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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Einmal abschalten 
vom Berufsalltag, den Arbeitsstress und Zeit-
druck für ein paar Tage oder Wochen hinter sich 
lassen und die inneren Kraftreserven wieder auf-
laden – ob zu Hause oder in der Ferne. Wie sagte 
Ephraim Kishon so schön: „Wenn man beginnt, 
seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in 
den Urlaub fahren.“ 

Sommerzeit bedeutet aber auch: heiße Tage, an 
denen die Sonne von morgens bis abends von 
einem wolkenlosen Himmel herabscheint. Das 
ist eine Belastungsprobe für unsere Haut, egal 
ob wir der UV-Strahlung bei der Arbeit oder in der 
Freizeit ausgesetzt sind.

Wer ungeschützt Zeit in der Sonne verbringt, läuft 
Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Beschäftig-

te, deren Arbeitsplatz im Freien liegt, können der 
UV-Strahlung natürlich meist nicht aus dem Weg 
gehen. Mit langer Kleidung, Kopfbedeckung und 
Sonnencreme lässt sich die Haut dennoch wir-
kungsvoll schützen. In unserem Themenschwer-
punkt „Haut“ ab Seite 6  in dieser Ausgabe erfah-
ren Sie mehr über die Gefahren der UV-Strahlung 
und wie Sie sich davor schützen.

Doch nicht nur UV-Strahlung setzt unserer Haut 
zu. Viele Beschäftigte in unseren Mitgliedsunter-
nehmen kommen in ihrem Berufsalltag mit ge-
fährlichen Stoffen oder zu viel Wasser in Kontakt. 
Trockene Haut, gerötete Stellen, Juckreiz und Bläs-
chen drohen. Wer weiß, wie unser größtes Organ 
funktioniert und was ihm schadet, kann es leich-
ter gesund erhalten – ebenfalls nachzulesen in 
unserem Themenschwerpunkt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schö-
nen Sommer und eine erholsame, gesunde Zeit!

Ihr 

Thomas Köhler
Hauptgeschäftsführer
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Reden ist das A und O – damit alle im  
Unternehmen sicher und gesund  
arbeiten können.

Für viele Unternehmen sind Unterweisungen im Arbeitsschutz 
bloß eine gesetzliche Pflicht. Mit der richtigen Kommunika-
tion können sie aber auch zu einem Mehrwert für den be-
trieblichen Alltag werden. Wie das geht, vermittelt eine neue 
Praxishilfe der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

Unterweisungen 

Mitmachfaktor verbessert Sicherheit und Gesundheit

Dr. Marlen Cosmar, Referentin am Institut für Arbeit und Ge-
sundheit der DGUV, sagt: „Feste Gesprächsformate unter-
stützen den Austausch über Risiken und gefährliche Situa-
tionen. Dadurch wird es ganz selbstverständlich, Sicherheit 
und Gesundheit immer wieder mit zu bedenken.“ Eines der 
Gesprächsformate der neuen Praxishilfe sind Unterweisun-
gen. Damit sie gelingen, sollten die Beschäftigten aktiv da-
ran beteiligt werden. Anstelle eines Vortrags empfiehlt die 
Kampagne zum Beispiel Rundgänge, bei denen sich alle Be-
teiligten Gefahrenstellen anschauen und gemeinsam an ei-
ner Lösung arbeiten. 

Medien der Unfallversicherungsträger und Materialien wie 
Plakate stehen den Betrieben zur Verfügung und helfen, die 
Unterweisung anschaulich zu gestalten. Neben der Unterwei-
sung stellt die neue Praxishilfe folgende Gesprächsformate 
vor: Spontane Gespräche, Sicherheitskurzgespräche, Sicher-
heits- und Gesundheitszirkel, betriebliches Vorschlagswe-
sen, Aktionstage zu Sicherheit und Gesundheit. Die Pra-
xishilfe kann unter www.kommmitmensch.de unter dem 
Menüpunkt Toolbox heruntergeladen werden.
 dguv 

Kommunikation
Gemeinsam besser kommunizieren:  
Gesprächsformate für eine gute Kultur

Sicher. Gesund. Miteinander.

Praxishilfe2

(DGUV) im Rahmen der Kampagne kommmitmensch. Die 
Veröffentlichung mit dem Titel „Gemeinsam besser kom-
munizieren: Gesprächsformate für eine gute Kultur“ richtet 
sich vor allem an kleinere und mittlere Betriebe.
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Reden ist das A und O – damit alle im  
Unternehmen sicher und gesund  
arbeiten können.

Smartphone gecheckt statt auf den Straßenverkehr geach-
tet? Unterwegs mit einem unsicheren Fahrrad? Müde hin-
term Steuer wegen zu viel Stress? Solche Situationen sind 
immer wieder Ursache für Unfälle im Straßenverkehr, ob 
auf dem Weg von und zur Arbeit oder auch auf Dienstwe-
gen. Das muss nicht sein. Mit dem Film „Ich weiß ja, wie es  
sicher geht“ machen der Verband für Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) auf die Gefahren aufmerksam 
und möchten ihnen damit vorbeugen.

Der Film thematisiert Wege-, Dienstwege- und Arbeitsunfälle 
im Straßenverkehr und zeigt, dass die Probleme unterschied-
licher Unternehmen vergleichbar sind. „Mit unserem humor-
vollen Film wollen wir zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. 
Wir wollten das ernste Thema unterhaltsam verpacken“, so 
Karlheinz Kalenberg, VDSI-Geschäftsführer.

Der Film steht unter www.deinewege.info (Medien- und Mate-
rialportal) sowie auf YouTube unter https://youtu.be/ZYwO_
rmy4BA zur kostenfreien Verwendung zur Verfügung.
 dvr 

Straßenverkehr

Neuer Verkehrssicherheits-
film will Unfällen vorbeugen

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) hat die Informationen zur Gefährdungsbeurteilung 
in ihrem Internetangebot aktualisiert. Mit der Handlungs-
hilfe „Gefährdungsbeurteilung: Handbuch – Gefährdungs-
faktoren“ unterstützt die BAuA Praktikerinnen und Prakti-
ker bei der Durchführung ebenjener. Das Internetangebot 
lässt sich durch seine PDF-on-Demand-Funktion komplett 
oder in Teilen ausdrucken. Die Informationen zu den einzel-
nen Gefährdungen werden laufend aktualisiert. Die Hand-
lungshilfe gibt es im Internetangebot der BAuA unter www.
gefaehrdungsbeurteilung.de. 

Um Fachleute im Arbeitsschutz, die eine Gefährdungsbeur-
teilung im Auftrag des Arbeitgebers planen und durchführen, 
zu unterstützen, fasst die neue Handlungshilfe mögliche 
Gefährdungen wie Lärm, Hitze oder Absturz in insgesamt 
elf Kategorien von Gefährdungsfaktoren wie beispielsweise 
mechanische Gefährdungen, Gefahrstoffe oder psychische 
Faktoren zusammen. Anhand der hinterlegten Informatio-
nen lassen sich die Arbeitsplätze überprüfen und gegebe-
nenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Darüber hinaus enthält das Internetangebot der BAuA Grund-
lagen- und Expertenwissen rund um die Gefährdungsbeur-
teilung. Eine Datenbank ermöglicht über diverse Recherche-
möglichkeiten den schnellen Zugang zu Handlungshilfen 
und Hintergrundinformationen.  baua 

Gefährdungsfaktoren

Mit einem Klick schnell und 
aktuell im Blick
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Blutgefäße
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Hautdurchblutung

Kühlung durch 
 Verdunstung 
von Schweiß

 Sinneswahrnehmung 
(Tastsinn, Wärme/
Kälte, Vibration, 
Schmerz)

Schutz vor Sonnenstrahlen 
durch Bräunung

Mechanischer 
Schutz

 Begrenzter 
Schutz vor 
Gefahrsto� en

 Aufnahme von Sto� en 
(Pflege produkte etc.) 

Schutz vor 
Krankheits -
erregern

BG RCI.magazin    7/8 2019BLICKPUNKT.SPEZIAL

6

Beruflich bedingte Hauterkrankungen, 
die als sogenannte Kontaktekzeme 
überwiegend die Hände betreffen, ste-
hen seit Jahren an der Spitze der Mel-
dungen auf Verdacht einer Berufskrank-
heit. Ob in Zementwerken oder Laboren, 
in Spülküchen oder bei Schleifarbeiten 
– auch bei Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI sind hautgefährdende Tätigkei-
ten an der Tagesordnung. Bei der Be-
rufsgenossenschaft betrafen 2018 rund 
18 Prozent der 7.422 Verdachtsanzeigen 
auf eine Berufskrankheit Hautkrank-
heiten. Für die Behandlung solcher Er-
krankungen hat die BG RCI im vergan-
genen Jahr mehr als 2,6 Millionen Euro 

Sie prägt unser Aussehen, lässt uns Berührungen, Kälte und Wärme empfinden und schützt gegen  
äußere Einflüsse: unsere Haut. Doch viele berufliche Tätigkeiten können diesen Schutzmantel gefährden. 
Chronisch geschädigte Haut oder auch wiederholt rückfällige Hauterkrankungen können die Folge sein.

ausgegeben. Über alle Unfallversiche-
rungsträger hinweg waren es laut Deut-
scher Gesetzlicher Unfallversicherung 
(DGUV) 2017 104,5 Millionen Euro al-
lein für Haut erkrankungen, die durch 
Kontakt mit hautbelastenden Stoffen 
– in vielen Fällen alleine durch über-
mäßiges Händewaschen – entstanden  
sind.

Aufbau der Haut
Die Haut eines Erwachsenen hat eine 
Fläche von 1,5 bis zwei Quadratmeter 
und wiegt drei bis vier Kilogramm. Sie 
besteht aus drei Schichten: der Ober-
haut mit der äußeren Hornschicht, der 

Lederhaut und der Unterhaut. Die Ober-
haut ist die äußerste Schicht und er-
neuert sich alle vier bis sechs Wochen. 
Sie schützt das darunterliegende Ge-
webe vor Verletzungen, Krankheitser-
regern und Schadstoffen. Ihr Wasser-
Fett-Film, ein leicht saures Sekret aus 
Schweiß- und Talgdrüsen, verhindert 
außerdem, dass die Haut zu viel Feuch-
tigkeit verliert. 

In der Lederhaut verlaufen zahlreiche 
Blutgefäße, die die Wärmeregulation 
des Körpers übernehmen. Bei Kälte 
wird die Hautdurchblutung reduziert, 
bei Wärme verstärkt. Das Bindegewebe 
ist extrem reißfest und elastisch. Hier 
sind Haarwurzeln und Nägel eingebet-
tet. Außerdem befinden sich in der Le-
derhaut die Sinneszellen für Wärme 
und Kälte, Schmerz und Juckreiz. Die 
Unterhaut besteht vor allem aus Fett-
gewebe. Sie dient der Wärmeisolation 
des Körpers, als Energiespeicher und 
Schutzpolster.

Hauterkrankungen
Trotz des komplexen Aufbaus der Haut 
und ihrer Mechanismen für den Selbst-
schutz reagiert sie auf Belastungen äu-
ßerst sensibel. Insgesamt gibt es etwa 
3.000 Erkrankungen der Haut, bei-
spielsweise Schuppenflechte, Neuro-
dermitis und Hautkrebs. Viele davon 

Unsere Haut 

Schützend und schutzbedürftig

66666

Abbildung 1: Aufbau und Funktionen der Haut.  Quelle: Jedermann-Verlag

Unterhaut

Oberhaut

Lederhaut
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können durch berufliche Tätigkeiten 
ausgelöst oder verschlimmert werden. 
Die häufigste Gefährdung der Haut – 
der Kontakt mit Wasser oder hautschä-
digenden Stoffen – führt auch zur häu-
figsten bestätigten Berufskrankheit der 
Haut. Daneben ist die übermäßige na-
türliche UV-Strahlung des Sonnenlichts 
bei  Beschäftigten, die im Freien arbei-
ten, Ursache einer chronischen Licht-
schädigung der Haut, die zu Hautkrebs 
führen kann. Außerdem kann der Kon-
takt mit bestimmten Stoffen ebenfalls 
zu Hautkrebserkrankungen führen. 
Demgemäß finden sich in der Berufs-
krankheitenliste drei unterschiedliche 
Haut-Berufskrankheiten:
•  BK Nr. 5101 „Schwere oder wieder-

holt rückfällige Hauterkrankungen, 
die zur Unterlassung aller Tätigkeiten 
gezwungen haben, die für die Entste-
hung, die Verschlimmerung oder das 
Wiederaufleben der Krankheit ursäch-
lich waren oder sein können“ (mehr 
dazu ab Seite 8) 

•  BK Nr. 5102 „Hautkrebs oder zur 
Krebsbildung neigende Hautverän-
derungen durch Ruß, Rohparaffin, 
Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche 
Stoffe“

•  BK Nr. 5103 „Plattenepithelkarzinome 
oder multiple aktinische Keratosen 
der Haut durch natürliche UV-Strah-
lung“ (mehr dazu ab Seite 14) 
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Prävention
Wie bei anderen Gefährdungen auch 
gilt bei der Vorbeugung von Hauterkran-
kungen das sogenannte STOP-Prinzip: 
Zuallererst muss der Unternehmer be-
ziehungsweise die Unternehmerin 
versuchen, die gefährlichen Stoffe be-
ziehungsweise Arbeitsweisen durch un-
schädlichere zu ersetzen (= Substituti-
on). Ob zum Beispiel auf das händische 
Spülen in einer Spülküche verzichtet 
werden kann, muss im ersten Schritt 
geprüft werden. Kann nicht auf das Spü-
len verzichtet werden, sind technische 
Maßnahmen angezeigt, beispielswei-
se das Benutzen einer Spülmaschine 
statt der bloßen Hände. Der dritte Bau-
stein sind organisatorische Maßnah-
men: Dazu gehören das Aufstellen ei-
nes Hand- und Hautschutzplans und 
das Verteilen hautgefährdender Tätig-
keiten auf mehrere Personen, um die 
Gefährdung für den/die Einzelne/n zu 
verringern. Erst wenn diese drei Maß-
nahmenpakete nicht ausreichen, sind 
personenbezogene Maßnahmen das 
Mittel der Wahl: das Tragen von Schutz-
handschuhen, die Verwendung von 
Sonnenschutzmitteln etc. 

 

 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 

Hautgefährdungen 
auf einen Blick

•  häufiger Kontakt mit  
Wasser oder feuchten  
Gegenständen

•  häufiges Händewaschen 
und Desinfizieren

•  langes Tragen flüssigkeits-
dichter Handschuhe  
(länger als zwei Stunden)

•  häufige starke Verschmut-
zungen der Hände (durch 
Staub oder Ähnliches) 
sowie anschließende ag-
gressive Reinigung der 
Haut

•  Kontakt mit hautreizenden 
Stoffen und chemischen 
Substanzen beziehungs-
weise falscher Umgang 
mit Arbeitsstoffen

•  fehlende Hautschutzmittel
•  mangelndes Wissen über 

richtige Hautreinigung 
-und pflege
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Beruflich verursachte Hauterkrankun-
gen treten zu 90 Prozent als Ekzeme 
auf, in den allermeisten Fällen an Hän-
den und Unterarmen. Ekzeme beginnen 
häufig mit trockener Haut, Juckreiz und 
kleinen Rissen. Nach und nach können 
dann Rötungen, Bläschen, Nässen und 
Schuppenbildung dazukommen. Die 
entsprechende Berufskrankheit (BK) 
Nr. 5101 heißt „Schwere oder wieder-
holt rückfällige Hauterkrankungen, die 
zur Unterlassung aller Tätigkeiten ge-
zwungen haben, die für die Entstehung, 
die Verschlimmerung oder das Wieder-
aufleben der Krankheit ursächlich wa-
ren oder sein können“. Rund 800 Anzei-
gen auf Verdacht dieser BK erhält die  
BG RCI pro Jahr. 

