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Anmeldung ab August 2021: 
Der neue Azubi-Wettbewerb startet!



BG RCI.magazin    3/4 2021BLICKPUNKT

22

EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gehö-
ren zu den Bevölkerungsgruppen, die mit am 
meisten von den Folgen der Corona-Pandemie 
betroffen sind – und das wahrscheinlich noch 
viele Jahre spüren werden. Denn nicht nur die Kin-
dergärten und Schulen befinden sich seit Früh-
jahr 2020 im Ausnahmezustand. Das Thema Aus-
bildung stellt auch Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Im vergangenen Jahr ist die 
Zahl der Ausbildungsplätze erstmals seit 2013 
wieder zurückgegangen. Gleichzeitig sank auch 
die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber.

Für Betriebe stellt sich nicht nur die Frage, wie Be-
werbungsgespräche Corona-konform ablaufen 
können. Die Berufsanfänger brauchen viel Be-
treuung und eine intensive Einarbeitung, ein-
schließlich Schulungen und Seminare. Nicht im-
mer einfach, dabei den Abstand zu wahren.

Ganz zu schweigen davon, dass viele Unterneh-
men zurzeit darauf verzichten, Ausbildungsstel-

len anzubieten, weil sie oft noch gar nicht wissen, 
welche wirtschaftlichen Folgen die Pandemie für 
sie haben wird. Das Bundesbildungsministerium 
unterstützt daher mit dem Programm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ Betriebe in allen Bereichen 
der Wirtschaft, damit sowohl Unternehmen als 
auch Auszubildenden keine größeren Nachteile 
durch die Corona-Krise entstehen.

Eine positive Azubi-Nachricht in dieser schwieri-
gen Zeit können Sie ab Seite 18 lesen: Die Konzel-
mann GmbH, ein Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI, hat für ihre Nachwuchs-Fachkräfte einen 
Sicherheits-Workshop auf die Beine gestellt. Eine 
von ihnen hat darüber einen Erfahrungsbericht 
geschrieben. Er zeigt: Die Investition in den Fach-
kräfte-Nachwuchs kommt sowohl Betrieben als 
auch Auszubildenden zugute.

Die BG  RCI startet in diesem Jahr wieder ihren 
Azubi-Wettbewerb (siehe Seite 16). Egal, ob nur 
ein Azubi im Unternehmen beschäftigt ist oder 
viele Dutzend: Die Teilnahme lohnt sich für alle. 
Die jungen Menschen profitieren lange von dem 
Wissen, das sie sich während des Wettbewerbs 
aneignen. Die BG  RCI freut sich über zahlreiche 
Anmeldungen!

Ihr

Thomas Köhler

 
Hauptgeschäftsführer

Blickpunkt
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Wer regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist meist nur selten krank, fühlt sich besser und hält auf dem 
Weg ganz natürlich einen sicheren Abstand, wenn Homeoffice nicht möglich ist. Viele Unternehmen haben die 
zahlreichen Vorteile des Radpendelns erkannt und motivieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, auf 
dem Weg zur Arbeit umzusatteln. Die Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg 
unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dabei, die Radmobilität ihrer Beschäftigten zu fördern. 

Der neue RadKULTUR-Newsletter informiert ab Frühjahr 
2021 etwa alle zwei Monate über Arbeitgeber-Angebote 
der Initiative, Fördermöglichkeiten, zeigt Best-Practices 
und lädt zu Netzwerk- und Info-Veranstaltungen ein. 

Für Unternehmen gibt es beispielsweise folgende Ange-
bote:

•  Beim RadCHECK – einer mobilen Fahrradwerkstatt 
– überprüfen Fahrradmechanikerinnen und -mechani-
ker die Fahrräder der Belegschaft und nehmen kleinere 
Reparaturen vor Ort vor.

•  RadSERVICE-Punkte auf dem Betriebsgelände bieten 
Radlerinnen und Radlern die Möglichkeit, einen kurzen 

Sicherheitscheck oder kleine Reparaturen schnell und 
unkompliziert selbst durchzuführen. 

•  Das RadBINGO bietet eine spielerische Herangehens-
weise: Bei diesem digitalen Angebot werden diejeni-
gen belohnt, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Wer am 
Tag der Losziehung mit dem Fahrrad oder Pedelec zur 
Arbeit gekommen ist und zufällig gezogen wird, 
gewinnt einen Preis. 

 
Mehr Informationen zu den Angeboten und zur betrieb-
lichen Radverkehrsförderung unter www.radkultur-bw.de/
unternehmen. Der Newsletter kann unter www.radkultur-
bw.de/newsletter abonniert werden. 
 pm 

Radfahren

Schwungvoll und klimafreundlich zur Arbeit 
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Psychische Gesundheit

Das Wohlbefinden der Beschäftigten ist stabil,  
das Wir-Gefühl sinkt
Die Corona-Krise, so die allgemeine Erwartung, 
beeinträchtigt die psychische Gesundheit am 
Arbeitsplatz. Doch Befragungen zeigen, dass die 
Beschäftigten im Durchschnitt mental stabil sind 
und auch ihren Unternehmen gute Noten geben. 

Im November führte das Portal für psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz (psyGA) zusammen mit der HealthVision 
GmbH eine Beschäftigten-Befragung zum psychischen 
Wohlergehen durch. Befragt wurden knapp 5.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, davon 1.800 bereits 
einmal vor der Krise im Herbst 2019 sowie in der Woche 
nach Ostern, mitten im ersten Lockdown und nun noch 
einmal Ende November.

Im Vergleich zu den früheren Umfragen im Herbst 2019 
und Ostern 2020 sind die Beschäftigten auch dieses Mal 
im Mittel psychisch stabil. Allerdings zeigen sich bei 
Personen, die bereits mehrfach befragt wurden, erste 
Veränderungen. Die wichtigsten Ergebnisse:

•  Die Beschäftigten sind im Mittel psychisch stabil. 
Diejenigen, die an allen drei Umfragen teilgenommen 

haben, zeigen im Mittel eine leichte Verschlechterung 
ihres Wohlbefindens.

•  Jede siebte Person, also 14,5 Prozent der Befragten 
berichteten über eine relevante Verschlechterung ihres 
psychischen Wohlbefindens.

•  Einer von elf Personen geht es psychisch relevant 
besser als 2019.

•  Die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im 
Homeoffice hat sich gegenüber den Aussagen im März 
erhöht.

•  Der gefühlte Einfluss auf das „Wir-Gefühl“ ist im 
Vergleich zum März gesunken.

•  Die Einschätzung, mehr als sonst arbeiten zu müssen, 
hat sich im Vergleich zum März wieder erhöht.

•  Zwei Drittel der Beschäftigten finden unverändert zum 
ersten Lockdown, ihre Arbeitgeber unterstützen sie 
vorbildlich. 

•  Zwei Drittel fühlen sich weiterhin gut über den Umgang 
mit der Situation informiert.

 
Weitere Ergebnisse und Informationen unter psyga.info.
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Grenzwerteliste 2020

Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) hat in der „Grenzwerteliste 2020“ die wichtigs-
ten Grenzwerte zu chemischen, biologischen und physikalischen 
Einwirkungen zusammengestellt, die für die Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz von Bedeutung sind.

Die Grenzwerteliste enthält die Gefahrstoffgrenzwerte – Arbeitsplatzgrenz-
wert (AGW) und Biologischer Grenzwert (BGW) – aus der Technischen Regel 
für Gefahrstoffe (TRGS) 900 und 903 sowie die Einstufungen der TRGS 905 
in einer Tabelle zusammengefasst. Außerdem gibt sie Grenzwerte und 
Beurteilungswerte für Innenräume, Lärm, Vibration, thermische Belastun-
gen, Strahlung, Elektrizität und biomechanische Belastungen wieder sowie 
Hinweise zu biologischen Einwirkungen.

Die Liste ist verfügbar unter www.dguv.de, Suchbegriff: Grenzwerteliste 
2020. dguv 

IFA Report 5/2020 

Grenzwerteliste 2020
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz
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Resiliente Beschäftigte in resilienten Unternehmen

Krisen meistern – Psychische Widerstandskraft stärken

Menschen und Organisationen erholen sich von Krisen und Schicksalsschlägen oft schneller, als sie es 
erwartet hätten. Zahlreiche Studien und Berichte zeigen, dass es systematische Strategien gibt, Krisen zu 
bewältigen, aus ihnen zu lernen und sogar gefestigt daraus hervorzugehen.

Resilienz stärkt das psychische Immunsystem
Resilienz kann gelernt und trainiert werden. Ebenso wie 
die körperliche Fitness gesteigert werden kann, lässt sich 
auch die psychische Stabilität und Widerstandskraft 
einüben. Natürlich kommen beim Resilienztraining 
andere Methoden zum Einsatz als beim körperlichen 
Fitnesstraining.

Hilfsmittel und Methoden des Resilienztrainings
 
Geh in die Zukunft und schau‘ zurück!
Oftmals können Menschen und Organisationen einer 
Krise in der Rückschau sogar etwas Positives abgewinnen, 
weil sie erkennen, welche Kräfte sie mobilisieren konnten. 

Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat angesichts der 
aktuellen weltweiten Pandemie eine Methode empfohlen, 
die er im Gegensatz zur Prognose, die sich auf die 
Vorhersagbarkeit von Ereignissen bezieht, nunmehr als 
„Regnose“ (Rückschau) bezeichnet. Er lädt dazu ein, sich 
vorzustellen, wie man zu einem späteren Zeitpunkt in der 
Zukunft auf die jetzige Gegenwart zurückblickt. Dabei 
macht man sich in der vorgestellten Rückschau bewusst, 
welche Handlungsmöglichkeiten man während der Krise 
nutzen konnte und eingesetzt hat. 

Häufig nehmen Menschen erst in der Rückschau erstaun-
liche eigene Kompetenzen und Ressourcen wahr, die sie 
tatsächlich in starken Belastungssituationen aktiviert 

hatten. Die Regnose ist also eine hilfreiche Methode, das 
eigene Denken von einer ständigen Krisenzentriertheit zu 
befreien und die Aufmerksamkeit stattdessen auf Lösun-
gen zu fokussieren.

Resilienz 
Resilienz bedeutet Widerstandskraft, Belastbarkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit, Vitalität und Gesund-
heit von Menschen und Organisationen. Das Wort 
kommt vom lateinischen resilire – zurückspringen, 
abprallen, nicht haften an. Es beschreibt die Fähigkeit 
von Materialien, nach Belastungen wieder in die alte 
Form „zurückzuspringen“. 

Übertragen auf Menschen und Organisationen meint 
der Begriff die Fähigkeit von Menschen und Organisa-
tionen, in Krisenzeiten gelassen, (realistisch) optimis-
tisch und zielorientiert zu bleiben und sie unbescha-
det zu bewältigen.

Die Regnose, die Matthias Horx 
beschreibt, ist ein hilfreiches 
Werkzeug zur Stärkung der 
eigenen Ressourcen in Krisenzei-
ten. Inzwischen stehen uns 
vielfältige Methoden und syste-
matische Strategien zur Stabili-
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sierung psychischer Widerstandskräfte unter dem 
Stichwort „Resilienz“ zur Verfügung.

Akzeptanz des Unveränderbaren!
Eine Kernkompetenz resilienter Menschen und Organisa-
tionen besteht darin, dass Situationen und Gegebenhei-
ten von ihnen daraufhin analysiert werden, ob es in ihrem 
Einflussbereich liegt, diese zu verändern oder nicht. Es 
liegt auf der Hand, dass es vergebliche Mühe ist, sich 
über Dinge aufzuregen oder zu grübeln, die man nicht 
ändern kann. Allerdings ist das nicht nur Energiever-
schwendung, sondern eine sehr wirksame Quelle innerer 
Stresserzeugung. Damit schwächen Menschen und 
Organisationen ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit 
sowie auch ihre Kreativität.

Wir kennen das von uns selbst: Wenn es regnet, hilft es 
uns nicht, dass wir uns darüber aufregen oder herumgrü-
beln, warum es ausgerechnet jetzt regnet. Wenn wir aber 
einen Regenschirm aufspannen oder eine Regenjacke 
anziehen, bleiben wir trocken!

Innere Stressoren zähmen!
Eine wohlwollend-kritische Haltung zu sich selbst und 
eine bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit spielen eine 
zentrale Rolle beim Resilienz-Training. Das menschliche 
Gehirn ist ständig aktiv, und eine dieser Aktivitäten zeigt 
sich in unserem inneren Monolog. Wenn hierbei ein 
strenger innerer Kritiker allzu häufig das Wort führt, wird 
er zu einem starken inneren Stressor. Und Stress 
schwächt bekanntlich das menschliche Immunsystem.  
Das gilt auch für unser psychisches Immunsystem. 

Daher ist es eine gute Übung, ab und zu die Aufmerksam-
keit nach innen zu lenken und diesem inneren Monolog 

zu lauschen. Zeigt sich die innere Stimme als nerviger 
innerer Begleiter, der uns ständig mit erhobenem Zeige-
finger kritisiert, gilt es, ihn zu unterbrechen und in einen 
wohlwollend-kritischen inneren Begleiter zu verwandeln. 
Dieser kann zum Beispiel dann statt zu schimpfen 
konstruktiv auf eigene Fehler reagieren: „Das war jetzt ein 
Fehler und ganz bestimmt nicht hilfreich. Was war denn 
die Ursache hierfür? Das nächste Mal werde ich es besser 
machen. Wie kann das funktionieren? Was brauche ich 
dafür?“

In Organisationen ist es wichtig, nicht nach Schuldigen zu 
suchen, sondern eine Fehlerkultur zu praktizieren. Aus 
Fehlern lernen wir alle, und alle gemeinsam lernen wir in 
Organisationen und optimieren damit die Abläufe: In 
Betrieben nennt man das „Kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess“ (KVP).

