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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Nun ist er endlich da, der Sommer, mit all seinen 
positiven Wirkungen auf Körper und Geist. Das 
sollte uns aber nicht dazu verführen, unachtsam 
zu werden. Denn so wohltuend die Sonne auch 
ist, so sehr kann sie uns schaden, wenn wir uns 
der UV-Strahlung ungeschützt aussetzen. Haut-
krebs etwa zählt mittlerweile zu den häufigsten 
Berufserkrankungen, dabei wäre es so einfach, 
ihn zu verhindern. Das Spektrum reicht dabei von 
entsprechender PSA über Beschattungseinrich-
tungen und geänderten Arbeitsabläufen bis hin 
zu Veränderungen im persönlichen Verhalten. 
Diesen und weiteren Aspekten widmen wir uns in 
unserem Themenschwerpunkt „Gesund durch 
den Sommer“.

zes an der Seite unserer Mitgliedsunternehmen 
stehen; insbesondere KMU profitieren von unse-
rer Expertise und den vielen Medien, die wir  
Ihnen zur Verfügung stellen. Apropos Infektions-
schutz: Ist da nun das Händedesinfizieren wirk-
samer oder doch das Waschen mit Seife? Diese 
wichtige Frage beantwortet ein weiterer BG  RCI-
Experte in unserem Heft; Dr. Eckehard Droll.

Ebenso halten viele weitere Beiträge wertvolle 
Tipps und Infos zu guter Präventionsarbeit bereit. 
Hohen Praxiswert für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, schreiben wir eben wie immer groß in un-
serem Magazin.

Aber etwas hat sich dann doch mit dieser Aus-
gabe geändert: In diesem Editorial wende ich 
mich als neuer Hauptgeschäftsführer der BG RCI 
zum ersten Mal an Sie – Thomas Köhler hat kürz-
lich seinen Ruhestand angetreten. Ich freue mich 
auf die neuen Herausforderungen und danke 
meinem Vorgänger herzlich für sein langjähriges 
Engagement. 

Auf gute Zusammenarbeit!

 
Ihr

Markus Oberscheven

Hauptgeschäftsführer

Blickpunkt

Auch die Corona-Pandemie beschäftigt uns wei-
terhin. Die Impfkampagne schreitet zwar voran, 
aber bis wir zu einer „neuen Normalität“ gelangt 
sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. Das 
beschreibt Dr. Harald Wellhäußer, stellvertreten-
der Leiter der Prävention der BG RCI, in unserem 
Interview. Er bringt auch nochmal auf den Punkt, 
wie engagiert wir in Fragen des Infektionsschut-
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Studie: Mittelstand tut sich 
mit digitaler Führung schwer
 
Auch nach der Corona-Pandemie und dem Auslaufen der 
Homeoffice-Verordnung dürfte jeder vierte Beschäftigte im 
Mittelstand vollständig von Zuhause aus arbeiten. Etwa ein 
Fünftel der Mitarbeiter wird bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit 
im Homeoffice sitzen. Dies sind Ergebnisse einer Studie der 
digitalen Unternehmensberatung Baulig Consulting, für die 
200 Entscheider aus deutschen Firmen mit bis zu 250 Mit-
arbeitern befragt wurden. 

Demnach befürchten mehr als 70 Prozent der Führungskräfte 
einen Kontrollverlust durch das Homeoffice. „Die Studien-
ergebnisse zeigen eine recht verbreitete Unsicherheit in den 
Unternehmen, wie Führung über digitale Kanäle gelingen 
kann“, sagt Geschäftsführer Markus Baulig. Dazu gehöre 
einerseits, die digitalen Steuerinstrumente souverän zu 
beherrschen. Andererseits sei der Erfolg Baulig zufolge auch 
vom Führungsstil abhängig: Je stärker Chefs kooperierend und 
motivierend aufträten, umso mehr könne ein Team über sich 
hinauswachsen. „Die richtige Ansprache und die passenden 
Tools für die virtuelle Zusammenarbeit können das Team 
beflügeln, auch wenn es nicht in einem Raum zusammen-
sitzt.“ Weitere Informationen unter: 

www.bauligconsulting.de 

  
 mho/Baulig Consulting 

Betriebsräte
tagung NRW  

am 17. November  
in Königswinter

Für die Betriebsrätinnen und -räte der BG RCI-Mitglieds-
betriebe aus Nordrhein-Westfalen wird es in diesem 
Jahr endlich wieder eine eigene Tagung geben – vor-
ausgesetzt, dass Corona dies zulässt. Das Präventions-
zentrum Bochum-Köln organisiert diese eintägige 
branchenübergreifende Veranstaltung im Maritim Hotel 
Königswinter; dort sind die erforderlichen Rahmen-
bedingungen hinsichtlich Infektionsschutz und 
Hygiene gewährleistet. 

Es wird ein breit gefächertes Programm geben. Geplant 
sind diese Themen: 

•  Die neue Organisationsstruktur in der Prävention  
der BG RCI

•  Die Betriebssicherheitsverordnung und ihre  
Auswirkung auf „Altmaschinen“

•  Das Thema „psychische Belastungen“ in der 
Gefährdungsbeurteilung

•  Die Gefährdungsbeurteilung – aus der Sicht  
einer Sicherheitsfachkraft 

 
Zur Tagung erhalten Sie vom Präventionszentrum 
Bochum-Köln ein gesondertes Einladungsschreiben. 
Eine Anmeldung ist auch über die Website der BG RCI 
möglich.  
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln/mho 

A+A voraussichtlich vom  
26. bis 29. Oktober in Düsseldorf
 
Diesen Herbst soll sie wieder stattfinden: die A+A, Weltleitmesse für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit mit begleitendem 
Kongress. Innovative Exoskelette, die Beschäftigte bei der Arbeit unterstützen, oder funktionale und modische Arbeits- und Schutz-
bekleidung: Die Themen der A+A in Düsseldorf, der Plattform für Persönliche Schutzausrüstung, Betriebliche Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit, sind aktueller denn je. Das Branchenevent biete allen Gästen durch bereits erprobte, behördlich abgestimmte 
Hygiene- und Infektionsschutz-Standards einen Rahmen für einen sicheren Messebesuch, betont die Messe Düsseldorf. Wie immer 
im Rahmen der A+A wird in Düsseldorf auch der Deutsche Arbeitsschutzpreis in den Kategorien Strategisch, Betrieblich, Kulturell, 
Persönlich und Newcomer verliehen. Alle zwei Jahre zeichnet er in Deutschland ansässige Unternehmen aller Größen und Branchen 
sowie Einzelpersonen aus, die sich in besonderem Maß für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit engagieren. Weitere Informatio-
nen: www.aplusa.de mho/Messe Düsseldorf 
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Führungswechsel bei der BG RCI 

Markus Oberscheven folgt auf Thomas Köhler 
Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie hat einen neuen Chef: Markus Oberscheven 
(51) hat zum 1. Juli 2021 die Amtsgeschäfte von Thomas Köhler übernommen, der sich nach fast 40 Jahren 
im Dienst der gesetzlichen Unfallversicherung in den Ruhestand verabschiedet hat. 

und Berufsgenossenschaften kam, war er beim Bundes-
verband der Innungskrankenkassen (IKK-BV) und dem 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 
tätig. 

Vorstandsvorsitzender Dr. Müller sicherte dem neuen 
Hauptgeschäftsführer die volle Unterstützung von 
Vorstand und Vertreterversammlung zu. „Wir sind uns 
sicher, dass die BG RCI unter der Leitung von Markus 
Oberscheven die Herausforderungen der Zukunft erfolg-
reich meistern wird, und freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit.“ 

Der gebürtige Hamburger und Wahl-Kölner wird mit seiner 
langjährigen Lebensgefährtin nun in die Nähe von 
Heidelberg ziehen. In seiner Freizeit ist er gern mit dem 
Rennrad unterwegs. 
 Die Redaktion 

Neuer Mann an der Spitze: 
Markus Oberscheven, Haupt-
geschäftsführer der BG RCI.  
 Fotos: bgrci/Anke Wunschik

Jetzt im Ruhestand: Thomas Köh-
ler führte die BG RCI mit Augen-
maß, hoher Integrationsfähigkeit 
und stets ruhiger Hand.

„Wir stehen vor großen Aufgaben, denn die Corona-Pan-
demie hat viele Entwicklungen, insbesondere im Bereich 
mobiles Arbeiten und Digitalisierung, stark beschleunigt. 
Die Unternehmen erwarten von uns als gesetzlichem 
Unfallversicherungsträger Antworten auf die sich daraus 
ergebenden Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Das bedeutet, dass wir auch unser eigenes Haus für die 
Verwaltung 4.0 fit machen und unsere digitalen Angebote 
ausbauen werden. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam 
mit den Sozialpartnern diese Herausforderungen angehen 
zu dürfen“, führt Oberscheven aus.

Thomas Köhler (65) begann seine BG-Laufbahn 1982 bei 
der damaligen BG Chemie. Dreizehn Jahre später wurde 
der Jurist deren stellvertretender Hauptgeschäftsführer, 
Ende 2007 dann Hauptgeschäftsführer. Mit Gründung der 
BG RCI, die 2010 aus der Fusion der BG Chemie mit den 
Berufsgenossenschaften Bergbau, Lederindustrie, 
Papiermacher, Steinbruch und Zucker hervorging, wurde 
Köhler Sprecher der dreiköpfigen Geschäftsführung. Seit 
2019 ist er Hauptgeschäftsführer. „Sie haben die BG RCI 
mit Augenmaß, hoher Integrationsfähigkeit und stets 
ruhiger Hand geführt. Dafür sind wir Ihnen zu tiefstem 
Dank verpflichtet“, so Dr. Uwe Müller, der amtierende 
Vorstandsvorsitzende der BG RCI, in seiner Laudatio. 

Markus Oberscheven, der neue Mann an der Spitze der 
BG RCI, ist ebenfalls Jurist und leitet seit 2018 deren 
Geschäftsbereich Rehabilitation und Leistungen, die mit 
rund 700 deutschlandweit auf sieben Bezirksdirektionen 
verteilte Mitarbeitenden größte Abteilung der BG RCI. 

Davor war er 12 Jahre bei der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V. (DGUV) in Berlin tätig. Als stellv. 
Leiter der Abteilung Versicherung und Leistungen verant-
wortete er dort zuletzt in Personalunion auch den Bereich 
Gesundheitswesen/Rehabilitation. Bevor Oberscheven 
2006 zum Spitzenverband der deutschen Unfallkassen 



Corona und Versicherungsschutz

Abgesichert bei COVID19?

Derzeit lockert die CoronaPandemie glücklicherweise ihren Griff, die Impfkampagne schreitet voran. Doch 
sollten wir uns dadurch nicht täuschen lassen: COVID19 ist und bleibt eine gefährliche Erkrankung, die 
Betroffene völlig aus der Bahn werfen und arbeitsunfähig machen kann. Viele Beschäftigte in unseren 
Mitgliedsbetrieben fragen sich daher, inwieweit eine COVIDErkrankung vom berufsgenossenschaftlichen 
Versicherungsschutz abgedeckt ist. Im Folgenden geben wir – gemäß des aktuellen Kenntnisstandes* – 
Antworten auf die drängendsten Fragen. 

Das Wichtigste vorweg: Eine COVID-19-Erkrankung kann 
grundsätzlich einen Versicherungsfall der gesetzlichen 
Unfallversicherung darstellen. Zur Abgrenzung von Infektio-
nen, die im Privatleben geschehen sind, müssen aber 
besondere Voraussetzungen vorliegen, die eine Anerken-
nung des beruflichen Zusammenhangs rechtfertigen.

In jedem Einzelfall sind umfangreiche Feststellungen und 
eine Abwägung erforderlich, bei der alle ermittelbaren 
Aspekte, die für oder gegen eine Verursachung der COVID-
19-Erkrankung durch die versicherte Tätigkeit sprechen, zu 
berücksichtigen sind. Nur die Infektion, die nachweisbar 
infolge einer versicherten Tätigkeit eingetreten ist, erfüllt 
die gesetzlichen Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls.

Was ist mit dem allgemeinen Infektionsrisiko?
Bei der Prüfung, ob mit der COVID-Infektion ein Arbeitsun-
fall vorliegt oder nicht, ist stets zu berücksichtigen, ob zum 
maßgeblichen Zeitpunkt Kontakt zu anderen Indexperso-
nen in nicht versicherten Lebensbereichen (z. B. Familie 
und Freizeit) bestanden hat.

Arbeitsunfall oder Berufskrankheit?
Informationen, ob eine COVID-Erkrankung als Berufskrank-
heit oder als Arbeitsunfall anzuerkennen ist, sowie zum 
UV-Schutz bei Corona-Tests und -Impfungen finden Sie auf 
unserer Website unter www.bgrci.de/rehabilitation-leistun-
gen. Sie entsprechen dem trägerübergreifenden Kenntnis-
stand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und werden regelmäßig angepasst.

In den meisten unserer Mitgliedsunternehmen wird die 
Frage nach einem Arbeitsunfall bedeutender sein als nach 
einer Berufskrankheit. Letztere können nur Personengrup-
pen geltend machen, die in den Formulierungen zu den 
Berufskrankheiten-Ziffern definiert werden: Unter der 
Nummer 3101 der Berufskrankheitenliste werden z. B. 
Menschen erfasst, die infolge ihrer Tätigkeit im Gesund-
heitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem  
Labor mit SARS-CoV-2 infiziert werden. 

Kommt es infolge einer versicherten Tätigkeit zu einer 
Infektion, ohne dass die Voraussetzungen einer Berufs-
krankheit vorliegen, kann die Erkrankung einen Arbeitsun-
fall darstellen – vorausgesetzt, dass sie spätestens 
innerhalb zwei Wochen nach einem nachgewiesenen 
intensiven Kontakt bei der versicherten Tätigkeit mit einer 
infektiösen Person („Indexperson“) eingetreten bzw. der 
Nachweis der Ansteckung erfolgt ist.

Was ist ein „intensiver Kontakt“?
Dauer (mindestens 10 bis 15 Minuten) und räumliche 
Entfernung (weniger als 1,5 bis 2 Meter) sind maßgebliche 
Faktoren für die Intensität des Kontaktes, die einzelfallab-
hängig in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt werden 
müssen. Allerdings kann auch ein zeitlich kürzerer Kontakt 
ausreichend sein, wenn es sich um eine besonders 
intensive Begegnung gehandelt hat. Umgekehrt kann ein 
Kontakt trotz Mindestabstand intensiv werden, wenn er 
länger dauert. 

Manchmal lässt sich eine Infektion aber nicht auf einen 
solchen beruflichen, intensiven Kontakt zu einer konkreten 
Indexperson zurückführen. In solchen Fällen gab es 
möglicherweise im unmittelbaren Tätigkeitsumfeld der 
betroffenen Person eine größere Anzahl nachweislich 
infektiöser Personen und bestimmte, eine Infektion 
begünstigende Bedingungen bei der versicherten Tätigkeit. 
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Welche Bedingungen bei der versicherten Tätigkeit 
begünstigen Infektionen?
 