Weil die Erkrankungen durch den Kon-
takt mit Stoffen oder Wasser entstehen, 
werden sie Kontaktekzeme genannt. 
Grundsätzlich lassen sich zwei Arten 
unterscheiden: irritative Kontaktekze-
me und allergische Kontaktekzeme. 

Irritative Ekzeme
Bestimmte Stoffe wie Konservierungs-
mittel, Kosmetika, Reinigungsmittel, 

Trockene, rissige Haut, Rötungen, Schwellungen, Juckreiz – all das sind Anzeichen dafür, dass die Barri-
erefunktion der Haut gestört ist. Im beruflichen Alltag führt vor allem der häufige Kontakt mit Wasser oder 
Chemikalien zu Entzündungen der obersten Hautschicht, sogenannten Ekzemen. In vielen Fällen kann man 
bei ersten Anzeichen mit vorbeugenden Maßnahmen verhindern, dass es bei Beschäftigten zu einer Be-
rufskrankheit kommt.

Kunstharze, Phenole, Zementstäube 
und Desinfektionsmittel, aber auch der 
häufige Kontakt mit Wasser bei Feucht-
arbeit, häufiges Händewaschen und 
das lange Tragen flüssigkeitsdichter 
Handschuhe überfordern die Schutz-
schicht der Haut. Bei vereinzeltem Kon-
takt kann die Barrierefunktion der Haut 
regenerieren. Tritt die Belastung aber 
über längere Zeit auf – wie bei berufli-
chen Tätigkeiten üblich –, ist die Rege-
neration unter Umständen sehr stark 
eingeschränkt: Der Wasser-Fett-Film 
der Haut wird nicht mehr ausreichend 
gebildet und sie trocknet aus. Zwischen 
den einzelnen Zellen der Hornschicht 
werden Fette herausgelöst, und es bil-
den sich zunächst sehr kleine Risse in 
der Haut. Dadurch können Schadstoffe 
eindringen und sich zum Beispiel durch 
Juckreiz oder Brennen bemerkbar ma-
chen. Der Körper wehrt sich dagegen 
und reagiert mit Entzündungen – dann 
spricht man von einem Kontaktekzem. 

Signale wie trockene Haut, Schuppun-
gen und Juckreiz sollten Betroffene 
ernst nehmen, betont Dr. Helmut Wal-
ter, Hautschutz-Experte der BG RCI: 

„Denn bei frühzeitiger Behandlung 
sind die Heilungschancen von Ekze-
men sehr gut.“ Besteht jedoch weiter-
hin Kontakt zu schädlichen Stoffen und 
wird nichts gegen die Entzündungen 
unternommen, kann es zu chronischen 
Hautschädigungen kommen. Nicht sel-
ten müssen Betroffene dann ihre Ar-
beitsstelle aufgeben – mit allen finan-
ziellen und sozialen Konsequenzen.

Allergische Ekzeme
Bei allergischen Reaktionen bildet das 
Immunsystem gegen (eigentlich harm-
lose) Stoffe spezielle Antikörper. Dieser 
Vorgang wird Sensibilisierung genannt. 
Oft ist die Hautbarriere schon im Vor-
feld beschädigt, wodurch Allergene in 
die Haut eindringen und sich zum Bei-
spiel durch Juckreiz oder Brennen der 
Haut bemerkbar machen und eine Al-
lergie auslösen können. Die krankhaf-
te Abwehrreaktion kann sich aber auch 
entwickeln, wenn die Haut wiederholt 
mit Auslösern (Allergenen) wie Duft- 
oder Farbstoffen in Berührung kommt.  
Wann immer der oder die Betroffene 
mit den entsprechenden Substanzen 
in Kontakt kommt, versucht der Körper, 

Kontaktekzeme

Erste Anzeichen ernst nehmen

88888
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diese abzuwehren – allergische Ekze-
me entstehen. Hat sich einmal eine Al-
lergie entwickelt, besteht diese in den 
meisten Fällen lebenslang. 

Daneben gibt es Hauterkrankungen, 
an denen Betroffene von Geburt an 
leiden, beispielsweise Neurodermitis 
oder Schuppenflechte. Solche anlage-
bedingten Dermatosen begünstigen 
das Entstehen einer Berufskrankheit 
Haut, weil die Personen besonders sen-
sibel auf Einwirkungen – auch im be-
ruflichen Bereich – reagieren. In diesen 
Fällen sollten selbst kleinste Hautver-
änderungen vom Hautarzt beziehungs-
weise der Hautärztin abgeklärt werden.

999999

Bei frühzeitiger 
    Behandlung sind die    
        Heilungschancen  
          von Ekzemen sehr gut.
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Hilfe von der BG RCI
Ein Beispiel: Margot P. arbeitet seit eini-
gen Wochen in einem Laminierbetrieb. 
Zu ihren Aufgaben gehört es, Bautei-
le aus Epoxidharzen zu laminieren, zu 
schleifen und zu lackieren. Nach einiger 
Zeit bemerkt sie regelmäßig nach Fei-
erabend rote, gereizte Stellen an Hän-
den und Unterarmen, die jucken und 
brennen. Sie geht zu einem Hautarzt, 
der einen Allergietest veranlasst. Das 
Ergebnis: Margot P. reagiert allergisch 
auf Epoxidharze. 

Ihr Hautarzt schickt einen Hautarzt-
bericht an die BG RCI und zeigt damit 
einen Verdacht auf eine drohende Be-

rufskrankheit an. Bei der BK Nr. 5101 
besteht nach aktueller Rechtslage der 
sogenannte Unterlassungszwang: Die 
Krankheit ist nach den gesetzlichen 
Vorgaben erst dann als Berufskrank-
heit anzuerkennen, wenn die hautbe-
lastende Tätigkeit aufgegeben wird. 

In diesen Fällen werden die Unfallver-
sicherungsträger dennoch tätig und 
greifen auf Paragraf 3 der Berufskrank-
heitenverordnung (BKV) zurück, um im 
Sinne der Betroffenen frühzeitig vielfäl-
tige Maßnahmen zu ergreifen. Denn in 
Paragraf 3  ist unter anderem geregelt: 
„Besteht für Versicherte die Gefahr, 
dass eine Berufskrankheit entsteht, 
wiederauflebt oder sich verschlimmert, 
haben die Unfallversicherungsträger 
dieser Gefahr mit allen geeigneten Mit-
teln entgegenzuwirken.“ Konkret heißt 



BG RCI.magazin    7/8 2019BLICKPUNKT.SPEZIAL

10

das: Die BG RCI leitet schon bei ersten 
Anzeichen auf beruflich bedingte Haut-
veränderungen umfangreiche Heilbe-
handlungen und Beratungen des/der 
Versicherten ein, auch wenn noch gar 
keine Berufskrankheit vorliegt, erläu-
tert Franziska Heid, Kompetenz-Center 
Steuerung Rehabilitation der BG RCI. 
Der Hautarztbericht ist quasi Teil eines 
Frühwarnsystems.

Das oberste Ziel dieses sogenannten 
Hautarztverfahrens ist es, die Entste-
hung einer Hauterkrankung mit allen ge-
eigneten Mitteln zu verhindern und da-
mit zu vermeiden, dass Versicherte ihren 
Arbeitsplatz aufgeben müssen. Denn die 
Aufgabe der hautbelastenden Tätigkeit 
hat meist schwerwiegende soziale und 
finanzielle Folgen für die Betroffenen. 
Erhält die BG RCI einen Hautarztbericht, 
nimmt sie deshalb schnellstmöglich 
Kontakt zu der/dem Versicherten auf, 
um sie/ihn zu beraten und die Behand-
lung in die Wege zu leiten.

Im Fall von Margot P. bedeutet das: Ein 
Sachbearbeiter der BG RCI erteilt ihrem 
Hautarzt einen Behandlungsauftrag. 
Die BG RCI übernimmt die Kosten der 
Heilbehandlung, damit ihre Beschwer-
den möglichst rasch abklingen. Außer-
dem bietet der Sachbearbeiter ihr die 
Teilnahme an einem Hautschutzsemi-
nar an: Darin lernt Margot P. ihre Erkran-
kung kennen und damit umzugehen, 
die richtige Anwendung von persön-
licher Schutzausrüstung und sie er-
hält Tipps zum Verhalten am Arbeits - 
platz.

Der Sachbearbeiter organisiert da-
rüber hinaus ein Teamgespräch am 
Arbeitsplatz der Versicherten. Dabei 
wird schnell klar: Bei ihrer Tätigkeit 
in der Werkstatt ist es Margot P. nicht 
möglich, den Kontakt mit Epoxidhar-
zen zu vermeiden. Doch sie hat Glück: 

Sie kann in den Vertrieb des Unterneh-
mens wechseln, wo sie nicht mit den 
ihre Haut gefährdenden Produkten in 
Berührung kommt. 

Je früher, desto besser
2017 wurden bei der BG RCI 787 Ver-
dachtsanzeigen auf die BK Nr. 5101 ge-
stellt, davon wurde in 578 Fällen die 
berufliche Verursachung bestätigt. 
2018 waren es 915 Verdachtsanzeigen 
und 549 bestätigte Fälle. Dazu wur-
den 2017 für die BK 5101 auf der Basis 
von Paragraf 3 BKV für knapp 500.000 
Euro 1.331 medizinische Maßnahmen, 
1.176 Präventionsmaßnahmen und 216 
gesundheitspädagogische Leistungen 
erbracht, um das tatsächliche Entste-
hen einer Berufskrankheit sowie eine 
Tätigkeitsaufgabe zu verhindern.

In schätzungsweise 85 Prozent der 
Fälle gelinge es, mithilfe von Paragraf 
3-Maßnahmen das Entstehen einer Be-
rufskrankheit zu verhindern und die 
Weiterbeschäftigung der oder des Ver-
sicherten zu gewährleiten, sagt Jenny 
Wylegala, BK-Sachbearbeiterin der Be-
zirksdirektion Heidelberg: „Das Wich-
tigste ist dabei das frühzeitige Ein-
greifen.“ Je eher Hautveränderungen 
behandelt und die Auslöser gefunden 
würden, desto größer sei die Chance 
auf vollständige Heilung. Ebenso wich-
tig sei die Beratung durch die Berufs-
genossenschaft am Arbeitsplatz, um 
zu verhindern, dass es nach der Rück-
kehr zu einem Rückfall kommt. 

Wenn allerdings die Hauterkrankung 
trotz der vorbeugenden Maßnahmen 
und der Heilbehandlung nicht abheilt 
oder sich sogar verschlimmert, wird 
im Rahmen des Hautarztverfahrens 
ein förmliches Feststellungsverfah-
ren eingeleitet. Das bedeutet: Die  
BG RCI prüft, ob die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die Anerkennung 

einer BK Nr. 5101 erfüllt sind. Dazu ge-
hören die Erfüllung des medizinischen 
Erkrankungsbildes im Sinne der BK, 
die nachgewiesene hautgefährdende 
berufliche Exposition zusammen mit 
einem ursächlichen Zusammenhang 
zwischen Erkrankung und gefährden-
der Tätigkeit sowie die Aufgabe sol-
cher gefährdenden Tätigkeiten. 

Prävention – Beruflichen  
Hauterkrankungen vorbeugen
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind 
verpflichtet, Gefährdungen am Arbeits-
platz zu ermitteln und Schutzmaßnah-
men festzulegen. Grundsätzlich gilt bei 
allen Gefährdungen, dass ihnen mithilfe 
des STOP-Prinzips vorgebeugt werden 
soll: Der Austausch von hautschädi-
genden Stoffen (Substitution) gegen 
harmlose Substanzen hat Vorrang vor 
technischen, organisatorischen und per-
sönlichen Maßnahmen, um Beschäftigte 
vor der Gefährdung durch Hautkontakt 
zu schützen.

Beispiele
•  Substitution: beispielsweise bei ag-

gressiven Reinigungsmitteln → Aus-
tausch gegen mildere Variante; bei 
wichtigen Arbeitsstoffen in der Pra-
xis schwierig

•  Technische Maßnahmen: Installa-
tion eines geschlossenen Systems 
oder technischer Schutzeinrichtun-
gen, sodass ein direkter Kontakt mit 
Stoffen verhindert wird 

•  Organisatorische Maßnahmen: Auf-
stellen eines Hand- und Hautschutz-
plans (siehe Seite 12) und Unterwei-
sungen zum Thema Hautgefährdungen 
am Arbeitsplatz; einzelne Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter entlasten, in-
dem die hautschädigenden Arbeiten 
auf mehrere Beschäftigte verteilt wer-
den 
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Checkliste Schutzhandschuhe

•  Schutzhandschuhe passend zur Gefährdung  
auswählen: Vorgaben dazu sind in der Betriebs-
anweisung und/oder dem Hautschutzplan zu finden

•  richtige Größe und Passform wählen, Stulpenlänge 
beachten

•  Hände müssen vor dem Anziehen sauber und  
trocken sein

•  bei starkem Schwitzen können Baumwoll - 
handschuhe unter den Schutzhandschuhen  
getragen werden; zudem empfiehlt  
sich das häufige Wechseln der Handschuhe

•  wiederverwendbare Handschuhe nach dem  
Benutzen reinigen und zum Trocknen aufhängen

•  Schutzhandschuhe, die mit Gefahrstoffen in  
Kontakt gekommen sind, fachgerecht entsorgen

•  Begrenzung der Tragezeit beachten; beschädigte 
Handschuhe nicht weiter verwenden
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•  Persönliche Maßnahmen: persönli-
che Schutzausrüstung – dazu zählt 
die Zurverfügungstellung von geeig-
neten und gut passenden Schutz-
handschuhen (siehe Seite 11). Auch 
Hautmittel, wie Mittel zum Schutz der 
Haut, Hautreinigungsmittel und Haut-
pflegemittel, sind wichtige persönli-
che Maßnahmen.

Hand- und Hautschutzplan
Ursachen für Hauterkrankungen sind 
oft falsche oder unzureichende Schutz- 
und Pflegemaßnahmen. Dadurch wird 
die Hautbarriere gestört und die hautei-
gene Regenerationsfähigkeit erschöpft. 
Für die praktische Umsetzung des 
Hand- und Hautschutzes im Betrieb 
bietet sich das Aufstellen eines Hand- 
und Hautschutzplans an. In ihm steht, 
welche Gefährdungen im jeweiligen Ar-
beitsbereich auftreten können, welche 
Schutzhandschuhe und welche Haut-
schutz-, -reinigungs- und -pflegemittel 
verwendet werden sollten. Ein (interak-
tives) Muster für solch einen Plan kann 
unter www.bgrci.de (Seiten-ID: #PMZY) 
heruntergeladen werden.

Hautschutzmittel werden vor einer 
hautbelastenden Tätigkeit auf die sau-
beren und trockenen Hände aufgetra-
gen und finden häufig auch dann An-
wendung, wenn Schutzhandschuhe 
nicht getragen werden dürfen (Arbei-
ten an drehenden Teilen). Sie schüt-
zen beispielsweise in der Form, dass 
die spätere Hautreinigung bei schmut-
zenden Tätigkeiten deutlich erleichtert 
wird oder auch vor Hauterweichung bei 
Tätigkeiten im feuchten Milieu. Sie er-
setzen aber keine Schutzhandschuhe! 
Für Beschäftigte ist es meist wichtig, 
dass Hautschutzmittel schnell einzie-
hen, aber nicht extrem fetten.