Gedanken sind Gedanken und keine Fakten! 
Wie unterscheidet sich das Grübeln vom Nachdenken? 
Ganz einfach: Durch Nachdenken können Problemlösun-
gen gefunden werden, durch Grübeln nicht. Das Grübeln 
oder Gedankenkarussell besteht im fortwährenden 
Kreisen der Gedanken um das immer Gleiche, ohne 
jemals zu einer Lösung zu kommen. Das bedeutet aber 
nicht, dass das Grübeln wirkungslos ist. Im Gegenteil –  
es schwächt und destabilisiert unseren psychischen und 
körperlichen Zustand. Um negative Gedanken zu stoppen 
hilft es, die Aufmerksamkeit gezielt zu verlagern: weg vom 
negativen Inhalt und ausrichten auf andere, positive 
Inhalte. Glaube nicht alles, was du denkst, denn Gedan-
ken sind Gedanken und keine Fakten! 

Eine bewährte Methode ist der Gedankenstopp. Wenn wir 
energisch das Wort „Stopp!“ denken und uns dabei ein 

„Hoffentlich 
   wird es 
nicht so schlimm 
 wie es schon 
   ist.“ 

(Karl Valentin)
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rotes Stopp-Schild vorstellen, wird der negative Gedan-
kenstrom sofort unterbrochen. Allerdings nur für kurze 
Zeit. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, zwei unterschied-
liche Gedanken gleichzeitig zu denken. Wie können wir 
verhindern, erneut in die Grübelfalle zu tappen? Eine gute 
Methode ist es, das Signalwort „Stopp“ gezielt einzuset-
zen und gleichzeitig an etwas Positives zu denken. Als 
sehr hilfreich haben sich innere Bilder bewährt, mit denen 
wir etwas Angenehmes und Schönes verknüpfen. Das 
kann ein im Team erreichter Erfolg sein oder ein Projekt, 
bei dem alle gedacht haben „Das schaffen wir nie“, und 
dann wurde es doch geschafft!

Betrieblich hat sich im Arbeitsschutz bewährt, in sicher-
heitswidrigen Situationen „Stopp!“ zu sagen, und damit 
sicherheitswidrige Gewohnheiten zu unterbrechen und 
ein positives Gefühl des sicheren Handelns zu erzeugen.

Im gegenwärtigen Augenblick verweilen!
Gefahren und Gefährdungen entstehen bei Unachtsam-
keit. Dinge passieren, wenn wir nicht achtsam sind. Wie 
oft stolpern wir, weil wir unachtsam sind und an andere 
Dinge denken? Oftmals sind wir in Gedanken schon einen 
Schritt weiter und sehen die Stolpersteine nicht.  Mit 
Achtsamkeitsübungen können wir unseren Geist beruhi-
gen, den ständigen Gedankenstrom unterbrechen und 
uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. 

Hierbei ist die Aufmerksamkeit ohne Wertung auf den 
gegenwärtigen Augenblick gerichtet, ohne in die Zukunft 
oder Vergangenheit abzuschweifen. Wir können lernen, 
im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen und Abstand 
zu nehmen vom Lärm des Alltags. Gerade in unruhigen 
Zeiten können wir uns stabilisieren, indem wir Achtsam-
keitsübungen anwenden, um innere Ruhe zu finden und 
Gelassenheit zu erlangen. Dies ist in Krisenzeiten sowohl 
für den Einzelnen als auch für die Organisation unerläss-
lich, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu 
können. 

Mentaltechniken
Übungen wie der Body Scan oder die Körperreise ergänzen 
die individuelle achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. 
Beispielsweise richten wir beim Body Scan unsere Aufmerk-
samkeit auf unseren Körper, wir „scannen“ ihn von den 
Füßen bis zum Kopf. Hierbei wird ausschließlich Achtsamkeit 
geübt: Es geht nicht darum, etwas zu verändern, sondern 
den Körper zu beobachten und alles, was man von Augen-
blick zu Augenblick spürt, ohne Bewertung so anzunehmen 
wie es ist. Bei einer Körperreise werden Körperregionen 
gedanklich aufgesucht und unter Anwendung von Atemtech-
niken entspannt. 

Die Kraft positiver Glaubenssätze
Oftmals lähmt die Fixierung auf die Krisensituation den Blick 
auf die eigenen Ressourcen und inneren Stärken. Wahr-
scheinlich hat jeder Mensch in seinem Leben schon einmal 
starke Belastungen und Krisen erfolgreich durchgestanden. 
Jede bewältigte Krise zeigt uns unsere innere Stärke. Wir 
können erkennen, dass wir handlungsfähig waren und 
Lösungen gefunden haben. Die Erinnerung daran gibt uns 
Mut und Kraft für weitere Herausforderungen im Leben.

Glaubenssätze beeinflussen unsere Stimmung und färben 
unsere Wahrnehmung. Auf die Spur kommen können wir 
solchen Glaubenssätzen, wenn wir uns selbst erforschen. 
Negative Glaubenssätze, wie zum Beispiel „Das schaffe ich 
nie“ oder „Ich muss alles allein bewältigen und darf nieman-
den um Hilfe bitten“ können gezielt entschärft werden. Es 
gilt zu überlegen, mit welchen positiven Glaubenssätzen wir 
uns selbst Mut und Vertrauen schenken können, wie etwa 
„Das schaffe ich!“ oder „Vor ein paar Jahren habe ich auch 
schon mal eine starke Belastung bewältigt – ich kann das!“ 
Auf diese Weise können wir innere Unterstützer aufbauen, 
die wir bei Bedarf zu Rate ziehen können.

*   frei übersetzt: „Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem 
ist, wie wir damit umgehen.“ 

(Virginia Satir)

”The problem  
is not the problem.  
  The problem  
  is your attitude   
about the problem.“*
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Die Opferrolle verlassen
„Warum trifft es immer mich?“ oder „Die anderen sind 
schuld, dass ich jetzt in dieser Lage bin. Ich kann da gar 
nichts machen.“ Solche Gedanken, die andere Menschen 
oder diffuse Mächte für das Leid verantwortlich machen, 
helfen in der Krise nicht weiter. Im Gegenteil: Wenn solche 
Gedanken unsere Sicht auf die Dinge prägen, blockieren 
sie aktives Handeln. Sie führen zu Verbitterung und 
geradewegs hinein in die Opferrolle.

Krisenbewältigung lässt sich beschreiben wie das 
Navigieren durch schwierige Gewässer. Wenn wir mit 
einem Segelboot unterwegs wären, würden wir ja auch 
nicht das Steuer loslassen, wenn plötzlich starker Wind 
aufkommt, sondern Wind, Strömung und Route analysie-
ren, die Segel reffen und das Ruder fest in die Hand 
nehmen. Im übertragenen Sinn gilt es in Krisensituatio-
nen, das Ruder des Lebens fest in die Hand zu nehmen 
und zu überlegen, was jetzt am besten zu tun ist und wer 
uns dabei unterstützen kann.

Ressourcen pflegen
In besonderen Zeiten können besondere Kräfte nur 
mobilisiert werden, wenn ein Energievorrat vorhanden ist.  
Mit einem leeren Tank kann man nicht Gas geben. Es 
macht also Sinn, den Ressourcentank beständig aufzufül-
len. Das ist übrigens auch die beste Burn-out-Prävention. 
Wer seine Kraftquellen kennt, kann diese gezielt nähren 
und bei Bedarf aktivieren – gute Gründe, sich zu fragen: 
Was sind denn meine persönlichen Kraftquellen? Wie 
kann ich sie stärken?

Die wichtigste Ressource: Gute Beziehungen  
zu anderen Menschen
Am besten sorgt man für seine psychische und physische 
Gesundheit, wenn man Partnerschaft, Freundschaften 
und gute Beziehungen zum Beispiel in der Nachbarschaft 
und am Arbeitsplatz pflegt. Verbundenheit mit anderen 
Menschen und das Gefühl dazuzugehören füllt unseren 
Ressourcentank beständig auf. Vertrauensvolle Beziehun-
gen zu anderen Menschen spenden Schutz, den wir 
besonders in Krisenzeiten brauchen. Salopp gesagt: Mehr 
„wir“ und weniger „ich“ stärkt unsere Kraftquellen. 

  
 
 Dr. Helmut Nold, BG RCI, Mainz;  
 Brigitte Milkau, Diplom-Psychologin,  
 Bamberg 

Weitere Infos
Zu den genannten Methoden und Techniken finden Sie Anleitung und Übungsmöglichkeiten im Gesund-
heitsmagazin der BG RCI „Fit für Job und Leben“ (gesundheitsmagazin-bgrci.de): 

•  Zum Thema Achtsamkeit im Betrieblichen Gesundheitsmanagement: gesundheitsmagazin-bgrci.de/
magazin/arbeit40/?active_video=2545#active-video 

•  Eine Anleitung zur Körperreise: gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/burn-out/? 
active_video=1166#active-video

•  Progressive Muskelrelaxation: gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/stress/?active_vi-
deo=1353#active-video 

•  Meditationstechniken für den Alltag: gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/burn-out/?active_ 
video=1163#active-video

„Eine Krise  
kann ein  
produktiver  
Zustand sein. 
Man muss ihm  
nur den  
Beigeschmack  
der Katastrophe 
nehmen.“  

(Max Frisch)
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Reha-Preis

Großer Zusammenhalt im Kollegenkreis

Auf dem Weg zur Arbeit kollidierte 2018 ein Mit-
arbeiter der Wismut GmbH, Bereich Sanierung 
Ronneburg, auf seinem Motorrad mit einem Auto 
und verletzte sich dabei schwer. Nach einem langen 
Heilungs- und Rehaprozess konnte er wieder in sein 
Unternehmen eingegliedert werden. Sein Arbeitge-
ber unterstützte ihn nach Kräften. Dafür hat die 
BG RCI die Wismut mit dem zweiten Platz des 
Reha-Preises ausgezeichnet. Er ist mit 3.000 Euro 
dotiert

„Wenn du nicht selbst den Willen hast, dass du wieder in 
deine Arbeit reinkommst, brauchst du gar nicht erst 
anfangen, dafür zu kämpfen“, sagt Gert Sauerbier. Der 
57-Jährige hatte diesen starken Willen. Er hat es ge-
schafft, nach einem schweren Unfall wieder an seinen 
Arbeitsplatz zurückzukehren.

Im Frühjahr 2018 fährt Sauerbier mit dem Motorrad zur 
Arbeit. Er ist Baggerfahrer im Sanierungsgelände der 
Wismut. Als er auf den Parkplatz einbiegen möchte, 
kollidiert er mit einem Auto, das den Parkplatz gerade 
verlässt. Dabei zieht er sich schwerste Verletzungen zu, 
unter anderem eine Lungenquetschung, eine Fraktur der 
Lendenwirbelsäule und massive Verletzungen an beiden 
Beinen.

Im Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau tun die Ärztinnen 
und Ärzte alles dafür, Gert Sauerbier wieder auf die Beine 
zu bekommen. „Das Klinikum hat das gesamte Heilverfah-
ren optimal dem Behandlungsfortschritt angepasst“, lobt 
Jana Reinhold, Reha-Managerin bei der BG RCI. Wenn die 
klinische Seite super funktioniert, hat das einen großen 
Anteil an einer erfolgreichen Wiedereingliederung.“

Auch Gert Sauerbier fühlt sich in der Klinik gut betreut. Für 
ihn ist klar, dass er trotz seiner schweren Verletzungen an 
seinen alten Arbeitsplatz als Baggerfahrer zurückkehren 
möchte. Seine Vorgesetzen und Kollegen halten ständig 
Kontakt zu ihm – ein Umstand, der ihm viel Kraft schenkt. 
„Sie sind mich auch regelmäßig besuchen gekommen, 
das hat gut getan“, erzählt er. Reha-Managerin Reinhold 
lobt den Kampfeswillen des 57-Jährigen: „Es ist bewun-
dernswert, wie er die Reha durchgezogen und sich quasi 
aus dem Rollstuhl hochgekämpft hat.“

Die Wismut versichert ihrem verletzten Mitarbeiter, dass 
seiner Rückkehr in den Betrieb nichts im Weg steht – not-
falls an einen anderen Arbeitsplatz. Doch er möchte 
wieder ins Führerhaus „seiner“ Erdbaumaschine zurück-
kehren. „Herr Sauerbier war Feuer und Flamme, dass er 
möglichst bald wieder dort arbeiten kann, und alle im 
Betrieb haben sich dafür eingesetzt. Es ist beeindru-
ckend, was alles möglich gemacht wurde, dass er wieder 
als Baggerfahrer tätig sein kann“, so Reinhold.

Rainer M. Türmer, Geschäftsführer Kaufmännisches und 
Belegschaftsressort bei der Wismut, freut sich über die 
geglückte Wiedereingliederung und sagt: „Die Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nimmt schon immer einen sehr hohen 
Stellenwert ein, deshalb wurde eigens dafür eine Stelle 
für das Betriebliche Eingliederungsmanagement geschaf-
fen. Jeder von uns weiß, wie wichtig das Arbeitsumfeld ist. 
Da möchte niemand von heute auf morgen herausgeris-
sen werden. Herr Sauerbier ist ein langjähriger, erfahrener 
und geschätzter Mitarbeiter unseres Unternehmens – es 
war uns wichtig, seine Arbeitskraft zu erhalten und ihn bei 
seiner Rückkehr in den Arbeitsprozess und ins Unterneh-
men bestmöglich zu unterstützen.“

Blick auf die Industrielle Absetzanlage 
(IAA) Culmitzsch, wo der Versicherte auf 
einer Erdbaumaschine tätig war.
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Ein Jahr nach dem schweren Unfall konnte Sauerbier 
schrittweise in den Betrieb zurückkehren. „Es erfolgte 
eine enge und sehr kooperative Zusammenarbeit zwi-
schen Wismut GmbH und BG RCI mit einem gemeinsamen 
Ziel – dem Mitarbeiter eine Perspektive aufzuzeigen und 
ihn wieder erfolgreich in den Arbeitsprozess einzuglie-
dern“, berichtet Mirjam Klötzer vom Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement der Wismut. Eine Herausfor-
derung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz: Der unebe-
ne Untergrund auf dem Betriebsgelände macht Sauerbier 
wegen seiner schweren Beinverletzungen zu schaffen.

