten. Um im Notfall schnell 
reagieren und bremsen zu können, 
sollten sich beide Hände am Lenker 
befinden. Musik über Kopfhörer zu hö-
ren, ist grundsätzlich nicht verboten, 
erst wenn eine „künstliche Schwerhö-
rigkeit“ erzeugt wird. Trotzdem sollten 
Fahrradfahrerinnen und -fahrer davon 
absehen, um andere Verkehrsteilneh-
mende und eventuell Warnsignal gut 
wahrnehmen zu können. 

Elektrofahrräder
Pedelecs sind Fahrräder, die durch einen 
Elektromotor bis 25 Stundenkilometer 

unterstützt werden, wenn der Fahrer in 
die Pedale tritt. Ein E-Bike dagegen un-
terstützt Radfahrende bis 25 km/h, auch 
wenn diese nicht in die Pedale treten. Da-
neben gibt es noch sogenannte schnel-
le Pedelecs, die bis 45 Stundenkilome-
ter unterstützen. E-Bikes und S-Pedelecs 
gelten als Kleinkraftrad, für ihre Benut-
zung braucht es ein Versicherungskenn-
zeichen und eine Betriebserlaubnis. Fah-
rende eines S-Pedelecs brauchen einen 
Führerschein der Klasse AM, E-Bike-Fah-
rende eine Mofa-Prüfbescheinigung. Au-
ßerdem besteht Helmpflicht. Mit Elek-
trofahrrädern gelangt man auch auf 
hügeligen Strecken, bei starkem Wind 
und ähnlichem zügig ans Ziel, ohne allzu 
sehr aus der Puste zu kommen. Sie ha-
ben aber ein anderes Fahr- und Brems-
verhalten als herkömmliche Räder, bei-
spielsweise muss man früher anfangen 
zu bremsen. Wer sich ein Pedelec zulegt, 
sollte sich Zeit nehmen, sich daran zu ge-
wöhnen. Fahrtrainings können hilfreich 
sein. 

 nh 
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Reiner Fluorwasserstoff ist ein gängi-
ges Fluorierungsmittel, um organische 
und anorganische Fluorverbindungen 
(zum Beispiel Polytetrafluorethylen, 
Teflon) herzustellen. Konzentrierte 
Flusssäure wird bei der Oberflächen-
behandlung von Siliciumwafern, Glä-
sern und Metallen eingesetzt. Ein wei-
terer wesentlicher Einsatzbereich ist 
die Herstellung anorganischer Fluori-
de. Verdünnte Flusssäure ist Bestand-
teil verschiedener Reinigungsmittel für 
Industrie und Handwerk. Anorganische 
Fluoride werden beispielsweise bei der 

Herstellung von Aluminium, als Fluss-
mittel beim Schweißen und Löten, als 
Konservierungsmittel und in der Mund-
hygiene eingesetzt. 

Fluorwasserstoff, Flusssäure und an-
organische Fluoride werden vor allem 
über die Haut, aber auch über die At-
mung in den Körper aufgenommen. 
Auch eine Aufnahme über den Magen-
Darm-Trakt ist möglich. Sie durchdrin-
gen rasch die Haut und zerstören tiefere 
Gewebeschichten. Nicht selten stellen 
sich Schmerzen und andere Auswirkun-
gen erst Stunden nach der Einwirkung 
ein. Bei massiver Einwirkung oder ver-
zögerter sachgerechter Therapie kann 
eine Aufnahme zum Tode führen!

Dies und vertiefende Informationen 
zu Tätigkeiten mit Fluorwasserstoff, 
Flusssäure und anorganischen Fluo-
riden enthält das gleichnamige Merk-
blatt M 005 der BG RCI. Erläutert werden 
neben physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften, Kenndaten und 
Kennzeichnung, Verwendung und Ge-
sundheitsgefahren die Themen Ge-
fährdungsbeurteilung, Expositionser-
mittlung und Substitution. Im Rahmen 
der Überarbeitung des Merkblatts wur-
den vor allem die technischen, organi-
satorischen und personenbezogenen 

Schutzmaßnahmen betrachtet, sodass 
diese den neuesten Stand widerspie-
geln.