1. Hohe Zahl der Personenkontakte

Je weniger Kontakte, desto kleiner das Infektionsrisiko. 
Beschäftigte im Homeoffice haben weniger Kontakte als 
jene an der Supermarktkasse oder am Fließband in einem 
Produktionsbetrieb. Daher die Devise: Homeoffice, wo 
immer möglich! Dadurch werden auch Infektionen auf 
dem Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte ausgeschlossen.

2.  Nachweislich infektiöse Personen im engeren Tätig-
keitsumfeld bei geringer Inzidenz außerhalb des 
versicherten Umfeldes 

Ein Fallbeispiel: Für die ersten in Deutschland bekannt 
gewordenen COVID-Fälle konnte eine Kollegin als Infek-
tionsquelle identifiziert werden. Ihre aus China stammen-
den Eltern hatten sie daheim besucht. In der Folge 
erkrankten Beschäftigte eines Unternehmens, die mit 

dieser Kollegin einige Stunden in einem Seminarraum 
verbracht hatten, obwohl das Virus außerhalb des 
Unternehmens noch nicht verbreitet war. Für diese 
Indexperson war kein Versicherungsfall anzuerkennen, da 
sie die Infektion aus dem privaten Bereich (Kontakt mit 
ihren Eltern) mitgebracht hatte. Für die übrigen Seminar-
teilnehmenden hingegen war sie die nachweisbare 
Indexperson in beruflichem Kontakt.

3. Räumliche Bedingungen, Belüftung, Temperatur, Lärm 

Je enger ein Raum, desto schwieriger, darin Abstand zu 
wahren. Sich länger in kleinen, schlecht belüfteten 
Räumen aufzuhalten, birgt besonders große Risiken. 
Können Fenster nicht oder nur teilweise geöffnet werden, 
bleiben die Viren konzentriert am Ort ihres Ausstoßes. 
Das gilt auch, falls eine Lüftung zwar vorhanden ist, diese 
aber als Umluftanlage ohne Filter oder Reinigungsstufe 
und mit nur anteiliger Frischluftzufuhr arbeitet. Auch 
geringe Raumtemperatur und hohe Luftfeuchtigkeit bieten 
Viren eine günstige Lebensumgebung. 
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Krankenkassen melden offensiv Positiv 
Ergebnisse von Beschäftigten – ein Beispiel  
aus der Verwaltungs praxis

Im Februar 2021 ging bei der BG RCI eine Meldung durch 
den Krankenversicherungsträger über eine COVID-19-Er-
krankung als Arbeitsunfall ein. Die erkrankte Person war 
nach positivem Virusnachweis Anfang November 2020 zu 
Lasten der Krankenversicherung mehrere Tage lang statio-
när behandelt worden.

Unsere Nachfragen im Mitgliedsbetrieb ergaben: Die  
erkrankte Person arbeitet als Maschinenbediener im  
Produktionsbetrieb in einem über 3.000 m² großen  
Betriebsteil des Unternehmens. Ein Pandemieplan mit Hy-
giene  konzept liegt vor, alle Mitarbeitenden wurden ent-
sprechend geschult. Das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung im betrieblichen Ablauf ist Pflicht und wird konse-
quent umgesetzt. Medizinische Masken stehen allen 
Beschäftigten zur Verfügung. Außer bei dem Betroffenen 
sind keine COVID-19-Erkrankungen aufgetreten. Sämtli-
che Testungen im Arbeitsumfeld unmittelbar nach Be-
kanntwerden der Erkrankung waren negativ. Die techni-
schen Lüftungen werden zu 100% mit Frischluft betrieben. 
Die Raumtemperatur beträgt bei normaler Luftfeuchtigkeit 
etwa 22° Celsius. Die Tätigkeit der erkrankten Person ist 

körperlich nicht schwer und erfordert kein lautes Rufen 
oder Sprechen. Die räumlichen Abstandsregeln werden 
sowohl im Produktionsablauf als auch in den Umkleide-, 
Sozial- und Pausenräumen eingehalten. Der Zugang zu 
den Hygienestationen ist gewährleistet, regelmäßiges 
Händewaschen im normalen Arbeitsablauf ist gewohnte 
Betriebspraxis. Seit Beginn der Pandemie stehen zusätz-
lich Desinfektionsmittel bereit. Die betroffene Person 
fährt mit dem privaten Pkw zur Arbeit. 

Fazit
Auf Grundlage der eindeutigen Auskünfte des Mitglieds-
unternehmens konnten wir in dieser Sache keinen Ar-
beitsunfall annehmen. Die erkrankte Person hat sich 
wahrscheinlich nicht bei ihrer beruflichen Tätigkeit mit  
COVID-19 infiziert. Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung sind daher nicht zu erbringen. Dieser Fall 
zeigt: Ermittlungen zu COVID-Infektionen können zeitnah 
erledigt sein, aber auch umfangreichere Recherchen mit 
sich bringen.

Bitte unterstützen Sie die BG  RCI dabei mit konkreten  
Angaben – und scheuen Sie sich nicht, Infektionen zu 
melden. 
 Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund! 
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Schwere körperliche Arbeit oder auch lautes Sprechen 
und Rufen erhöhen und vertiefen die Atemfrequenz. Dies 
trägt zu erhöhtem Ausstoß von Aerosolen und damit von 
Erregern bei. Das heißt also: Lärm im Unternehmen ist 
nicht nur im Hinblick auf Hörverluste problematisch, 
sondern auch, weil Betroffene versuchen, dagegen 
„anzuschreien“.

Eine Kombination dieser Einzelfaktoren führt zu einer 
Risiko-Potenzierung, wie sie 2020 z. B. in Großbetrieben 
der Schlacht- und Fleischverarbeitung auftrat.

Wie sieht es aus bei der Nutzung von Kantinen?
Grundsätzlich ist der Aufenthalt dort als privat und nicht 
versichert anzusehen. Ausnahmsweise kann Versiche-
rungsschutz bestehen, wenn das Speisen in einer Kantine 
aus betrieblichen Gründen zwingend erforderlich oder 
unvermeidlich ist, die Gegebenheiten dort (z. B. Raum-
größe und -höhe, Lüftung, Abstand halten) aber eine 
COVID-Infektion fördern.

… und bei Gemeinschaftsunterkünften?
Ähnlich wie bei der Nahrungsaufnahme gilt die Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften als privater und in 
der Regel unversicherter Lebensbereich. Ein Arbeitsunfall 
ist aber dann in Betracht zu ziehen, wenn diese Art der 
Unterbringung Teil des Geschäftskonzepts ist und sich 
daraus eine besondere Infektionsgefahr ergibt. Diese 
muss dabei das übliche Maß überschreiten und durch  
die Eigenheiten der Unterkunft (z. B. Mehrbettzimmer, 
Gemeinschaftswaschräume und -küchen, Lüftungsver-
hältnisse) begünstigt werden.

Was ist mit Kontaktrisiken auf dem Weg zur Arbeit  
oder nach Hause?
Auch hier sind oben aufgeführte Bedingungen zu berück-
sichtigen. Zufällige Kontakte mit meist Fremden auf 
diesen Wegen sind kaum in eine Wertung einbeziehbar. 
Vom Unternehmen organisierte Gruppenbeförderungen 
oder Fahrgemeinschaften von Versicherten jedoch 
machen Infektionen nachvollziehbar.

Wer soll was der Berufsgenossenschaft melden …  
und wann?
Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenkassen sind gesetzlich 
verpflichtet, Berufskrankheiten zu melden. Darüber 
hinaus erfolgen häufig Meldungen durch Krankenkassen, 
wenn sie einen Versicherungsfall vermuten, für den nicht 

sie sich in der Leistungspflicht sehen, sondern einen 
Unfallversicherungsträger.

Sind Beschäftigte an COVID-19 erkrankt, und gibt es 
Anhaltspunkte dafür, dass sie sich bei der Arbeit infiziert 
haben, sollten sie ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgebe-
rin informieren. 

Falls diese Information nicht an die BG RCI weitergemel-
det werden sollte, können die Erkrankten einen Arbeits-
unfall oder eine Berufskrankheit selbst formlos anzeigen.

Mitgliedsunternehmen müssen COVID-19-Fälle der BG RCI 
melden, wenn bei Beschäftigten eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 nachgewiesen ist und diese an COVID-19 
erkrankt sind, nachdem es bei der Arbeit zu einem 
intensiven Kontakt mit einer infizierten Person oder sogar 
zu einem größeren Infektionsausbruch gekommen ist. 
Eine solche Erkrankung ist als Arbeitsunfall meldepflich-
tig, wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 
drei Tagen oder zum Tode geführt hat. Symptomlose 
Infektionen allein begründen noch keine Meldepflicht. 

Haben sich Labor-Beschäftigte bei der Arbeit infiziert, gilt 
dies als Berufserkrankung. Diese können sie über ein 
eigenes Formular anzeigen. 

Details zu Meldungen finden Sie unter www.bgrci.de/
rehabilitation-leistungen/meldung-und-bearbeitung 

Und wenn sich gesundheitliche Probleme  
erst später zeigen? 
Viele Corona-Infektionen verlaufen zunächst symptomlos 
oder milde. Wie auch sonst bei leichten Unfällen oder 
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COVID19: Seit Jahresbeginn steigt  
die Zahl der Berufskrankheiten

Im Zusammenhang mit COVID-19 erhalten die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung seit Jahresbeginn in 
wachsender Zahl Anzeigen auf Verdacht einer Berufs-
krankheit sowie Arbeitsunfallmeldungen. Das geht aus 
einer Sondererhebung ihres Verbandes, der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), für die Monate 
Januar und Februar 2021 hervor. Danach erhielten die 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallkas-
sen in diesen beiden Monaten insgesamt 47.578 Ver-
dachtsanzeigen auf eine beruflich bedingte Erkrankung 
an COVID-19. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 
30.329 Verdachtsanzeigen. Seit Beginn der Pandemie 
wurden bis Ende Februar dieses Jahres 49.295 Fälle 
entschieden. 42.753 Berufskrankheiten wurden an-
erkannt. 

Die Mehrheit der Fälle entfällt auf die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
sowie auf die Unfallkassen. Dies hat folgenden Grund:  
Die Anerkennung von COVID-19 als Berufskrankheit ist  
vor allem für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der 
Wohlfahrtspflege und in Laboratorien möglich. Darüber 
hinaus kann eine Berufskrankheit auch bei Beschäftigten 
anerkannt werden, die bei ihrer Tätigkeit der Infektionsge-
fahr in ähnlichem Maße wie die genannten Berufsgruppen 
ausgesetzt sind.

„Die Entwicklung spiegelt die ungeheure Wucht, mit der 
diese Pandemie unser Land aktuell trifft“, sagt Dr. Stefan 
Hussy. „Umso wichtiger ist, dass wir schnelle Fortschritte 
beim Impfen machen.“ Mit der bundesweiten Aktion 
#ImpfenSchützt werben Berufsgenossenschaften, 

Erkrankungen, empfehlen wir alles, was mit der Infektion 
zusammenhängt, im Verbandbuch des Unternehmens zu 
dokumentieren – auch wenn es dafür noch nicht ausge-
legt ist. Kommt es nach einiger Zeit doch noch zu einer 
schweren Erkrankung, können diese Daten der zuständi-
gen Bezirksdirektion bei ihren Ermittlungen helfen. Ein 
späterer Meldezeitpunkt steht einer Anerkennung nicht 
entgegen. Die Aufbewahrungsfrist beträgt fünf Jahre.

Kommt es zu einer hohen Zahl von Infektionen, sollten 
betroffene Unternehmen den zuständigen Präventions-

Unfallkassen und DGUV daher dafür, Impfangebote 
wahrzunehmen. Aktueller Fokus der Aktion sind Beschäf-
tigte im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege.

Voraussetzungen genau prüfen
Unter bestimmten Voraussetzungen können die Unfallver-
sicherungsträger eine Erkrankung an COVID-19 auch als 
Arbeits- oder Schulunfall anerkennen. Im Januar und 
Februar 2021 erhielten die Unfallversicherungsträger 
2.710 Arbeitsunfallmeldungen, 799 wurden als Versiche-
rungsfall anerkannt. Im vergangenen Jahr belief sich nach 
vorläufigen Erhebungen die Zahl der Arbeitsunfallmeldun-
gen nach einer COVID-19 Erkrankung auf 12.223. In 4.247 
Fällen wurde ein Versicherungsfall bestätigt.

Den Unfallkassen als Träger der Schülerunfallversicherung 
wurden im Januar und Februar 73 Schülerinnen und 
Schüler gemeldet, die an COVID-19 erkrankt waren, davon 
wurden bislang 41 als Versicherungsfälle anerkannt. Im 
vergangenen Jahr belief sich nach vorläufigen Erhebungen 
die Zahl der Schulunfallmeldungen nach einer COVID-19- 
Erkrankung auf 167. In 61 Fällen wurde ein Versicherungs-
fall bestätigt. Zu den Voraussetzungen für die Anerken-
nung einer Erkrankung an COVID-19 als Versicherungsfall 
in der gesetzlichen Unfallversicherung siehe:

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/
corona_arbeitsunfall/index.jsp.

Die DGUV kann die Erkrankungszahlen auf der Basis ihrer 
Sondererhebung derzeit nicht auf einzelne Berufsgruppen 
aufschlüsseln. 

 DGUV/mho 

dienst der BG RCI auch dann einschalten, wenn alle 
Infektionen symptomlos verlaufen. Unser Dienst kann 
Optimierungshinweise zur Verhütung weiterer Infektionen 
geben, falls wider Erwarten und trotz vorhandener 
Hygienekonzepte die Arbeitsbedingungen bei der 
Virusverbreitung doch eine Rolle gespielt haben könnten.

 
 
 
 Anne Treppner, Peter Schwake, BG RCI, Bochum 
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Dr. Harald Wellhäußer im Interview

Mit der BG RCI durch die Pandemie
Das Coronavirus stellt die Wirtschaft und unser 
gesellschaftliches Leben nach wie vor täglich vor 
neue Herausforderungen. Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI suchen daher nach Lösungen für ein 
sachgerechtes betriebliches Handeln zum Schutz 
ihrer Beschäftigten vor Infektionen. Die BG RCI 
unterstützt sie dabei mit ganzer Kraft. In unserem 
Interview erläutert Herr Dr. Harald Wellhäußer, stell
vertretender Leiter der Prävention in der BG RCI, wie 
man sich selbst und die Mitmenschen im Unterneh
men schützen und zugleich einen gesamtgesell
schaftlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie 
leisten kann.

Herr Dr. Wellhäußer, wann, glauben Sie, wird das Corona
virus verschwunden sein?
Gänzlich verschwinden wird das Virus vermutlich nicht. 
Wann und ob ein Leben in der Art wieder möglich ist, wie 
es vor der Corona-Pandemie der Fall war – darüber kann 
man nur spekulieren. Vorrangiges Ziel ist es, möglichst 
bald einen Zustand zu erreichen, der über Impfungen und 
die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen die unkont-
rollierte Weiterverbreitung des Virus verhindert. 