Deshalb errichtet das Unternehmen extra eine ebene 
Stellfläche für die Erdbaumaschine, auf welcher der 
57-Jährige in sein Arbeitsgefährt einsteigen kann. Seine 
Kollegen bringen ihn jeden Morgen dort hin. Ein Engage-
ment, das die Jury des BG RCI-Reha-Preises überzeugt hat. 
Sie war „besonders beeindruckt davon, wie engagiert die 
Wismut GmbH durch organisatorische Änderungen und 
die Einrichtung eines individuellen Baggerstellplatzes die 
Wiedereingliederung in die bisherige Tätigkeit unterstützt 
hat. Auch der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft im 
Kollegenkreis hat einen großen Teil zum Rehabilitations-
erfolg beigetragen“, heißt es in der Jurybegründung.

Doch trotz aller Anstrengungen von allen Seiten: Die 
Schmerzen in Hüfte und Rücken peinigen Sauerbier nach 
wie vor. Nach rund einem Jahr im Bagger zeigte sich, dass 
die Erschütterungen in der Erdbaumaschine ein Weiter-
arbeiten dort unmöglich machen. Seit November ist er 
deshalb in der Materialausgabe tätig. Auch wenn es ihm 
schwerfiel, seine alte Tätigkeit aufzugeben: „Ich bin gut 
integriert ins Arbeitsleben, darüber bin ich froh“, sagt der 
57-Jährige.   
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 

Der Reha-Preis
Nach einem Arbeitsunfall oder nach Anerkennung einer 
Berufskrankheit ist für die Betroffenen neben der medizi-
nischen Versorgung die Wiederaufnahme der bisherigen 
oder einer anderen geeigneten Tätigkeit sowie die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben außerordentlich 
wichtig. Die BG RCI würdigt daher mit dem Reha-Preis das 
Engagement von Unternehmen, die sich in besonderem 
Maße für die Wiedereingliederung verletzter oder erkrank-
ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient gemacht 
haben. Mit dem ersten Platz wurde 2020 die Sämann 
Stein- und Kieswerke GmbH aus Mühlacker ausgezeichnet 
(wir berichteten im BG RCI.magazin 1/2 2021). Einen Film 
zum Preisträger gibt es unter www.bgrci.de/rehabilita-
tion-leistungen/reha-preis.

Das „Wolfsche Gehöft“ – ein Stützpunkt vor Ort – und die Wasser-
behandlungsanlage Seelingstädt auf der IAA Culmitzsch.  
 Fotos: Wismut GmbH

Gert Sauerbier ist froh, dass er nach 
seinem schweren Unfall wieder ins 
Berufsleben einsteigen konnte.
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Praxisnah und pragmatisch 

Neues Merkblatt zum Thema „Lüftung“ erschienen 

Die Bedeutung von Aerosolen als Übertragungsweg für 
Viren wurde im Laufe der Corona-Pandemie zunehmend 
erkannt. Aus diesem Grund spielt das Lüften von Arbeits- 
und Büroräumen eine große Rolle bei der Unterbrechung 
von Infektionsketten. „Lüften“ mag zunächst einfach 
klingen, aber in der betrieblichen Praxis stellen sich 
schnell konkrete Fragen. Deshalb finden Sie in dieser 
Schrift neben Grundlagen zum richtigen Lüften vor allem 
konkrete Handlungsanleitungen. Das Merkblatt ist mit nur 
32 Seiten kompakt, verständlich, gut lesbar und reich 
bebildert, wissenschaftlich fundiert und umfasst konkrete 
(Rechen)-Beispiele für die betriebliche Praxis.

Natürliche (Fenster-)Lüftung
Stoßlüftung anstelle von Dauerlüftung – das ist insbeson-
dere in der kühleren Jahreszeit der richtige Weg. Im 
Merkblatt wird konkret erläutert, wie man für Räume ohne 
technische Lüftungsanlage die Lüftungshäufigkeit und 
-dauer einfach und sachgerecht bestimmen kann, 
beispielsweise:

• Wie soll gelüftet werden?
• Rechenbeispiele für die Lüftungshäufigkeit 
•  Verweise auf geeignete Rechenhilfen, zum Beispiel den 

unkomplizierten Einsatz der Rechenscheibe „Lüftungs-
intervalle“ 

• Einsatz unterstützender CO2-Messgeräte
• Jahreszeitabhängige Lüftungsdauer
•  Tipps zum richtigen „Timing“ vor, während und nach 

der Raumnutzung

Technische Lüftung
Korrekt betriebene raumlufttechnischen Anlagen (RLT-An-
lagen) können wirkungsvoll die Anzahl möglicher Viren in 
der Raumluft reduzieren. Verlässt man sich dagegen auf 
eine Lüftungsanlage, die aus Unkenntnis falsch betrieben 
wird, droht das Gegenteil. Daher finden Sie alle relevan-
ten Informationen

Dem Thema „Lüften“ kommt aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation eine neue, ganz 

wichtige Bedeutung zu. Es mangelt nicht 
an Informationen dazu, aber es fehlte 
bislang ein Medium, welches das Thema 
für die betriebliche Praxis pragmatisch 
zusammenfasst und als konkrete Hand-
lungshilfe direkt einsetzbar ist. Diese 

Lücke wurde mit dem neuen Merkblatt 
„Sichere Lüftung in Zeiten der Corona-Pan-

demie – Stoßlüftung, Technische Lüftung, 
Luftreinigung“ (A 040) geschlossen. 
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Personen mit Aufgaben im betrieblichen Arbeitsschutz, 
wie zum Beispiel Fachkräfte für Arbeitssicherheit, und alle 
Beschäftigten, deren Mithilfe insbesondere bei der 
natürlichen Lüftung unverzichtbar ist.

Sie brauchen noch mehr Infos zum Thema?
Die BG RCI bietet Ihnen zum Thema „Corona“ ein breites 
Spektrum direkt einsetzbarer Arbeitshilfen an, die von 
Aushängen über Checklisten bis zur Rechenscheibe 
„Lüftungsintervalle“ reichen. Viele davon sind bereits im 
„Medienpaket Pandemie“ kompakt zusammengestellt.  
Sie finden alles bequem über den Auswahlassistenten  
der BG RCI (awa.bgrci.de) unter dem Thema „Coronavirus“ 
und können die Angebote von dort aus abrufen.

Zusätzlich stellen wir Ihnen auf der Homepage der BG RCI 
einen Themenbereich rund um Corona SARS-CoV-2 zur 
Verfügung (www.bgrci.de/praevention/coronavirus).  
Hier finden Sie aktuelle Informationen und ausge - 
wählte weiterführende Links – ein Besuch lohnt sich! 

Bezugsquelle
Mitgliedsunternehmen der BG RCI können sämtliche 
Corona-Medien wie üblich im Medienshop (medienshop.
bgrci.de) in einer der Betriebsgröße angemessenen Menge 
kostenlos abrufen. Dritte können die Medien kostenpflich-
tig bestellen. Darüber hinaus stehen die meisten Angebo-
te auch zum kostenlosen Download bereit (downloadcen-
ter.bgrci.de).

 Dr. Imke Birkenstock  
 und Dr. Malgorzata Jaworska,  
 BG RCI, Heidelberg und Bochum 

• wie man RLT-Anlagen sinnvoll betreibt,
•  welcher Volumenstrom je nach Raum und den darin 

erbrachten Tätigkeiten benötigt wird, 
•  Musterberechnungen, ob die im Betrieb eingesetzten 

Lüftungsanlagen ausreichend frische Luft zuführen, die 
Sie durch Austausch der Werte ganz einfach auf Ihren 
Betrieb übertragen können,

•  wichtige Hinweise zum Betrieb von Umluftanlagen, 
damit Keime nicht in Nachbarräume übertragen werden 
und sich im Extremfall im ganzen Gebäude verteilen.

Luftreinigung
Sollte es nicht möglich sein, Außenluft in der erforderli-
chen Menge zuzuführen, kann eine Reduktion der 
Corona-Viren in der Raumluft gegebenenfalls auch durch 
zusätzlich installierte Luftreiniger im Umluftbetrieb 
erreicht werden.

Hierzu finden Sie Erläuterungen

• zur Auswahl und dem Betrieb geeigneter Luftreiniger,
• zur Auslegung der Geräte,
• zum richtigen Aufstellungsort.
  
Auch hier hilft für die Praxis eine Beispielberechnung, 
über welchen Mindest-Luftvolumenstrom ein Luftreiniger 
in Abhängigkeit von Raumgröße, Raumbelegung und 
Außenluftvolumenstrom verfügen muss.

Zielgruppen
Das Merkblatt A 040 wendet sich an Unternehmensleitun-
gen, Führungskräfte, Betriebsärztinnen und -ärzte, 
Arbeitsschutzausschüsse, Koordinations-/Krisenstäbe, 

Das Merkblatt erklärt auch den Einsatz der Rechenscheibe 
„Lüftungsintervalle“: In unserem Beispiel muss bei leichten 
Tätigkeiten alle 21 Minuten gelüftet werden.  
Bei mittelschweren Tätig keiten muss alle 13 Minuten  
gelüftet werden.
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Früherkennung von Berufskrankheiten

Schließung eines Unternehmens:  
Pflichten sowie Angebote zur Unterstützung

Die Verpflichtung, Leben und Gesundheit von Beschäftigten zu schützen, endet für Unternehmerinnen und 
Unternehmer nicht mit der Einstellung eines Betriebs oder mit dem Ausscheiden Versicherter aus der Firma. 

Zwar enden die Risiken für akute Unfälle mit den letzten 
Tätigkeiten im Unternehmen, aber das Risiko für beruflich 
bedingte Erkrankungen bleibt. Wenn der Verdacht auf 
eine Berufskrankheit angezeigt wird, muss ermittelt 
werden, welchen Belastungen Erkrankte in den jeweiligen 
Unternehmen ausgesetzt waren. Gerade bei Erkrankun-
gen mit langen Latenzzeiten, wie vielen Krebsarten, 
ergeben sich hier Herausforderungen. 

Solange das Unternehmen noch besteht, kann oft auf 
entsprechende Unterlagen zurückgegriffen werden, da 
diese nach Paragraf 14 Absatz 3 Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) für mindestens 40 Jahre aufzubewahren sind. 
Wenn ein Unternehmen nicht mehr existiert, ist dieser 
Weg im Allgemeinen versperrt. Die nachfolgend beschrie-
benen Punkte gelten sinngemäß auch, wenn der Betrieb 
durch Verkauf, Fusion oder Betriebsübergang auf die 
nächste Generation von einem neuen Unternehmer oder 
einer neuen Unternehmerin übernommen wird.

Damit möglicherweise nicht mehr vorliegende Unterlagen 
nicht zum Nachteil für Versicherte werden, gibt es mehre-
re Angebote.

Zentrale Expositionsdatenbank
Die Datenbank zur zentralen Erfassung gegenüber 
krebserzeugenden Stoffen exponierter Beschäftigter – 
Zentrale Expositionsdatenbank (ZED; www.dguv.de, 
Webcode: d1014446) ist ein Angebot der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) an Unterneh-
men, damit diese ihre Verpflichtungen nach der Gefahr-
stoffverordnung erfüllen können. In der ZED werden Daten 
über die Exposition von Beschäftigten, die durch Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen 
Stoffen der Kategorien 1A und 1 B gefährdet sind, erfasst. 
Unternehmen können ihre Daten über ein Internetportal 
in die ZED eintragen und dort verwalten. Der Zugriff auf 
die Daten ist nur möglich für:

•  Unternehmen auf die von ihnen erfassten Daten.
•  Beschäftigte auf die sie persönlich betreffenden Daten. 

Sie können den Auszug über ihre Expositionshistorie 
schriftlich bei der ZED anfordern. In einem Anerken-
nungsverfahren für Berufskrankheiten können sie einer 
Weitergabe ihrer Daten an die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung zustimmen. 

 
Durch die Dokumentation in der ZED sind die Daten 
dauerhaft gesichert – ganz unabhängig davon, ob ein 
Betrieb noch existiert oder die Beschäftigten die Unter-
lagen selbst noch verfügbar haben. Die DGUV übernimmt 
die Archivierungsverpflichtung der Unternehmen von 40 
Jahren nach Ausscheiden der versicherten Person.

Nachgehende Vorsorge
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung betreiben 
verschiedene Einrichtungen der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge. Auf Wunsch des Unternehmens können die in 
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der ZED erfassten Daten auch für das Angebot nachgehen-
der arbeitsmedizinischer Vorsorge durch den Organisa-
tionsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN) 
sowie durch die Gesundheitsvorsorge (GVS) genutzt 
werden (zur nachgehenden Vorsorge siehe auch BG RCI.
magazin 3/4 2020, www.bgrci.de). Dieser Nutzung muss 
die beschäftigte Person zustimmen, dann entfällt eine 
gesonderte Meldung an ODIN beziehungsweise GVS 
durch das Unternehmen.