Hautreinigungsmittel werden vor Pau-
sen, nach der Arbeit und gegebenen-

falls zwischendurch verwendet. Die 
Auswahl reicht von einfachen Wasch-
gelen bis hin zu Pasten mit Reibepar-
tikeln gegen starke Verschmutzungen. 
Dabei gilt das Credo: Weniger ist mehr! 
Beim Händewaschen sollten die  Reini-
gungsmittel gut abgespült und die Hän-
de vollständig abgetrocknet werden.

Hautpflegemittel werden nach der Tä-
tigkeit und der Reinigung aufgetragen 
und unterstützen die Regeneration der 
Haut, indem sie ihr Feuchtigkeit und 
Fett zurückgeben. Deshalb sollten Pfle-
gemittel wie Handcremes auch in der 
Freizeit benutzt werden. Während die 
Reinigung für die allermeisten Beschäf-
tigten nach der Arbeit selbstverständ-
lich ist, wird die Pflege oft vernachläs-
sigt. Sie ist besonders wichtig, wenn 
die Haut durch die Arbeit entfettet oder 
ausgetrocknet wird, zum Beispiel beim 
häufigen Kontakt mit Wasser.

Zudem können in einen Hand- und 
Hautschutzplan auch Anwendungs-
hinweise für Desinfektionsmittel auf-
genommen werden. 

Dabei wird unterschieden zwischen 
Pflicht- und Angebotsvorsorge.

Eine Pflichtvorsorge besteht unter an-
derem, 
•  wenn Beschäftigte vier Stunden oder 

länger Feuchtarbeit ausführen. Dazu 
zählt auch das Tragen flüssigkeits-
dichter Handschuhe.

•  bei Tätigkeiten mit Belastungen 
durch nicht ausgehärtete Epoxid-
harze und Kontakt über die Haut und

•  im Umgang mit Labortieren.

Unternehmerinnen und Unternehmer 
müssen ihren Beschäftigten eine ar-
beitsmedizinische Vorsorge anbieten,
•  wenn diese Feuchtarbeit von regel-

mäßig mehr als zwei Stunden aus-
führen sowie

•  bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den oder erbgutverändernden Stof-
fen oder Zubereitungen der Kategorie 
1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffver-
ordnung.

Darüber hinaus können Beschäftigte 
von sich aus eine regelmäßige arbeits-
medizinische Beratung und Untersu-
chung verlangen. Das ist zum Beispiel 
dann möglich, wenn sich aus der Ge-
fährdungsbeurteilung eine konkrete 
Gesundheitsgefährdung ergibt, zum 
Beispiel durch Arbeiten in feuchtem Mi-
lieu, die regelmäßig weniger als zwei 
Stunden dauern.   nh 

→   2017: 787 Anzeigen auf Verdacht  
einer Berufskrankheit Nr. 5101,  
in 578 Fällen berufliche  
Verur sachung bestätigt 

→   2018: 915 Anzeigen,  
549 bestätigte Fälle

Definition Feuchtarbeit
Feuchtarbeit bezeichnet Tätigkei-
ten, die Beschäftigte über einen be-
stimmten Teil ihrer Arbeitszeit (re-
gelmäßig mehr als zwei Stunden) 
hinweg im feuchten Milieu ausfüh-
ren, bei denen sie flüssigkeitsdich-
te Handschuhe tragen müssen oder 
wenn sie häufig und intensiv ihre 
Hände reinigen beziehungsweise 
desinfizieren müssen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Sind die Gefährdungen in einem Be-
trieb ermittelt und daraus Schutz-
maßnahmen abgeleitet, müssen die 
Beschäftigten regelmäßig unterwie-
sen werden. Eine wichtige Rolle in der 
Vorbeugung von Hauterkrankungen 
spielt zudem die arbeitsmedizinische 
Vorsorge. Durch sie können beginnen-
de Hautveränderungen und ihre Ursa-
chen frühzeitig erkannt und individuel-
le Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
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•  Merkblatt A 023 – Hand- und Hautschutz

•  kurz & bündig KB 002 – Hand- und Hautschutz

•  Sicherheitskurzgespräch SKG 023 – Hautschutz

•  Sicherheitskurzgespräch SKG 033 – Handschutz 
(siehe auch BG RCI.magazin 5/6 2019,  
www.bgrci.de, Seiten-ID: #1Q64)

•  Merkblatt A 023-1 – Arbeiten im Freien

•  Sicherheitskurzgespräch SKG 024 – UV-Schutz 
(siehe auch BG RCI.magazin 5/6 2019,  
www.bgrci.de, Seiten-ID: #1Q64)

•  kurz & bündig KB 015 – Arbeiten im Freien

•  Seminar Hand- und Hautschutz  
(seminare.bgrci.de, Suchbegriff: Handschutz)

•  webbasiertes Lernmodul Hand- und Hautschutz 
(http://wbt-haut.bgrci.jedermann.de/)

Alle Merkblätter und Broschüren können im  
Medienshop (medienshop.bgrci.de) bestellt oder 
im Downloadcenter (downloadcenter.bgrci.de)  
heruntergeladen werden. Einen Überblick über  
alle Angebote finden Sie unter awa.bgrci.de  
(Thema: Hand- und Hautschutz). Weitere Informa-
tionen stehen Ihnen zudem im Fachwissen-Portal  
der BG RCI unter www.bgrci.de (Seiten-ID: #PMZY) 
zur Verfügung. Dort finden Sie auch den interakti-
ven Hand- und Hautschutzplan, den Sie für Ihr  
Unternehmen individuell ausfüllen können.

In jedem der neun Präventionszentren der BG RCI 
gibt es zudem eine Haut-Spezialistin beziehungs-
weise einen Haut-Spezialisten. Sie/er dient den 
Unternehmen als Ansprechpartner/in und steht 
für betriebliche Gesundheitsaktionen zum Thema 
Haut gerne bereit. Sprechen Sie Ihre zuständige 
Aufsichtsperson an! nh 

Informationen,  
Merkblätter und  
Seminare
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Entspannung, Wärme, Sommer, Spaß, 
Urlaubsgefühle – die Liste der positi-
ven Empfindungen, die sich mit sonni-
gen Tagen assoziieren lassen, ist lang. 
Mindestens ebenso lang ist aber auch 
die Liste der Gefahren, die mit zu viel 
Sonnenstrahlung einhergehen: Son-
nenbrand, Sonnenstich, Augenschädi-
gungen, Hautalterung, Hautkrebs etc. …

An Hautkrebs erkranken pro Jahr rund 
220.000 Menschen in Deutschland: 
Die natürliche UV-Strahlung wirkt di-
rekt krebserzeugend durch die Schä-
digung von Körperzellen und/oder 
indirekt durch die Schwächung des 
Immunsystems. 

2015 wurde Hautkrebs in die Berufs-
krankheitenverordnung (BKV) aufge-
nommen als BK Nr. 5103: „Plattenepi-
thelkarzinome oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch natürliche UV-
Strahlung“. Bei den aktinischen Kerato-
sen handelt es sich um eine Krebsvor-
stufe: Es sind raue schuppende Male 
oder Plaques, die bevorzugt auf den vor 
Sonne nicht geschützten Hautarealen 
auftreten. Sie können vereinzelt, aber 
auch großflächig auftreten. Das Platten-
epithelkarzinom, häufig auch als Spi-
naliom benannt, bezeichnet eine Form 
des weißen Hautkrebses.

2017 erreichten die BG RCI 292 An-
zeigen auf Verdacht der Berufskrank-
heit Nr. 5103. 151 davon wurden aner-
kannt. 2018 waren es 394 Anzeigen und  
119 Anerkennungen.

Rund 2,5 Millionen Beschäftigte sind in Deutschland bei ihrer Arbeit intensiv natürlicher UV-Strahlung  
ausgesetzt – und damit unter anderem der Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Bei Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI zählen vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter in Steinbrüchen zu den Risikogruppen, aber auch 
Rangierlokführende und im Werkschutz oder Freilager Tätige.

Natürliche UV-Strahlung

Mit Schatten, Kleidung und Sonnencreme

Wie lange war ein Betroffener bezie-
hungsweise eine Betroffene pro Arbeits-
schicht im Freien? Musste er oder sie 
beruflich häufig in Regionen mit hoher 
UV-Strahlung wie Afrika reisen? Und wo 
hat er oder sie Urlaube und Freizeit ver-
bracht? Das sind Fragen, die die Berufs-
genossenschaft klären muss, wenn ihr 
der Verdacht auf eine BK Nr. 5103 an-
gezeigt wird.

Denn damit die Berufskrankheit aner-
kannt werden kann, muss, neben der 
Erfüllung der medizinischen Voraus-
setzungen, die berufliche Belastung 
durch UV-Strahlung die private Belas-
tung um 40 Prozent übersteigen. Aus-
gangspunkt dieser Rechnung ist die 
sogenannte Lebensbelastungsdosis; 
also die Dosis UV-Strahlung, der je-
der Mensch im Bezug auf sein Alter im 
Durchschnitt ausgesetzt gewe-
sen ist. Zu dieser Dosis muss 
eine berufliche Mehrbelas-
tung von mindestens 40 Pro-
zent kommen, um eine BK Nr. 
5103 anerkennen zu können. 
Ein 50-Jähriger könnte diese 
Belastung beispielsweise er-
reichen, wenn er mehr als 15 
Jahre vollzeitig im Freien gear-
beitet hätte, bei privat zurück-
haltender Sonnenexposition.

Prävention
Zur Vorbeugung von Haut-
krebs und anderer sonnen-
bedingter Hautkrankheiten 
sind Schutzmaßnahmen be-

sonders zwischen März und Oktober 
wichtig – und zwar nicht nur an sonni-
gen Tagen. Selbst bei leichter Bewöl-
kung kommen über 90 Prozent der UV-
Strahlung auf der Erdoberfläche an. 

Je nach Hauttyp kann sich die Haut eine 
gewisse Zeit selbst vor der UV-Strahlung 
schützen. Diese sogenannte Eigen-
schutzzeit beträgt zwischen maximal 
zehn Minuten bei sehr hellen Hauttypen 
und bis zu 90 Minuten bei sehr dunk-
len Hauttypen.

Sonnenschutz ist vor allem zwischen 
10 und 14 Uhr (Winterzeit; 11 bis 15 Uhr 
Sommerzeit) wichtig. Denn in diesem 
Zeitraum treffen zwei Drittel der Tages-
UV-Strahlung auf die Erde. Deshalb 
empfiehlt es sich, wenn möglich, Arbei-
ten im Freien auf Zeiten außerhalb der 

UV- 
Index

Gefähr-
dung

Eigen-
schutzzeit  
(Hauttyp 2)

Schutzmaßnahmen

8 sehr 
hoch

< 20 min In der Mittagszeit Schat-
ten aufsuchen; unbedingt 
 körperbedeckende Kleidung 
und Kopfbedeckung tragen; 
Sonnenschutzcreme (Licht-
schutzfaktor (LSF) 50/50+)

6–7 hoch 20–30 min In der Mittagszeit Schatten 
aufsuchen; unbedingt 
 körperbedeckende Kleidung 
und Kopfbedeckung tragen; 
Sonnenschutzcreme  
(LSF 50/50+)

3–5 mittel 30–60 min Körperbedeckende Kleidung 
und Kopfb edeckung tragen; 
Sonnenschutzcreme (LSF 30)

1–2 schwach > 60 min Nicht erforderlich
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Abbildung 2:  Der UV-Index und daraus  
abgeleitete Schutzmaßnahmen
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Höchstbelastung zu verlegen. Einen gu-
ten Anhaltspunkt, um die aktuelle Ge-
sundheitsgefahr durch UV-Strahlung 
einzuschätzen, bietet der sogenann-
te UV-Index: Er ist eine Prog nose der 
am jeweiligen Tag zu erwartenden Son-
neneinstrahlung und ist in den meisten 
Wetter-Apps angegeben (siehe Abbil-
dung 2). Ab UV-Index 3 sind Schutzmaß-
nahmen empfohlen. Doch Vorsicht: Re-
flexionen durch helle Untergründe oder 
Wasser werden in dem Index nicht be-
rücksichtigt. Dabei reflektieren sie bis 
zu 80 Prozent der UV-Strahlung; der Kör-
per ist in diesen Situationen also deut-
lich mehr Strahlung ausgesetzt.

Bei Arbeiten im Freien ist eine Gefähr-
dungsbeurteilung durch den Arbeitge-
benden notwendig. In ihr wird festge-
legt, welche Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten ergrif-
fen werden.  Auch für  UV-Strahlung gilt 
das  STOP-Prinzip, wegen der fehlenden 
Substitutionsmöglichkeit der UV-Strah-
lung erfolgt eine Fokussierung auf die 
Stufen TOP.

Vorrangig sollten Unternehmerinnen 
und Unternehmer technische Maß-
nahmen veranlassen: Dazu zählt un-
ter anderem, Arbeitsbereiche im Frei-
en zu beschatten, beispielsweise durch 
Sonnenschutzsegel oder ein Zeltdach. 
Eine organisatorische Maßnahme ist es, 
Arbeitszeiten zu verlegen, sodass Ar-
beiten im Freien beispielsweise nur am 

frühen Vormittag und späten Nachmit-
tag erledigt werden. 

Zu den persönlichen Maßnahmen zäh-
len Schutzkleidung und Sonnenschutz-
mittel. Beschäftigte im Freien sollten 
zudem lange, dicht gewebte Kleidung 
tragen, die viel UV-Strahlung abhält; 
dazu einen Hut oder Helm mit Nacken-
krempe sowie eine Sonnenbrille mit der 
Kennzeichnung UV 400.
 

Körperstellen, die sich nicht abdecken 
lassen – Gesicht, Hände und Ohren –, 
müssen eingecremt werden. Die Son-
nencreme muss das Unternehmen als 
Präventionsmaßnahme zur Verfügung 
stellen. Sie sollte einen hohen Licht-
schutzfaktor (30 oder höher) aufwei-
sen, wasserfest sein, damit sie durch 
Schweiß nicht so leicht abgespült wird, 
und schnell einziehen. „Sonnencreme 
wird häufig zu dünn aufgetragen“, be-
richtet BG RCI-Hautexperte Dr. Helmut 
Walter. Seine Empfehlung: für das 
Gesicht eine haselnussgroße Menge  
verwenden. Und: regelmäßig nach-
cremen!