Was können Unternehmensleitungen in den Mitglieds
betrieben der BG RCI tun, um ihre Beschäftigten gesund 
durch die CoronaPandemie zu bringen?
Wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse zum 
Coronavirus entwickeln sich permanent weiter. Auf dieser 
Grundlage werden dann politische Entscheidungen und 
regulatorische Vorgaben getroffen – und all das mit 
hohem Tempo. Die Verantwortung für die Festlegung und 
Umsetzung notwendiger und gesetzlich geforderter 
Infektionsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz tragen der 
Unternehmer bzw. die Unternehmerin. Sie müssen dafür 
sorgen, dass sich die Beschäftigten an die aktuellen 
staatlichen Regelungen zum Arbeitsschutz halten, wie 
etwa den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, die ent-
sprechende Arbeitsschutzregel und die Corona-Arbeits-
schutzverordnung. Grundlage hierfür ist eine betriebliche 
Gefährdungsbeurteilung.

Sehen Sie die Produktion in den Mitgliedsunternehmen 
gefährdet?
Das kommt auf die unmittelbaren Produktionsverhältnis-
se und Beschäftigungsbedingungen an. Wenn die 

Dr. Harald Wellhäußer ist 
stellvertretender Leiter der 
Prävention in der BG RCI.
 Fotos: BG RCI

geforderten Abstands- und Hygieneregeln in den Betrie-
ben eingehalten werden können, sehe ich persönlich 
keine unmittelbare Gefährdung einer Produktion. Ziel 
muss es sein, die Gesundheit der Beschäftigten zu 
schützen und zugleich Einschränkungen der Produktivität 
zu minimieren.

Wie können die Beschäftigten selbst dazu beitragen,  
sich und ihre Kolleginnen und Kollegen zu schützen? 
Da helfen schon einfache Abstands- und Hygienemaß-
nahmen. Dass bei Unterschreitung des Mindestabstandes 
eine Mund-Nase-Bedeckung verwendet und beim Aufent-
halt von mehreren Personen in geschlossenen Räumen 
regelmäßig gelüftet werden muss, ist inzwischen ja 
bereits hinreichend bekannt. Die Unternehmen sollten 
darüber hinaus das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen 
und jede Art von Präsenz kritisch hinterfragen. 

Die BG Bau stellt ihren Mitgliedsbetrieben kostenlose 
FFP2Masken zur Verfügung. Warum macht die BG RCI 
nichts Vergleichbares?
Masken sind inzwischen gut verfügbar, sodass die 
Unternehmen sie ihren Beschäftigten zur Verfügung 
stellen können. Auch wissen wir, dass bei den unter-
schiedlichen Branchen und Tätigkeiten, die in unseren 
Mitgliedsunternehmen sehr vielfältig sind, die Auswahl 
des jeweilig geeigneten Maskenmodells eine große Rolle 
spielt. Dies sind zwei wesentliche Gründe, warum wir als 
BG keine Masken zur Verfügung stellen. Die BG RCI 
konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben. 

Sehen Sie die Betriebe durch die Beratungsangebote  
der BG RCI hinreichend unterstützt?
Unsere Aufsichtspersonen und die Organisationseinheit 
„KMU Beratung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin“ der 
BG RCI sind auch in Zeiten von Corona jederzeit Ansprech-
partner für unsere Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus 



7/8 2021    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

1111

können sich Betriebe mit Detailfragen auch an verschie-
dene Präventionsabteilungen wenden. Hilfreiche Informa-
tionen liefert zudem die umfangreiche Rubrik „Corona-
virus“ auf den Präventionsseiten der BG RCI im Internet.

Haben Sie dazu schon Feedback aus den Betrieben 
erhalten?
Wir erfassen bei Betriebsbesuchen auch die Umsetzung 
der Infektionsschutzmaßnahmen, um grundsätzlich 
abschätzen zu können, wo und in welcher Form weitere 
Unterstützungsangebote benötigt werden. Für jedes 
Unternehmen gibt es eine Ansprechperson, an die es sich 
wenden kann, wenn eine vertiefte Beratung auch zu 
diesem Thema erforderlich ist. 

Welche Medien bietet die BG RCI zum Thema Corona 
konkret an? 
Die BG RCI unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe seit Beginn 
der Pandemie durch zahlreiche praxisnahe Angebote. Mit 
dem Medienpaket „Pandemie“ haben wir ein Gesamtkon-
zept mit praxisrelevanten Vorschlägen und Arbeitshilfen 
zusammengestellt. Im Downloadcenter stellen wir 
Best-Practice-Beispiele „Corona“ aus den Mitglieds-
betrieben zur Verfügung sowie Vordrucke für Aushänge, 
Betriebsanweisungen und vieles mehr. Seit Mai 2021 
können sich Beschäftigte außerdem über die Medien- 
Hotline der BG RCI in einem persönlichen Gespräch zum 
umfangreichen Medienangebot beraten lassen.

Wie erreichen diese Medien ihre Zielgruppe, wenn  
diese z. B. von zu Hause aus arbeiten? 
Alle angebotenen Medien werden auf Wunsch auch ins 
Homeoffice geliefert.

Engagiert sich die BG RCI auch für die Erforschung von 
Viren?
Die BG RCI verantwortet federführend die Arbeiten im 
Sachgebiet „Biologische Arbeitsstoffe“ der DGUV. Speziell 
zum Thema Viren werden verschiedene Schriften an den 
sich ständig fortentwickelnden Stand von Wissenschaft 
und Technik sowie an die geänderte Rechtslage ange-
passt. In diesem Zusammenhang ist die BG RCI im 
Rahmen von Kooperationen mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen an verschiedenen Projekten beteiligt.

Auch Schulungen sind im Moment ja eher schwierig.  
Wie steht es mit den Seminaren in den Bildungszentren 
der BG RCI?
Qualifikationsmaßnahmen in Präsenz finden unter 
besonderen Bedingungen statt. Durch Maßgabe der 

jeweiligen Landesverordnungen mussten wir zwischen-
zeitlich mehrfach den Bildungsbetrieb einstellen. Seit Juni 
läuft er wieder, freilich mit reduzierten Teilnehmenden-
zahlen. Zusätzlich kann die BG RCI ihre Mitgliedsbetriebe 
auch „kontaktlos“, sprich digital, bei der Qualifizierung 
unterstützen. Dafür haben wir eine Auswahl digitaler 
Lernangebote zusammengestellt, die für alle Versicherten 
der BG RCI frei zugänglich sind.

Wann wird es wieder andere Veranstaltungen der  
BG RCI im Präsenzformat geben?
Das kann ich nur unter großem Vorbehalt beantworten, 
falls Sie jetzt einen konkreten Termin meinen. Tagungen 
für Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärztinnen und -ärzte 
wollen wir zum Beispiel ab Herbst 2021 als Präsenzveran-
staltungen stattfinden lassen, wenn die Pandemielage 
dies wieder zulässt. Doch das kann sich ändern, eine 
verlässliche Prognose gibt es aktuell einfach nicht. Eins 
ist jedoch sicher: Wir werden wieder Präsenzveranstaltun-
gen anbieten, sobald wir es unter Berücksichtigung der 
von uns getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen auch 
guten Gewissens verantworten können. Parallel planen 
wir für die Zukunft, bei solchen Veranstaltungen partiell 
auch eine Online-Teilnahme zu ermöglichen. 

Empfehlen Sie den Beschäftigten in den Mitgliedsunter
nehmen eine CoronaImpfung?
Auf jeden Fall. Ein wirkungsvoller Impfschutz ist aus 
heutiger Sicht die einzig verlässliche Maßnahme, gesamt-
gesellschaftlich wieder ein Stück unserer Normalität 
zurückzubekommen.

 Interview: Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 

Im Medienpaket „Pandemie“ der BG RCI finden unsere Mitgliedsbe-
triebe wertvolle Infos und Tipps für infektionsgeschütztes Arbeiten. 
Erhältlich ist das Paket sowie viele weitere Medien zum Thema in 
unserem Downloadcenter unter:  
https://downloadcenter.bgrci.de/shop/corona



sondern auch wichtige 
Bestandteile der Haut, 
insbesondere den „Fettfilm“, 
der unsere Haut schützt – es 
beansprucht die Haut stark, 
trocknet sie aus und steigert 
so das Risiko für Handekze-
me. Anders dagegen die 
Desinfektion mit alkoholi-
schen Mitteln. Sie belastet  
die Hautbarrierefunktion viel 
weniger. Erst wenn die Haut 
bereits angegriffen oder 
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Handhygiene und Infektionsschutz

Desinfizieren? Oder besser waschen?

Zu Beginn der Pandemie warben Fachleute aus Politik und 
Medizin intensiv für häufiges, gründliches Händewa-
schen. Das war möglicherweise aber dem Umstand 
geschuldet, dass Desinfektionsmittel plötzlich Mangel-
ware waren und es gar nicht genug davon für alle gab.  
So ist in den Köpfen das Händewaschen als die bessere 
Variante hängengeblieben: Viele Menschen halten die 
alkoholische Desinfektion für hautschädigender als das 
Händewaschen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

ekzematös verändert ist (erkennbar an geröteten, sprö-
den, schuppenden, trockenen Stellen), erleben Betroffene 
die Handdesinfektion als belastend, das Desinfektions-
mittel „brennt“. Und in der Tat: Hautärztinnen und -ärzte 
berichten über eine Zunahme von Handekzemen, seit das 
Händewaschen mit Wasser und Seife so intensiv bewor-
ben wird. Die Fachleute empfehlen daher, die Desinfek-
tion dem Händewaschen mit Seife vorzuziehen. Die 
Hände mit Wasser und Seife zu waschen, bleibt jedoch 
erste Wahl, falls sich Biofilme gebildet haben, die Hände 
etwa mit Bakteriensporen kontaminiert oder schlicht 
verschmutzt sind.

Auch in puncto Hygiene ist Desinfektion dem Händewa-
schen grundsätzlich überlegen, also auch zu bevorzugen. 
Die alkoholische Händedesinfektion reduziert Keime auf 
der Haut signifikant stärker und nachhaltiger. Konfektio-
nierte Mittel ermöglichen eine hygienische Händedesin-
fektion in nur 30 Sekunden!

Falls Sie sich weiter in das Thema vertiefen möchten, 
empfehlen wir Ihnen das Epidemiologische Bulletin 
18/2015 des Robert Koch-Instituts, kostenlos herunterzu-
laden unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/
EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/18_15.pdf?__blob=pu-
blicationFile

 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Unsere Hände sind jeden Tag im Dauereinsatz. Und sie gehören zu den ersten Körperteilen, die mit 
Schmutz, Keimen und Viren in Kontakt kommen. Also müssen wir sie regelmäßig reinigen, auch aus 
Gründen des Infektionsschutzes. Aber was ist wirksamer und hautverträglicher: desinfizieren oder mit 
Seife waschen? Dr. Eckehard Droll, BG RCI, schafft Klarheit in dieser oft diskutierten Frage. 

Die Schutzbarriere schützen
Häufiges Händewaschen mit Seife 
entfernt nicht nur Viren oder Schmutz, 

Medien der BG RCI zum Thema
Die Haut ist unser größtes Organ, unsere Hände vollbringen Wunderwerke. Gute Gründe also, 
sie gesund zu erhalten. Um Unternehmen und Beschäftigte dabei zu unterstützen, stehen in 
unserem Downloadcenter unter https://downloadcenter.bgrci.de/shop/ zahlreiche Medien 
bereit. Einfach im Menü „Downloads von A-Z“ unter H wie Hand- und Hautschutz nachschla-
gen: Dort finden Sie z. B. unsere Merkblätter, interaktive Muster pläne, digitale Lernmodule 
und vieles mehr.

Ill
u:

 ©
bi

an
ca

od
di

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



13

7/8 2021    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

Kompakt-Prospekt zum Prämiensystem

Jetzt schnell Bares sichern
Unser Prämiensystem steht unter dem Motto „Wer mehr  
tut, wird belohnt!“ Und das ist absolut wörtlich gemeint:  
Als Mitgliedsunternehmen erhalten Sie Rückvergütungen, 
wenn Sie in arbeitsschutzrelevante Produkte oder Maßnah
men aus dem Prämienkatalog der BG RCI investieren.  
Doch gilt es auch, schnell zu sein – denn die jährlichen 
Prämienbudgets sind begrenzt!

Mit dem Prämiensystem wollen wir wirksame Maßnahmen 
zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes in den Mitglieds-
unternehmen der BG RCI fördern (§ 162 Abs. 2 SGB VII). 
Wir verbinden damit das Ziel, für Investitionen in den 
Arbeitsschutz zu motivieren. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI mit mindestens einem Beschäftigten bzw. deren 
gesetzliche Vertretungen. Die Antragsstellung muss durch 
das Mitgliedsunternehmen oder im Namen des Mitglieds-
unternehmens erfolgen.

Wie das geht, wer teilnahmeberechtigt ist und welche 
Produkte prämienfähig sind – das alles finden Sie ab 
sofort auch kompakt und übersichtlich im neuen Kurz-
prospekt zum Prämiensystem. Sie finden ihn neben der 
Langfassung und den Anmeldeunterlagen zum Download 
unter: https://www.bgrci.de/praevention/praemien 

Wer zuerst kommt …
Auf der genannten Webseite  informieren wir auch über 
den aktuellen Stand des Budgets im laufenden Jahr – 
unsere Mittel für die Prämienauszahlung sind also 
begrenzt. Bei Redaktionsschluss waren sie noch aus-
reichend vorhanden, aber das kann sich schnell ändern.  
So ist es zwar prinzipiell möglich, bis zum 31.12. des 
jeweiligen Jahres Prämien zu beantragen, aber wer nicht 
bis zum „letzten Drücker“ wartet, hat die besten Chancen, 
auch wirklich in ihren Genuss zu kommen. 

Bitte beachten Sie: Wir können bei der Beantragung nur 
Rechnungen aus dem aktuellen Jahr anerkennen, und sie 
müssen an das antragsstellende Unternehmen gerichtet 
sein.

Große Hilfe – besonders für Kleine
An unserem Prämiensystem „Wer mehr tut, wird belohnt!“ 
haben bereits über 800 Mitgliedsbetriebe der BG RCI 

teilgenommen. Besonders für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) lohnt sich das, denn 
dadurch werden die Investitionen in sicherheitsrele-
vante Produkte für sie besser tragbar. Mit anderen 
Worten: Präventionsmaßnahmen, die sonst vom 
Rotstift bedroht wären, werden durch die Prämierung 
rückwirkend günstiger. Zugleich steigt durch den 
Einsatz der prämierten Maßnahmen das Sicherheits-
level im Betrieb, das Unfall- und Erkrankungsrisiko 
sinkt. So wird das Unternehmen letztlich produktiver 
– und profitiert damit doppelt.