Im Interesse der Versicherten wird damit sichergestellt, 
dass diese auch nach dem Ausscheiden aus einer 
Tätigkeit mit krebserzeugenden beziehungsweise keim-
zellmutagenen Stoffen und Gemischen arbeitsmedizini-
sche Vorsorge angeboten bekommen, um eine frühe 
Erkennung von Erkrankungen zu gewährleisten.  Gleiches 
Angebot besteht auch bei Tätigkeiten mit einer Strahlen-
exposition.

ODIN ist bei der BG RCI eingerichtet. Die GVS, bei der 
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM)  angesiedelt, ist Ansprechpartner für 
die arbeitsmedizinische Vorsorge von Personen, die 
während ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber asbesthal-
tigem, silikogenem oder künstlichem mineralischem 
Staub (zum Beispiel Aluminiumsilikatwolle) exponiert 
waren oder gegenwärtig noch sind, sowie die Betreuung 
der ehemals staub- und/oder strahlenbelasteten Beschäf-
tigten im Uranerzbergbau der SAG/SDAG Wismut. 

Diese Angebote müssen vom Unternehmen genutzt 
werden, um zu wirken. Basis ist, wie bei den meisten 
Fragen des Arbeitsschutzes, die Gefährdungsbeurteilung. 
Wenn sich aus ihr ergibt, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einer oder mehrerer Belastungen ausgesetzt 
sind, die nach ArbMedVV eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge erforderlich machen, muss man sich im Unter-

nehmen auch Gedanken darum machen, wie die Daten 
hinreichend lange zur Verfügung gestellt werden und wie 
gegebenenfalls nachgehende Vorsorge sichergestellt 
werden kann. Spätestens mit der Einstellung eines 
Unternehmens wird es notwendig, diese Entscheidungen 
zu treffen. 

Weitere Informationen zu den Angeboten, sowohl für 
Unternehmerinnen und Unternehmer als auf für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer stellt, die DGUV unter 
www.dguv-vorsorge.de zur Verfügung. 

Hinweise für Beschäftigte
Auch versicherte Personen können ihren Beitrag dazu 
leisten, dass sie im Falle einer Erkrankung die relevanten 
Belastungen belegen können:

•  Belege über Arbeitsmedizinische Vorsorgen  
aufbewahren.

•  Beim Ausscheiden aus einem Unternehmen, in dem 
mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen 
Stoffen gearbeitet wird, einen Auszug aus dem Exposi-
tionsverzeichnis anfordern und diesen aufbewahren.

•  Im Falle eines Verdachts auf eine Berufskrankheit dem 
Unfallversicherer diese Unterlagen in Kopie zur Ver-
fügung stellen beziehungsweise der Weitergabe von 
ZED-Daten an den Unfallversicherungsträger zustim-
men.

 
Auch wenn Beschäftigte beim Wechsel oder Verlust eines 
Arbeitsplatzes akute andere Sorgen haben als eine 
mögliche Erkrankung in vielen Jahren, ist es ein wichtiger 
Beitrag zur eigenen Sicherheit. 

  
 Michaela Volz, Dr. Bernhard Kirchner,  
 Franz Arnold, BG RCI, Langenhagen und Heidelberg 
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Azubi-Wettbewerb geht in die neue Runde

Safety Heroes wanted! 

Der alle drei Jahre stattfindende Azubi-Wettbewerb 
ist nicht nur ein Dauerbrenner unter den Kampag-
nen der BG RCI, sondern Teil eines großen Ganzen: 
der Präventionsstrategie Vision Zero. Eine Arbeits-
welt ohne Unfälle und Erkrankungen – dafür will 
der Azubi-Wettbewerb junge Berufsstarterinnen 
und -starter gewinnen. Die neue Runde beginnt 
bald: Ab August können Unternehmen ihre Azubis 
anmelden. 

„Was unsere Azubis auf jeden Fall mitgenommen haben, 
ist der Teamgeist. Und auch die ganzen Arbeitsschutz-
themen, mit denen man sich so intensiv auseinanderge-
setzt hat. Das bringt jedes Unternehmen nach vorn.“ 
Celina Tolle, Ausbilderin bei Wintershall Dea, ist von der 
positiven Wirkung des Azubi-Wettbewerbs fest überzeugt. 
Zum bundesweiten Finale der letzten Wettbewerbsrunde 
im Juni 2019 hatte sie ihr Azubi-Team begleitet. Auf Platz1 
kam es zwar nicht, aber darum ging es auch nicht primär: 
„Wir wollten den Spaß aus der Sache mitnehmen und 
auch den Spaß am Arbeitsschutz.“

Mehrwert für alle
Gewonnen haben bisher alle Teil nehmerinnen und 
Teilnehmer der vergangenen Wettbewerbe. Das belegen 
neben Statements aus den Betrieben auch nüchterne 
Zahlen: In einer Evaluation bewerteten 91 Prozent der 
befragten Azubis den Wettbewerb mit „gut“ oder „sehr 
gut“; 92 Prozent lobten, dass ihre Erwartungen daran 
erfüllt oder sogar übertroffen worden seien. Und das 
wichtigste: 72 Prozent achten seit ihrer Teilnahme mehr 
auf den Arbeitsschutz.

Der Mehrwert für die Unternehmen ist enorm: Ihre meist 
jungen Azubis sind offen für neue Erfahrungen und wollen 
dazulernen; bei ihnen haben sich noch keine Routinen 
eingeschliffen. Die Überzeugung, dass Arbeit, Sicherheit 
und Gesundheit ganz selbstverständlich zusammenge-
hören, entsteht bei ihnen besonders schnell und nachhal-
tig. Den Unternehmen bietet sich damit die Chance, die 
eigenen Präventionsexpertinnen und -experten von 
morgen selbst auszubilden. 

Machen Sie mit!
Der Azubi-Wettbewerb ist so erfolgreich, weil er auf eben 
dieses Tandem aus Azubi und Ausbildungsbetrieb setzt, 
auf deren gegenseitige Motivation, den Arbeitsschutz 
gemeinsam weiterzuentwickeln. Doch schon aus organi-
satorischen Gründen spielen Sie als Unternehmerin oder 
Unternehmer beziehungsweise Ausbilderin oder Ausbil-
der eine besonders wichtige Rolle: Nur Sie können Ihre 
Azubis beim Wettbewerb anmelden – ab August auf 
unserer Website www.bgrci-azubiwettbewerb.de. Darum 
möchten wir Sie ermuntern, Ihre Azubis zur Teilnahme zu 
bewegen, egal ob allein oder im Team. Oder offen zu sein, 
falls Ihre Azubis den Wunsch zur Teilnahme an Sie 
herantragen. 

In den kommenden Ausgaben des 
BG RCI.magazins – und auch online – 
werden wir Sie mit Neuigkeiten und 
Infos zu den Wettbewerbsphasen 
versorgen. Auf unserer Webseite finden 

Sie neben den Ansprech personen auch Filme von den 
letzten Final-Events und Statements von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Speichern Sie sie am besten gleich – 
einfach den QR-Code scannen. 
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BLICKPUNKT

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Einzel- und der 
Team-Challenge treffen schließlich im bundesweiten 
Finale aufeinander, in einem großen Showdown mit 
Quizzes, Spielen und anderen Übungen. So hat jede und 
jeder die Chance auf den Gesamtsieg. Und die ist durch-
aus attraktiv: Im Finale winken Preisgelder von bis zu 600 
Euro pro Azubi. Zudem prämiert die BG RCI bereits 
während der Wettbewerbsphasen die Bestplatzierten 
beider Challenges mit kleineren Geldpreisen.

Aber wie es schon Celina Tolle von Wintershall Dea sagte: 
Es geht ja im Grunde nicht darum, Erste oder Erster zu 
werden oder viel Geld herauszuholen. Der wahre Gewinn 
im Azubi-Wettbewerb liegt woanders: im Spaß daran, 
gemeinsam die Arbeit sicherer und gesünder zu machen. 
Von Anfang an.

Weitere Infos unter www.bgrci-azubiwettbewerb.de  
oder bei Marina Prelovsek und Gerold Soestmeyer,  
E-Mail azubi-service@bgrci.de. 
 Marina Prelovsek, Gerold Soestmeyer, BG RCI, Bochum 

Wettbewerb in Coronazeiten
Zugegeben: Die Startbedingungen für den 
Azubi-Wettbewerb 2021/22 sind schwierig. 
Dennoch machen wir ihn – Arbeitsschutz ist 
einfach zu wichtig. Den Ablauf haben wir auf die 
Pandemie abgestimmt; das Orga-Team wird alle 
Aktivitäten immer im Licht der aktuellen Lage 
betrachten. Daher braucht niemand zu befürch-
ten, bei den Challenges unnötige Risiken 
eingehen zu müssen. Geben wir stattdessen alle 
aufeinander acht. Und drücken wir die Daumen 
für ein unbeschwertes Wettbewerbsfinale 2022!

BG RCI-Azubi-Wettbewerb 2021/2022

BG RCI-Mitgliedsunternehmen
mit einem und weniger als 10 Azubis

melden diese an zur

BG RCI-Mitgliedsunternehmen
mit 10 und mehr Azubis 

melden diese an zur

Einzel-Challenge
Die hierbei Bestplatzierten  

nehmen teil am

Team-Challenge
Die hierbei Bestplatzierten  

nehmen teil am

Finale im Juni 2022
mit Endausscheidung in der Einzel- und Team-Challenge

und gemeinsamer Siegerehrung

Wettbewerbsbedingungen und Abläufe
Der neue Azubi-Wettbewerb beginnt mit der Anmeldung ab 
August 2021 und endet mit der Siegerehrung beim bundes-
weiten Finale im Juni 2022. Teilnehmen können alle 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI, aber auch beispielswei-
se Berufsschulen und Verbände. In verschiedenen Challen-
ges und Phasen arbeiten die Azubis an Aufgaben zahlrei-
cher Arbeitsschutzthemen, von A wie Absturzgefahren über 
G wie Gefahrstoffe bis V wie Vision Zero. 

Besonders Ausbilderinnen und Ausbilder in kleinen Firmen 
fragen nun vielleicht nach der Chancengleichheit: Ein 
großes Unternehmen könne seine Azubis bei der Teilnah-
me doch intensiver unterstützen als eines mit nur einem 
Beschäftigten. Aus genau diesem Grund verläuft der 
Wettbewerb auch zweigleisig mit einer Einzel- und einer 
Team-Challenge (siehe Grafik). Die Einzel-Challenge 
besteht aus einem webbasierten Sicherheitsquiz.  
Die Team-Challenge gliedert sich in einen innerbetriebli-
chen Teil (Stufe I) und einen überbetrieblichen Teil (Stufe 
II). Weiter kommen die jeweils Bestplatzierten. 

	»SICHERHEIT		
VON	ANFANG		
AN!

Impressionen aus dem Finale des vergangenen Azubi-Wettbewerbs im Juni 2019.  Fotos: Volker Wiciok, BG RCI
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Azubi-Sicherheit bei der Konzelmann GmbH

Anschaulich und teamfördernd

Die Konzelmann GmbH aus Löchgau (Baden-Württemberg) entwickelt und fertigt Kunststoffspritzgießpro-
dukte. Arbeits- und Gesundheitsschutz wird dabei großgeschrieben. Deshalb hat das BG RCI-Mitgliedsun-
ternehmen für seine Auszubildenden einen Arbeitssicherheits-Workshop und einen Erste-Hilfe-Kurs auf 
die Beine gestellt. Ein Erfahrungsbericht der Auszubildenden Sophia Schnaufer.

Unsere Ausbildungsfirma Konzelmann GmbH hat uns 
Azubis einen Arbeitssicherheits-Workshop und die 
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs ermöglicht. In 
meinen Augen finde ich das sehr sinnvoll, da doch sehr 
schnell ein Arbeitsunfall passieren kann. Vor allem in 
einer Firma wie unserer, bei der die Produktionsstätte vor 
Ort ist. Die Firma Konzelmann stellt verschiedene Kunst-
stoffspritzgussteile für die Branchen Automobil, Industrie 
und Medizin her. Außerdem verfügen wir über einen 
eigenen Werkzeugbau, in dem die Werkzeuge gewartet, 
repariert und neu gebaut werden. 

Im gesamten Unternehmen spielt die Arbeitssicherheit 
eine sehr große Rolle. Nun stellt sich die Frage „Was 
gehört eigentlich alles zur Arbeitssicherheit?“. Genau 
dieser Frage sind wir in unserem Arbeitssicherheits-Work-
shop nachgegangen. Der Workshop wurde von unserer 
Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbereitet und abgehal-
ten.  

Der Workshop startete mit der Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs. Zu Beginn beschäftigten wir uns mit der 
Frage: „Was fällt uns alles zur Ersten Hilfe ein?“ Daraufhin 

erstellten wir eine Liste mit den verschiedenen Punkten, 
wie zum Beispiel: Krankentransport, Notruf, Herz-Lungen-
Massage, Erste-Hilfe-Kasten und das Beruhigen von 
verletzten Personen. Gerade der letzte Punkt ist sehr wich-
tig, denn im Fall, dass die Person bei Bewusstsein ist, 
benötigt diese vor allem psychische Unterstützung.  

Als nächstes lernten wir, was wir alles tun müssen,  
wenn wir zu einer Unfallstelle kommen. Folgende Punkte 
wurden zum Beispiel genannt: Warnweste anziehen, 
Unfallstelle absichern, indem der Warnblinker angestellt 
und ein Warndreieck aufgestellt wird (Achtung: Am besten 
die Verpackung des Warndreiecks auf den Fahrersitz 
legen, da das Warndreieck sehr gerne an der Unfallstelle 
vergessen wird!). Anschließend wird der Notruf abgesetzt 
und dann Erste Hilfe geleistet.  