Die Beschäftigten müssen zu den 
Gefahren von UV-Strahlung und den 
Schutzmaßnahmen regelmäßig un-
terwiesen werden. Bisher gibt es noch 
keine arbeitsmedizinische Pflicht- oder 
Angebotsvorsorge für Beschäftigte, die 
bei ihrer Arbeit natürlicher UV-Strahlung 
ausgesetzt sind. Wer zwischen April und 
Oktober an mehr als 40 Prozent seiner/
ihrer Arbeitstage zwischen 10 und 15 
Uhr mindestens eine Stunde im Frei-
en arbeitet, kann aber die sogenannte 
Wunschvorsorge nutzen. Der Arbeitge-
ber beziehungsweise die Arbeitgeberin 
muss die Beschäftigten – zum Beispiel 
im Rahmen der Unterweisung – infor-
mieren, wie sie diese erhalten können. 
 

 nh 

Sonnenschutz auf einen Blick
•  direkte Sonne meiden, nicht länger  

als nötig Zeit in der Sonne verbringen
•  für Schatten sorgen
•  Arbeitszeiten flexibilisieren:  

früher Vormittag oder später Nachmittag
•  lange Kleidung, Sonnenbrille, Kopf  

und Nacken bedecken
•  Sonnenschutzmittel verwenden Abbildung 3: Kopf- und Nackenschutz.  Quelle: Jedermann-Verlag
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„Wie viel Creme ich mittlerweile für unsere Herren gekauft 
habe, das hätte ich nicht gedacht.“ Heike Darconza muss 
selbst lachen, als sie das ausspricht. Die „Herren“ sind  
in Summe sechs und bilden Darconzas Mitarbeiterteam.  
Zusammen erstellen sie Betonelemente für Fertig häu  - 
ser: Wände, Stützen, Treppen, Balkone und manches  
mehr. Die Betonfertigteile Laux, Mitgliedsbetrieb der  
BG RCI, firmiert als eigenständige GmbH innerhalb der 
Laux-Gruppe, die – unter anderem – Fertighäuser baut. 
Die Arbeitswelt, in der diese entstehen, ist kalt, feucht, 
zugig, schmutzig und hart. Ein geradezu idealer Nährbo-

den für Ekzeme, Juckreiz, schmerzende Risse, 
verschiedenste Hauterkrankungen und 

-irritationen. 

Damit es erst gar nicht so weit 
kommt, lud die Geschäftsfüh-
rerin zum hausinternen Semi-
nar „Hand- und Hautschutz“, an 
dem das Team geschlossen teil-
nahm. „Wie gut das Thema an-

kam, hat mich selbst überrascht“, 
erinnert sie sich. Die leise Befürch-

tung, ihre Initiative könnte zu „mäd-
chenhaft“ wirken, lief ins Leere. „Statt-

dessen freuten sich meine Mitarbeiter richtig, 
dass sich die Chefin um ihre Gesundheit kümmert.“

Spontaner Besuch kam gerade recht 
Die Seminaridee selbst kam von BG RCI-Betriebsärztin 
Andrea Kronen fast ein wenig zufällig: „Im November 2018 
hatte ich in der Gegend zu tun und habe der Firma spon-
tan einen Besuch abgestattet“, erzählt sie. Sie gehört zur 
KMU-Beratung der BG RCI, die sich der betriebsärztlichen 
sowie sicherheitstechnischen Betreuung von kleinen und 
mittelständischen Betrieben widmet. Kronen und Dar-

conza verstanden sich auf Anhieb und starteten – eben-
so spontan – zur Betriebsbegehung. Dabei zeigte sich, 
wie gut das kleine Unternehmen aus arbeitsmedizinischer 
Sicht bereits aufgestellt war. Mit kleinen Justierungen – 
etwa hygienische Einwegpapierhandtücher statt bisheri-
ger Stoffhandtücher – stand es anschließend richtig gut 
da. Die junge Chefin freut es: „In meinen ersten Monaten 
als neue Geschäftsführerin habe ich mich vor allem um si-
cherheitstechnische Belange gekümmert“, berichtet Dar-
conza, die in diesem Zuge auch die BG RCI-Bildungs- und 
Internetangebote schätzen lernte. „Der spontane Besuch, 
den Frau Kronen auch kleinen Betrieben abstattet, kam 
deshalb gerade recht. So geriet auch die Arbeitsmedizin 
nicht in Vergessenheit.“

Ganz im Gegenteil: „Frau Darconza reagierte direkt offen 
und interessiert, auch in präventiven Hautschutzfragen“, 
erinnert sich Kronen. „Um das Thema zu vertiefen, bot ich 
ihr also ein hausinternes Mitarbeiterseminar an.“ Beide 
machten Nägel mit Köpfen und keine vier Wochen später 
fand die anderthalbstündige Schulung statt. „Alle haben 
toll mitgemacht, sich selbst und ihre Erfahrungen lebhaft 
eingebracht“, so die Betriebsärztin, die in ihren Semina-
ren gerne einen – branchenspezifisch angepassten – Po-
werPoint-Vortrag mit praxisbezogener Diskussion mischt. 

Praktischer Bezug und handfeste Sprache 
Ehrensache, dass auch die Chefin mit von der Partie war. 
„Frau Kronen war super ausgerüstet und hatte eine gan-
ze Reihe von Reinigungs- und Pflegeprodukten dabei, die 
wir direkt ausprobieren konnten“, begeistert sich Darcon-
za noch im Nachhinein. „Die vielen Beispiele und die kla-
re, handfeste Sprache – das alles kam bei meinem Team 
richtig gut an.“ Ob sie persönlich auch etwas aus dem 
Seminar mitgenommen hat? „Natürlich! Zum Beispiel 
den schichtweisen Aufbau der Haut und ihre Funktionen, 

Sie ist das größte Organ, das wir besitzen: die Haut. Ist sie rissig oder gereizt, lassen wir sie aber gerne 
links liegen. Motto: heilt ja wieder. Dass aber selbst harte Kerle für präventiven Hand- und Hautschutz 
offen sind, zeigen jetzt zwei Frauen: Heike Darconza, Geschäftsführerin der Betonfertigteile Laux im 
saarländischen Losheim, und Andrea Kronen, BG RCI-Betriebsärztin der „KMU Beratung Arbeitssicher-
heit und Arbeitsmedizin“. 

Arbeitsmedizin in kleinen Unternehmen

Aus der Praxis: Handfest für den Hautschutz

Sitz der Betonfertigteile 
     Laux.       Foto: Laux
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schließlich ist auch bei mir der Biounterricht etwas länger 
her. Auch wie stark Nässe der Haut zusetzt, hatte ich un-
terschätzt.“ 

So wirken der feuchte Werkstoff Beton und die Witte-
rungseinflüsse in der offenen Betriebshalle ständig auf 
die Haut ein. Zudem tragen die Mitarbeiter den ganzen 
Tag über Arbeitshandschuhe, die äußerlich zwar schüt-
zen, worin sich aber Schweiß sammelt. Er lässt die obere 
Hautschicht aufweichen, sie trocknet aus und Bakterien 
können sich in die rissigen Stellen setzen. „Deshalb ist 
es so wichtig, Handschuhe regelmäßig zu wechseln, zwi-
schendurch die Hände zu pflegen und das passende Mo-
dell für sich zu finden“, sagt Darconza. „Seit dem Semi-
nar testen wir verschiedene Fabrikate und schreiben nicht 
mehr einen speziellen Handschuh vor.“ 

Von der Land- zur Betriebsärztin 
Der Handschuh war es übrigens auch, der aus der einsti-
gen Landärztin Andrea Kronen eine Betriebsärztin mach-
te: In die Hausarztpraxis, in der die Allgemeinmedizinerin 
sechs Jahre lang arbeitete, kamen häufig Pflegekräfte aus 
umliegenden Seniorenheimen. „Sie litten unter Hautprob-
lemen, da sie ständig Handschuhe trugen“, erinnert sich 
Kronen. „Das hat mich sensibel gemacht für potenzielle 
Berufserkrankungen.“ Einmal Feuer gefangen, absolvier-
te sie eine Weiterbildung zur Betriebsärztin und stieg zu-
nächst bei einem überbetrieblichen Dienst ein. 

Seit 2007 arbeitet Kronen bei der heutigen BG RCI. Ob 
ihr bei all dem die kurative Arbeit in der Hausarztpraxis 
nicht fehle? „Aber ich arbeite doch kurativ!“, kontert die 
54-Jährige. „Natürlich verschreibe ich keine Pillen und 
lege keinen Verband an, aber ich höre zu, berate und un-
terstütze, am besten lange bevor das Kind in den Brun-
nen gefallen ist.“ Bei ihrer heutigen Tätigkeit schätzt sie 
besonders die Selbstverantwortlichkeit und Eigeninitia-
tive, mit der sie – innerhalb eines rechtlichen und fach-
lichen Rahmens – agieren kann. „Aus meiner Zeit beim 
Medizinischen Dienst weiß ich genau: Entscheidend für 
die funktionierende Verhaltensprävention ist, dass ich in 
den Betrieb komme und dort bedarfsorientierte Angebote 
machen kann. Das gilt für die betrieblich Verantwortlichen 
als auch die einzelnen Mitarbeiter.“ 

KMU-Beratung
Die KMU-Beratung der BG RCI ist speziell für kleine und 
mittelständische Betriebe da, die an der alternativen 
Betreuung nach DGUV Vorschrift 2 teilnehmen. Sie er-
fahren mehr zu der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Beratung unter Telefon 06221 5108-22301, 
per E-Mail an kmu-beratung@bgrci.de oder unter 
www.bgrci.de/praevention.

Ein Punkt, den auch Heike Darconza für entscheidend hält. Das 
Inhouse-Angebot, das die KMU-Beratung für kleine Unterneh-
men bereithält, hat sie positiv überrascht und „meine Mitarbeiter 
auch“. Nicht umsonst denkt die Chefin schon ans nächste Semi-
nar: Diesmal soll es bei der Betonfertigteile Laux um Lärmschutz 
gehen. Und Andrea Kronen hätte dazu – gemeinsam mit dem  
Sicherheitsingenieur der KMU-Beratung – sicherlich etwas zu sa-
gen. 
 Kerstin Rubel, freie Journalistin 
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Kaum gesucht und schon gefunden – 
der Vision Zero-Auswahlassistent (AWA) 
versammelt die vielfältigen Präventi-
onsangebote der BG RCI auf einer einzi-
gen Website. Unter awa.bgrci.de finden 
Interessierte alle Angebote auf einen 
Klick. Ohne langes Suchen auf unter-
schiedlichen Portalen erhalten Sie mit 
dem AWA bedarfsorientierte Auswahl-
Empfehlungen zum kompletten Medi-
en- und Qualifizierungsangebot der  

Die Anstrengungen der BG RCI haben sich ausgezahlt: In den vergangenen zwölf Monaten wurde der Vision 
Zero-Auswahlassistent über 50.000 Mal aufgerufen. Seit September 2018 haben sich die Zugriffszahlen 
sogar verdoppelt.

Vision Zero-Auswahlassistent

Längst kein Geheimtipp mehr

gesucht. Die Top drei der gewünschten 
Informationsart waren in den vergan-
genen zwölf Monaten „Unterweisung“, 
„Betriebsanweisungen“ und „Arbeits-
hilfen“.

Seit April 2019 verfügt der AWA über 
eine weitere, nutzerfreundliche Funk-
tion: Auf Anregung eines Mitgliedsun-
ternehmens wird im Rahmen der Su-
che auf den Reitern „Medienshop“, 
„Downloadcenter“, „Aktionsmedien“ 
und „Qualifizierungsangebot“ die je-
weilige Trefferanzahl angezeigt. Dies er-
laubt eine Einschätzung des Suchergeb-
nisses, und Auswirkungen der Filter auf 
die Trefferanzahl sind mit einem Blick 
erkennbar.

Sie finden den Vision Zero-Auswahlas-
sistenten wie gehabt unter awa.bgrci.
de sowie über das Lupensymbol auf un-
serer Homepage, im Medienshop und 
im Downloadcenter. 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten  
Besuch!

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

181818181818

BG RCI mit direkter Verlinkung zum je-
weiligen Produkt.
 
Rund 20 Monate nach Erscheinen des 
AWA ziehen wir Zwischenbilanz: Die 
Zugriffszahlen sind seit Einführung im 
Dezember 2017 stark angestiegen. De-
ren Evaluation zeigt, dass der AWA über 
alle Sparten hinweg sehr gut angenom-
men wird. 

Im Medienshop werden die Themen 
„Gefährdungsbeurteilung“, „Maschi-
nen“ und „Azubis“ besonders häufig 
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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 vorangegangenen Ausgaben des BG RCI.magazins hin-
weisen beziehungsweise hingewiesen haben.

 
Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
2. und 3. Juli 2019, Herdecke
BG RCI.magazin 5/6 2019, Seite 29

Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in Baden-Württemberg
3. Juli 2019, Neckarsulm
BG RCI.magazin 5/6 2019, Seite 5

Preisausschreiben Gesundheits-App
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Einsendeschluss 31. August 2019
BG RCI.magazin 7/8 2019, Seite 19
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Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Angeboten verschie-
dener vorgefertigter Gesundheits-Apps. Abgesehen von 
Qualitätskriterien tauchen bei der Frage, welche davon 
sich eignen könnten, diverse Fragen und Probleme auf. In 
der Regel können Standard-Apps die konkreten Bedürfnis-
se im Unternehmen nicht optimal abdecken. Eine eigene 
App entwickeln zu lassen, stellt einen Kostenfaktor dar, 
der vor allem von kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) nicht getragen werden kann.  

Ideal wäre also eine App, bei der man bereits vorgefertig-
te Tools durch eigene Inhalte ergänzen kann. Es gibt sie! 
Und die BG RCI bietet gemeinsam mit einem App-Entwick-

Mit einer App das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment fördern und organisieren? In Zeiten der nahezu 
flächendeckenden Nutzung von Smartphones und 
Tablets ein naheliegender Gedanke. Für ein Mit-
gliedsunternehmen der BG RCI könnte er Realität 
werden.

BGM

Gewinnen Sie eine  
Gesundheits-App!

ler einem Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, diese 
für ein Jahr kostenfrei zu nutzen. Einfach mal ausprobie-
ren, wie man das BGM im Unternehmen auch digital ge-
stalten kann! 
Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme am 
Preisauschreiben: 
•  Bei der BG RCI versicherte KMU mit 50 bis 150 Mitarbei-

tenden.
•  BGM ist im Unternehmen bereits eingeführt und es gibt 

eine/n dafür zuständige/n Be schäftigte/n beziehungs-
weise Gesund heits beauft ragte/n.

•  Ein Video über den Einsatz im Unternehmen kann für 
die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins „Fit für 
Job und Leben“ bei Ihnen gedreht werden.

Bewerbungen können an nicole.jansen@bgrci.de gerich-
tet werden. Einsendeschluss ist der 31. August 2019.
Informationen zu „Fit für Job und Leben“ finden Sie unter 
gesundheitsmagazin-bgrci.de. 
 Nicole Jansen, BG RCI, Langenhagen 

Betriebsrätetagung
für Mitgliedsunternehmen in Hessen, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland
13. und 14. November 2019, Bad Neuenahr-Ahrweiler
BG RCI.magazin 3/4 2019, Seite 21 

Forum protecT
5. und 6. November 2019, Bamberg
11. und 12. Februar 2020, Potsdam
BG RCI.magazin 7/8 2019, Seite 22
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Wie lassen sich die Ideen der  
Präventionsstrategie Vision Zero 
in der Papierindustrie fördern? 
Antworten auf die Frage zu finden 
war Anlass einer gemeinsamen Ver-
anstaltung von BG RCI und der Ver-
einigung der Arbeitgeberverbände 
der Deutschen Papierindustrie  
(VAP e.V.). Sie fand Mitte April im 
Papierzentrum Gernsbach statt. 

Ausgangspunkt der Veranstaltung für Unternehmensleitun-
gen, hohe Führungskräfte und leitende Sicherheitsfachkräf-
te der Papierindustrie war eine Kooperationsvereinbarung 
zur Vision Zero zwischen der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE), der VAP e.V. und der BG RCI. Das 
Bekenntnis der Papierindustrie zu den Zielen der Präventi-
onsstrategie sollte keine bloße Geste sein, sondern ein Be-
kenntnis zu einer Arbeitswelt ohne Unfalltote, Verletzte und 
berufskranke Beschäftigte.