Also warten Sie nicht allzu lang. Machen Sie mit  
und sichern Sie sich Ihre Prämien! 

 mho/Domenik Jung, BG RCI, Langenhagen 

Prämienhotline der BG RCI:  
06221 5108-22115 
E-Mail: praemien@bgrci.de 
Web: www.bgrci.de/praevention/praemien

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Sollten Sie weitere Fragen haben …
Senden Sie uns eine E-Mail an: praemien@bgrci.de 

oder rufen Sie uns an: 
06221 5108-22115

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.bgrci.de/praevention/praemien

Prämiensystem
„Wer mehr tut, wird belohnt!“
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Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
 
Kurfürsten-Anlage 62 
69115 Heidelberg 
Telefon: 06221 5108-0 
www.bgrci.de 
info@bgrci.de

 
Prämienanmeldungen:
Senden Sie bitte per E-Mail an: praemien@bgrci.de

Durch die Anschaffung von Schutzhandschuhen mit angemessener Schnittfestigkeit sollen Verletzungen vermieden werden.

Anforderungen: Schutzhandschuhe der Norm DIN EN 388• Leistungsstufe 3, 4 oder 5 bei der Schnittfestigkeit oder  
der Leistungsstufen D, E oder F nach EN ISO 13997

• oder bei Metallringgeflechthandschuhen nach DIN EN 1082-1

Prämie: 50 Euro je 200 Euro Einkaufswert (netto ohne Versandkosten)

 Anschaffung von      Korrektionsschutzbrillen
Korrektionsschutzbrillen sind eine Kombination aus Schutz brille und Korrektionsbrille (zum Ausgleich einer Fehlsichtigkeit).

Prämie: 50 Euro je Korrektionsschutzbrille

 Anschaffung eines Entstaubers   der Staubklasse M oder H
Mobile Entstauber der Staubklassen M oder H (keine Staubsauger) können sowohl zu Reinigungszwecken als auch zur direkten Absaugung von Maschinen und Geräten verwendet werden. 

Im Gegensatz zu Staubsaugern besitzen Entstauber eine Warn einrichtung, die bei Unterschreitung eines zuvor eingestellten Volumenstromes (etwa mittels Schlauch-durchmesser) eine  op tische oder akustische Warnung ausgibt. Diese Warnung  signalisiert, dass die Staubemis-sionen am Bearbeitungswerkzeug nicht ausreichend erfasst werden und eine erhöhte Staubbelastung besteht. 

Anforderungen:
• zugelassen als Entstauber, mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA)

Bei Entstaubern mit hohen Absaugvolumina zusätzlich:• Aufnahmeleistung größer/gleich 2000 Watt
• Unterdruck größer 200 mbar

Prämie: 300 Euro je Entstauber, 700 Euro je Entstauber mit hohen Absaugvolumina

 Nachrüstung von Kamerasystemen   für Baumaschinen oder / und Lkw
Mit Rückfahrkameras soll die Überwachung des Nah bereichs vor und hinter Erdbaumaschinen, Mobilkranen, Teleskop-staplern, sowie Baustellen-Lkw und Lkw-Anhängern vor dem Anfahren unterstützt werden. 

Prämie: 500 Euro je Kamerasystem

 Gebläseunterstützte Filtergeräte   mit Helm

Wenn Beschäftige unterschiedlichen Gefahrstoffen oder Stäuben ausgesetzt sind, führen technische oder organisa-torische Maßnahmen nicht immer zur sicheren Einhaltung der Grenzwerte. In vielen Fällen stellen dann Filtergeräte mit Gebläse und Kopfteil (Helm oder Haube) eine ergono-misch sinnvolle Lösung dar. Durch ein Gebläse wird in das Kopfteil gefilterte Atemluft eingeblasen. Ein Nachlassen der Gebläseleistung wird durch eine Warneinrichtung rechtzeitig angezeigt. 

Prämie: 350 Euro je Filtergerät



BG RCI.magazin    7/8 2021AUS DER PRAXIS

UV-Schutz in Beruf und Freizeit

Sonnenlicht mit Schattenseiten

Das Frühjahr 2021 war eher trist, grau und kühl. Um so größer nun die Freude über sonnige Sommertage 
– die allerdings schnell getrübt sein kann, wenn man sich ungeschützt den Strahlen unseres Zentralge
stirns aussetzt. Dr. Helmut Walter, Hautexperte der BG RCI, erläutert wichtige Hintergründe zum UVSchutz 
am Arbeitsplatz und in der Freizeit. 

Die Sonne ist für Mensch und Natur lebensnotwendig.  
Wir freuen uns auf die ersten sommerlichen Tage nach 
langen Wintermonaten und verbinden gute Gefühle  
mit der Wärme und dem Licht. Besonders in Zeiten der 
Pandemie bedeutet der Aufenthalt im Freien auch Schutz 
vor Infektionen. 

Doch wir erleben seit einigen Jahren einen Klimawandel 
– erkenn- und spürbar an Dürren und Temperaturrekor-
den. Auch von uns Menschen verursachte Einflüsse auf 
die Erdatmosphäre lassen die Sonneneinstrahlung auf 
der Erde stärker werden. Dem ist die menschliche Haut 
nicht gewachsen: Hautkrebserkrankungen nehmen zu, 
ausgelöst durch die im Sonnenlicht enthaltene UV-Strah-
lung. Besonders für Menschen, die viel im Freien arbeiten, 
ist die Belastung gravierend.

Ab einem UV-Index von 3 sind Maßnahmen zum Schutz 
der Haut erforderlich. Den Index publiziert z. B. das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in den Sommer-
monaten als tagesaktuellen Vorhersagewert (ein Beispiel 
in Abb. 2) unter: 
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/progno-
se/prognose_node.html

 
Stärkste Sonneneinstrahlung = höchste Gefährdung
Die Sonnenstrahlung variiert stark im Laufe des Tages und 
des Jahres (siehe Abb. 1). Reflektierende Flächen auf dem 
Wasser oder im Schnee, Höhenlagen ab 1000 Meter NN 
(über „Normal-Null“) und Reflexionen von Gebäuden, 
Anlageteilen (z. B. Tankläger) oder hellen Betonflächen 
wirken verstärkend. Um ein Maß für die Strahlungsinten-
sität zu erhalten, kann der sogenannte UV-Index dienen:  
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2  Grundlagen der natürlichen 
 UV-Strahlung 2

Die Sonne ist eine natürliche Quelle, die elektromagnetische Strahlung mit Wel-
lenlängen von 0,1 Nanometern bis hin zu langen Radiowellen mit mehreren Kilo-
metern Wellenlänge aussendet. Die optische Strahlung, die ein Teil der Sonnen-
strahlung ist, umfasst verschiedene Bereiche unterschiedlicher Wellenlängen 
(siehe Abbildung 1):
 > Ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ➞ 100 nm – 380 nm
 > Sichtbares Licht (VIS-Strahlung) ➞ 380 nm – 780 nm
 > Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) ➞ 780 nm – 1 mm

Die Energie der Strahlung steigt mit kürzer werdenden Wellenlängen an. 

Abbildung 1: Optische Strahlung

~ ~ ~

Die UV-Strahlung wird entsprechend der physikalischen und biologischen Wirkun-
gen in drei Bereiche eingeteilt:
 > UV-A (315 – 380 nm)
 > UV-B (280 – 315 nm)
 > UV-C (100 – 280 nm)

Der größte Anteil der UV-B- und die gesamte UV-C-Strahlung werden durch die Ozon-
schicht bzw. die Erdatmosphäre absorbiert, nur ca. 10 % der UV-B-Strahlung und 
die gesamte UV-A-Strahlung erreichen die Erdoberfläche.

Das sichtbare Licht wird durch die Farbbereiche violett, blau, grün, gelb, orange 
und rot charakterisiert.

Die IR-Strahlung (Wärmestrahlung) wird in die Bereiche IR-A, IR-B und IR-C unter-
teilt.

2.1 Strahlung im Jahres- bzw. Tagesverlauf

Im Verlauf eines Jahres bzw. Tages ändert sich die Intensität der Sonnenstrahlung 
bedingt durch den Stand der Sonne. So kann die gesamte mittägliche Sonnen-
strahlung im Norden Deutschlands zur Zeit der Sommersonnenwende einen fast 
fünffach so hohen Wert wie im Winter erreichen. Zu Frühjahrs- und Herbstbeginn 
werden ca. ⅔ des Maximalwertes erreicht. 

Die UV-Strahlung wird sowohl im Jahres- als auch im Tagesverlauf besonders stark 
durch die Höhe des Sonnenstandes beeinflusst. Dieses führt dazu, dass die Son-
nenbrandgefahr in der Mittagssonne am größten ist. Vormittags steigt die Gefahr 
des Sonnenbrandes steil an und fällt nachmittags ebenso stark wieder ab.

Ein bewölkter Himmel reduziert die Strahlung nur unwesentlich, sodass auf Son-
nenschutzmaßnahmen nicht verzichtet werden kann.
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Abbildung 2: Intensität der Strahlung im Tages- und Jahresverlauf

 > Über 90 % der UV-Strahlung durchdringt eine leichte Bewölkung!
 > Schnee, Wasser, helle Oberflächen, Sand und Beton reflektieren bis zu 

80 % der UV-Strahlung.
 > Ca. ⅔ der täglichen UV-Strahlung trifft zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr 

MEZ (11:00–15:00 MESZ) auf die Erde.

 
Eigenschutzzeit und Hauttyp
Die Effekte der Sonnenstrahlung auf der Haut sind 
weitgehend bekannt. Die Bräunung etwa ist die Folge der 
Bildung des Pigments Melanin in bestimmten Hautzellen 
– ein gewisser natürlicher Sonnenschutzfaktor, der die 
Eigenschutzzeit der Haut verdoppeln bis verdreifachen 
kann. Die Eigenschutzzeit der Haut ist die Zeit, die wir in 
der Sonne verbringen können, ohne dass ein Sonnen-
brand entsteht. Die Zeit variiert stark von Mensch zu 
Mensch und hängt vom Hauttyp ab (s. Tabelle S. 15).

Der Hauttyp selbst wird vom natürlichen Pigmentgehalt 
der Haut bestimmt. Die Einteilung der Hauttypen in sechs 
Kategorien hat sich in der Fachwelt durchgesetzt. Nicht 
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Bewertung von UV-Strahlung 

Zur Festlegung von Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Freien ist die Verwendung 
der dreitägigen Prognose des UV-Index sinnvoll (steht von April bis September zur 
Verfügung).

Region
UV- 

Index
Wetter- 
lage

Landkarte

Küstenbereich Nordsee 4–5 wolkig

4–5

3–5

3–5 3–5

3–74–6

4–5

4–5

4–5 4–5Küste

Hamburg

Berlin

Dresden

 Stuttgart

München 

Köln

Norden

Mitte

Süden

Alpen

Küstenbereich Ostsee 4–5 wolkig

Norddeutsche Tiefebene West 4–5 wolkig

Norddeutsche Tiefebene Ost 4–5 wolkig

Mittelgebirgsregion West 4–5 wolkig

Mittelgebirgsregion Ost 3–5 bedeckt

Süddeutschland West 3–5 bedeckt

Süddeutschland Ost 3–5 bedeckt

Hochrhein, Bodensee 4–6 bedeckt

Alpen 3–7 Regen

Abbildung 4: Prognose des UV-Index für einen Beispieltag im April

Den UV-Index kann man sich auch per App anzeigen lassen, beispielsweise mit 
der Bauwetter-App der BG BAU.1

3.2 Grenzen des UV-Index

Der UV-Index stellt einen Orientierungswert dar, mit dem Maßnahmen gegen die 
gesundheitsschädigende Wirkung der UV-Strahlung geplant werden können. Be-
sondere Faktoren, wie beispielsweise Reflexionen durch helle Untergründe oder 
Wasser, werden nicht berücksichtigt. Deshalb kann die tatsächliche Bestrah-
lungsstärke höher sein als der vorhergesagte UV-Index. 

1 Siehe Literaturverzeichnis Nr. 38

4  Wirkung von Sonnenstrahlung 
auf die Haut 4

Alle Bestandteile der Sonnenstrahlung (UV- und IR-Strahlung, sichtbares Licht) 
können Gesundheitsschäden beim Menschen verursachen. Dabei sind die Haut 
und die Augen besonders betroffen. Die UV-Strahlung hat neben den lokalen Aus-
wirkungen auch einen Einfluss auf das Immunsystem. 

UV-A-Strahlung UV-B-Strahlung

 > schnelle, aber kurzzeitige Bräune
 > lichtbedingte Hautausschläge und 

Sonnenallergie
 > Hautalterung (Altersflecken) und 

Faltenbildung
 > Schäden am Erbgut
 > Hautkrebs

 > langsame, aber anhaltende Bräune
 > Verdickung der Oberhaut (Lichtschwiele)
 > Sonnenbrand
 > Schäden am Erbgut
 > Hautkrebs

Tabelle 2: Übersicht der  Wirkungen der UV-A- und UV-B-Strahlung auf die Haut

4.1 Hauteffekte

4.1.1 Hautbräunung

Die Bräunung der Haut ist eine Reaktion des Körpers auf die UV-Strahlung. Da-
bei bildet der Körper in Abhängigkeit vom Hauttyp (siehe Anhang 1) ein braunes 
Hautpigment (Melanin). Das Melanin absorbiert die Strahlung und schützt daher 
tieferliegende Hautschichten. Das in den tieferen Hautzellen vorhandene Erbgut 
(DNA) wird so vor Schäden durch UV-Strahlung geschützt. Je mehr Melanin in der 
Haut gebildet wird, umso dunkler wird die Haut.

Eine Bräunung der Haut, die schnell entsteht, aber nur kurz anhält, wird als Sofort-
pigmentierung bezeichnet. Sie bietet wenig UV-Schutz, da durch die UV-A-Strah-
lung nur die bereits vorhandenen Melanin-Vorstufen in Melanin umgewandelt 
werden. Da dieses aber schnell zurückgebildet wird, verblasst die Bräunung nach 
kurzer Zeit wieder. Nach mehreren Sonnenbädern werden spezielle Hautzellen, 
die Melanozyten, durch UV-B-Strahlung zu einer verstärkten Melaninbildung an-
geregt. Dieses wird in die umliegenden Hautzellen (Keratozyten) transportiert und 
führt zu einer länger anhaltenden Bräunung – die sogenannte Spätpigmentierung. 

Aus der Praxis
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Abb. 1

Abb. 2
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immer ist die Zuordnung eindeutig möglich und es zeigen 
sich Übergänge zum benachbarten Hauttyp. Die Kenntnis 
des eigenen Hauttyps hilft z. B. bei der Auswahl von 
Sonnenschutzmitteln. 

Die Haut vergisst nichts
Neben der Bräunung der Haut bewirkt die Sonnenstrah-
lung auch anderes Positive im Körper, etwa die Bildung 
von Vitamin D, das für unseren Knochenstoffwechsel und 
damit für die Knochenstabilität wichtig ist. Sonnenlicht 
beeinflusst außerdem unseren Biorhythmus und unsere 
Psyche. Auch auf Hauterkrankungen wie z. B. Schuppen-
flechte oder Neurodermitis hat es heilsame Wirkung. 