Im Falle, dass wir eine bewusstlose Person in einem Auto 
vorfinden, lernten wir einen speziellen Griff, um sie so 
einfach wie möglich aus dem Auto zu bekommen. Zudem 
übten wir die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen-
Massage. Gegen Ende des Kurses wurden uns noch 
verschiedene Verbandstechniken gezeigt. Dabei ist es 

Die Azubis der Konzelmann GmbH.  
Das Foto ist im Herbst 2019 – vor der 
Corona-Pandemie – entstanden. 

Aus der Praxis 
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nicht wichtig, ob der Verband schön aussieht, sondern 
viel mehr, dass der Verband schnell angelegt werden 
kann.

Am nächsten Tag wurden alle Azubis in drei Gruppen 
aufgeteilt und bekamen verschiedene Arbeitssicherheits-
Themen zugewiesen: „Arbeitsmittel“, „Ergonomie“ und 
„Gesundheitsgefahren“. Die Gruppen haben die Aufgabe 
bekommen, das zugeteilte Thema auszuarbeiten und eine 
Präsentation auf die Beine zu stellen, welche am Ende 
des Workshops den anderen Gruppen und der Geschäfts-
leitung vorgestellt wurde.  Für die Ausarbeitung der 
verschiedenen Themen bekamen alle Gruppen einen 
Rundgang durch die Firma, damit wir sehen konnten, in 
welchen Bereichen Arbeitssicherheit überall vorkommt. 

Es ist einem als Azubi überhaupt nicht bewusst, was alles 
zur Arbeitssicherheit gehört. Seien es die Arbeitsmittel, 
die alle geprüft werden müssen, das Treppengeländer, 
welches eine ergonomische Form für die Hand hat, oder 
jegliche Betriebsanweisungen, die Auskunft darüber 
geben, wie mit Gefahrenstoffen umgegangen werden soll. 
Egal wo man im Unternehmen hinschaut, überall ist 
Arbeitssicherheit zu sehen. 

Um uns selbst überprüfen zu können, bereitete unsere 
Sifa ein „Kahoot-Quiz“ vor. Bei dem Quiz wurde die Frage 
mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten an die Wand 
gebeamt und wir Azubis konnten unsere Antwort über 
unsere Handys eingeben. Nach jeder Frage gab es ein 

Auswahlassistent
awa.bgrci.de

Downloadcenter
downloadcenter.bgrci.de

Medienshop
medienshop.bgrci.de

Nichts hindert uns,  
für Sie da zu sein.
   Wir liefern auch ins Homeoffice ! 

> Einfach die Lieferadresse ändern 
>  Über 800 Produkte – Broschüren,  

DVDs, Plakate, Ordner und mehr
>   Für Mitgliedsbetriebe kostenlos
>    Umfangreiches Material zur  

Corona-Pandemie 

medienshop.bgrci.de

Punktestand-Ranking. Das heißt, dass die fünf Besten  
mit dem jeweiligen Punktestand angezeigt wurden. Je 
nachdem, wie schnell man eine Frage beantwortet hat 
und ob die Frage richtig beantwortet wurde, bekam man 
mehr oder weniger Punkte. Dadurch hat uns der Ehrgeiz 
gepackt und jeder wollte natürlich der/die Beste sein, 
wodurch das Quiz großen Spaß gemacht hat.  

Mein Fazit: Ich bin sehr froh, dass wir Azubis die Möglich-
keit für den Workshop bekommen haben. Das Thema 
„Arbeitssicherheit“ wurde uns so anschaulich vermittelt, 
dass wir wahrscheinlich mehr mitgenommen haben, als 
wenn wir nur eine Schulung gehabt hätten. Außerdem 
war der Workshop eine wirklich gute Gelegenheit, als 
Team zu wachsen und dadurch unseren Wissenshorizont 
zu erweitern.    
 Sophia Schnaufer, Konzelmann GmbH, Löchgau 

Die Azubis im Sommer 2020. Fotos: Konzelmann



BG RCI.magazin    3/4 2021AUS DER PRAXIS

20

Schwenk Betonpumpendienst

Zum ersten Mal Gütesiegel 
erhalten

Im Sommer 2020 hat die BG RCI die Schwenk Beton-
pumpendienst GmbH & Co KG erstmals nach den 
Grundsätzen des Gütesiegels „Sicher mit System“ 
bewertet. 

Bei der Beurteilung wird untersucht, ob Sicherheit und 
Gesundheitsschutz im Rahmen des Arbeitsschutzma-
nagements systematisch und wirksam organisiert sind 
und ob Führungskräfte und Beschäftigte den Arbeits-
schutz konsequent praktizieren.  

Vor der Bewertung wurde ein einheitliches Arbeitsschutz-
managementsystem in allen Betonpumpengesellschaften 
installiert, welches von der Schwenk Betonpumpendienst 
GmbH & Co. KG gelenkt wird. Dadurch konnte die Begut-
achtung im Matrixverfahren durchgeführt werden und die 
BG RCI bescheinigte, dass die Anforderungen an einen 
systematischen und wirksamen Arbeitsschutz vollum-
fänglich erfüllt sind. BG-Aufsichtsperson Ulrich Matz hat 
das Gütesiegel in der Hauptverwaltung in Ulm übergeben.  

Damit dürfen folgende Gesellschaften das Siegel „Sicher 
mit System 2023“ weiterhin führen:

•  Jumbo Betonpumpenservice GmbH & Co. KG, Limbach-
Oberfrohna   

•  BFM Betonförderdienst München GmbH & Co. KG, 
Karlsfeld 

•  Betonpumpen-Service BKB GmbH & Co. KG, Schkopau 

•  BRM Betonpumpendienst Rhein-Main GmbH & Co. KG, 
Viernheim 

•  Die Pumas Betonförderung GmbH & Co. KG, Flörsheim 
am Main 

•  BVT Betonpumpenvermietung Thüringen GmbH & Co. 
KG, Drei Gleichen 

• BFU Betonförderunion GmbH & Co. KG, Schkopau  
• Betonpumpendienst Vogtland GmbH & Co. KG, Treuen 
•  KUNO Betonpumpenservice GmbH & Co. KG, Köln 
 
 Martin Hostadt, KUNO Betonpumpenservice, Essen 

Aus der Selbstverwaltung

Zum Tod von Ulrike Ruback
Ulrike Ruback, seit 2019 Mitglied der  
Vertreterversammlung und stellvertretendes 
Mitglied des Präventionsausschusses der 
BG RCI, ist am 28. Dezember 2020 im Alter 
von 57 Jahren verstorben. 

 sti 

Freuen sich über das Gütesiegel (von links): Dieter Keuerleber 
(Geschäftsführer Schwenk Betonpumpendienst) und Martin  
Hostadt (ASM-Verantwortlicher Schwenk Betonpumpendienst) 
bei der Übergabe der Urkunde durch Ulrich Matz (BG RCI).  
 Foto: Schwenk
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Sicher mit System

WESSLING Deutschland  
zum dritten Mal erfolgreich

WESSLING Deutschland ist sicher – und zwar mit System. Das wurde dem Prüf- und Beratungsunterneh-
men erneut von der BG RCI offiziell bescheinigt. Zeitgleich erhielt der Betrieb die Bestätigung, die Anfor-
derungen der neuen Arbeitssicherheitsnorm ISO 45001:2018 zu erfüllen.

Dafür wurden im Vorfeld deutschlandweit Standorte des 
Unternehmens in Hinblick auf Arbeitsschutz begutachtet. 
Das Ergebnis: Die Übergabe des Gütesiegels „Sicher mit 
System“. Dieses wurde bei einer Corona-gerecht gestalte-
ten Feierstunde an der Unternehmenszentrale im müns-
terländischen Altenberge überreicht.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen erbringen für unsere 
Kunden jeden Tag Dienstleistungen zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Qualität, Sicherheit, Umwelt- und 
Gesundheitsschutz. Da genießt natürlich unsere unter-
nehmensinterne Arbeitssicherheit und der Gesundheits-
schutz jedes Einzelnen höchste Priorität“, erläutert Olaf 

Die Übergabe des Gütesiegels erfolgte natürlich 
mit Sicherheitsabstand, aber unvermindert großer 
Freude: Dr. Dieter Bärhausen (BG RCI; zweiter von 
links) überreicht Florian Weßling (geschäftsführen-
der Gesellschafter; vierter von links) die Urkunde. 
Olaf Reifferscheid (Fachkraft für Arbeitssicherheit; 
links), Michael Andrees (Geschäftsfeldleiter Unter-
nehmensberatung, Energie; Mitte) mit dem Siegel 
und Michael Müller (Manager Zentrales Qualitäts-
management; rechts) waren zentrale Wegbereiter 
der erfolgreichen Re-Begutachtung.  Foto: WESSLING

Reifferscheid, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Einhal-
tung der eigenen, hohen Maßstäbe zeige sich darin, dass 
dies bereits das dritte erfolgreiche Audit der BG RCI in 
Folge ist. 

Dafür wurden sämtliche Maßnahmen des Arbeitsschutz-
managements einem mehrtägigen Audit durch die 
Berufsgenossenschaft unterzogen. „Dazu gehört die 
arbeitsmedizinische Vorsorge und Gesundheitsförderung 
vor Ort, ebenso die Qualität und systematische Einhal-
tung des Arbeitsschutzes“, gibt Michael Andrees,  
Geschaftsfeldleiter Unternehmensberatung, Energie, 
Einblick in den mehrere Tage dauernden Prozess.  pm 
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Niemals Schutzeinrichtungen 
manipulieren!

Kunststoffprofile werden in vielen Bereichen ein-
gesetzt. Bei ihrer Produktion werden Granulate 
aufgeschmolzen und durch eine form gebende 
Öffnung gepresst. Nicht selten werden bei der 
weiteren Verarbeitung Schutzeinrichtungen mani-
puliert – was zu schweren Arbeitsunfällen führen 
kann, wie das nachfolgende Beispiel aus einem 
Mitgliedsunternehmen zeigt.

Aufmerksam wie er war, hatte Peter W. (fiktiver Name) 
bemerkt, dass das Kunststoffprofil nicht richtig im 
Raupenabzug abgeführt wurde, und er wollte den Fehler 
schnell korrigieren. Bei laufendem Betrieb. Weil die 
Schutzhaube manipuliert und dadurch offen war, konnte 
er problemlos in die Maschine greifen. Vielleicht hatte er 
das schon mehrfach getan und es war gut gegangen. Dies-
mal  nicht. 

Die rechte Hand des 43-Jährigen wurde in den Raupenab-
zug hineingezogen und schwer gequetscht. Die Haut auf 
dem Handrücken großflächig abgeledert. Monatelang 
dauerte die Heilbehandlung. Peter W. ist zwar inzwischen 
wieder in seinem Betrieb tätig, aber ihm fehlen mehrere 
Fingerglieder. Seine rechte Hand ist in der Bewegung 
eingeschränkt, die Haut irreversibel geschädigt. Ein 
typischer Arbeitsunfall, der immer wieder vorkommt. Trotz 
aller Vorschriften werden Raupenabzüge manipuliert, 
laufen die Maschinen mit geöffneter Schutzhaube und 
stellen ein Gefahrenpotenzial dar. 

Was sind Kunststoffprofile? 
Sie werden in den unterschiedlichsten Bereichen einge-
setzt. Aus dem privaten Bereich sind Profilleisten vor 
allem als Fenster- und Türrahmen sowie als Abschlussleis-
ten für Küchen-Arbeitsplatten, Fußleisten oder Kabelkanä-
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le bekannt. Es gibt aber auch eine ganze Reihe techni-
scher Anwendungen für Kunststoffprofile, wie Rohre, 
Platten, Dichtungen, sowie Spezialanwendungen im 
Automotive-Bereich, Maschinen- und Anlagenbau.

Bei der Produktion von Kunststoffprofilen werden Granu-
late, oft aus PVC, PP, PE, PET oder PA, in Extrudern 
aufgeschmolzen und unter hohem Druck durch eine 
formgebende Öffnung gepresst. Diese Öffnung wird als 
Düse, Mundstück oder Matrize bezeichnet. Produziert 
wird auf diese Weise ein „endloses“ Formteil, dessen 
Geometrie dem entspricht, was die Matrize vorgibt. Das 
Formteil, auch Extrudat genannt, wird durch ein Wasser-
bad geführt, um den noch heißen Kunststoff abzukühlen. 

Was ist ein Raupenabzug? 
Am Ende der Kühlstrecke sitzt der „Abzug“. Bei diesem 
handelt es sich meist um einen sogenannten Raupenab-
zug, bei dem das Profil mit zwei Raupen vom Extruder weg 
befördert (abgezogen) wird. Die Raupen werden dabei 
stark an das Profil gepresst, damit das Extrudat zuverläs-
sig auch den weiteren Weg durch die Maschine durchlau-
fen kann. Am Ende des Raupenabzugs befindet sich eine 
Säge oder Stanze. Hier werden die Profile auf die vorgege-
bene Länge gebracht. Unter Umständen werden noch 
zusätzlich Löcher oder Schlitze in das Profil gestanzt. 
Hinter dieser Einheit laufen die Profile in die Kipprinne, 
die dafür sorgt, dass mehrere Profile in einer unten liegen-

den Wanne gesammelt werden. Die Wanne ist meist 
verfahrbar, so dass die Beschäftigten regelmäßig die 
Fertigwaren abtransportieren können. 

Wo liegen die Gefahrenstellen? 
Leider werden in Unternehmen immer wieder Schutzein-
richtungen manipuliert, sowohl am Raupenabzug als auch 
im Bereich der Säge oder der Stanze. Dadurch kann mit 
entfernten beziehungsweise geöffneten Schutzhauben 
gearbeitet werden. Damit sind die Gefahrstellen erreich-
bar, was immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen führt, 
wie das Beispiel von Peter W. zeigt. 