Doch wie lässt sich die Vision Zero-Strategie konkret umset-
zen? Welche Schwerpunktthemen sollen mit welchen Mitteln 
und welchem Know-how zuerst angegangen werden, damit 
der Kooperationsvereinbarung bald messbare Erfolge folgen 
können? Die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung mit hoch-
rangigen Vertreterinnen und Vertretern aus der Papierindust-
rie, der Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Deutschen 
Papierindustrie und der BG RCI war geboren. Auf einer Ta-
gung sollte erarbeitet werden, welchen Beitrag die VAP e.V. 
und die BG RCI dazu leisten können, die Anstrengungen der 
Papierindustrie zur Verwirklichung der Vision Zero-Strategie 
effizient zu unterstützen. 

Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten 
zwei Tage lang im Papierzentrum Gernsbach miteinander. Da-

Papierindustrie

Bekenntnis  
zu sicherer  
Arbeitswelt mit 
Leben gefüllt
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Professor Michael Lichtlein.

Stephan Meißner, Hauptgeschäftsführer der 
VAP e.V.
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runter waren auch Stephan Meißner, Hauptgeschäftsführer 
der VAP e.V., und Helmut Ehnes, Präventionsleiter der BG RCI, 
die die Einführungsvorträge hielten.

Unter dem Motto „Vision Zero-Strategie – Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz in der Papierindustrie“ wurden Im-
pulsvorträge zu Praxisbeispielen aus den Papierfabriken ge-
halten. Konkret ging es um drei Erfolgsfaktoren der Präven-
tionsstrategie:
1. Leben Sie Führung
2. Gut organisiert – mit System 
3. Maschinen, Technik, Anlagen – sicher und gesund!

Anschließend stimmten die drei Moderatoren Professor Mi-
chael Lichtlein, Andreas Seppelt und Matthias Weickl die 
Teilnehmenden auf die eigentliche Arbeitsphase der Veran-
staltung, die Workshops, ein. Nach einem sehr intensiven 
Erfahrungsaustausch am Abend startete der Folgetag mit je-
weils einem Workshop zu jedem Thema im methodischen 
Format eines Worldcafés. 

Die dort in sehr konzentriert geführten Diskussionen auf fach-
licher Ebene erarbeiteten Ergebnisse wurden in einer Pause 
von den Veranstaltenden, unterstützt von den Moderatoren, 
aufgearbeitet, im großen Plenum präsentiert und von der  

BG RCI und der VAP e.V. aufgenommen. Im Nachgang der 
Veranstaltung fanden zwischen der BG RCI und der VAP e.V. 
Gespräche statt, wie den Unternehmen ausgehend von den 
Ergebnissen der Workshops konkrete Hilfestellungen zur Um-
setzung der Vision Zero-Strategie gegeben werden können.

Es gibt drei Kernaussagen:
1.  Eine verbesserte Versorgung der Papierunternehmen mit 

aktuellen Informationen zu Hilfsmitteln und Werkzeugen 
der BG RCI zur Umsetzung der Vision Zero über den Ver-
band wird angestrebt.

2.  Eine bessere Einbindung der Unternehmen und der oberen 
Führungskräfte in die Ziele der Vision Zero-Strategie ist un-
abdingbar und könnte durch bessere Nutzung der entspre-
chenden BG RCI-Führungskräfteseminare erreicht werden.

3.  Die forcierte Bekanntmachung von bewährten und zielfüh-
renden Angeboten der VAP e.V. und der BG RCI zur Umset-
zung der Vision Zero-Strategie könnte zu umfangreicherer 
Nutzung derselben führen.

Die Teilnehmenden gaben durchgängig positive Rückmeldun-
gen zur Veranstaltung. Ebenso bekamen die Organisatorin-
nen und Organisatoren sowie die vielen helfenden Hände der 
BG RCI, der VAP e.V. und des Papierzentrums ein dickes Lob. 
 Dr. Matthias Kluckert, BG RCI, Heidelberg 
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Konzentrierte Stimmung während der Tagung. Unten: Eine Auswahl der Workshop-Ergebnisse. 
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Die Auslastung des Verkehrswegenet-
zes in Deutschland steigt rasant. Ne-
ben dem PKW als Hauptverkehrsmittel 
bekommen im Rahmen der E-Mobilität 
alternative Verkehrsmittel wie das Pe-
delec und der E-Roller eine ganz neue 
Bedeutung. Viele Verkehrsteilnehme-
rinnen und -teilnehmer sind dabei 
beruflich unterwegs. Das können Be-
rufskraftfahrer sein oder einfach Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die morgens zur Arbeit und abends von 
der Arbeit nach Hause fahren. 

Sie bewegen sich in einem hochkom-
plexen System und sind ständig einem 
besonderen Risiko ausgesetzt. Auf-
grund der häufig schweren und tödli-
chen Folgen stehen in diesem Zusam-
menhang Unfälle im Straßenverkehr 
zunehmend im Fokus des öffentlichen 
Interesses und der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Den Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung werden jähr-
lich mehr als eine Million Arbeits- und 
Wegeunfälle gemeldet. Der Anteil der 
Wegeunfälle belief sich 2018 auf über 
185.000. Bei diesen Unfällen verloren 
mehr als 300 Beschäftigte ihr Leben, 
ein großer Teil davon unmittelbar im 
Straßenverkehr. 

Forum protecT

Verkehrssicherheit: Viele Wege – ein Ziel
Informationen aus Fachvorträgen mitnehmen, mit Gleichgesinnten diskutieren, Anregungen für die eigene 
betriebliche Situation sammeln: Das Forum protecT widmet sich im November in Bamberg und im Februar 
2020 in Potsdam dem Thema Verkehrssicherheit. Das Motto der Veranstaltung: „Viele Wege – ein Ziel“.

Aus diesem Grund rückt im Rahmen 
der BG RCI-Präventionsstrategie „Visi-
on Zero. Null Unfälle – gesund Arbei-
ten!“ die Verkehrssicherheit verstärkt in 
den Fokus. In diesem Kontext wird sich 
das kommende Forum protecT näher 
mit diesem Thema beschäftigen. Sam-
meln Sie Informationen in Fachvorträ-
gen und tauschen Sie Erfahrungen und 
Ideen im Gespräch mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern, Führungskräf-
ten sowie Expertinnen und Experten in 
Fachdialogen und interaktiven Ausstel-
lungseinheiten aus. 

Der besondere Fokus liegt in diesem 
Jahr im Bereich der PKW- und Zweirad-
sicherheit. Daneben geht es unter an-
derem um Unfall- und Verhaltensfor-
schung sowie Mobilitätsmanagement. 
In Fachdialogen haben Sie die Möglich-
keit, mit Expertinnen und Experten über 
verschiedene Präventionsansätze und 
konkrete Präventionsmaßnahmen zur 
praxisnahen und betriebsgerechten 
Prävention im Berufsverkehr zu disku-
tieren. 

Moderiert wird das Forum protecT von 
Dr. Julia Kropf. Sie können sich zu ei-
nem der folgenden Termine anmelden: 

•  5. und 6. November 2019 im Welcome 
Kongresshotel in Bamberg oder 

•  11. und 12. Februar 2020 im Kongress-
hotel Potsdam am Templiner See

Das Forum richtet sich an
•  Unternehmerinnen und Unternehmer
•  Führungskräfte
•  Personalleiterinnen und Personallei-

ter
•  Fachkräfte für Arbeitssicherheit
•  Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 

sowie an
•  Betriebsratsmitglieder
Für Teilnehmende aus Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI sind Tagung und 
Übernachtung kostenfrei. Reisekos-
ten werden nicht erstattet. Die Veran-
staltung gilt als Fortbildung für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer in der 
Alternativen Betreuung (Unternehmer-
modell). 

Haben wir Sie neugierig gemacht? An-
meldeformulare und weitere Informati-
onen finden Sie ab Anfang September 
unter www.forum-protect.de. Fragen zur 
Veranstaltung beantwortet Ihnen Beate 
Königshofen, Telefon 06221 5108-23103, 
E-Mail forum-protect@bgrci.de. 
 Rüdiger Babic, BG RCI, Bochum 
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Innerbetriebliche Unfälle und Unfälle auf dem Arbeitsweg 
sowie auf Geschäftsreisen verursachen nicht nur mensch-
liches Leid. Sie haben auch Einfluss auf die Kosten, die 
dem Betrieb und der gesetzlichen Unfallversicherung ent-
stehen. Unfälle, die zu Arbeitsausfall führen, wirken sich 
zudem oft negativ auf die betrieblichen Abläufe aus. 

2018 ereigneten sich mehr als 185.000 Wegeunfälle, bei 
denen 311 Menschen starben. 

Das „System Straßenverkehr“ ist ein kompliziertes Ge-
flecht aus verschiedenen Faktoren, wie Regeln, infrastruk-
turellen Gegebenheiten und Verhaltensweisen der betei-
ligten Menschen. Obwohl in vielen Bereichen einzelne 
Faktoren ständig verbessert werden, wie etwa die Fahr-
zeugsicherheit durch den Einsatz von Fahrerassistenzsys-
temen, ist und bleibt der Mensch das schwächste Glied in 
dieser Kette. 

Aus diesem Grund rückt im Rahmen der BG RCI-Präven-
tionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund Arbei-
ten!“ die Verkehrssicherheit verstärkt in den Fokus.  
Zahlreiche Aktivitäten auf diesem Gebiet wurden im  
Vision Zero-Projekt „Prävention im Berufsverkehr“ neu  
gebündelt. Ziel ist es, Unternehmen und Beschäftigten 
die vielfältigen Möglichkeiten der Verkehrsunfallpräven-
tion aufzuzeigen und ihnen auf ihre Wirksamkeit geprüf-
te Präventionsmaßnahmen und Hilfsmittel an die Hand zu 
geben.

Kernstück ist die Praxishilfe „Sicherheit auf allen Wegen“. 
Sie fasst das gesamte Angebot der Berufsgenossenschaft 
zum Thema Wegeunfallverhütung zusammen. In dieser  
Praxishilfe werden neben Best Practice-Beispielen, dem  
Seminarangebot, Konzepten für unterschiedliche Ziel-
gruppen und Musterlösungen beispielsweise zum Thema 
Gefährdungsbeurteilung auch Wege aufgezeigt, die eine  
systematische und sehr praxisorientierte Wegeunfallver-
hütung ermöglichen. 

Diese Praxishilfe beleuchtet das Thema Verkehrssicher-
heit sehr plakativ und richtet sich nicht nur an große Un-
ternehmen, sondern insbesondere auch an kleine und 
mittlere Mitgliedsunternehmen der BG RCI. 

Mitgliedsbetriebe können die Praxishilfe kostenlos über 
den Medienshop (medienshop.bgrci.de) beziehen. 

Rüdiger Babic, Sibylle Sauer, BG RCI,  
Bochum und Heidelberg 

Arbeits- und Verkehrsunfälle haben nichts mit Pech zu tun. Sie geschehen nicht, weil der Zufall es so 
will. Sie haben Ursachen, die nachvollziehbar und in der Regel auch vermeidbar sind. Der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) hat in Zusammenarbeit mit den Unfallversicherungsträgern – unter anderem 
der BG RCI – die Praxishilfe „Sicherheit auf allen Wegen“ erarbeitet. Sie bündelt Informationen zum 
Thema Verkehrssicherheit und will es so Unternehmerinnen und Unternehmern erleichtern, systema-
tisch eine betriebliche Verkehrsunfallprävention aufzubauen.

Praxishilfe

„Sicherheit auf allen Wegen“ 

  Praxishilfe Sicherheit auf allen Wegen

Praxishilfe Sicherheit auf allen Wegen
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→  Sie kennt Methoden zur Weiterga-
be von Wissen im Bereich Arbeits-
schutz. Und sie weiß, wie sie sich im 
Betrieb vernetzen muss (eine Unter-
weisung gemeinsam mit dem Erst-
helfer anregen).

2. Nach dem TOP-Prinzip handeln
Die Firma Schmied & Co. fertigt Spezi-
alwerkzeuge für die Automobilindus-
trie. Die CNC-Maschinen zum Fräsen, 
Bohren, Schleifen und Polieren sind 
bestens ausgelastet. Jedoch hat der 
gelernte Werkzeugmacher und Sicher-
heitsbeauftragte Siegfried Singer ein 
wichtiges Anliegen. Damit geht er auf 
die Leiterin der Arbeitsvorbereitung 
Franziska Faller zu, die gleichzeitig 
Fachkraft für Arbeitssicherheit ist.
„Franziska, wir sollten mal über die Ma-
schinenbelegung auf der Linie 5 spre-
chen. Da ist es wirklich extrem laut, so 

wie die Bearbeitungsschritte im Mo-
ment verteilt sind.“
„Haben denn alle ihre Kapselgehörschüt-
zer und ziehen sie diese auch auf?“
„Darauf achten wir natürlich. Besser ist 
es aber, das Problem an der Wurzel zu 
packen, indem wir die Lärmbelastung 
an dieser Linie senken. Aber hierfür ist 
unsere Maschinenausstattung im Mo-
ment nicht optimal.“
„Verstehe. Dann sehen wir von der Ar-
beitsvorbereitung zu, dass wir die Pro-
zesse stärker auf eingehauste Linien 
verlagern können. So wie die Auslas-
tung sich entwickelt, wäre es ohnehin 
zu empfehlen, die Linie 5 im Lärmschutz 
aufzurüsten. Ich mache da einen Vor-
stoß bei der Geschäftsleitung.“

Fazit im Fall 2:
→   Der Sicherheitsbeauftragte stellt So-

zial- und Methodenkompetenz un-

1.  Mit offenen Augen  
durch den Betrieb 

Simone Siegl arbeitet als Industriekauf-
frau in der Verwaltung einer Druckerei. 
Und sie ist Sicherheitsbeauftragte. Ei-
nes Nachmittags spricht sie ihren Kol-
legen Konrad Köster an.
„Geht es dem Herbert eigentlich gut? 
Der hat sich doch mittags in den Fin-
ger geschnitten.“
„Ja, so weit ist alles in Ordnung. Ich 
habe dem Erwin Bescheid gegeben, 
der ist doch geschulter Ersthelfer. Er hat 
dem Herbert beim Verbinden geholfen.“
„Gut gemacht! Dann hat Erwin ja be-
stimmt auch gleich das Verbandbuch 
ausgefüllt.“
„Richtig, der Erwin kennt sich aus. Al-
lerdings … was ist eigentlich ein Ver-
bandbuch?“
„Komm mit! Ich zeig dir das und dann 
schauen wir sicherheitshalber auch 
noch einmal, ob der Verbandkasten 
ausreichend bestückt ist.“
„Gerne!“
„Am besten werde ich den Erwin bitten, 
dass er der ganzen Arbeitsgruppe nach 
der nächsten Teamrunde mal erklärt, 
wie man sich bei kleineren Verletzun-
gen am Arbeitsplatz verhält – und was 
es mit dem Verbandbuch auf sich hat.“

Fazit im Fall 1:
→  Die Sicherheitsbeauftragte ist mit 

offenen Augen in ihrem Betrieb un-
terwegs. Kompetenz im Arbeits-
schutz zeigt sie unter anderem da-
durch, dass sie als Kollegin unter 
Kollegen Fragen stellt, sobald ihr 
etwas auffällt.