Doch das Sonnenlicht hat auch Schattenseiten. Schmerz-
lich bekannt sind uns vor allem der kurzfristige Effekt des 
Sonnenbrands und das nachfolgende Schälen der Haut. 
Auch das Immunsystem kann durch übermäßige Sonnen-
strahlung geschädigt werden, spürbar z. B. am Lippenher-
pes, der häufig wenige Stunden bis Tage nach der intensi-

3

Arbeiten im Freien – Gefährdung durch Sonnenstrahlung KB 015

3  Hauttypen nach Fitzpatrick und Eigenschutzzeit der Haut
Die Eigenschutzzeit ist die Zeit, die der einzelne Mensch in der 
Sonne verbringen kann, ohne dass ein Sonnenbrand entsteht. 
Sie ist abhängig vom Hauttyp. Bei zunehmender Bräunung und 
Entwicklung von Lichtschwielen verlängert sich die Eigenschutz-
zeit der Haut. Hierbei wird ein Schutz gegen Sonnenbrand aufge-

baut, Schäden am Erbgut der Hautzellen können aber trotz zu-
nehmender Bräunung nicht wirksam verhindert werden.

In Abhängigkeit von der Pigmentierung werden nach Fitzpatrick 
sechs verschiedene Hauttypen unterschieden:

Typ 1 – 
Keltischer Hauttyp > sehr helle Haut

> rötliche oder hellblonde Haare, 
blaue, grüne oder hellgraue Augen

> Sommersprossen
> niemals Bräunung
> Eigenschutzzeit maximal 

10 Minuten
> konsequenter Sonnenschutz sehr 

wichtig
> etwa 2 % der Bevölkerung in 

Deutschland 

Typ 2 – 
Nordischer Hauttyp > helle Hautfarbe

> blonde oder hellbraune Haare
> blaue, graue oder grüne Augen
> oft  Sommersprossen
> schwache Bräunung
> Eigenschutzzeit maximal 

20 Minuten
> konsequenter Sonnenschutz 

wichtig
> etwa 12 % der Bevölkerung in 

Deutschland 

Typ 3 –
 Mischtyp > mittlere Hautfarbe

> dunkel- oder braunes, gelegentlich 
auch  blondes oder schwarzes Haar

> Augen jeder Farbe
> kaum Sommersprossen
> gute Bräunung
> Eigenschutzzeit maximal 

30 Minuten
> Sonnenschutz wichtig
> etwa 78 % der Bevölkerung in 

Deutschland 

Typ 4 – 
Mediterraner Hauttyp

> bräunliche Haut (auch im unge-
bräunten Zustand)

> braunes oder schwarzes Haar
> braune Augen
> keine Sommersprossen
> immer Bräunung
> Eigenschutzzeit maximal 

45 Minuten
> Sonnenschutz wichtig

Typ 5 – 
Dunkler Hauttyp

> dunkle Haut (auch im ungebräun-
ten Zustand)

> schwarzes Haar 
> dunkle Augen
> keine Sommersprossen
> Eigenschutzzeit maximal 

60 Minuten
> Sonnenschutz empfohlen

Typ 6 – 
Schwarzer Hauttyp

> dunkelbraune bis schwarze Haut
> schwarze Augen und Haare
> Eigenschutzzeit circa 90 Minuten

Abbildung 3: Hauttypen nach Fitzpatrick

ven Bestrahlung auftritt. Bedeutender allerdings sind die 
langfristigen und häufig erst viele Jahre später einsetzen-
den Effekte. So kann es zu vorzeitiger Hautalterung mit 
starker Faltenbildung oder Pigmentstörungen in Form von 
Altersflecken an besonders sonnenbestrahlten Haut-
partien kommen (Nacken, Stirn, Glatze, Nasenrücken, 
Ohrmuscheln, Dekolleté, Handrücken und Unterarme), 
siehe Abb. 3: 
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Das Hautbild entspricht dem eines akuten Sonnenbrandes und ist dosisabhängig. 
Häufig entsteht eine starke Rötung und Blasenbildung mit einer nachfolgenden 
längerfristigen Pigmentierung des betroffenen Hautareals. So zeigen sich diese 
Erscheinungen z. B. beim Genuss oder Berührung von Pflanzen wie z. B. Zitrus-
früchten, Sellerie oder Bärenklau oder bei der Verwendung pflanzlicher Wirkstoffe 
wie z. B. Johanniskraut. Auch zahlreiche Medikamente sowie Kosmetika besitzen 
fotosensibilisierende Eigenschaften, die die Wirkung der Strahlung extrem ver-
stärken können. 

Die meist durch UV-A-Strahlung hervorgerufenen Hautreaktionen können auch 
hinter UV-A-durchlässigem Glas (z. B. Fensterglas, Seitenscheiben am Auto) auf-
treten.

4.3.4.2 Fotoallergische Reaktionen 

Es handelt sich um Immunreaktionen auf Fotoallergene, die dem Erscheinungs-
bild eines chronischen Kontaktekzems entsprechen und meist dosisunabhängig 
auftreten. Der Körper bildet bei Erstkontakt mit dem Fotoallergen, wie z. B. Kosme-
tikprodukten, auf der Haut Antikörper (Abwehrstoffe). Beim nächsten Kontakt in 
Verbindung mit Sonnenstrahlung kommt es zu einer allergischen Reaktion.

4.3.4.3 Polymorphe Lichtdermatose

Die polymorphe Lichtdermatose ist eine Erkrankung, die landläufig als Sonnen-
allergie bekannt ist. Als Reaktion auf eine Sonnenbestrahlung verursacht der 
UV-A-Anteil fleckige Hautrötungen, Blasen und Knötchen (Papeln) in Verbindung 
mit starkem Juckreiz. Die polymorphe Lichtdermatose zeigt sich an besonders 
sonnenexponierten Bereichen wie Hals, Dekolleté, Oberarmen, Handrücken oder 
Oberschenkel. Eine spezielle Form der polymorphen Lichtdermatose wird dann 
als „Mallorca-Akne“ bezeichnet, wenn die Hautveränderungen Folge der Kombi-
nation aus UV-Bestrahlung und Inhaltsstoffen von Sonnenschutzmitteln sind. 

4.3.4.4 Lichturtikaria 

Eine seltene Lichtdermatose ist die Lichturtikaria. Wenige Minuten nach Sonnen-
einstrahlung bilden sich juckende Quaddeln, ähnlich denen nach der Berührung 
einer Brennnessel. Bei Lichtexposition größerer Körperpartien treten Symptome 

wie Mattigkeit, Kopfschmerzen, Atemnot und eventuell Schockzustände auf. Die 
Symptome bilden sich nach einigen Stunden zurück. Um die schwere Auswirkung 
dieser Lichtdermatose zu verhindern, sollten Betroffene das Sonnenlicht meiden 
bzw. grundsätzlich einen ausreichenden Lichtschutz auftragen.

4.4 Negative chronische Wirkungen 

Nach ausgiebiger UV-Belastung über Jahre hinweg können Spätfolgen an Augen 
und Haut entstehen. Generell wird empfohlen, nicht zu häufig Sonnenbäder zu neh-
men und Sonnenbrände unbedingt zu vermeiden.

4.4.1 Hautalterung 

UV-A-Licht ist für die vorzeiti-
ge Alterung der Haut verant-
wortlich (siehe Abbildung 8). 
Hierbei kommt es durch die 
Bildung von sogenannten frei-
en Radikalen (energiereiche 
Sauerstoffteilchen) zur Schä-
digung der Kollagenfasern in 
der Haut. Die Schäden kön-
nen bei übermäßiger UV-Be-
strahlung nicht repariert wer-
den und die Alterung schreitet 
voran. UV-Strahlung soll für 
bis zu 80 % der Alterungspro-
zesse an der Gesichtshaut ur-
sächlich sein.

Auch Altersflecken bilden sich bevorzugt unter vermehrter Sonnenbestrahlung. 
Sie entstehen durch eine ungleichmäßige Verteilung des braunen Hautfarbstoffes 
(Melanin) in den oberen Hautschichten. Sie sind harmlos und keine Vorstufe von 
Hautkrebs.

Abbildung 8: Cutis rhomboidalis  im Nacken als 
Zeichen einer solaren Elastose
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Kennen Sie Ihren Hauttyp?
Machen Sie den Check –  
mit unserem Fragebogen  
zur Ermittlung des eigenen  
Hauttyps unter:

https://downloadcenter.
bgrci.de/resource/down-
loadcenter/downloads/A023-
1_anhang2.pdf



Sicherheitskurzgespräch 023:  
Hautschutz Seite 5 

› Weitere Schutzmaßnahmen können notwendig 
sein bei 
 Gefahr- und Biostoffen 
 UV-Strahlung 
 mechanischer Belastung 
 Feuchtarbeit 

 
 

Lektion 4 

Wann reichen Hautschutzmittel 
nicht aus? 
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Noch gravierender sind schwere Hautveränderungen, aus 
denen sich ein Hautkrebs entwickeln kann. Flache, 
schuppende Hautveränderungen etwa – sogenannte 
aktinische Keratosen – zählen zu den Frühformen des 
weißen Hautkrebses (Abb. 4):

oder Landwirtschaft. Die Ergebnisse sind zugänglich unter: 
https://genesisauswertung.ifa.dguv.de/Taetigkeiten.aspx

Führungskräfte und Interessierte können sich damit zur 
Strahlenbelastung im Freien bei den unterschiedlichsten 
Tätigkeiten informieren, um im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung entsprechend wirksame Maßnahmen zu 
ergeifen. 

Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen und arbeits
medizinische Vorsorge 
Um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können, gilt es, die 
Gefährdung durch Sonnenlicht zu erfassen und in der 
Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Unbedingt 
nötig ist auch die Unterweisung der Beschäftigten zu den 
Schutzmaßnahmen. Dabei ist die bekannte Maßnahmen-
hierachie des TOP-Prinzips einzuhalten: T = technisch,  
O = organisatorisch, P = persönlich.

Technische Maßnahmen zielen darauf, die Sonnenein-
strahlung am Arbeitsplatz mittels Verschattung zu verhin-
dern (siehe z. B. Zeichnung unten). Allerdings gibt es hier 
Grenzen der Realisierbarkeit, sodass Betriebe auch zu 
organisatorischen Maßnahmen– z. B. Vermeidung der 
stärksten Sonnenstrahlung durch Arbeitszeitverlagerung 
oder Reduktion der Außenarbeit um die Mittagszeit –  
greifen sollten. „Südseiten-Arbeiten“ sollten in die 
Morgenstunden, „Nordseiten-Arbeiten“ eher in die 
Mittagszeit verlegt werden. Orientierend kann auch die 
sogenannte Schattenregel herangezogen werden: Ist der 
Schatten des eigenen Körpers kleiner als die Körpergröße, 
besteht eine hohe Gefährdung. Ist der Schatten dagegen 
doppelt so groß wie die eigene Körpergröße, besteht keine 
Gefährdung. 
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4.4.2 Aktinische Keratose

Auf Hautarealen, die langjähriger Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, kann es zu 
chronischen Hautveränderungen kommen. Sie treten bevorzugt im Gesicht an den 
Sonnenterrassen (Ohrmuscheln, Augenunterlider, Nasenrücken und Unterlippe) 
sowie im Bereich des unbehaarten Schädels (Glatze) auf. 

Aktinische Keratosen zeigen sich als flache, rötliche, leicht schuppende Verände-
rungen, die kaum Beschwerden verursachen. Gelegentlich wird eine Berührungs-
empfindlichkeit oder leichter Juckreiz angegeben. Sie sind eine Frühform des 
Plattenepithelkarzinoms und treten mit zunehmendem Alter, insbesondere in der 
Altersgruppe über 60 Jahren, sehr häufig auf. 

Innerhalb von 10 Jahren gehen 10 % der aktinischen Keratosen in ein Plattenepi-
thelkarzinom über. 

Abbildung 9: Multiple Aktinische Keratosen  
der Kopfhaut

Abbildung 10: Aktinische Keratose am Ohr-
bogen

4.4.3 Weißer Hautkrebs

Sonnenstrahlung kann bösartige Hauterkrankungen hervorrufen. Vor allem UV-B-
Strahlung schädigt die Zellkerne und kann den sogenannten „weißen“ Hautkrebs 
verursachen. Hierbei handelt es sich um zwei unterschiedliche Erkrankungen: Das 
Plattenepithelkarzinom und das Basaliom.

Häufig entwickelt sich ein Plattenepithelkarzinom aus einer aktinischen Keratose. 
Im Übergang zum Plattenepithelkarzinom kommt es zu einer vermehrten Hornbil-
dung und einem knotigen Wachstum, manchmal auch in Verbindung mit Blutungen.

Das Basaliom findet sich häufig am Nasenrücken und dem übrigen Gesicht. Es 
wächst langsam, infiltrierend und zerstörend an Ort und Stelle. Erkennbar sind 
hautfarbene, glänzende Knoten, die häufig von erweiterten Gefäßen und kleinen 
perlschnurartig angeordneten Knötchen umgeben sind. Manchmal entsteht im 
Zentrum eine Senke, die auch bluten kann. Basaliome metastasieren nicht, d. h. 
sie bilden keine Absiedlungen in andere Organe.

Die aktinische Keratose und das Plattenepithelkarzinom können bei entsprechen-
der Tätigkeit und Exposition als Berufskrankheit 5103 anerkannt werden (siehe Kapi-
tel 6). Für das Basaliom läuft derzeit dazu die Vorprüfung im ärztlichen Sachverstän-
digenbeirat beim BMAS. Diese Erkrankung kann derzeit nicht als Berufskrankheit 
anerkannt werden. 

Abbildung 11: Basaliom am Rücken 
(ca. 2 x 2,5cm) 

Abbildung 12: Basaliom an der Oberlippe 

Hautkrebs: eine der häufigsten Berufserkrankungen
Müssen Beschäftigte oft und lange im Freien arbeiten, 
sind sie einer hohen UV-Dosis ausgesetzt; sie gelten dann 
als „besonders exponiert“. Überschreitet die Strahlendo-
sis – und damit auch das Hautkrebsrisiko – ein bestimm-
tes Maß, kann ein Hautkrebs als Berufskrankheit an-
erkannt werden. Seit 2015 ist diese Erkrankung in der 
Berufskrankheitenverordnung gelistet und kann von den 
Unfallversicherungsträgern anerkannt werden. Im Jahr 
2019 fielen von 5916 beruflich verursachten Krebserkran-
kungen 3766 Fälle unter diese Erkrankungskategorie.  
In den meisten Fällen waren die Betroffenen zum Zeit-
punkt der Diagnose bereits im Ruhestand. Was zeigt, wie 
wichtig eine möglichst frühzeitige Prävention ist – die 
Folgen unzureichenden Schutzes treten oft erst Jahr-
zehnte später auf.