Die Konsequenzen
Die Manipulation von Schutzeinrichtungen ist strengstens 
untersagt! Im Betrieb muss eindeutig geregelt und 
bekannt sein, dass eine Manipulation zu disziplinari-
schen Konsequenzen bis hin zur Kündigung führt. Dies 
gilt für alle Bereiche an der Extrusionslinie, insbesondere 
für die Bereiche am Raupenabzug und im Bereich Säge/
Stanze. Wenn Manipulationen festgestellt wurden, ist ein 
Gespräch mit allen Beteiligten zu führen, um die Gründe 
dafür zu ermitteln. Oftmals ist es möglich, den Produk-
tionsprozess so zu optimieren, dass keine oder nur 
wenige Eingriffe in den Raupenabzug beziehungsweise in 
den Bereich von Säge/Stanze erforderlich sind. 

 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

←  Strengstens verboten: Manipulierte Schutzeinrichtung an 
einem Raupenabzug.

↓So bitte: Intakte Schutzschalter an einer Zugangstüre. 
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Aus Anlagenvorfällen lernen

Mission „Mischen“

Beim Backen in der Küche ist es offensichtlich: Ohne inniges Vermengen wird aus Butter, Zucker, Eiern, 
Backpulver, Mehl und Milch kein Teig, aus dem im Ofen ein leckerer Rührkuchen entsteht. Auch in der 
Verfahrenstechnik zählt Mischen zu den wichtigsten Grundoperationen. Für die sichere Prozessführung 
gilt es, einige grundsätzliche Szenarien zu beachten, wie die nachfolgenden Unfallberichte verdeutlichen.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen beim 
Mischen gibt es eine Vielzahl an Rührertypen. Insbeson-
dere bei chemischen Reaktionen hat das Rühren eine 
besondere Bedeutung, weil hierdurch auch der Kontakt zu 
der Kühlfläche sichergestellt wird, was für die Abführung 
der Reaktionswärme essenziell ist. 

Die nachfolgenden Fallbeispiele pointieren aus Platzgrün-
den die Ursachen von Unfällen und lassen manche 
Aspekte außer Acht, die bei der Erstellung des Sicher-
heitskonzeptes sehr wohl bedacht waren beziehungswei-
se zu einer falschen Einschätzung der Situation beigetra-
gen haben. Eine einfache Schuldzuweisung ist daher 
nicht statthaft und wird der Sache nicht gerecht.

Der nicht eingeschaltete Rührer
Zur Herstellung eines Farbstoff-Vorproduktes werden in 
einem Rührbehälter zunächst das Lösemittel Methanol 
und der Reaktant Nitrochlorbenzol vorgelegt. Anschlie-
ßend muss der Rührer abgestellt und der korrekte Füll-
stand des Reaktionsapparates geprüft werden. Nach 
diesen Vorbereitungsschritten wird der Inhalt unter 
Rühren auf 80 Grad erwärmt und über fünf Stunden 
methanolische Natronlauge zudosiert. Die Reaktion ist 
schwach exotherm, das Gemisch wird durch gelegentli-
ches Kühlen auf Reaktionstemperatur gehalten.

Am Ereignistag war der Rührer des Reaktors nach der 
Füllstandskontrolle nicht wieder eingeschaltet und die 
Alarmierung des Rührerstillstands unterdrückt worden.  

So bildete die kalt zugegebene methanolische Natronlau-
ge eine eigene Schicht aus, ohne dass die bestimmungs-
gemäße Reaktion ablief. Bei der Probenahme am Ende 
der Zugabe wurde schließlich bemerkt, dass der Rührer 
nicht eingeschaltet war und entgegen der mündlichen 
Anweisung in Betrieb genommen. Die sonst über mehrere 
Stunden gestreckte Reaktion setzte nun spontan ein und 
Druck und Temperatur im Reaktor stiegen sehr schnell an. 
Das aufschäumende Gemisch trat schließlich bei einem 
Druck von 16 bar durch zwei Sicherheitsventile ins Freie. 
Auf diese Weise gelangten rund zehn Tonnen Produktge-
misch in die Umgebung.

Der ausgeschaltete Rührer
Zur Herstellung von Trichlorphenol, einem Vorprodukt für 
das Desinfektionsmittel Hexachlorophen, wurden in 
einem Reaktionskessel Tetrachlorbenzol und Natriumhyd-
roxid über einen Heizmantel auf etwa 160 Grad erhitzt. 
Um den Kesselinhalt auf diese Temperatur erwärmen zu 
können, war der genutzte Dampf viel heißer als die 
Soll-Innentemperatur. 

Nach beendeter Umsetzung wurde das Rührwerk planmä-
ßig abgeschaltet, die Beheizung blieb aber fälschlicher-
weise in Betrieb. In der Folge kam es wegen fehlender 
Umschichtung des Kesselinhalts zu einer Überhitzung an 
der Behälterwand und zu einem Wärmestau im oberen Teil 
des Reaktors. Es setzte eine exotherme Nebenreaktion 
ein, die zunächst langsam, dann mit schnellem Druck- 
und Temperaturanstieg zu einer Wärmeexplosion  
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(„Runaway Reaktion“) führte. Schließlich löste ein 
Sicherheitsventil infolge von Überdruck aus und der 
Kessel entlud sich in die Umwelt. 

Der fehlende Rührerflügel
In einem Chemiebetrieb kam es zu einer unerwartet 
heftigen Reaktion bei der Synthese eines Kunststoffaddi-
tivs. Das Druckentlastungssystem des Rührbehälters 
sprach an und es kam zu einem Austritt von Reaktionsge-
misch in die Umgebung.

Bei der Analyse des Vorfalls wurde festgestellt, dass an 
dem Rührwerk, dessen Rührflügel zur Effizienzsteigerung 
in drei Ebenen angeordnet waren, das unterste Flügelpaar 
abgefallen war. Bei Wartungsarbeiten waren in der 
Vergangenheit die Flügel falsch montiert worden, sodass 
die Schrauben der Halterung sich lösen konnten. Auf-
grund der fehlenden Rührflügel erfolgte bei der dosier-
kontrollierten Reaktion zunächst keine Durchmischung 
der Komponenten, obwohl der Rührermotor lief und die 
Rührwelle sich drehte. Beide Parameter wurden durch die 
Sicherheitsschaltung des Reaktionsbehälters kontrolliert 
und täuschten eine Betriebsbereitschaft vor. Erst nach 
Zugabe fast der gesamten Reaktionspartner erzielten die 
verbliebenen Rührflügel eine ausreichende Durchmi-
schung, wodurch das akkumulierte Stoffgemisch in kurzer 
Zeit abreagierte.

Der Rührer, der nicht eintaucht
Zur Herstellung eines Pharma-Vorprodukts wird eine 
Nitroverbindung in einem Rührreaktor vorgelegt, auf 
Reaktionstemperatur aufgeheizt und dann unter Kühlen 
mit Oleum sulfiert. Nach konstruktiven Änderungen an 
der Anlage – eine nicht mehr benötigte Rohrschlange im 
Inneren war entfernt und der Reaktionsraum dadurch 
vergrößert worden – tauchte der Rührer nicht mehr in die 

Reaktionsmasse ein. Das kalt zugegebene Oleum 
unterschichtete sich am Boden des Reaktors, wo sich 
auch die Temperaturmessstelle befand. Die Heizung 
blieb deshalb weiter im Betrieb. Mit zunehmendem 
Volumen der Reaktionsmasse tauchte der Rührer schließ-
lich ein und durchmischte die akkumulierten Reaktan-
den. Die Wärmefreisetzung durch die Reaktion führte zur 
Zersetzung des Nitroaromaten, der Druckaufbau durch 
die gebildeten Reaktionsgase führte zum Versagen der 
sicheren Umschließung.

Der zu langsame Rührer
Zur Herstellung von Kunststoffgranulat mittels Tröpfchen-
polymerisation werden Vinylmonomere und Wasser in 
einem Reaktionsbehälter mit einem Propellerrührer 
durchmischt. Mit dem schnellen Drehen der Rührblätter 
werden die als Micellen bezeichneten Monomertröpf-
chen immer wieder zerkleinert, wodurch die Poly-
merisationswärme über das umgebende Wasser ab-
geführt wird. 

Aus Kapazitätsgründen wurde eine Partie in einem 
Rührwerksbehälter mit einem langsam drehenden 
Balkenrührer angesetzt. Die beiden Phasen – organisch 
und wässrig – entmischten sich, statt der millimetergro-
ßen Granulatkörner bildeten sich fußballgroße Klumpen 
und die Reaktionswärme akkumulierte in der organi-
schen Phase. Es kam zu einem Siedeverzug mit Aus-
schleudern von Produkt.

Was das Rühren noch bewirken kann
Eine thermisch empfindliche Verbindung wird in einem 
Tellerfilter zur Weiterverarbeitung in der Folgestufe in 
circa 85-prozentiger Schwefelsäure suspendiert. Dabei 
werden die Teller des Filters mit einem starken Elektro-
motor in Rotation versetzt. Bei diesem Mischvorgang Ill
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werden erfahrungsgemäß Temperaturen von 40 bis 45 
Grad Celsius erreicht. 

Bei dem betreffenden Ansatz verzögerte sich die Weiter-
verarbeitung. Dadurch verblieb die Suspension statt 
üblicherweise 30 Minuten etwa acht Stunden im Tellerfil-
ter. Zusätzlich wurde die Rotation der Teller versehentlich 
über diesen Zeitraum aufrechterhalten. Durch den Eintrag 
von mechanischer Rührenergie wurde die Suspension bis 
auf 120 Grad erwärmt, was eine exotherme Zersetzung 
auslöste. Der hierbei auftretende Druckanstieg führte zu 
einer Druckentlastung über das Sicherheitsventil.

Fazit
Chemikalien können nicht reagieren, wenn sie nicht 
ausreichend miteinander in Kontakt kommen. Ohne 
ausreichende Durchmischung kann sich die Reaktion 
verlangsamen oder ganz aufhören, sodass sich nicht 
abreagierte Chemikalien ansammeln. Wenn die Durchmi-
schung plötzlich einsetzt, kann die Reaktion sehr schnell 
und heftig erfolgen, so dass die Kühlung eventuell nicht 
ausreichend ist, um die freigesetzte Wärme abzuführen.

Insbesondere bei verschiedenen Phasen (organisch/
wässrig oder flüssig/fest) ist Durchmischen wichtig; aber 
auch dann, wenn die Stoffe eigentlich mischbar sind, was 
man wiederum in der Küche nachstellen kann: Gibt man 
Balsamico-Essig in Wasser, setzt er sich am Boden ab und 
es ergibt sich erst eine einheitliche Mischung, wenn man 
mit einem Löffel rührt. 

Selbst wenn in einem Behälter keine Reaktion stattfinden 
soll, kann fehlende Durchmischung ein Problem darstel-
len, da es zu Temperatur- und Konzentrationsunterschie-
den kommen kann. Mögliche Folgen sind das Einfrieren 
an Kühlflächen, das Aufheizen an Heizflächen oder das 
Ausfällen gelöster Feststoffe. Darüber hinaus können  
Temperaturmessungen falsche Werte anzeigen, wenn  
die Wärmeverteilung ungleichmäßig ist.

Eine als „Scherenergie” bekannte Wärme lässt sich 
nachstellen, wenn man die Hände schnell aneinander 
reibt. Ein vergleichbarer mechanische Energieeintrag 
muss als mögliche Wärmequelle berücksichtigt werden, 
wenn bewegte Einbauten durch leistungsstarke Motoren 
angetrieben werden. 

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Verwendete Quellen: 
processnet.org/ereignisdb.html 
aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx Ill
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Zum 1. Januar 2021 hat sich die Prävention der 
BG RCI neu aufgestellt. Für die Mitgliedsunterneh-
men wird dies eine noch bessere Beratungsqualität 
zur Folge haben.

Die Prävention der BG RCI war im Jahr 2010, nach der 
Fusion der sechs Vorgänger-Berufsgenossenschaften, in 
sechs sogenannte Branchenpräventionen gegliedert. 
Diese waren auf verschiedene Standorte in der gesamten 
Bundesrepublik verteilt. Hinzu kamen mehrere Fachrefe-
rate, die Spezialwissen zur Beratung von Aufsichtsperso-
nen, von Betrieben und von Dritten vorhielten.

Aus den Fachreferaten wurden dann in einem nächsten 
Schritt im Jahr 2015 die Kompetenz-Center (KC) und aus 
den Branchenpräventionen die drei Sparten Rohstoffe-
Baustoffe (Sparte 1), Chemie-Papier-Zucker (Sparte 2) 
und Handwerk (Sparte 3) gebildet. Diese Aufbauorganisa-
tion bestand bis Ende 2020.

Zum 1. Januar 2021 wurde nunmehr der Fusionsgedanke 
konsequent und logisch weiterentwickelt und umge setzt. 
Die drei Sparten sind zu der Organisationseinheit  
„Aufsicht und Beratung“, die Kompetenz-Center zu 
mehreren Präventionsabteilungen zusammengeführt und 
zum Teil umorganisiert worden. 

Flachere Strukturen, einheitlichere Prozesse, eine 
räumliche Verkleinerung der Aufsichtsbezirke der Auf-
sichtspersonen und ein neues, intelligentes System der 
branchenspezifischen Betreuung versprechen mehr 
Effizienz und eine konsequente Weiterentwicklung der 
Beratungsqualität für die Mitgliedsunternehmen. Künftig 
werden alle Aufsichtspersonen der BG RCI Betriebe aller 
Branchen und Gewerbezweige in ihren jeweiligen Bezir-
ken betreuen und beraten – unabhängig davon, ob das 
Unternehmen Medikamente oder Impfstoffe herstellt, 
Erze abbaut oder handwerklich orientiert ist. 