Als „Kollegen unter Kollegen“ tragen Sicherheitsbeauftragte dazu bei, Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zu verbessern. Aber wie macht man das, wenn man ehrenamtlich tätig ist und keine Weisungsbefug-
nis hat? Das Magazin „arbeit & gesundheit“ erklärt es anhand von zwei Fallbeispielen.

Sicherheitsbeauftragte im Alltag 

Arbeitsschutz für dich und mich

AUS DER PRAXIS
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Die Sicherheitsbeauftragten
Sozial- und Methodenkompetenz
→ Methodik der Prävention, etwa das TOP-Prinzip
→  Konstruktive Gesprächsführung, auch bei  

kritischen Themen
→  Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen und 

Akteuren des Arbeitsschutzes, zum Beispiel 
Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärztinnen/Betriebsärzten; Teilnahme an den  
Sitzungen des Arbeitsschutz ausschusses 

Fachkompetenz Arbeitsschutz
Kenntnisse zum Beispiel in Sachen:
→ Erste Hilfe
→  Notfallmaßnahmen, etwa das Verhalten  

im Brandfall
→ Unterweisungen zur Sicherheit und Gesundheit
→ Persönliche Schutzausrüstung
→  Sicherheit auf dem Arbeitsweg sowie auf 

Dienstfahrten
→ Betriebliches Gesundheitsmanagement
→ Ergonomie im Büro

Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt:  
Sicherheitsbeauftragte müssen keine Tausend-
sassas sein. Kein Arbeitsbereich ist so komplex, 
dass er die Kenntnis aller Bereiche der Arbeits-
sicherheit erfordert. Schulungen für (angehende) 
Sicherheitsbeauftragte gibt es bei der BG RCI  
(seminare.bgrci.de). Sehr zu empfehlen als Hand-
reichung und zum Nachschlagen ist die DGUV  
Information 211-042 „Sicherheitsbeauftragte“ 
(www.dguv.de/publikationen → DGUV Information 
211-042) arbeit & gesundheit, 6/2018 

ter Beweis. Er fungiert als Mittler zwischen den Be-
schäftigten und weiteren Akteurinnen und Akteuren 
(Fachkraft für Arbeitssicherheit, Geschäftsleitung).

→  Er regt ein Vorgehen nach dem TOP-Prinzip an: Tech-
nische Maßnahmen (Investition in Einhausung) sind 
das Optimum gegenüber organisatorischen Maßnah-
men (kurzfristiges Umplanen in der Fertigung). Erst 
dann kommen die persönlichen Maßnahmen (Gehör-
schützer). arbeit & gesundheit, 6/2018 

Endlich ist es wieder soweit: Der neue Wandkalender der  
BG RCI ist da! Zwölf ansprechende Motive wurden vorwiegend 
aus der Vogelperspektive aufgenommen. Die Texte laden ein, 
über die eigene Einstellung nachzudenken, und enthalten 
neue Anregungen für sicheres und gesundes Arbeiten. Der 
Grundtenor lautet, Dinge aktiv anzugehen.

Wie auch 2019 enthält der neue Kalender sieben Arbeits-
schutzplakate im DIN A2-Format, die sich einfach heraus-
trennen und aufhängen lassen. Thematischer Schwerpunkt 
der Plakate sind persönliche Schutzausrüstungen und wie 
durch sie schwere Unfälle vermieden werden können. Durch 
die Überspitzung möglicher Unfallszenarien und den promi-
nenten Hinweis „Du entscheidest!“ regen sie den Betrachter 
oder die Betrachterin zum Umdenken an. 

Wenn Sie den Wandkalender in der Vergangenheit bereits be-
stellt haben, bekommen Sie den neuen automatisch im Sep-
tember 2019 zugesandt. Alle anderen Interessierten finden 
ihn unter awa.bgrci.de, Suchbegriff: Wandkalender. Hier fin-
den Sie auch die zugehörige Plakatreihe „Du entscheidest!“.

Da zunehmend nach den Kalendermotiven ohne Kalendari-
um für Infomonitore gefragt wird, stellen wir Ihnen alle Inhal-
te auch wieder digital zur Verfügung. Gehen Sie einfach wie 
oben beschrieben vor und klicken im Auswahlassistenten 
anschließend auf den Reiter „Downloadcenter“, um direkt 
zum kostenlosen Downloadangebot weitergeleitet zu werden.
 Sibylle Sauer, Klaudia Schäfer, BG RCI, Heidelberg 

Ob digital oder gedruckt – zwölf neue Motive mit ge-
witzten Texten zum Thema Prävention warten auf Sie! 

BG RCI-Wandkalender 2020

Macht Laune – der neue  
Wandkalender der BG RCI
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Mit sieben  

Arbeits - 

schutzplakaten  

zum Heraus  - 

trennen!Schwimmen kann 

man lernen. 

Sicheres Arbeiten auch.

RZ_Kalenderblaetter2020_finale.indd   1
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Die BG RCI hat daher mit dem Handlaufsimulator ein neu-
es Aktionsmedium entwickelt, das sie ihren Mitglieds-
betrieben zur Verfügung stellt. Genutzt werden kann der 
Simulator als Hilfsmittel bei Unterweisungen. Jährlich 
ereignen sich mehr als 700 Unfälle infolge von Stolpern, 
Rutschen und Stürzen, die so schwere Folgen haben, dass 
die Berufsgenossenschaften eine Unfallrente zahlen.  
Einige Unfälle führen sogar zum Tod von Versicherten.

Das Handlaufsimulationsmodell kann im Rahmen von  
Unterweisungen sehr gut verdeutlichen, wie wichtig es ist, 
auf einer Treppe eine Hand direkt am Handlauf oder in un-
mittelbarer Nähe zu haben. Es hat sich gezeigt, dass die 
Beschäftigten nach einer Unterweisung mit dem Hand-
laufsimulator eine erkennbar höhere Bereitschaft haben, 
den Handlauf zu nutzen. 

Für den betrieblichen Einsatz kann gemeinsam mit dem 
Aktionsmedium ein ergänzendes Unterweisungsset be-
stellt werden. Darin befinden sich ein Quiz mit Fragen zum 
Thema und entsprechende Plakate. Die Unterweisungen 
können somit mit einem betrieblichen Preisausschreiben 
verbunden werden.

Der Handlaufsimulator kann im Aktionsmedienportal  
www.aktionsmedien-bg.de/ für den Einsatz in den  
Mitgliedsbetrieben gebucht werden. Sie finden das  
Aktionsmedium in der Themenauswahl Arbeitssicherheit  
in der Rubrik „Stolpern – Rutschen – Stürzen“. In vielen  
Fällen dürfte es sinnvoll sein, den Handlaufsimulator in 
Kombination mit einem Stolper parcours zu buchen.
 Norbert Hellenkamp, BG RCI, Mainz 

„Genau daran scheitert es aber häufig. In der Kantine wird 
die Currywurst dem Salat vorgezogen. Statt für ein paar 
Schritte die Treppe zu nehmen, wird der bequemere Weg 
mit dem Lift gewählt. Denn die gesunde Entscheidung 
kostet etwas Überwindung“, wissen Diana Eichhorn und 
Ida Ott, die Autorinnen des iga.Reports 38. Dieser widmet 
sich dem Einsatz des sogenannten „Nudging“ in der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und Prävention. 

Stolper-, Rutsch- und Sturzun fälle 
auf Treppen passieren häufig, die 
Gefahr dieser Unfälle wird aber noch 
immer unterschätzt. In den vergan-
genen Jahren haben sich in Betrie-
ben der gewerblichen Wirtschaft  
im Durchschnitt über 30.000 solcher 
Arbeits unfälle pro Jahr ereignet. 

Etwas für die eigene Gesundheit am Arbeitsplatz zu 
tun, kann so einfach sein. Vorausgesetzt man trifft 
die richtige Entscheidung.

Neues Aktionsmedium verfügbar

Handlaufsimulator als  
Unterweisungshilfe

Gesunde Entscheidungen

„Nudging“ am Arbeitsplatz

Handlaufsimulator im betrieblichen Einsatz:  
Nobert Hellenkamp zeigt Adriana Saraniti die  
Funktionsweise. Foto: BG RCI
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Ihre gesetzliche 
Unfallversicherung

Wo hast Du das 
so schnell hergezaubert?
   Das Downloadcenter der BG RCI

> Über 1.000 Medien –
 Formulare, Präsentationen, 
 Muster-Betriebsanweisungen und mehr
> Sofort verfügbar
> Kostenfrei

downloadcenter.bgrci.de

   Das Downloadcenter der BG RCI

> Über 1.000 Medien –

Auswahlassistent
awa.bgrci.de

Downloadcenter
downloadcenter.bgrci.de

Medienshop
medienshop.bgrci.de
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Nudging heißt so viel wie „anstupsen“ und ist ein Weg, 
gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern. Der aktuel-
le Report der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga), einer 
Kooperation von BKK Dachverband, der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundes-
verband und dem Verband der Ersatzkassen, zeigt auf, 
wie Unternehmen ihre Belegschaft bei Entscheidungen im 
Sinne der eigenen Gesundheit unterstützen können. 

„Viele Firmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern schon heute zahlreiche Angebote im Bereich der be-
trieblichen Gesundheitsförderung an. Diese erfreuen sich 
auch großer Beliebtheit, allerdings verändern sie nicht 
automatisch das alltägliche Entscheidungsverhalten der 
Teilnehmenden“, erklären die Autorinnen. Hier setzt Nud-
ging an. Ziel sei es, den Menschen an ihrem Arbeitsplatz 
die gesunden Alternativen aufzuzeigen und diese attraktiv 
und einfach zu machen. Wichtig ist, dass der Moment der 
Entscheidung selbst verändert wird. Der iga.Report 38 ver-
anschaulicht dies anhand verschiedener Praxisbeispiele.

„Statt sich wie üblich für ein Gesundheitsangebot anmel-
den zu müssen, könnten Unternehmen beispielsweise die 
Teilnahme einer gesamten Abteilung voraussetzen, indem 
für alle Beschäftigten Termine vergeben werden. Jeder, 
der nicht teilnehmen möchte, müsste sich demnach erst 
einmal aktiv mit dem Gedanken auseinandersetzen und 
sich dann auch bewusst dagegen aussprechen“, nennen 
die Verfasserinnen einen von vielen Ansätzen des Nud-
ging. Wichtig dabei sei, dass nur die „Vorzeichen“ der 
Entscheidung verändert werden. Die eigentliche Entschei-
dung zur Teilnahme bleibt den Beschäftigten überlassen. 

Für Betriebe, die mit Nudging arbeiten wollen, bietet sich 
ein entsprechender Prozess an. Er besteht aus einer Ziel-, 
Analyse-, Entwicklungs- und Evaluationsphase. Der iga.
Report hält hierzu einen entsprechenden Handlungsleit-
faden inklusive Checklisten für die Anwendung in Unter-
nehmen bereit. Der iga.Report ist online abrufbar unter 
www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igare-
port-38/. dguv 
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M 040

Gefahrstoff e 4/2019

Chlorkohlenwasserstoff e

CKW lösen zahlreiche organische Stof-
fe, unter anderem Öle, Fette, Harze, La-
cke, Bitumen, Teere, Gummi und viele 
Kunststoffe. Sie finden vielfältige An-
wendung, beispielsweise als Lösemit-
tel, Extraktionsmittel, Reinigungs- und 
Entfettungsmittel, als Bestandteil von 
Klebstoffen und in chemischen Synthe-
sen. Obwohl ihr Einsatz rückläufig ist, 
werden jährlich in Deutschland immer 
noch etwa 3,5 Millionen Tonnen CKW 
produziert.

Die Stoffe werden vor allem über die 
Atemwege, aber auch über die Haut in 
den Körper aufgenommen. Leider sind 
sie nicht ungefährlich: Gemeinsam ist 
allen eine narkotische Wirkung, ihre Gif-
tigkeit ist aber sehr unterschiedlich. Sie 
können das zentrale und das periphere 
Nervensystem, Leber, Niere, Herz und 
Kreislauf, Blut, Atemwege und die Haut 
schädigen. In Abhängigkeit des jeweili-
gen Chlorkohlenwasserstoffs, der Höhe 
und der Dauer der Exposition können 
gesundheitliche Folgen sofort oder ver-
zögert auftreten und verschiedene Orga-
ne unterschiedlich stark betroffen sein.

Neben akuten Auswirkungen, wie 
Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, 
rauschähnlichen Zuständen und Be-
wusstlosigkeit, kann die chronische 
Exposition gegenüber CKW zu Kopf-
schmerzen, Nachlassen der Konzen-
trationsfähigkeit, Abgeschlagenheit, 
Schlafstörungen und Alkoholintole-
ranz sowie Schädigungen von Leber 
und Niere führen. Einige wenige CKW 
können auch Krebs verursachen. Auf-
grund dieser chronischen Wirkungen 
können durch die Einwirkung der Stoffe 
auf den Menschen auch Berufskrank-
heiten entstehen.

Das Merkblatt M 040 „Chlorkohlenwas-
serstoffe“ zeigt, wie die Gefährdungs-
beurteilung bei Tätigkeiten mit CKW 
durchgeführt wird und welche Schutz-
maßnahmen ergriffen werden können.
Behandelt wird die Thematik anhand 
der Stoffe Chlormethan (Methylchlo-
rid), Dichlormethan (Methylenchlorid, 
DCM), Trichlormethan (Chloroform), Te-
trachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff), 
Chlorethan (Ethylchlorid), 1,1,1-Trichlor-
ethan (Methylchloroform), Trichlorethen 

Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) sind in reinem Zustand klare, farblose Flüssigkeiten. Sie sind schwerer 
als Wasser, mit ebenjenem nur wenig mischbar und bilden azeotrope Gemische, die einen niedrigeren 
Siedepunkt als die beteiligten Reinstoffe aufweisen können. CKW riechen größtenteils leicht süßlich.

Überarbeitetes Merkblatt M 040

Chlorkohlenwasserstoffe: Was sie sind und wie sie wirken

28282828282828

(Trichlorethylen, TRI) und Tetrachlore-
then (Perchlorethylen, PER). Die in die-
sem Merkblatt getroffenen Aussagen 
können sinngemäß auch auf andere, 
hier nicht genannte CKW und deren 
Gemische angewendet werden, sofern 
nicht andere, direkt zutreffende Infor-
mationen dem entgegenstehen.

Wenn CKW eingesetzt werden, sind 
Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip zu 
treffen. Sie sollten bevorzugt durch we-
niger gefährliche Stoffe ersetzt werden 
(Substitution). Menschen dürfen weder 
über die Haut noch über die Atemwege 
mit Chlorkohlenwasserstoffen in Kon-
takt kommen. Bestimmte Tätigkeiten 
wie Probenahme, Instandhaltung, Rei-
nigungsarbeiten oder das Umfüllen stel-
len hier besondere Herausforderungen 
dar. Für diese und andere Tätigkeiten 
enthält das Merkblatt wertvolle prak-
tische Hinweise zum sicheren Einsatz 
von CKW. 

Dr. Jürgen Winterlik,  
Dr. Benjamin Schädel, BG RCI, 

 Mainz und Heidelberg 

Mitgliedsunternehmen können das Merkblatt  
kostenfrei unter medienshop.bgrci.de bestellen 
oder unter downloadcenter.bgrci.de herunterladen.

https://medienshop.bgrci.de/shop/
https://downloadcenter.bgrci.de/shop/
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Das Merkblatt „Nitrocellulose, Collo-
diumwolle“ wurde vollständig überar-
beitet und an das aktuelle Vorschrif-
ten- und Regelwerk angepasst und der 
Stand der Technik dabei berücksich-
tigt. An der Überarbeitung war die ENA 
(European Nitrators Association – Ver-
band der europäischen Nitrocellulose-
Hersteller) beteiligt. 