Besonders belastete Berufe und Tätigkeiten
Kürzlich hat die DGUV die Ergebnisse einer groß angeleg-
ten Studie publiziert, welche die Expositionen verschiede-
ner Berufsgruppen erfasst:

https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-down-
load/reports-2020/ifa-report-4-2020/index.jsp

Im Zeitraum 2014 – 2019 konnte so die berufsbedingte 
UV-Strahlenbelastung von insgesamt 969 Versuchsperso-
nen in 95 unterschiedlichen Berufen ermittelt und 
ausgewertet werden. Dabei zeigten sich teils extrem hohe 
Dosiswerte, z. B. in der Rohstoffgewinnung, Baubranche 
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Wichtig sind neben der 
Unterweisung auch 
turnusmäßige Angebote 
zur arbeitsmedizinschen 
Vorsorge und ein regel-
mäßiges Hautkrebs-
Screening des ganzen 
Körpers. Versicherte 
gesetzlicher Krankenkas-
sen können es ab dem 
35. Lebensjahr alle zwei 
Jahre vornehmen lassen.
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Bei den persönlichen Schutzmaßnahmen sind körper- 
bzw. körperteilabdeckende Schutzkleidung der reinen 
Anwendung von Sonnenschutzmitteln vorzuziehen. Es 
gibt auch spezielle UV-Schutzkleidung mit dem UV-Stan-
dard 801 – sie hat den Vorteil, dass man sich auf den 
angegebenen Schutzfaktor verlassen kann. Grundsätzlich 
ist auf langärmelige Kleidung aus möglichst dicht geweb-
tem Material zu achten. Luftige, leichte Kleidung bietet 
häufig nur geringen Schutz. Besonders sollten Kopf mit 
Gesicht, Ohren und Nacken durch eine Kopfbedeckung 
bzw. einen Helm mit Nackenschutztuch bedeckt werden. 
Letztlich ist auch eine Sonnenbrille mit UV-Filterung zum 
Schutz der Augen ratsam. Die Wirksamkeit verschiedener 
UV-Schutzmaßnahmen veranschaulicht Abbildung 5.

physikalischen Filter legen sich auf die Hautoberfäche 
und reflektieren bzw. streuen die Strahlung. Gelegentlich 
zeigen diese einen sogenannten Weißeleffekt – nach  
dem Eincremen der Haut erscheint die Hautoberfläche 
durch die Filterbestandteile weißer. Die chemischen  
Filter dringen in die Hautoberfläche ein und wandeln  
die gefährliche UV-Strahlung in ungefährliche Energie 
(Infrarot-, also Wärmestrahlung) um. Chemische Filter  
sollten rund eine halbe Stunde vor der Sonnenexposition 
aufgetragen werden. Selbstbräunungscremes bieten in 
der Regel keinen UV-Schutz.

Sonnenschutzmittel besitzen einen sogenannten Licht-
schutzfaktor (LSF). Er gibt an, um das Wievielfache die 
Eigenschutzzeit der Haut theoretisch verlängert werden 
kann. Ein LSF von 10 bedeutet also: Man könntedamit 
zehnmal so lange in der Sonne bleiben wie ohne das 
Mittel. Doch kein Sonnenschutzmittel schützt dauerhaft 
und zu 100 Prozent. Während der Verweildauer in der 
Sonne ist also Nachcremen erforderlich, schon weil 
Schwitzen oder Abrieb den Schutzmittelfilm reduzieren. 
Aber: Das Nachcremen verlängert die Schutzdauer nicht!

Auch wieviel Creme aufgetragen wird, spielt eine Rolle. 
Die Herstellerlabors ermitteln den LSF nämlich mit einer 
genormten Menge von 2 mg pro Quadratzentimeter Haut. 
Doch viele Menschen verwenden davon nur einen kleinen 
Teil, sodass die Cremes ihre Wirksamkeit gar nicht 
erreichen. Ein durchschnittlich großer erwachsener 
Mensch sollte ca. 6 Teelöffel (rund 36 g) auf der Haut 
verteilen; auf das Gesicht etwa eine haselnussgroße 
Menge. Besonders bewährt haben sich als „wasserfest“ 
gekennzeichnete Sonnenschutzmittel, da sie auch nach 
Wasserkontakt oder Schwitzen noch ausreichend wirken.

Zirka 2,5 Millionen Beschäftigte sind in Deutschland bei 
ihrer Arbeit natürlicher UV-Strahlung ausgesetzt. Haut-
krebs ist die am meisten gefürchtete Langzeitfolge. Sie 
kann und sollte so früh wie möglich durch geeignete 
Präventionsmaßnahmen verhindert werden. Schützen 
auch Sie sich in der Freizeit und am Arbeitsplatz! In 
unserem Downloadcenter unter https://downloadcenter.
bgrci.de bieten wir Ihnen dazu viel Infomaterial – einfach 
dort unter S wie Sonnenschutz oder U wie UV-Schutz 
nachschlagen. 

  
 
 Dr. Helmut Walter, BG RCI, Heidelberg 

Immer wieder und reichlich: Sonnenschutzmittel
Unter den Sonnenschutzmitteln gibt es zwei verschiedene 
Wirkprinzipien: die chemischen und die physikalischen 
Filter. Sie werden auch in Kombination eingesetzt. Die 
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Abbildung 5

UV-Schutzmaßnahme Lichtschutzfaktor

Leichte Baumwollkleidung ca. 2–10

Dichte Baumwollkleidung ca. 20

UV-Schutzkleidung 20 – 80

Sonnenschutzmittel bis 50+

Schatten unter einem Baum ca. 5– 15

Sonnenschirm ohne speziel-
len UV-Schutz ca. 15

Sonnenschirm mit UV-Schutz 40 – 80

Richtiger Sonnenschutz auf einen Blick:
- Direkte Sonne meiden
- Arbeitsbereich beschatten
- Arbeitszeit flexibilisieren
- Nicht länger als unbedingt erforderlich in der Sonne bleiben
- Kleidung und Augenschutz tragen
- Möglichst viel Haut bedecken – besonders Kopf und Nacken
-  Unbedeckte Körperstellen wie Ohren, Nase, Lippen, 

Unterarme mit Sonnenschutzmittel eincremen
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UV-Schutz an Außenarbeitsplätzen

Was muss, das muss!

Der Sommer ist endlich da. Höchste Zeit für Unternehmen, deren Beschäftigte oft im Freien arbeiten,  
den UVSchutz aufs Tableau zu bringen. Wie gehen sie mit den heißer werdenden Sommern um, welche  
Maßnahmen haben sich bewährt? Wir haben unseren Mitgliedsbetrieb ExxonMobil in Voigtei zwischen 
Hannover und Bremen besucht.

und PSA-Vorschriften sowie die verschriftlichten Arbeits-
anweisungen eingehalten werden. Insgesamt ist er 
zufrieden: „Die Firmen, mit denen wir schon lange 
zusammenarbeiten, sind mitgezogen. Andere Betriebe, 
die neu hinzukommen, haben manchmal leichte Start-
schwierigkeiten, weil sie dieses hohe Sicherheitsniveau 
nicht kennen. Aber das gibt sich schnell.“

Und schummelt auch wirklich niemand? „Garantieren 
kann man das nie“, sagt Hahn. „Aber allen ist auch klar: 
Bei Fahrlässigkeiten ziehen wir Konsequenzen.“ Dazu 
zählt ExxonMobil sogar lapidar Wirkendes wie das 
unerlaubte Aufkrempeln der Ärmel. Es gibt eine Aufkrem-
pel-Erlaubnis? „Bei Außentemperaturen über  
26 Grad können wir die in der Gefährdungsbeurteilung für 
den jeweiligen Einsatzort niederschreiben“, erläutert 
Hahn. 

Bei allen Zwängen, ohne die eine gelingende Präventions-
arbeit nicht auskommt, beweist ExxonMobil stets auch 
Verständnis und Entgegenkommen. Bei großer Hitze 
dürfen die Beschäftigten auf den Lokationen besonders 
viele Pausen machen; außerhalb des Geländes wird 
Wasser zur Erfrischung ausgeteilt. Viel trinken ist nun mal 
der beste Schutz vor Dehydrierung und Überhitzung.  
Dass alle Mitarbeitenden – die eigenen und die von 
Fremd firmen – sich an den überall griffbereiten Spezial-
Sonnencremes mit höchsten UV-Schutzfaktoren bedienen 
können, ist obligatorisch.

Medizinische Versorgung als Teil der Präventionsarbeit
Sensibilität für Risiken sowie Verantwortungsbewusstsein 
für sich und andere sind im Handeln der Beschäftigten 
von ExxonMobil mittlerweile fest verankert. Darum 
markiere hier auch niemand den „harten Kerl“, der 
Prävention nicht braucht, sagt Hahn. Die Beschäftigten 

Rund 100 Menschen arbeiten hier „auf dem platten Land“ 
für ExxonMobil, mehr als die Hälfte davon regelmäßig auf 
den „Lokationen“, den Förderstellen für Öl und Gas in der 
Umgegend. Dort sind die Beschäftigten der Witterung aus-
gesetzt. Auch der UV-Strahlung.

Aber nicht schutzlos. „Auch wenn’s 35 Grad hat“, sagt 
Christian Hahn, Safety Advisor bei ExxonMobil, „tragen 
wir Helm, lange Arbeitskleidung, Schutzbrille, Handschu-
he, knöchelhohe Sicherheitsschuhe. Unsere vorgeschrie-
bene Ausrüstung, die beim Betreten der Lokationen nun 
mal sein muss.“ 

Um UV-Schutz geht es regelmäßig bei Gesundheitsaktio-
nen wie den monatlichen Sicherheitstagen, die ExxonMo-
bil für die eigenen Mitarbeiter und für Vertreter von 
Fremdfirmen ausrichtet – wegen Corona derzeit selbstver-
ständlich nur online. „An diesen Tagen ruht das Alltagsge-
schäft, der Gesundheitsschutz hat Priorität“, erläutert 
Hahn. Kern der Sicherheitstage sind meist selbst entwi-
ckelte Präsentationen zu wechselnden Arbeitsschutz-
themen. Hahn hat z. B. mal einen Vortrag mit dem Titel 
„Sommer, Sonne, Urlaubszeit“ gehalten. Dabei kommen 
nicht nur Aspekte aus der Arbeitswelt zur Sprache, 
sondern auch aus der Freizeit. Grillunfälle etwa, die 
verschiedenen Hauttypen und ihre UV-Empfindlichkeit. 
Das sorgt dafür, dass die Beschäftigten auch in ihrem 
Privatbereich präventiv handeln. „Denn was nützt es, 
wenn die Leute ihre Vorsicht am Werkstor abgeben, 
zuhause leichtsinnig werden und dann erkranken“,  
sagt Christian Hahn. 

Alle ziehen mit
Auch die Mitarbeiter von Auftragnehmern nehmen die 
ExxonMobil-Leute genau unter die Lupe. Christian Hahn 
besucht oft die Lokationen und prüft, ob die Bekleidungs- 
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nehmen z. B. gern die Vorsorgeuntersuchungen wahr, für 
die das Unternehmen regelmäßig Betriebsärzte an seine 
Standorte holt. Außerdem können sie mit diesen Vertrags-
ärzten auch Einzeltermine machen. Wartezeit: lediglich 
eine bis zwei Wochen. Ein Riesenvorteil gegenüber der 
ärztlichen Versorgung außerhalb des Werksgeländes. 

Das wissen die Mitarbeiter natürlich. Dem letzten Aufruf 
zum Hautkrebs-Screening folgten über 630 Personen. 
Und: Bei 1,4 Prozent wurde ein Hautkrebs im Früh stadium 
diagnostiziert. Für Screenings und die tägliche medizini-
sche Versorgung steht in Voigtei zusätzlich eine medizini-
sche Fachkraft bereit, eine ausgebildete Krankenschwes-
ter, die ihre Patienten in einem Praxiszimmer behandelt.

Alles zählt – auch der Sonnenbrand
Meist kommen die Beschäftigten nicht mit dramatischen 
Symptomen, sondern mit  Harmloserem wie Wespen-
stichen und Zeckenbissen. Aber auch die werden ernstge-
nommen und sämtlich ins Verbandbuch eingetragen. 
Sonnenbrände und -stiche natürlich auch. Das Verband-
buch wird regelmäßig durchgesehen; nach ungewöhn-
lichen Ereignissen können offensichtliche Sicherheits-

lücken besser erkannt und geschlossen werden, etwa 
durch technische Lösungen oder intensivere Aufklärungs-
arbeit. „Safety Coaches“ – sozusagen die Schnittstellen 
zwischen Christian Hahn und den Kollegen-Teams – 
schreiben zudem jede Woche Teamkarten. Darin doku-
mentieren sie, welche arbeitsschutz-relevanten Vorfälle 
es während der Arbeitswoche gab. Und weil Fachwissen 
die Problem lösung nur fördern kann, hat ExxonMobil in 
seinem Intranet ein Archiv von Medien rund um alle 
Arbeitsschutzthemen eingerichtet. Dort kann jede/r 
Beschäftigte alle Präsentationen der Sicherheitstage 
einsehen, Datenblätter und Formulare für die Gefähr-
dungsbeurteilung finden – und auch eine Übersicht vom 
aktuellen Stand verschiedener Präventionsmaßnahmen 
bei ExxonMobil.

Wissen die Beschäftigten so viel Engagement denn auch 
zu schätzen? Safety Advisor Christian Hahn bejaht das 
deutlich: „Sie erkennen darin, dass wir sie respektieren.“ 
Und das lässt so manches verschmerzen. Sogar Vollbe-
deckung bei 35 Grad im Schatten. 
  
 mho 

Beschäftigte dürfen nur in vollständig bedeckender, per Vorschrift 
definierter Schutzkleidung und PSA auf die Förderstellen. Auch bei 
Hitze gibt es da keine Ausnahme – wohl aber sehr häufige Trink- und 
Erholungspausen. Foto: ExxonMobil

Christian Hahn, Safety Advisor bei ExxonMobil, im Magazin 
vor dem Regal mit den UV-Schutzmitteln. Jeder darf sich 
hier bedienen, auch Beschäftigte von Fremdfirmen. 
 Foto: Markus Hofmann  
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Gesundheitstipps für  Vielfahrer

8/2016

KB 003

kurz & bündig

So sitzen Sie richtig

Achten Sie vor Fahrtantritt auf ein sicheres, funktionstüch-
ti  ges Fahrzeug. Und treten Sie die Fahrt nur ausgeruht an.

Bei langen Fahrten kommt es durch die fahrzeugspezifi schen Anord-
nungen von Sitz, Lenkrad und Pedalen zu Zwangshaltungen. Ohne 
ausgleichende Bewegung führt dies zu vorzeitiger Ermüdung und 
Fehlbelastung der Rückenmuskulatur. Die Folge können unmittel-
bare und langfristige Rückenschmerzen sein. Ergonomisch falsche 
Sitzhaltungen verstärken die negative Wirkung.

So sitzen Sie richtig in Ihrem Fahrzeug:
 > Sitzhöhe so wählen, dass eine gute Rundumsicht möglich ist.
 > Lordosenstütze (falls vorhanden) so einstellen, dass die Len-

denwirbelsäule unterstützt wird.
 > Ist keine Lordosenstütze vorhanden, den Po so dicht wie mög-

lich an die Sitzlehne rücken.
 > Sitzfläche soll einige Zentimeter vor den Kniekehlen enden.
 > Sitzflächenneigung so einstellen, dass die Oberschenkel 

leicht auf der Sitzfläche aufliegen (Winkel zwischen Rücken 
und Oberschenkel zwischen 90 und 110 Grad).

 > Sitzlehne so anpassen, dass der vorgenannte Winkel erreicht 
wird.

 > Kopfstützenoberkante (soweit möglich) so hoch wie obere 
Kopfk ante einstellen.