Aufgrund der besonderen Gefährdung 
liegt ein Schwerpunkt des Merkblatts 
auf der Ersten Hilfe, Hinweisen für die 
ärztliche Behandlung und Notfallprä-
vention.
Als Praxishilfe enthält das Merkblatt An-
hänge mit Mustern unter anderem für 
•  einen Flusssäurepass: Diesen können 

Beschäftigte mit sich tragen, sodass 
sie beim Auftreten von gesundheitli-
chen Problemen nach der bekannten 
Latenzzeit in privater Umgebung über 
Informationen verfügen, mit welchen 
sie gezielt medizinische Hilfe bekom-
men 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 verabschie-
det. Es kann über medienshop.bgrci.de 
bezogen oder unter downloadcenter.
bgrci.de heruntergeladen werden. 

Natalie Kändler, Dr. Benjamin Schädel, 
BG RCI, Heidelberg 

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.

Überarbeitetes Merkblatt

Flusssäure: vielseitig, aber lebensgefährlich

M 005

Gefahrstoff e 12/2018

DGUV Information 213-071

Fluorwasserstoff , Flusssäure 
und anorganische Fluoride
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Stoffe mit gefährlichen Eigenschaf-
ten – Gefahrstoffe – gibt es in nahezu 
allen Bereichen des beruflichen und 
privaten Lebens. Zum Beispiel kön-
nen auch Farben, Klebstoffe und Rei-
nigungsmittel Gefahrstoffe enthalten. 
Einige davon sind gesundheitsgefähr-
dend und dürfen nur unter Anwendung 
geeigneter Schutzmaßnahmen verwen-
det werden.

Wichtigste Voraussetzung für gefahrlo-
se Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist die 
Kenntnis ihrer Eigenschaften und die 
richtige Wahl der Schutzmaßnahmen. 
Das Merkblatt M 050 „Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen – Informationen für Be-
schäftigte“ richtet sich an alle, die mit 
Gefahrstoffen zu tun haben. Es kann 
beispielsweise für Unterweisungen ge-
nutzt werden. Darüber hinaus gibt es 
Unternehmerinnen und Unternehmern 
von Betrieben, die nur gelegentlich mit 
Gefahrstoffen zu tun haben, einen Ein-
stieg in das Thema. 

Das Merkblatt hat zum Ziel, Gesund-
heitsschäden zu vermeiden. Dazu zeigt 
es, wie welche Gefahrstoffe gekenn-
zeichnet sind, und erklärt die Grund-
züge von Gefährdungsbeurteilung, Ex-
positionsermittlung, Substitution und 
Betriebsanweisung. Beschrieben wird, 
wie Gefahrstoffe in den Körper gelan-
gen können, welche Auswirkungen 
dies haben kann, Grundzüge der Ers-
ten Hilfe dazu und wie arbeitsmedizi-
nische Vorsorge schützen kann. 

Erklärt wird der Einsatz unterschied-
licher technischer, organisatorischer 
und personenbezogener Schutzmaß-
nahmen, 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 „Arbeits-
schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen“ (DGUV Information 213-
080) zur Verfügung – dieses wird zur-
zeit überarbeitet und erscheint voraus-
sichtlich im Frühjahr 2019 neu.

Das Merkblatt M 050 wurde vom Fach-
bereich Rohstoffe und chemische In-
dustrie als DGUV Information 213-079 
verabschiedet. Es kann über medien-
shop.bgrci.de bezogen oder unter 
downloadcenter.bgrci.de herunter-
geladen werden.

 
Dr. Benjamin Schädel,  
BG RCI, Heidelberg 

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.

Basismerkblatt vollständig überarbeitet

Sicherer Arbeiten mit Gefahrstoffen

M 050

Gefahrsto� e 11/2018

DGUV Information 213-079

Tätigkeiten mit Gefahrsto� en
Informationen für Beschä� igte
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Sicherheitsfachkräfte-Tagung
für Mitgliedsunternehmen in Sachsen,  
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und  
Brandenburg
13. und 14. März 2019, Erkner
BG RCI.magazin 5/6 2018, Seite 21

 
Tagung der BG RCI und des  
Werk feuerwehrverbands
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

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

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

Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in  
Nordrhein-Westfalen
2. und 3. Juli 2019, Herdecke
BG RCI.magazin 5/6 2019
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An dieser Stelle finden Sie eine fortlaufende Zusammenstellung ausgewählter 
Veranstaltungen, auf die wir in der aktuellen, in den künftigen und in den voran-
gegangenen Ausgaben des BG RCI.magazins hinweisen beziehungsweise hin-
gewiesen haben.