Das Gros der Themenspektren ist branchenübergreifend 
und universell: Jedes Unternehmen muss Gefährdungs-

beurteilungen erstellen und Beschäftigte unterweisen, und 
auch die grundsätzliche Organisation des Arbeitsschutzes 
und die spezifischen Gefährdungen, die in verschiedenen 
Branchen oft analog zu betrachten sind, stehen im Mittel-
punkt der Beratungs- und Aufsichtstätigkeit. Benötigt das 
Unternehmen eine sehr fachspezifische oder spezielle 
Beratung, die Spezialwissen erfordert, stehen Aufsichts-
personen mit genau diesen Kenntnissen zur Verfügung. 

Die Tätigkeit der Aufsichtspersonen ist daher als ein 
First-Level-Support, also der primäre Kontakt der BG zu den 
Mitgliedsunternehmen, zu verstehen. Den Second-Level-
Support stellen die Präventionsabteilungen der BG RCI 
sicher. Die mehr wissenschaftlich orientierten Sachgebiete 
und Fachbereiche der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung, in denen viele Beschäftigte der Prävention der 
BG RCI zum Teil federführend mitarbeiten, werden zum 
Third-Level-Support, wo ein hochspezialisiertes Wissen 
vorgehalten wird. Diese strukturellen Änderungen im 
Geschäftsbereich Prävention werden seit 1. Januar 2021 
konsequent umgesetzt und parallel begleitet von umfang-
reichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle 
Beteiligten. 
 Dr. Matthias Kluckert, BG RCI, Hamburg 
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In eigener Sache 

Prävention der BG RCI organisiert sich neu 

Berichte und Inform
ationen
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Heuschnupfen

Allergien nicht tatenlos hinnehmen

„Heuschnupfenallergiker sollten den auslösenden Pollen so weit wie möglich aus dem Weg gehen.“  
Das rät Dr. Eckehard Droll aus der Präventionsabteilung Gesundheit-Medizin-Psychologie jenen Men-
schen, die unter Allergien leiden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Pollen sind fast das ganze 
Jahr über unterwegs und der Klimawandel lässt eine weitere Zunahme erwarten.

Der Heuschnupfen, den Pollen auslösen können, beginnt 
häufig bereits in der frühen Kindheit und bleibt – wenn 
unbehandelt – ein Leben lang bestehen. Die allergischen 
Reaktionen und die hohe Zahl an Begleiterkrankungen 
wirken sich auf das soziale Leben, die schulische Leis-
tungsfähigkeit und die Arbeitsproduktivität der Betroffe-
nen aus. Daher raten Mediziner Heuschnupfenpatienten, 
ihre Allergie nicht einfach tatenlos hinzunehmen. 

Die Auslöser
Ausgelöst wird der Heuschnupfen durch den Blütenstaub 
von Bäumen (zum Beispiel Birke oder Erle), Sträuchern 
(zum Beispiel Hasel), vielen Gräsern, Getreide (zum 
Beispiel Roggen) und Kräutern (zum Beispiel Beifuß). 
Abhängig von den Pollenflugzeiten der einzelnen Pflan-
zen kann der Heuschnupfen zu ganz verschiedenen Zeiten 
im Jahr auftreten. 

Die Saison startet im Januar mit den Pollen von Hasel und 
Erle, im März kommen beispielsweise Birke und Gräser 
dazu, ab Juli muss mit dem aufrechten Traubenkraut 
(Ambrosia) gerechnet werden. Erst im November werden 
Gräser seltener, es fliegen noch Beifuß und Brennnessel 
und das Jahr endet im Dezember wie es im Januar ange-
fangen hatte mit Hasel und Erle. 

Was kann man tun? 
Wichtig bei der Pollenallergie ist eine frühe und fachge-
rechte Behandlung, sonst droht der sogenannte Etagen-
wechsel, bei dem sich aus einem anfänglichen Heu-
schnupfen im Laufe der Zeit ein allergisches Asthma der 
Lunge entwickeln kann. Dies geschieht immerhin bei fast 
einem Viertel der Allergiker innerhalb von weniger als 
zehn Jahren. Zusätzliche berufliche Belastungen durch 
Gefahrstoffe oder auch Stäube am Arbeitsplatz begünsti-

gen diese Entwicklung. Es gibt drei Wege, die Erkrankung 
und ihre Symptome anzugehen:

• Meidung der Allergene
• Medikamentöse Behandlung der Symptome
• Spezifische Immuntherapie

Meidung der Allergene
Heuschnupfenallergiker sollten den auslösenden Pollen 
so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Eine wichtige 
Hilfestellung gibt der Polleninformationsdienst (www.
dwd.de oder www.pollenflug.de) mit seinen Hinweisen 
im Internet und Radio. Er informiert über die zu erwarten-
den Belastungen in verschiedenen Regionen. Denn der 
Pollenflug ist nicht nur abhängig von der Jahreszeit, 
sondern insbesondere von den Wetterverhältnissen, das 
bedeutet von Lufttemperatur, Niederschlägen und Wind. 
Nur bei einer bestimmten Temperatur fangen die Pflan-
zen an zu blühen. Je stärker der Wind ist, desto mehr und 
weiter werden die Pollen verbreitet und das bis zu 300 
Kilometer weit. Meidung ist also nicht ganz einfach, 
manchmal hilft nur die Flucht auf eine Insel, ans Meer 
oder in die Berge. 

Medikamentöse Behandlung
Bei der medikamentösen Behandlung von allergischem 
Schnupfen werden Wirkstoffe aus der Gruppe der 
sogenannten Mastzellstabilisatoren, der Antihistaminika 
oder Kortison-haltige Medikamente eingesetzt. Sie 
können die Allergie zwar nicht beseitigen, aber die 
Symptome lindern und verhindern, dass sie sich von den 
oberen auf die unteren Atemwege ausdehnen und sich 
Asthma entwickelt. Die Wirkstoffe stehen als Augentrop-
fen, Nasentropfen, Nasensprays und in Tablettenform zur 
Verfügung. 
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Spezifische Immuntherapie
Allein die Immuntherapie bekämpft wirksam die Ursachen 
der allergischen Symptome, indem sie die Überempfind-
lichkeitsreaktion auf ganz bestimmte Stoffe reduziert. 
Dieses Verfahren verspricht mehr als nur eine Linderung 
der Symptome, denn es kann den Langzeitverlauf einer 
Atemwegsallergie grundlegend ändern und seine Wirkung 
über Jahre entfalten. Die allergischen Symptome gehen 
zurück und der Bedarf an Medikamenten zur Linderung 
der akuten allergischen Beschwerden wird geringer. Die 

Effektivität der Behandlung wurde durch zahlreiche 
klinische Studien belegt. Allerdings sind die Erfolgsaus-
sichten am größten, wenn die Allergie auf wenige Stoffe 
begrenzt ist, die Therapie möglichst bald nach dem 
Ausbruch der Allergie durchgeführt wird und die Patienten 
bei Behandlungsbeginn nicht älter als 40 Jahre sind. 

  
 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Tipps für die  Pollensaison 
•  Die Pollen fliegen auf dem Land vor allem in den frühen Morgenstunden, in der Stadt sinken  

die Pollen erst in den Abendstunden ab. Lüften Sie Ihre Wohnung in ländlichen Gebieten daher 
abends zwischen 19 und 24 Uhr und in städtischen Gebieten morgens zwischen 6 und 8 Uhr. 
Stoßlüften ist besser als gekippte Fenster.

• Bringen Sie Pollenschutzgitter vor den Fenstern an.
•  Bei erhöhter Pollenkonzentration möglichst wenig im Freien aufhalten; vermeiden Sie  

anstrengende Tätigkeiten, tragen Sie eine Sonnenbrille.
• Trocknen Sie Ihre Wäsche nicht im Freien.
•  Nutzen Sie die im Radio und Internet angebotenen Informationen zum Pollenflug.
•  Halten Sie während der Autofahrt die Fenster geschlossen, lassen Sie die Lüftungsanlage mit 

einem Pollenfilter ausstatten.
•  Verbringen Sie Ihren Urlaub vorzugsweise auf Inseln, am Meer oder in Hochgebirgslagen. 
•  Lassen Sie den Rasen vor dem eigenen Haus regelmäßig kurz schneiden. 
•  Lassen Sie von einem Nichtbetroffenen täglich die Wohnung saugen (Staubsauger mit  

Feinfilter), um Pollen auf Teppichen und Möbeln zu entfernen. 
•  Halten Sie das Schlafzimmer frei von Allergenen, das heißt legen Sie die Straßenkleidung 

außerhalb des Schlafzimmers ab und waschen vor dem Schlafengehen die Haare. 
• Spülen Sie die Nase morgens und abends mit Meerwasserspray oder Kochsalzlösung.
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Kennen Sie eigentlich…

… die digitalen Plakate und  
Kalendermotive der BG RCI?

Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen für 
Ihre Infomonitore oder Ihren Bildschirm? Dann 
besuchen Sie uns auf den Präventionsseiten der 
BG RCI! In der Rubrik „Digitale Plakate“ können 
Sie die beliebten Motive aus unseren Präven-
tionskalendern und eine Auswahl an Plakaten 
direkt und kostenfrei herunterladen und in 
Ihrem digitalen Informationssystem verwenden.

Bilder sind ein einfaches Mittel, um Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Mit den ansprechend gestalteten Botschaften 
aus den BG RCI-Wandkalendern präsentieren Sie Ihren 
Beschäftigten oder Gästen über einen Monitor Arbeits-
sicherheit, Gesundheitsschutz sowie Verkehrssicherheit 
in Kurzform. Wir haben eine Vielzahl von Motiven für Sie 
zusammengestellt, die Betrachterinnen und Betrachtern 
neue Impulse für sicheres und gesundes Arbeiten sowie 
für sicheres Verhalten im Straßenverkehr liefern. Über 
Infomonitore lassen sich Botschaften auf lockere Art  
und Weise platzieren und ganz nebenbei Wartezeiten 
ver kürzen.

In der Serie „Kennen Sie eigentlich …?“  
stellen wir in loser Folge Angebote der BG RCI  
für ihre Mitgliedsunternehmen vor.

Neben der Nutzung für digitale Informationssysteme 
können Sie sämtliche Motive natürlich auch als Bild-
schirmhintergrund, Screensaver oder für Ihre nächste 
PowerPoint-Präsentation verwenden – es gibt eine Fülle 
von Anwendungsmöglichkeiten! 

Interessierte finden alle Kalendermotive und die zugehöri-
gen Arbeitsschutzplakate zum bequemen Download unter 
www.bgrci.de. Geben Sie in der Suchfunktion einfach die 
Seiten-ID #SH5Y ein. Alternativ finden Sie sämtliche 
Motive über den Vision Zero-Auswahlassistenten unter 
awa.bgrci.de, Suchbegriff: Kalender. Im Reiter „Down-
loadcenter“ werden alle Angebote mit direkter Verlinkung 
übersichtlich aufgelistet.

 Sibylle Sauer und Klaudia Schäfer,  
 BG RCI, Heidelberg 
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Schneller suchen, leichter finden

Im Fachwissen-Portal  
tut sich was

Das Fachwissen-Portal der BG RCI bietet Interessier-
ten das gebündelte Fachwissen und die langjährige 
Erfahrung unserer Präventionsexpertinnen und 
-experten. Ab sofort gestaltet sich die Suche nach 
Themen in diesem Portal wesentlich einfacher:  
Von A wie Absturzprävention bis Z wie Zünd-
tempera turen – mit dem neuen Stichwortverzeich-
nis gelangen Sie noch schneller ans Ziel!

Das Themenangebot im Fachwissen-Portal der BG RCI ist 
umfangreich: Neben Informationen zu wichtigen Präven-
tionsthemen für die Praxis bieten wir unseren Mitglieds-
betrieben nützliche Instrumente und praktische Hilfen, 
wie Betriebsanweisungen oder Handlungsanleitungen, 
und informieren über aktuelle Themen, wichtige Entwick-
lungen, neue Arbeitshilfen und Veranstaltungen. Für 
Nutzerinnen und Nutzer des Fachwissen-Portals aus dem 
internationalen Raum bieten wir ausgewählte Inhalte 
zudem in englischer Sprache an. 

Bei dieser Fülle an Angeboten kann man schon einmal 
den Überblick verlieren. Um das Portal nutzerfreundlicher 
zu gestalten, haben wir für Sie eine übersichtliche 
Stichwortsuche eingerichtet, die kontinuierlich weiterent-
wickelt wird.

Im A – Z Stichwortverzeichnis unter bgrci.de/praevention/
fachwissen finden Interessierte eine große Auswahl an 
Themen, die für ihre tägliche Arbeit wichtig sind. Durch 
Anklicken gelangt man direkt in die entsprechende Rubrik 
im Fachwissen-Portal und erspart sich so langes und 
umständliches Suchen auf unterschiedlichen Websites. 
Das gesamte Themenspektrum des Fachwissen-Portals 
finden Interessierte außerdem zur Navigation in der 
linken Menüspalte. 

Schauen Sie doch mal vorbei!