Häufi ges und lang andauerndes Sitzen belastet den Rücken einseitig. Aufgrund der 
 einseitigen Körperhaltung kann es zu Verspannungen im Rücken und insbesondere 
im Schulter- und Nackenbereich kommen.

Abbildung 1: Richtig Sitzen im Fahrzeug

 > Abstand zwischen Sitz und Lenkrad so anpassen, 
 ∙ dass die Arme zum Lenken nicht durchgestreckt sind,
 ∙ eine Vollbremsung ohne durchgestrecktes Bein möglich ist,

 > Lenkradhöhe entsprechend der Sitzhöhe anpassen.

 Die Fahrzeugsitze mit dem Siegel der „Aktion gesunder  Rücken 
(AGR)“ sind auf rückengerechte Einstellmöglichkeiten geprüft . 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der 
AGR unter www.agr-ev.de (Stichwort: Autositze) oder  direkt 
http://www.agr-ev.de/de/die-agr/das-guetesiegel
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Ob auf der Reise in den Sommerurlaub oder im 
Beruf: Wer oft und lange mit dem Auto unterwegs 
ist, belastet beim Sitzen am Steuer den Körper 
einseitig. Das kann zu Verspannungen im Rücken 
und insbesondere im Schulter und Nackenbereich 
führen – und langfristig sogar zu chronischen 
Beschwerden, falls keine Gegenmaßnahmen ergrif
fen werden. Wir sagen Ihnen, wie Sie auf langen 
Fahrten fit und geschmeidig bleiben. Die ausführ
liche, reich bebilderte Broschüre zu diesem Thema 
(KB 003) wird derzeit für unsere Reihe „kurz & 
bündig“ vorbereitet.

Fahrersitz und Sicherheitsgurt einstellen
Nicht jedes Auto ist 100-prozentig ergonomisch konstru-
iert. Bei langen Fahrten kann es durchaus zu Fehlhaltun-
gen des Körpers kommen. Ohne ausgleichende Bewe-
gung führt dies zu vorzeitiger Ermüdung und 
Fehlbelastung der Rückenmuskulatur. Verändern Sie 
daher die Sitzhaltung hin und wieder, um einseitigen 
Belastungen entgegenzuwirken. Vor dem Fahrtantritt 
sollten Sie diese Komponenten einstellen, und zwar in 
dieser Reihenfolge:

Sitzhöhe und Sitzabstand
Sitzhöhe und Sitzabstand so einstellen, dass Ihre Füße 
die Pedale gut erreichen und Ihre Beine bei durchgetrete-
nen Pedalen noch leicht angewinkelt sind. Achten Sie 
dabei auf gute Rundumsicht.

Sitzflächentiefe/-länge
So weit wie möglich im Sitz nach hinten rücken und die 
Sitztiefe so justieren, dass die Oberschenkel bis kurz vor 
dem Knie aufliegen (Abstand zwischen Kniekehle und 
Sitzvorderkante gut drei Finger breit).

Sitzflächenneigung
Stellen Sie die Sitzflächenneigung so ein, dass Ihre 
Oberschenkel locker auf der Sitzfläche aufliegen und Sie 
die Pedale ohne großen Kraftaufwand durchtreten 
können.

Rückenlehne
Die Rückenlehne so neigen, dass Ihr Oberkörper leicht 
zurückgelehnt ist und der Rücken ganz anliegt. Der 
Abstand zwischen Oberkörper und Lenkrad ist dann 
korrekt, wenn bei ausgestreckten Armen die Handgelenke 
auf dem oberen Lenkradkranz liegen. Dafür können Sie 
auch die Verstellmöglichkeiten des Lenkrads nutzen, falls 
vorhanden.

Lenkrad
Beim Drehen des Lenkrads sollten Sie bei leicht angewin-
kelten Armen Schulterkontakt mit der Rückenlehne 
halten. Die Höhe des Lenkrads so einstellen, dass Sie 
freie Sicht auf die Instrumente im Armaturenbrett haben.

Lendenwirbel-/Lordosenstütze
Die Vorrichtung ist dann korrekt eingestellt, wenn eine 
fühlbare Stützwirkung ohne unangenehmen Druck zu 
spüren ist.

Kopfstütze
Die Oberkante der Kopfstütze soll (soweit möglich) mit 
der Kopfhöhe abschließen. Falls die Kopfstütze neigbar 
ist, stellen Sie sie so ein, dass ihr Abstand zum Hinterkopf 
maximal 3 cm beträgt.

Verlauf des Sicherheitsgurtes
Den Sicherheitsgurt so anlegen, dass er nicht verdreht ist. 
Der Schultergurt sollte über die Schultermitte und 
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So sitzen Sie richtig
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keinesfalls über den Hals verlaufen. Nutzen Sie hierfür die 
Höhenverstellung des Sicherheitsgurtes. Der Beckengurt 
muss möglichst tief (im Beckenbereich) und nicht über 
dem Bauch verlaufen. Er soll immer fest anliegen. Ziehen 
Sie das Gurtband etwas nach, falls nötig.

Klima im Fahrzeug
Autofahren erfordert ständige Aufmerksamkeit. Klimati-
sche Faktoren wie Lufttemperatur und Luftfeuchte, aber 
auch ein Anstieg der CO2-Konzentration bei Umluftbetrieb 
im Fahrzeuginneren können die Aufmerksamkeit beein-
trächtigen. Neben einem Unwohlsein kann das auch dazu 
führen, dass sich Ihre Reaktionszeit verlängert. 

Einige Fahrzeugmerkmale lassen insbesondere bei 
starker Sonneneinstrahlung die Temperatur im Auto stark 
steigen, etwa Lackfarbe, Art und Qualität der Sitzbezüge 
sowie Beschaffenheit und Form der Scheiben. Falls Sie 
ohnehin den Neukauf eines Pkw planen, achten Sie bei 
der Fahrzeugwahl darauf. Nützliche Extras sind z. B. 
Wärmedämmglas, getönte Scheiben und belüftete Sitze.

Stellen Sie die Lüftung (insbesondere bei gleichzeitiger 
Klimatisierung) so ein, dass sich die Luft zugfrei und 
indirekt verteilt, also ohne auf den Körper zu zielen. 
Besonders bei Hitze sollten Sie vor Fahrtantritt eine 
Stoßlüftung vornehmen, um Stauwärme zu beseitigen. 
Anschließend sollte eine Differenz von Außen- und 
Innentemperatur von 5 °C nicht deutlich überschritten 
werden. Ist es draußen also 25 Grad warm, sollte die 
Innentemperatur nicht unter 20 Grad liegen. Parken Sie 
Ihr Fahrzeug möglichst im Schatten – und denken Sie 
dabei an den sich ändernden Sonnenstand.

Regelmäßig Pause machen
Planen Sie bei längeren Fahrtstrecken genügend Zeit für 
Pausen ein. Wir empfehlen, spätestens nach zwei Stun-
den am Steuer eine Auszeit einzulegen, um die notwendi-
ge Konzentration zu erhalten und dem Sekundenschlaf 
vorzubeugen. Die Pause dient der Erholung und Bewe-
gung. Die Dauer der Pause sollte der Länge der Fahrstre-
cke und der Gesamtfahrdauer angemessen sein. So 
können Sie Ihre Pause sinnvoll gestalten:

•  einen Happen essen und viel trinken
•   mit Lockerungs- und Ausgleichsübungen Verspannun-

gen lösen und Rückenschmerzen vorbeugen
•   mit einem Spaziergang das Herz-Kreislauf-System 

anregen

•  mit einem kurzen Nickerchen (Powernapping)  
Konzentration und geistige Fitness zurückgewinnen

 
Richtig zu essen und zu trinken, tut übrigens nicht nur 
dem Magen gut. Regelmäßiger Verzehr leichter Nahrung 
und ausreichend Flüssigkeit beugen Müdigkeit vor und 
fördert die Konzentration. Nehmen Sie sich während der 
Pause genügend Zeit für Ihre Mahlzeit. Empfehlenswert 
sind leichte Speisen, wie Vollkorn-Butterbrot mit fettar-
mem Schinken, Käse oder fettarmer Wurst, Gemüse, Obst 
und Nüsse. Joghurt und Quark sind ebenfalls gute 
Reisebegleiter. Statt Obst geht auch ein Smoothie in 
Ordnung, aber bedenken Sie: Aufgrund der enthaltenen 
Kalorien und eventueller Zuckerzusätze ist er eher als 
Mahlzeit zu werten, nicht als Getränk. Passen Sie die 
Auswahl der Lebensmittel auch an die zu erwartende 
Außentemperatur an. Falls Sie in ein Restaurant einkeh-
ren, wählen Sie besser Salate oder fettarme Speisen mit 
Gemüse, Fleisch oder Fisch statt Schnitzel oder Curry-
wurst mit Pommes.

Ausgleichsübungen während Ihrer Pause
Im Folgenden stellen wir Ihnen Übungen vor, die Sie auch 
ungeübt schnell erlernen können. Bei diesen Übungen 
dehnen oder kräftigen Sie gezielt jene Muskelgruppen, 
die bei längeren Fahrten belastet werden. 

 
Wählen Sie pro Pause und je nach Trainingszustand  
zwei bis drei Übungen aus.

1. Rückenstrecken  
im Stehen
Stellen Sie sich aufrecht 
hin. Die Beine sind 
hüft breit geöffnet, die Knie 
leicht gebeugt. Arme und 
Schultern locker hängen 
lassen und Blick gerade-
aus. Bauch- und Gesäß-
muskulatur anspannen. 

Heben Sie dann die Arme 
seitlich über den Kopf. 
Schieben Sie die Arme  
aus den Schultergelenken 
nach oben in Richtung 
Decke und verschränken 

1.
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Sie Ihre Finger über dem Kopf so, dass die Handflächen 
ebenfalls zur Decke zeigen. Halten diese Position ca. 
20-30 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung drei- bis 
fünfmal.

2. Dehnung der seitlichen Rumpfmuskulatur
Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Beine sind hüftbreit 
geöffnet, die Knie leicht gebeugt. Arme und Schultern 
locker hängen lassen und Blick geradeaus. Bauch- und 
Gesäßmuskulatur anspannen.

Nehmen Sie dann zuerst den rechten Arm nach oben, 
Handfläche zeigt nach innen und beugen Sie dann den 
Oberkörper nach links. Stellen Sie sich vor, Sie werden an 
einer unsichtbaren Schnur, die an Ihren Fingern befestigt 
ist, nach links oben gezogen. Halten Sie die Position ca. 
20–30 Sekunden, danach Wechsel: Linker Arm zieht zur 
rechten Seite. Wiederholen Sie die Übung drei- bis 
fünfmal.

3. Balance und Kräftigung des Rumpfs
Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Beine sind hüftbreit 
geöffnet, die Knie leicht gebeugt. Arme und Schultern 
locker hängen lassen und Blick geradeaus. Bauch und 
Gesäßmuskulatur anspannen. 

Übungsteil 1: Heben Sie das mit 90 Grad im Kniegelenk 
gebeugte rechte Bein an, bis ein Winkel von 90 Grad 
zwischen Oberschenkel und Hüfte entsteht, und halten 
Sie das Gleichgewicht. Die Übung mit dem linken Bein 
wiederholen.

Übungsteil 2: Beugen Sie nun die Arme in den 90-Grad-
Winkel. Die Ellbogen bleiben in der Taille fixiert und nun 
bewegen Sie die Unterarme in schnellen, kleinen 
Bewegungen im Wechsel auf und ab, als würden Sie eine 
Trommel schlagen. Dabei Bauch und Gesäß fest anspan-
nen. Dauer jeder Übung: gut 20 bis 30 Sekunden.

4. Stabilisation und RumpfKräftigung 
Ausgangsposition: Setzen Sie sich in Ihrem Sitz aufrecht 
hin, beide Füße stehen auf dem Boden, die Arme und 
Schultern lockerlassen. Die Hände auf den Oberschen-
keln ablegen. Blick geradeaus.

Endposition (rechts): Beugen Sie die Arme ca. 90 Grad im 
Ellenbogen und kommen Sie mit dem Oberkörper so weit 
nach vorn, dass die Schultern nicht mehr die Rücklehne 
berühren. Spannen Sie aktiv den Bauch an und drücken 
Sie die Ellbogen in die Rücklehne. Halten Sie die Position 
ca. 20 bis 30 Sekunden, danach lockerlassen.

Wiederholen Sie die Übung drei- bis fünfmal.

5. Dehnung Hüftbeuger, Wadenmuskulatur
Ausgangsposition: Machen Sie einen großen Schritt nach 
vorn. Das vordere Bein ist gebeugt, das Gewicht befindet 
sich ebenfalls auf dem vorderen Bein. Das hintere Bein 
bleibt gestreckt und die Ferse berührt nicht den Boden. 
Schieben Sie die Hüfte nach vorn und achten Sie darauf, 
dass die Fußspitzen nach vorne zeigen.

3.

4.

2. 3.
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Endposition (rechts): Drücken Sie die Ferse bewusst auf 
den Boden. Das vordere Bein bleibt gebeugt, die Hüfte 
vorn.

6. Dehnung Rücken und hintere Oberschenkel
muskulatur
Ausgangsposition (links): Stellen Sie sich aufrecht hin. 
Die Beine sind hüftbreit geöffnet, die Knie leicht gebeugt. 
Verschränken Sie die Arme in Brusthöhe vor Ihrem 
Körper.

Endposition (rechts): Beugen Sie sich langsam Wirbel für 
Wirbel nach vorn und halten Sie dabei die Arme ver-
schränkt. Halten Sie die Position rund 20 bis 30 Sekun-
den und rollen Sie sich dann ganz langsam wieder auf.

7. Dehnung Nackenmuskulatur
Ausgangsposition: Legen Sie eine Handfläche über den 
Kopf locker auf die Schläfe der Gegenseite. Ziehen Sie 
dabei nicht die Schulter hoch! Neigen Sie Ihren Kopf zur 
Seite und lassen Sie die Hand locker auf den Kopf liegen 
ohne zu drücken.

Nun beginnen Sie ganz leicht an Ihrem Kopf zu ziehen,  
bis Sie eine Dehnung der seitlichen Nackenmuskulatur 
spüren. Halten Sie diese Position für ca. 20-30 Sekunden 
und wechseln die Seite.

Wenn Sie die Dehnung verstärken möchten, können Sie 
zusätzlich den jeweils anderen Arm leicht zur Seite 

spreizen, den Handrücken dabei nach oben ziehen und 
den gesamten Arm nach unten drücken.

Mobilisation der Schultergelenke (ohne Abb.)
Ausgangsposition: Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Beine 
sind hüftbreit geöffnet, die Knie leicht gebeugt. Spreizen 
Sie die Arme zur Seite. Legen Sie die linke Hand auf die 
linke Schulter, die rechte auf die rechte.

Kreiseln Sie mit den Ellbogen zehn Mal nach vorn und 
anschließend zehn Mal nach hinten. Wiederholen Sie das 
ein paar Mal.