Die Schrift wendet sich an Betriebe, 
die technische Nitrocellulose (Collo-
diumwolle) verarbeiten und verbrau-
chen. Als Ergänzung der Betriebs-
anweisung kann das Merkblatt den 
Beschäftigten zur Information über 
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 
bei Tätigkeiten mit Nitrocellulose und 
deren Gemischen dienen.

Cellulosenitrat wird in der chemischen 
Industrie durch Umsetzung von Cellu-
lose mit Nitriersäure hergestellt. Der 
Stickstoffgehalt des Cellulosenitrats 
wird durch die Zusammensetzung der 
Nitriersäure und die Reaktionsdauer 
geregelt. 

In den Handel gelangt die Nitrocellu-
lose zumeist in phlegmatisierter, an-
gefeuchteter Form in Papptrommeln 
oder Pappkartons. Als Anfeuchtungs-
mittel dienen dabei Wasser oder un-
terschiedliche Alkohole. 

Daneben wird auch plastifizierte Ware 
(die Phlegmatisierung erfolgt hier un-
ter anderem mit plastifizierendem Ma-
terial wie beispielsweise Acetyltribu-
tylcitrat (ATBC)) angeboten. Diese wird 
als plastifizierte Collodiumwolle, wie 
etwa NC-Chips, bezeichnet.

Nicht ausreichend angefeuchtete oder 
plastif izierte Nitrocellulose ist ein 
hoch feuergefährlicher, sehr schlag- 
und reibungsempfindlicher Explosiv-
stoff. Der Umgang damit ist verboten. 

Aufgrund des hohen Gefährdungspo-
tentials bei Tätigkeiten mit Nitrocellu-
lose (Brände, Explosionen) gibt das 
Merkblatt M 037 wichtige Hinweise für 
die sichere Handhabung und die not-
wendigen Schutzmaßnahmen bei Tä-
tigkeiten mit diesem Stoff. Neben den 
Hinweisen, die bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung berücksich-
tigt werden müssen, ist ein Schwer-
punkt des Merkblatts die zu beach-
tenden Schutzmaßnahmen. 

Ausführlich werden zum Beispiel die 
technischen Schutzmaßnahmen für 
Anlagen und Verfahren, Lagerung, 
Transport sowie Reinigung und Be-
seitigung von Abfällen betrachtet. 
Des Weiteren findet der Brand- und 
Explosionsschutz große Beachtung. 

Das Merkblatt ist im Medienshop (me-
dienshop.bgrci.de) und im Download-
center (downloadcenter.bgrci.de) er-
hältlich.

Dr. Burkhard Eulering, BG RCI,  
Bochum

Tätigkeiten mit Nitrocellulose bergen ein hohes Gefährdungspotential. Das Merkblatt M 037 gibt wichti-
ge Hinweise für die sichere Handhabung des Gefahrstoffs.

M 037

Gefahrsto� e 1/2019

Nitrocellulose
Collodiumwolle 

Überarbeitetes Merkblatt M 037

Informationsquelle für Tätigkeiten mit Nitrocellulose
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Wetter und Jahres-
zeiten bergen manches Unfallrisiko, 
zum Beispiel aufgrund von Sichtbe-
hinderungen. Nebel und Schneege-
stöber vermutet man da unter den Un-
fallursachen ganz vorne. Falsch! Laut 
der Publikation „Verkehrsunfälle 2017“ 
des Statistischen Bundesamts ist die 
blendende Sonne, die im Berichtsjahr 
zu 2.942 Unfällen mit Personenscha-
den geführt hat, die häufigste unter den 
gefährlichen Sichtbehinderungen. Zum 
Vergleich: Wegen einer Sichtbehinde-
rung durch Nebel ereigneten sich „nur“ 
242 Unfälle mit Personenschaden. 

Was man beachten sollte:
•  Um sich vor blendenden Sonnen-

strahlen oder Sichtproblemen beim 

Wechsel  zwi -
schen Licht und 

Schatten (typisch 
beim Durchfahren von 

Alleen und Tunnels) zu schüt-
zen, braucht es die richtige Sehhilfe. 
Sprich eine Sonnenbrille in passen-
der Sehstärke. Nicht geeignet sind 
Aufsteckclips oder selbsttönende 
Gläser, die auf UV-Licht reagieren. 
Bei Aufsteckclips kann das Sonnen-
licht zwischen den Gläsern hin und 
her spiegeln. Selbsttönende Gläser 
verdunkeln sich automatisch, was 
nicht in jeder Verkehrssituation von 
Vorteil ist.

•  Auch Trägerinnen und Träger von Kon-
taktlinsen sollten eine Sonnenbrille 
aufsetzen. Positiver Nebeneffekt: Die 
Luft aus der Lüftungs- beziehungs-
weise Klimaanlage lässt die Linsen 
dann nicht so schnell austrocknen.

•  Wenn sommerlicher Starkregen ein-
setzt, muss die Geschwindigkeit an-

Auch wenn die meisten sich auf die  
warme Jahreszeit freuen: In Sachen  
Verkehrssicherheit hat sie ihre Tücken. 
Da hilft es, sich gut vorbereitet ans 
Steuer zu setzen.

gepasst werden, um in Gefahrensi-
tuationen rechtzeitig bremsen zu 
können. Bitte das Lenkrad immer 
mit beiden Händen festhalten!

•  Dasselbe gilt, wenn Wind für eine 
Staubentwicklung sorgt, die die Sicht 
einschränkt. Das kann gefährlich wer-
den, wenn die Strecke über „freies 
Feld“ führt.

•  Gefasst sein sollte man auch auf 
plötzlichen Seitenwind. Er tritt zum 
Beispiel bei der Ausfahrt aus Tunnels, 
auf Brücken und am Ende von Lärm-
schutzwänden auf.

Lüftungs- und Klimaanlage
Viele moderne Fahrzeuge sind mit ei-
ner Klimaautomatik ausgestattet, die im 
Fahrzeuginnenraum die voreingestellte 
Temperatur selbsttätig hält. Hinweise 
zur Benutzung:
•  Die Klimaanlage sollte nicht zu kühl 

eingestellt werden. Der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) empfiehlt 
eine Temperatur zwischen 21 und 23 
Grad. So ist der Temperaturunter-
schied zwischen dem Fahrzeugin-
neren und draußen nicht zu groß.

•  Stand das Auto längere Zeit in der 

 Tipps zum Autofahren 

Sommer, Sonne, 

 Risiko?
Unfälle durch von der Sonne geblendete Auto-
fahrende kommen im Sommer häufig vor.
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Auswahlassistent
awa.bgrci.de

Downloadcenter
downloadcenter.bgrci.de

Medienshop
medienshop.bgrci.de

Wir haben genau 
das Richtige für Sie
   Der Medienshop der BG RCI

>  Über 1.000 Produkte – Broschüren, 
DVDs, Plakate, Ordner und mehr

>  Aktuelle Infos über Neuerscheinungen
>  Kostenlos*

medienshop.bgrci.de

*   Mitgliedsbetriebe erhalten die meisten Produkte in einer 
der Betriebsgröße angemessenen Menge kostenlos.

   Der Medienshop der BG RCI

>  Über 1.000 Produkte – Broschüren, 

Ihre gesetzliche 
Unfallversicherung
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Sonne, sollten vor dem Einsteigen 
kurz alle Türen geöffnet werden, da-
mit die gestaute heiße Luft entwei-
chen kann.

•  Die Lüftungsdüsen nicht direkt auf 
den Körper richten, um Zugluft und 
trockene Augen zu vermeiden.

•  Zu empfehlen ist eine regelmäßige 
Überprüfung beziehungsweise Rei-
nigung der Klimaanlage in der Werk-
statt.

Für Allergikerinnen und Allergiker
Pollenflug setzt im Frühjahr ein und 
zieht sich dann durch die warme Jah-
reszeit. Betroffene leiden häufig un-
ter juckenden Augen, einer triefenden 
Nase und Niesattacken. Das kann beim 
Autofahren gefährlich werden. Wer im 
Stadtverkehr bei 50 Stundenkilometern 
nur für eine Sekunde wegen Niesens 

abgelenkt ist, hat bereits 14 Meter im 
Blindflug zurückgelegt. Tipps:
•  Wenn möglich, den Wagen nicht un-

ter Bäumen oder in der Nähe von Bü-
schen parken. Dort kann der Pollen-
flug besonders stark sein.

•  Sollte kein Pollenschutzfilter in der 
Lüftungsanlage vorhanden sein, kann 
dieser in vielen Fällen günstig nach-
gerüstet werden.

Bitte kein Stress im Stau!
Hohes Verkehrsaufkommen, Stop-and-
go oder völliger Stillstand – das birgt 
Stresspotenzial, ob auf dem Weg zur 
Arbeit oder zum Geschäftstermin. Ge-
sund ist das nicht: Im Stau zu stehen 
fördert bei vielen Fahrerinnen und Fah-
rern die Aggressivität und kann sogar 
den Blutdruck ansteigen lassen. Eine 
gute Vorbereitung ist Trumpf:

•  Mögliche Wartezeiten schon bei der 
Fahrtplanung vorsehen. Dann lässt 
sich ein Stau in Ruhe durchstehen.

•  Auch genügend Zeit für Erholungs-
pausen einplanen.

•  Gerade im Sommer sollte man regel-
mäßig ausreichend Flüssigkeit zu sich 
nehmen. Übrigens lösen eiskalte Ge-
tränke eine Gegenreaktion im Körper 
aus: Man schwitzt und verliert noch 
mehr Flüssigkeit. Besser wäre etwa 
ein mäßig warmer Kräutertee.

•  Und für die Urlaubsfahrt: Die verkehrs-
günstigsten Reisetage sind Dienstag 
und Mittwoch. Ganz schlecht ist das 
Wochenende. Wer die Tageshitze um-
gehen will, kann nachts losfahren. 
Auch dann gilt aber unbedingt: Nur 
ausgeschlafen hinters Steuer setzen!

arbeit & gesundheit, Ausgabe 3/2019 
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Gütesiegel 
Effizient organisierter Arbeitsschutz 
ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. 
Denn Produktivität und Qualität hän-
gen 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“. 

Die Begutachtung bestanden hat die 
GEALAN Formteile GmbH Oberkotzau. 
Das selbst erklärte Ziel des Betriebs: 
dass die Belegschaft nach getaner Ar-
beit das Unternehmen immer unver-
sehrt verlässt. Das Gütesiegel gilt nun 
für drei Jahre für die Standorte der  
GEALAN Formteile GmbH mit den Wer-
ken I bis III und für die GEALAN CAX-
solutions GmbH. Das Unternehmen 
entwickelt und fertigt technische Spritz-
gussteile und Baugruppen.

Die Unterzeichnung der Vision Zero-Ko-
operationsvereinbarung bei Rocal-Boxberg 
GmbH & Co. Anhydritproduktion KG (von 
links): Geschäftsführer Ginés Guillermo 
Galdón Witte, Geschäftsführer Peter Fischer 
sowie Jürgen Pester (BG RCI).  
 Foto: Rocal-Boxberg 

 
Gütesiegelverleihung bei der  
GEALAN Formteile GmbH (von links):  
Michael Müller (IMS-Beauftragter GEALAN), 
Stefan Reichart (BG RCI), Thomas Ficken-
scher (Geschäftsführender Gesellschafter 
GEALAN), Sebastian Berumen (BG RCI),  
Annett Friedrich (Support – IMS Manage-
ment GEALAN), Dr. Harald Wetterich  
(BG RCI) sowie Edgar Wolf (Sicherheitsfach-
kraft und Brandschutzbeauftragter  
GEALAN).  Foto: GEALAN

Gemeinsam mit der BG RCI

Vision Zero: 
Kooperations vereinbarungen
Der Kern der Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen der BG RCI und deren Mit-
gliedsunternehmen ist die öffentliche 
Selbstverpflichtung zur Präventions-
strategie Vision Zero. Das Ziel: mehr 
Sicherheit und Gesundheit im eige-
nen Betrieb verankern. Die BG RCI un-
terstützt Mitgliedsbetriebe, Verbände 
und Gewerkschaften bei der Umsetzung 
der Vision Zero im Unternehmen. Gute 
Beispiele machen Schule, aus Fehlern 
kann gelernt werden! 

Neuer Kooperationspartner ist die  
Rocal-Boxberg GmbH & Co. Anhydrit-
produktion KG. Sie hat mit der BG RCI 
eine enge Zusammenarbeit verein-
bart, um so für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Unfallrisiko und 
die Gefahr für Berufskrankheiten wei-
ter zu reduzieren. Rocal-Boxberg ist ein 
Produktionsunternehmen, welches seit 
1995 im Kraftwerk Boxberg besteht. Die 
Hauptaufgabe des Werks besteht in der 
Umwandlung von REA-Gips zu thermi-
schem Anhydrit. Dieser wird vorwiegend 
in der Baustoffindustrie verwendet, vor 
allem für Bodensysteme.

Mehr Informationen zu Gütesiegeln und 
Kooperationen unter www.bgrci.de/vi-
sion-zero.
 
 
 bgrci 
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Der IVSS-Preis für gute Praxis zeichnet 
Praktiken in der Verwaltung der sozialen 
Sicherheit aus, die von Mitgliedsorga-
nisationen der IVSS realisiert wurden. 
Gleichzeitig bietet er den Institutionen 
eine einmalige Gelegenheit, ihre wich-
tigsten administrativen Initiativen und 
innovativen Lösungen einem globalen 
Publikum vorzustellen.

Eine unabhängige internationale Jury 
wählte aus 76 Bewerbungen von 25 Mit-
gliedern aus 20 Ländern die Gewinner 
aus. Die Preisverleihung fand am 14. 
Mai 2019 im Rahmen des IVSS-Regio-
nalforums für Europa in Baku, Aserbai-
dschan, statt. Thomas Köhler, Hauptge-
schäftsführer der BG RCI, und Wolfgang 
Pichl, stellvertretender Präventionslei-
ter, nahmen den Preis entgegen. 

„Das Zertifikat ist eine starke Motivati-
on für alle, die sich Tag für Tag für einen 
gesunden und sicheren Arbeitsplatz 
einsetzen – für unsere Mitgliedsunter-
nehmen und für unsere Beschäftigten 
gleichermaßen“, erklärt Thomas Köhler.

Die BG RCI hat ihre Präventionsstrate-
gie Vision Zero 2014 ins Leben gerufen. 
Die Kampagne formuliert konkrete Ziele 
zur Senkung des Unfallrisikos und der 
Berufskrankheiten bis 2024. Auf dem 
Weg zur individuellen Umsetzung der 
Vision Zero steht die Berufsgenossen-
schaft ihren Versicherten und Partnern 

mit zahlreichen Präventionsangeboten 
zur Seite. Die Leistungen reichen von 
umfassenden Beratungen bis hin zu 
schlanken Praxishilfen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.bgrci.de/
vision-zero.

Für die BG RCI ist es nach 2016 bereits 
die zweite Auszeichnung. Damals er-
hielt sie gemeinsam mit der Berufs-
genossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe einen Preis für das soge-
nannte Weller-System: ein Modell zur 

Die BG RCI ist von der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) für ihre  
Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ bei der Preisverleihung  
für gute Praxis in Europa 2019 mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. 