  
 Sibylle Sauer und  
 Gabriele Haass, BG RCI, Heidelberg 



Neue Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (DGUV Vorschrift 38)

Effiziente Prävention möglich

Die DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ ist aktualisiert worden und bei der BG RCI zum 1. März 2021 in Kraft 
getreten. Sie ersetzt die bisherige Fassung vom 1. Januar 2011. Im Zuge der Überarbeitung ist die Vorschrift 
deutlich verschlankt und auf die wesentlichen, rechtsverbindlichen und meist bußgeldbewehrten Bestim-
mungen konzentriert worden. Das bisher enthaltene Detailwissen zur sicheren Durchführung von Bau-
arbeiten wird in mehreren begleitenden DGUV Regeln aufgegriffen und dort auf eine moderne und anwen-
derfreundliche Art erläutert.

Die DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ enthält alle wesent-
lichen Bestimmungen, die bei der Durchführung von 
Bauarbeiten von Unternehmerinnen und Unternehmern 
sowie von allen Akteuren, die Verantwortung für die 
Sicherheit und Gesundheit auf Baustellen tragen, befolgt 
werden müssen. Sie stellt für Aufsichtspersonen aller 
Unfallversicherungsträger das zentrale Instrument für das 
Revisionshandeln in Bezug auf Bauarbeiten dar. 

Die besondere Gefährdungslage für Beschäftigte auf 
Baustellen, insbesondere durch sich ständig ändernde 
Arbeitssituationen, die sich im überproportional hohen 
Unfallgeschehen widerspiegelt, erfordern eine bußgeld-
bewehrte Rechtsgrundlage, mit konkreten Bestimmun-
gen, um eine effiziente Prävention zu ermöglichen. 

Die neue DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ ist im Fachbe-
reich „Bauwesen“ in intensiver Abstimmung zwischen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und 
dem Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) erarbeitet worden. 

Die aktualisierte Vorschrift ist neu strukturiert und 
inhaltlich grundlegend überarbeitet worden. Die ur-
sprünglich 75 über Durchführungsanweisungen erläuter-
ten Paragrafen wurden an das staatliche Vorschriften- und 
Regelwerk angepasst und auf 13 Paragrafen reduziert. Ein 
Meilenstein ist die Erweiterung des Geltungsbereichs auf 
die im Baugewerbe immer mehr anzutreffenden Solo-
Selbständigen, also Unternehmer ohne eigene Beschäf-
tigte.

An Stelle der bisherigen Durchführungsanweisungen wird 
die aktualisierte Vorschrift durch eine DGUV Regel 
erläutert. Diese DGUV Regel 101-038 „Bauarbeiten“ 
erklärt die einzelnen Regelungen der Vorschrift 38 und 
bietet eine zentrale Hilfestellung bei der Erfüllung der dort 
formulierten Pflichten. Die Paragrafen und Absätze  
werden dazu mit praxisrelevanten Hinweisen untersetzt. 
Durch den Abdruck der jeweiligen Texte der Vorschrift in 
der DGUV Regel unmittelbar über den zugehörigen 
Erläuterungen ist eine optimale Übersichtlichkeit garan-
tiert.

Flankierend zur DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ sind 
mit der DGUV Regel 101-601 „Branche: Rohbau“, der 
DGUV Regel 101-602 „Branche: Ausbau“, der DGUV Regel 
101-603 „Branche: Abbruch und Rückbau“ sowie der 
DGUV Regel 101-604 „Tiefbau“ vier Branchenregeln 
erarbeitet worden. In diesen sind das umfangreiche 
Detailwissen der Vorläufer-Version sowie die sonstigen 
inhaltlich von den Unfallversicherungsträgern zu regeln-
den Sachverhalte in aktualisierter, anwenderfreundlicher 
Form erhalten geblieben.

Die DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ sowie die DGUV 
Regel 101-038 „Bauarbeiten“ können im Medienshop 
(medienshop.bgrci.de) von Mitgliedsunternehmen 
kostenlos bestellt werden und sind elektronisch im 
Downloadcenter (downloadcenter.bgrci.de) verfügbar. 
Alle von der BG RCI erlassenen Unfallverhütungsvorschrif-
ten sind zudem unter www.bgrci.de/praevention/vor-
schriften-und-regeln/dguv-vorschriften-und-regeln 
recherchierbar. Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

BG RCI.magazin    3/4 2021BERICHTE UND INFORMATIONEN

32



3/4 2021    BG RCI.magazin BERICHTE UND INFORMATIONEN

33

Symposium der IVSS-Sektion Chemie 

Krebserzeugende Gefahrstoffe:  
Erkenntnisse, Vorschriften und Prävention

Am 15. und 16. Juni 2021 findet in Frankfurt am Main ein Symposium der Sektion Chemie der Internationa-
len Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) zum Thema „Krebserzeugende Gefahrstoffe: Risiken und 
Prävention“ statt. Geplant ist ein hybrides Veranstaltungsformat, das sowohl eine Teilnahme vor Ort als 
auch über einen Livestream ermöglicht. 

Vor dem Hintergrund einer forcierten Fortschreibung der 
„Krebsrichtlinie“ durch die EU-Kommission stehen 
krebserzeugende Gefahrstoffe am Arbeitsplatz sowohl 
national als auch auf europäischer Ebene aktuell im 
Fokus einer intensiven Diskussion. Die Veranstaltung 
spannt mit renommierten Referentinnen und Referenten 
einen umfassenden Bogen von der Vorschriftenseite über 
die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse bis hin zu 
erweiterten Präventionskonzepten, um entsprechende 
Berufskrankheiten zu verhindern. Der Blick richtet sich 
dabei auch auf die Gestaltung von technischen Schutz-
maßnahmen und geschlossenen Systemen, denen 
aufgrund der tendenziell stark abgesenkten Grenzwerte 
eine immer größere Bedeutung zukommt. 

Die Sektion für Prävention in der chemischen Industrie 
der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS-Sektion Chemie) bietet mit ihren Veranstaltungen 
regelmäßig einen Rahmen zum Austausch über aktuelle 
Themen.  

Die Teilnahme an dem Symposium ist kostenfrei, es ist 
jedoch eine formlose Anmeldung bei Michaela Frenzel 
erforderlich (E-Mail: michaela.frenzel@bgrci.de). Für die 
Präsenzveranstaltung erhalten Sie – vorbehaltlich der 
aktuellen Gesamtsituation im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie – eine Teilnahmebestätigung, für die 
Verfolgung über Livestream einen Link.  

Aktuelle Informationen finden Sie unter ww1.issa.int/
issa-chemical-industry-symposium-2021 und in der 
nächsten Ausgabe des BG RCI.magazins.

 Antje Ermer und Dr. Joachim Sommer,  
 BG RCI, Heidelberg 
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Im Straßenverkehr passieren tagtäglich viele Unfälle. Um die Präventionsarbeit zur Verhütung von Verkehrs-
unfällen weiter zu verstärken, hat die BG RCI ein neues Referat „Verkehrssicherheit“ eingerichtet.  
Hier stehen Ihnen Expertinnen und Experten für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Die Verkehrswelt verändert sich rasant. Ein Grund: Die 
Digitalisierung bestimmt heute zunehmend unser Leben 
und die Auslastung des Verkehrswegenetzes nimmt zu. 
Auch bekommen neben dem Pkw als Hauptverkehrsmittel 
im Rahmen der E-Mobilität alternative Verkehrsmittel wie 
beispielsweise Pedelec und E-Roller eine ganz neue 
Bedeutung. So nehmen diese neuen Fortbewegungsmittel 
mittlerweile auch ihren Platz in den Unfallstatistiken ein.

Veränderungen gibt es aber auch im Wegeunfallgesche-
hen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Zum 
Beispiel steigt die Anzahl der tödlich verlaufenden Unfälle 
durch Missachtung der Anschnallpflicht im Pkw. Aus Sicht 
der Berufsgenossenschaften ein neuer Aspekt, der von 
vielen Akteuren im Arbeitsschutz in der Vergangenheit 
vernachlässigt worden ist. Hier sind die Expertinnen und 

Experten in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass 
das Benutzen eines Sicherheitsgurts eine von Fahrzeug-
insassen seit vielen Jahren akzeptierte Präventionsmaß-
nahme ist.

Das Thema Ablenkung ist im Bereich der Verkehrssicher-
heit ein weiterer Unfallschwerpunkt. Zentrale Hilfsmittel 
des alltäglichen Lebens, etwa Mobiltele-
fone und immer dominierender 
werdende Infotainmentsysteme 
im Auto tragen dazu bei.

Dass die Teilnahme am 
Straßenverkehr immer mit 
einem besonderen Risiko 
verbunden ist, zeigen 

Verkehrssicherheit

Neue Ansprechpersonen, umfangreiche Informationen

*Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbun-
denen verminderten Fahrleistungen der Versicherten kann das 
Wegeunfallgeschehen aus dem Jahr 2020 zur Darstellung des 
besonderen Risikos nicht herangezogen werden.
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auch die der DGUV gemeldeten Unfallzahlen. Im Jahr 
2019* haben sich im Bereich der Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen knapp 187.000 meldepflichtige 
Wegeunfälle ereignet. Über 300 Menschen verloren dabei 
ihr Leben. Bei der BG RCI ereigneten sich 2019 mehr als 
5.200 meldepflichtige Wegeunfälle, von denen 13 tödlich 
verlaufen sind. Neben dem großen menschlichen Leid 
belaufen sich die Entschädigungsleistungen der BG RCI 
für Wegeunfälle auf über 100 Millionen Euro jährlich. 

Mit ihrer Präventionsstrategie Vision Zero und dem damit 
verbundenen Projekt „Prävention im Berufsverkehr“ hat 
die BG RCI dazu beigetragen, ihre Präventionsangebote im 
Bereich der Verkehrssicherheit neu zu ordnen, zu über-
arbeiten und weiter zu systematisieren, um einer negati-

ven Entwicklung bei den Verkehrsunfällen entgegenzuwir-
ken. So sind im Vision Zero-Projekt Qualitätskriterien, 
Arbeitshilfen, Tools und Medien erstellt worden. Auch  
das Seminarangebot der BG RCI im Bereich der Verkehrs-
sicherheit wurde grundlegend überarbeitet. Diese und 
weitere Präventionsangebote finden Sie im Fachwissen-
Portal der BG RCI unter  www.bgrci.de/verkehr.

Um die Wegeunfallverhütungsarbeit der BG RCI zu 
verstärken, wurde nun im Rahmen der Neuorganisation 
der Prävention (siehe Seite 27) das Referat Verkehrs-
sicherheit geschaffen.  

Ansprechpersonen in allen Fragen der Verkehrssicherheit 
sind damit neben der zuständigen Aufsichtsperson Ihres 
Unternehmens folgende Expertinnen und Experten:

 Rüdiger Babic, Telefon 06221 5108-21303,  
E-Mail ruediger.babic@bgrci.de,  
Burkhard Rehn, Telefon 06221 5108-21314,  
E-Mail burkhard.rehn@bgrci.de,  
Diana Geide, Telefon 06221 5108-21307,  
E-Mail diana.geide@bgrci.de

Sie stehen Ihnen mit Rat und Tat bei allen 
Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit 
gerne zur Verfügung!

 Rüdiger Babic, BG RCI, Bochum 
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• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

Forum protecT
am 4. und 5. Mai 2021, Bamberg

Krebserzeugende Gefahrstoffe: 
Risiken und Prävention 
Symposium der IVSS-Sektion Chemie  
als hybrides Veranstaltungsformat 
15. und 16. Juni 2021, Frankfurt am Main

 
Tagung für Sicherheitsfachkräfte
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen in Hamburg,  
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
am 15. und 16. September 2021,  
Timmendorfer Strand

Tagung für Sicherheitsfachkräfte
für BG RCI-Mitgliedsunternehmen  
in Bremen und Niedersachsen 
am 22. und 23. September 2021,  
Wernigerode

Kurzfristige Änderungen sind pandemiebedingt möglich. Weitere Informationen unter: www.bgrci.de/veranstaltungen


	Blickpunkt
	Editorial

	Radfahren
	Schwungvoll und klimafreundlich zur Arbeit 

	Psychische Gesundheit
	Das Wohlbefinden der Beschäftigten ist stabil, das Wir-Gefühl sinkt

	Grenzwerteliste 2020
	Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

	Resiliente Beschäftigte in resilienten Unternehmen
	Krisen meistern – Psychische Widerstandskraft stärken

	Reha-Preis
	Großer Zusammenhalt im Kollegenkreis

	Praxisnah und pragmatisch 
	Neues Merkblatt zum Thema „Lüftung“ erschienen 

	Früherkennung von Berufskrankheiten
	Schließung eines Unternehmens: Pflichten sowie Angebote zur Unterstützung

	Azubi-Wettbewerb geht in die neue Runde
	Safety Heroes wanted! 
	Aus der Praxis 


	Azubi-Sicherheit bei der Konzelmann GmbH
	Anschaulich und teamfördernd

	Schwenk Betonpumpendienst
	Zum ersten Mal Gütesiegel erhalten

	Aus der Selbstverwaltung
	Sicher mit System
	WESSLING Deutschland zum dritten Mal erfolgreich

	Aus Arbeitsunfällen lernen
	Niemals Schutzeinrichtungen manipulieren!

	Aus Anlagenvorfällen lernen
	Mission „Mischen“

	In eigener Sache
	Prävention der BG RCI organisiert sich neu 
	Berichte und Informationen


	Heuschnupfen
	Allergien nicht tatenlos hinnehmen

	Kennen Sie eigentlich…
	…die digitalen Plakate und Kalendermotive der BG RCI?

	Schneller suchen, leichter finden
	Im Fachwissen-Portal tut sich was

	Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten
	Effiziente Prävention möglich

	Symposium der IVSS-Sektion Chemie 
	Krebserzeugende Gefahrstoffe: Erkenntnisse, Vorschriften und Prävention

	Verkehrssicherheit
	Neue Ansprechpersonen, umfangreiche Informationen
	Impressum
	• BG RCI.agenda 