Vision Zero

IVSS zeichnet Präventionskampagne aus

3333333333333333

Steuerung des Heilverfahrens durch die 
Unfallversicherungsträger.

Für die Wettbewerbe um den Preis für 
gute Praxis wurden seit der Einführung 
im Jahr 2008 über 750 Bewerbungen 
eingereicht. Die Preise für gute Pra-
xis werden regional alle drei Jahre ver-
liehen. Mehr Informationen und alle 
Preisträgerinnen und Preisträger unter  
www.issa.int/DE/good-practices.
 
 issa/bgrci 

Übergabe des IVSS-Preises für gute Praxis in Europa 2019 (von links): Nikolay Kozlov (Schatz-
meister der IVSS), Thomas Köhler (Hauptgeschäftsführer BG RCI), Wolfgang Pichl (stellver-
tretender Präventionsleiter BG RCI) und Dr. Joachim Breuer (IVSS-Präsident).  Foto: ISSA
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ab 15. Juni 2019  I  www.wo-bist-du-gerade.de
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In Deutschland ereignen sich jährlich über 300.000 Un-
fälle mit Personenschaden. Etwa jeder sechste dieser 
Unfälle ist ein sogenannter Fahrunfall (Alleinunfall). Die-
se Unfälle passieren, weil jemand die Kontrolle über das 
Fahrzeug verliert, ohne dass andere dazu beigetragen ha-
ben. 

Die Folgen sind gravierend: Bei Fahrunfällen kamen im 
Jahr 2018 nach vorläufigen Angaben des Statistischen 
Bundesamts 1.130 Menschen ums Leben. Außerdem wur-
den bei diesen Unfällen rund 65.000 Menschen verletzt, 
davon über 18.500 schwer. 

Wie kommt es zu solchen Unfällen? Wie ist es möglich, 
dass Menschen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren? 
Mögliche Ursachen dafür sind Ablenkung, psychische Be-
lastungen und Beanspruchungen, Selbstüberschätzung 
oder Unerfahrenheit im Umgang mit einem neuen Fahr-
zeug. 

Um diese Unfallursachen geht es in der gemeinsamen 
Schwerpunktaktion 2019 des DVR und der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen. Denn egal, auf welche 
Weise wir uns fortbewegen: Wir alle benötigen unsere 
volle Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr, damit wir 

selbst und alle anderen sicher ankommen. Online geht es 
spannend weiter unter www.wo-bist-du-gerade.de.

Begleitet wird die Schwerpunktaktion von einem Gewinn-
spiel. Sie möchten mitmachen? Füllen Sie die Antwort-
karte unten aus. Trennen Sie die Karte ab und senden Sie 
diese an die angegebene Adresse. 

 

       
 dvr 

Mit der Schwerpunktaktion „Wo bist du gerade?“ wollen der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)  
sowie die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen auf sogenannte Alleinunfälle aufmerksam machen: 
Bei diesen Verkehrsunfällen verliert jemand ohne das Zutun anderer die Kontrolle über sein beziehungs-
weise ihr Fahrzeug. 

Wo bist du gerade?

In Deutschland ereignen sich jährlich 
über 300.000 Unfälle mit Personen
schaden. Etwa jeder sechste dieser 
Unfälle ist ein so genannter Fahrunfall 
(Alleinunfall). Diese Unfälle passieren, 
weil jemand die Kontrolle über das 
Fahrzeug verliert, ohne dass Andere 
dazu beigetragen haben. 

Die Folgen sind gravierend: Bei Fahr
unfällen kamen im Jahr 2018 nach 
vorläufigen Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 1.130 Menschen ums 
Leben. Außerdem wurden bei diesen 
Unfällen rund 65.000 Menschen ver
letzt, davon über 18.500 
schwer. Wie kommt es 
zu solchen Unfällen? Wie 
ist es möglich, dass Men
schen die Kontrolle über 
ihr Fahrzeug verlieren? 

Mögliche Ursachen dafür sind Ablen
kung, psychische Belastungen und 
Beanspruchungen, Selbstüberschät
zung oder Unerfahrenheit im Umgang 
mit einem neuen Fahrzeug. 

Um diese Unfallursachen geht es in der 
gemeinsamen Schwerpunktaktion 2019 
des DVR und der Berufsgenossenschaf
ten und Unfallkassen. 

Online geht es spannend weiter, unter  
www.wo-bist-du-gerade.de 

Wozu motiviert die DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 
„Wo bist du gerade?“ ?

   Um jeden Preis ständig erreichbar zu sein und Pausen 
sowie Erholung auf ein Minimum zu reduzieren. 

   Die eigenen Grenzen zu kennen und bei starker  
Beanspruchung für individuellen Ausgleich und  
Regeneration zu sorgen. 

   Neue Fahrzeuge und Tätigkeiten ohne vorherige  
Information und ohne zu lange nachzudenken immer 
sofort auszuprobieren. 

Einsendeschluss ist der 29. Februar 2020. Viel Erfolg! 
Ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

1. Preis: Zweiwöchige YogaWellness
Reise am Strand für 2 Personen nach 
Teneriffa inkl. Flug + HP

  2. Preis: Ein Pedelec im Wert 
von ca. 3.000,€

  3. + 4. Preis: Kurzurlaub für 2 
Personen inkl. PedelecLeihe für 
2 Tage im Wert von ca. 800,€

  5. – 10. Preis: Hövding Airbag
Helm im Wert von ca. 300,€

  11. – 30. Preis: WLANLaut
sprecher im Wert von ca. 150,€

  
31. – 100. Preis: Warnweste 
und Reflektoren

Denn egal, auf welche Weise wir uns 
fortbewegen: Wir alle benötigen unsere 
volle Aufmerksamkeit für den Straßen
verkehr, damit wir selbst und alle ande
ren sicher ankommen. 

Faltblatt Gewinnspiel wo bist du gerade 2019.indd   3-4 14.05.19   15:34

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 
Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige EMailAdresse der Teilnehmen
den erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilnehmende erklären sich für den 
Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird. Die Angabe der Anschrift ist für die 
Gewinnübermittlung erforderlich.
Bitte füllen Sie die Postkarte unbedingt vollständig aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Versicherte der Unfallkas
sen und Berufsgenossenschaften. Die Angabe Ihrer Unfallkasse/Berufsgenossenschaft oder Ihres Arbeitgebers 
ist daher erforderlich um Ihre Teilnahmeberechtigung zu überprüfen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenossenschaften, des Deutschen Verkehrssicher
heitsrates e.V. (DVR) und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Dienstleistende 
des DVR, die mit der Umsetzung des Gewinnspiels beschäftigt waren oder sind.
Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass die angegebenen personenbe
zogenen Daten durch den DVR und die durchführende Agentur, die Verkehrssicherheit Konzept & Media GmbH 
(VKM), gemäß den Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgeset
zes (BDSG) verarbeitet werden. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt über Ihre Unfallkasse/Berufsgenossenschaft, 
an die Ihre Daten zu diesem Zweck weitergegeben werden. Eine weitere Verarbeitung und Weitergabe der Daten 
erfolgt nicht. 
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.
Verantwortliche: Verkehrssicherheit Konzept & Media GmbH, Auguststraße 29, D53229 Bonn, EMail: info@vkm
dvr.de, Telefon: +49 (0)228 421720, Fax: +49 (0)228 4217227; Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Auguststraße 29, 
D53229 Bonn, EMail: info@dvr.de, Telefon: +49 (0)228 400010, Fax: +49 (0)228 4000167.
Unseren gemeinsamen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@dhpg.de. Weitere Informatio
nen zum Datenschutz und die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.wobistdugerade.de/gewinnspiel
Bildnachweis: SW MEDIA (S. 1), ©candy1812  stock.adobe.com (S. 2), ©NicoElNino  stock.adobe.com (S.3)

Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat
Postfach 300354
53183 Bonn

Absenderin/Absender

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse

Unfallkasse/Berufsgenossenschaft
(falls nicht bekannt bitte den Firmennamen Ihres 
Arbeitgebers angeben)

Bitte aus
reichend 

frankieren

✁

Gewinnspiel
DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2019
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DVR-Schwerpunktaktion 2019

Wo bist du gerade?

Wo bist du gerade?

In Deutschland ereignen sich jährlich 
über 300.000 Unfälle mit Personen
schaden. Etwa jeder sechste dieser 
Unfälle ist ein so genannter Fahrunfall 
(Alleinunfall). Diese Unfälle passieren, 
weil jemand die Kontrolle über das 
Fahrzeug verliert, ohne dass Andere 
dazu beigetragen haben. 

Die Folgen sind gravierend: Bei Fahr
unfällen kamen im Jahr 2018 nach 
vorläufigen Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 1.130 Menschen ums 
Leben. Außerdem wurden bei diesen 
Unfällen rund 65.000 Menschen ver
letzt, davon über 18.500 
schwer. Wie kommt es 
zu solchen Unfällen? Wie 
ist es möglich, dass Men
schen die Kontrolle über 
ihr Fahrzeug verlieren? 

Mögliche Ursachen dafür sind Ablen
kung, psychische Belastungen und 
Beanspruchungen, Selbstüberschät
zung oder Unerfahrenheit im Umgang 
mit einem neuen Fahrzeug. 

Um diese Unfallursachen geht es in der 
gemeinsamen Schwerpunktaktion 2019 
des DVR und der Berufsgenossenschaf
ten und Unfallkassen. 

Online geht es spannend weiter, unter  
www.wo-bist-du-gerade.de 

Wozu motiviert die DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 
„Wo bist du gerade?“ ?

   Um jeden Preis ständig erreichbar zu sein und Pausen 
sowie Erholung auf ein Minimum zu reduzieren. 

   Die eigenen Grenzen zu kennen und bei starker  
Beanspruchung für individuellen Ausgleich und  
Regeneration zu sorgen. 

   Neue Fahrzeuge und Tätigkeiten ohne vorherige  
Information und ohne zu lange nachzudenken immer 
sofort auszuprobieren. 

Einsendeschluss ist der 29. Februar 2020. Viel Erfolg! 
Ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

1. Preis: Zweiwöchige YogaWellness
Reise am Strand für 2 Personen nach 
Teneriffa inkl. Flug + HP

  2. Preis: Ein Pedelec im Wert 
von ca. 3.000,€

  3. + 4. Preis: Kurzurlaub für 2 
Personen inkl. PedelecLeihe für 
2 Tage im Wert von ca. 800,€

  5. – 10. Preis: Hövding Airbag
Helm im Wert von ca. 300,€

  11. – 30. Preis: WLANLaut
sprecher im Wert von ca. 150,€

  
31. – 100. Preis: Warnweste 
und Reflektoren

Denn egal, auf welche Weise wir uns 
fortbewegen: Wir alle benötigen unsere 
volle Aufmerksamkeit für den Straßen
verkehr, damit wir selbst und alle ande
ren sicher ankommen. 
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Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: 
Damit Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige EMailAdresse der Teilnehmen
den erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Teilnehmende erklären sich für den 
Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird. Die Angabe der Anschrift ist für die 
Gewinnübermittlung erforderlich.
Bitte füllen Sie die Postkarte unbedingt vollständig aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Versicherte der Unfallkas
sen und Berufsgenossenschaften. Die Angabe Ihrer Unfallkasse/Berufsgenossenschaft oder Ihres Arbeitgebers 
ist daher erforderlich um Ihre Teilnahmeberechtigung zu überprüfen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenossenschaften, des Deutschen Verkehrssicher
heitsrates e.V. (DVR) und deren Angehörige sowie externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Dienstleistende 
des DVR, die mit der Umsetzung des Gewinnspiels beschäftigt waren oder sind.
Datenschutz: Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass die angegebenen personenbe
zogenen Daten durch den DVR und die durchführende Agentur, die Verkehrssicherheit Konzept & Media GmbH 
(VKM), gemäß den Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgeset
zes (BDSG) verarbeitet werden. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt über Ihre Unfallkasse/Berufsgenossenschaft, 
an die Ihre Daten zu diesem Zweck weitergegeben werden. Eine weitere Verarbeitung und Weitergabe der Daten 
erfolgt nicht. 
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.
Verantwortliche: Verkehrssicherheit Konzept & Media GmbH, Auguststraße 29, D53229 Bonn, EMail: info@vkm
dvr.de, Telefon: +49 (0)228 421720, Fax: +49 (0)228 4217227; Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Auguststraße 29, 
D53229 Bonn, EMail: info@dvr.de, Telefon: +49 (0)228 400010, Fax: +49 (0)228 4000167.
Unseren gemeinsamen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@dhpg.de. Weitere Informatio
nen zum Datenschutz und die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.wobistdugerade.de/gewinnspiel
Bildnachweis: SW MEDIA (S. 1), ©candy1812  stock.adobe.com (S. 2), ©NicoElNino  stock.adobe.com (S.3)

Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat
Postfach 300354
53183 Bonn

Absenderin/Absender

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

E-Mail-Adresse

Unfallkasse/Berufsgenossenschaft
(falls nicht bekannt bitte den Firmennamen Ihres 
Arbeitgebers angeben)

Bitte aus
reichend 

frankieren

✁

Gewinnspiel
DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2019
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Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel  
akzeptieren Sie folgende Bedingungen: Damit 
Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt 
werden können, ist die gültige E-Mail-Adresse 
der Teilnehmenden erforderlich. Eine Baraus-
zahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. 
Teilnehmende erklären sich für den Fall eines 
Gewinnes damit einverstanden, dass ihr Name 
veröffentlicht wird. Die Angabe der Anschrift 
ist für die Gewinnübermittlung erforderlich. 
Bitte füllen Sie die Postkarte unbedingt voll-
ständig aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Ver-
sicherte der Unfallkassen und Berufsgenos-
senschaften. Die Angabe Ihrer Unfallkasse/
Berufsgenossenschaft oder Ihres Arbeitgebers 
ist daher erforderlich um Ihre Teilnahmebe-
rechtigung zu überprüfen. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenos-
senschaften, des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates e.V. (DVR) und deren Angehörige so-
wie externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Dienstleistende des DVR, die mit der Um-
setzung des Gewinnspiels beschäftigt waren 
oder sind. Datenschutz: Wer an dem Gewinn-
spiel teilnimmt, ist damit einverstanden, dass 
die angegebenen personenbezogenen Daten 
durch den DVR und die durchführende Agen-
tur, die Verkehrssicherheit Konzept & Media 
GmbH (VKM), gemäß den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ver-
arbeitet werden. Die Gewinnbenachrichtigung 
erfolgt über Ihre Unfallkasse/Berufsgenossen-
schaft, an die Ihre Daten zu diesem Zweck wei-
tergegeben werden. Eine weitere Verarbeitung 
und Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Die 
Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Durch-
führung des Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b) DSGVO. Verantwortliche: Verkehrssi-
cherheit Konzept & Media GmbH, Auguststraße 
29, D-53229 Bonn, E-Mail: info@vkm-dvr.de, 
Telefon: +49 (0)228 421720, Fax: +49 (0)228 
4217227; Deutscher Verkehrssicherheitsrat 
e.V., Auguststraße 29, D-53229 Bonn, E-Mail: 
info@dvr.de, Telefon: +49 (0)228 400010, Fax: 
+49 (0)228 4000167. Unseren gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie un-
ter datenschutz@dhpg.de. Weitere Informa-
tionen zum Datenschutz und die vollständi-
gen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.wo-bist-du-gerade.de/gewinnspiel)
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