Medien der BG RCI zum Thema
Im Downloadcenter unter https://downloadcenter.bgrci.
de stehen zahlreiche Infomaterialien zu den Themen 
Rückengesundheit zur Verfügung, etwa das Merkblatt 
A031 und das Sicherheitskurzgespräch SKG 011. Die 
Tipps und Hinweise zielen zwar vorrangig auf das Arbeits-
leben, bieten aber auch im privaten Alltag wertvolle  
Unterstützung – genau wie das Gesundheitsmagazin der 
BG RCI „Fit für Job und Leben“:  
https://gesundheitsmagazin-bgrci.de/

Speziell zum Thema Autofahren empfehlen wir aus der 
Reihe kurz & bündig die Broschüre KB 003, die nach 
Überarbeitung im Medienshop verfügbar sein wird.  
 
  
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Selbst in Zementwerken, die auf höchstem Sicherheitsniveau arbeiten, bleiben hohe Unfallrisiken beste
hen, etwa beim Freistochern von Verstopfungen im Wärmetauscher. Teil 1 dieses Beitrags erläuterte in der 
vorigen Ausgabe daher die systematische Gefährdungsbeurteilung bis zur Ermittlung der Gefahren bzw. 
Gefährdungsfaktoren. In der Fortsetzung geht es nun um die letzten Schritte: die Risikoermittlung, die 
Wahl der Schutzmaßnahmen und deren Wirksamkeitsbewertung. 

4.3 Ermittlung des Risikos für jeden Gefährdungsfaktor 
ohne Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen
Bei diesem Schritt kommt die Bewertungsmatrix mit  
ihrem übersichtlichen Ampelsystem zur Anwendung  
(siehe Abb. 1). Die Wahrscheinlichkeit, bei den in Teil 1 
beschriebenen Stocherarbeiten von austretendem 
Heißmehl getroffen zu werden, kann je nach Lage der 
Verstopfung und der benutzten Stocheröffnung als mittel 
bis hoch angesehen werden. Der unmittelbare Kontakt 
mit Heißmehl in den zu erwartenden Mengen führt zu 
lebensgefährlichen Verbrennungen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass Personen im Anlagenbereich von durchschie-
ßendem Heißmehl getroffen werden, ist ebenfalls mittel 
bis hoch. Die Verletzungsschwere ist lebensbedrohlich. 
Bei entsprechenden Windstärken erhöht sich das Risiko 
noch. Für den Gefährdungsfaktor „Heißmehlaustritt“ 
besteht somit das höchste Risiko (Ampelfarbe „rot“) mit 
der Folge, dass unbedingt umfangreiche Schutzmaßnah-
men zu treffen sind.

Verletzungen durch die ausschlagende Stocherstange 
treten mit mittlerer Wahrscheinlichkeit auf und lassen 

schwere Verletzungen mit bleibenden Schäden erwarten. 
Auch hier führt die Matrix zur Ampelfarbe „rot“.

Die Schwere der beschriebenen Belastungen für die 
Mitarbeiter können abhängig von der Konstitution der  
Mitarbeiter geringfügig variieren, sind aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mindestens als schwer zu betrachten 
(Ampelfarbe „rot“).

4.4 Festlegung von Schutzmaßnahmen
 
Vermeidung der Gefahren 
Bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen ist die 
oben genannte Rangfolge zu beachten: Am Anfang steht 
der Versuch, Mehlansätze und somit die gefährlichen 
Stocherarbeiten generell zu vermeiden. Die Hauptursache 
für die Ansatzbildung im Wärmetauscher ist neben der 
Rohstoffzusammensetzung der Einsatz von Ersatzbrenn-
stoffen. Der Anteil an Sekundärbrennstoffen in deutschen 
Zementwerken betrug laut VDZ im Jahr 2017 rund 65 
Prozent. Die Ansatzbildung im Prozess verändert sich mit 
jedem Brennstoffwechsel. Um die beschriebenen Gefah-

Zyklonverstopfungen im Zementwerk

Mit der Gefährdungsbeurteilung zu wirksamem Schutz – Teil 2
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ren möglichst wirksam zu vermeiden, gilt es also, auf 
stark ansatzbildende Brennstoffe zu verzichten und für 
eine möglichst gleichbleibende Brennstoffzusammen-
setzung zu sorgen.

Technische Schutzmaßnahmen 
Die routinemäßige Abreinigung derjenigen Bereiche des 
Wärmetauschers, an denen sich wiederholt Material 
aufbaut, ist ein geeignetes und übliches Verfahren, um 
Zyklonverstopfungen zu vermeiden. Dies geschieht neben 
dem automatisierten Einsatz fest installierter Luftstoßge-
räte durch die manuelle Beseitigung mittels Stocherstan-
gen durch den Wärmetauscherwärter. Die Gefährdungs-
beurteilung für diese Tätigkeit zeigt, dass die Risiken 
deutlich geringer ausfallen, da der regelhafte Unterdruck 
ohne Verstopfungen während der laufenden Produktion 
Heißmehlaustritte unwahrscheinlich macht. Der Betrieb 
der Luftstoßgeräte allerdings erhöht dieses Risiko wieder. 
Daher müssen diese gruppenweise sicher abgeschaltet, 
gegen Wiedereinschalten gesichert und drucklos gemacht 
werden, wenn der Wärter stochert. Dies setzt zusätzlich 
zur technischen Realisierung eine entsprechende regel-
mäßige Unterweisung der Mitarbeiter voraus. Die körper-
lichen Belastungen sind auch bei dieser Arbeit aufgrund 
der Schwere der Arbeit und der hohen Temperaturen als 
hoch einzustufen.

Eine weitere technische Schutzmaßnahme stellt die 
Herstellung sicherer, ausreichend großer Arbeitsbühnen 
dar, auf denen der Mitarbeiter bei den Stocherarbeiten 
eine optimale Position einnehmen kann. Gut erreichbare 
Stocheröffnungen, ihre Ausrüstung mit selbsttätig 
dichtschließenden Klappen usw. können die Gefahr des 
Körperkontakts zu austretendem Heißmehl weiter 
begrenzen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen 
Um die Zahl der gefährdeten Personen auf ein Mindest-
maß zu begrenzen, sind Vorkehrungen zur Sperrung des 
Gefahrenbereiches zu treffen. Geschehen kann dies 
beispielsweise durch vom Leitstand aus betätigte Signal-
anlagen (Ampeln, Hupen, Blinklichter o. Ä.) und Zugangs-
sperren zu Wärmetauscherturm und Klinkerkühler sowie 
durch die Unterweisung anhand schriftlicher Betriebsan-
weisungen. Es gilt, die Belastung für die beteiligten 
Mitarbeiter so zu reduzieren, dass keine gesundheitlichen 

Schäden und keine Unfälle durch überlastungsbedingte 
Fehler zu erwarten sind. Dies erfordert die regelmäßige 
Ablösung bei den Stocherarbeiten mit der Folge, dass je 
nach Häufigkeit und Dauer der Verstopfungen eine 
erhebliche Zahl an Personen für diese Arbeiten bereitste-
hen muss. All diese Mitarbeiter müssen nachweislich 
dafür ausgebildet und unterwiesen sein. Nur Personen 
mit entsprechender körperlicher Konstitution einzuset-
zen, ist selbstverständlich.

All diese Schutzmaßnahmen verringern zwar die Unfall-
wahrscheinlichkeit sowie die Belastung für den Einzel-
nen; dennoch führt die Anwendung der Risikomatrix ohne 
zusätzliche Persönliche Schutzausrüstung weiterhin zur 
Ampelfarbe „rot“.

Abb. 1: Bewertungsmatrix für das Risiko
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Persönliche Schutzausrüstung 
Solange der Kontakt mit Heißmehl nicht sicher auszu-
schließen ist, kann nur die geeignete Hitzeschutzkleidung 
vor lebensgefährlichen Verbrennungen schützen (siehe 
Abb. 2). Bei Wind ist deren Schutzwirkung nur dann 
gegeben, wenn zur windabgewandten Seite hin gesto-
chert wird. Es liegt auf der Hand, dass eine derartige 
Ausrüstung diese ohnehin anstrengende Arbeit weiter 
erheblich erschwert. Somit sind die oben genannten 
Ablöseintervalle entsprechend kurz zu halten. 

Naturgemäß hängt die Schutzwirkung von Persönlicher 
Schutzausrüstung nicht nur von der Qualität der Kleidung 
selbst ab, sondern auch davon, ob sie korrekt angewen-
det wird und die Mitarbeiter sie diszipliniert tragen. So 
führt der Sicherheitsgewinn durch die Hitzeschutzklei-
dung nur bei optimalem Einsatz dazu, die Verletzungs-
schwere auf ein tragbares Maß zu reduzieren. Die Matrix-
Ampel zur Risikobewertung zeigt daher Gelb.

5. Zusammenfassende Bewertung der möglichen  
Schutzmaßnahmen
Die Erfahrung zeigt, dass die Einschätzung von Gefahren 
und Risiken individuell zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führt. Mit dem vorgestellten Verfahren der Gefährdungs- 
und Belastungsbeurteilung steht ein Instrument zur 
Verfügung, das eine unangemessene Relativierung 
ausschließt, aber individuellen Erfahrungen und betrieb-
lichen Gegebenheiten Rechnung trägt. Es auf die Beseiti-
gung von Verstopfungen im Wärmetauscher anzuwenden, 
führt zu zwei Erkenntnissen: 

Selbst die korrekt ausgeführte Gefährdungsbeurteilung 
und die Ausschöpfung aller technisch möglichen Schutz-
maßnahmen führen nicht zwangsläufig dazu, dass eine 
sehr gefährliche Arbeit ungefährlich wird. Das heißt, dass 
in der Dokumentation bei der Beurteilung des Restrisikos 
die Ampelfarben Rot  und Gelb stehen bleiben. Verant-
wortliche schrecken davor mitunter zurück, doch kann 
darauf nicht verzichtet werden. Vielmehr zwingt dieser 
Umstand dazu, regelmäßig nach wirksameren Sicher-
heitsmaßnahmen zu suchen; er kann also im weitesten 
Sinne als Motor für den Fortschritt in der Sicherheitstech-
nik gelten.

Das Beispiel zeigt außerdem, dass sich die Unterneh-
mensleitung an der Auswahl von Schutzmaßnahmen 
beteiligen muss. Die wirksamste Schutzmaßnahme 
besteht in einer umsichtigen Brennstoffauswahl; derarti-
ge Entscheidungen werden nicht auf Produktionsebene 
oder von Sicherheitsfachleuten getroffen. Auf der einen 

Seite steht die Forderung des Gesetzgebers, jenseits von 
wirtschaftlichen Erwägungen das technisch Mögliche  
für die Gestaltung sicherer Arbeitsbedingungen zu tun. 
Andererseits könnte sich ein Unternehmen beim voll-
ständigen Verzicht auf Ersatzbrennstoffe vom Markt 
verabschieden. Zudem stünde dies der Forderung nach 
Ressourcenschonung durch eine der energieintensivsten 
Branchen entgegen. 

Vor diesem Hintergrund sind bei der Gefährdungsbeurtei-
lung sowohl die Erfahrungen aus der Produktion als auch 
die mit den verschiedenen Schutzmaßnahmen verbunde-
nen Kosten sowie Produktionsausfallzeiten und Qualitäts-
schwankungen zu betrachten und abzuwägen.

All dies muss gerade dann nachvollziehbar dokumentiert 
werden, wenn es derzeit durch technische Maßnahmen 
unmöglich ist, das Restrisiko auf ein tragbares Maß zu 
reduzieren. Durch die regelmäßige Prüfung und Aktuali-
sierung der Dokumentation unter Beteiligung sowohl der 
Produktion als auch der Unternehmensleitung kann es 
gelingen, neue technische Verfahren zu integrieren und 
diese hinsichtlich des erzielbaren Restrisikos wie auch 
der tatsächlichen Kosten zu bewerten. Im Ergebnis 
entwickelt sich ein ständiger Verbesserungsprozess, bei 
dem die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der 
Mitarbeiter als selbstverständlicher Aspekt der Qualität 
im Unternehmen behandelt werden.

 Dipl.-Ing. David Sprenger, BG RCI, Bochum 

Abb. 2: Solange der Kontakt zu Heißmehl nicht ganz auszu-
schließen ist, müssen die Mitarbeiter vollständige Hitzeschutz-
kleidung tragen.  Fotos: HeidelbergCement



7/8 2021    BG RCI.magazin AUS DER PRAXIS

27

Workshopangebot

Sicher sägen

In Mitgliedsbetrieben der BG RCI kommt es noch immer zu schweren Handverletzungen an Holzbearbei
tungsmaschinen: Häufig sind Schutzeinrichtungen außer Kraft gesetzt, sie fehlen ganz oder Beschäftigte 
verwenden sicherheitsrelevante Hilfsmittel nicht. Ein neuer Workshop der BG RCI vermittelt den richtigen 
Umgang mit diesen Anlagen.

Holzbearbeitungsmaschinen kommen in vielen Branchen 
der BG RCI zum Einsatz. Dazu zählen vor allem Hand-, 
Format- und Tischkreissägen, Stich-, Band-, Kapp- und 
Gehrungssägen. Zumeist kommen sie für Nebenarbeiten 
oder den Bau von Hilfsmitteln und Vorrichtungen zum 
Zug, die für den Produktionsprozess benötigt werden – 
etwa im Schalungsbau in Fertigbetonteilwerken, in 
kunststoffverarbeitenden Betrieben zum Zerkleinern von 
Produktionsabfällen oder Abtrennen von Produktüber-
ständen. Die Bandbreite reicht von Kleinteilen in größeren 
Stückzahlen bis hin zu großformatigen Platten und 
Streifen von über fünf Metern Länge. 

Training vor Ort im Betrieb
Die sichere Anwendung dieser Maschinen ist anspruchs-
voll und erfordert umfangreiche Fachkenntnisse. Daher ist 
es wichtig, das Bewusstsein der Beschäftigten beim 
Umgang mit diesen gefährlichen Maschinen zu schärfen 
– etwa in den eintägigen Präsenzworkshops, wie sie die 
BG RCI ihren Mitgliedsunternehmen anbietet. Das 
Besondere: Die Inhalte werden individuell auf die Bedürf-
nisse des Betriebes ausgerichtet und die Teilnehmenden 
trainieren an den eigenen Maschinen. 

Ein erfahrener Schreinermeister und TSM-Ausbilder 
vermittelt an praktischen Beispielen, dass sicherheitsge-
rechtes Arbeiten nicht im Widerspruch zu schnellem, 

effizientem Arbeiten stehen muss. Gemeinsam mit den 
Beschäftigten entwickelt er zielführende, unkomplizierte 
Lösungen für problematische Arbeitsgänge, etwa, Keile 
und Rundkörper zuzuschneiden oder Profile unterschied-
licher Querschnitte anzupassen bzw. längs aufzutrennen. 
Im Workshop frischen die Teilnehmenden zudem in 
Vergessenheit geratenes Wissen zu sicherheitsgerechtem 
Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen auf. Ferner geht 
es um die richtige Einstellung, Verwendung und Auswahl 
von Sicherheitseinrichtungen, Anschlägen und Schneid-
werkzeugen sowie um den fachgerechten Einsatz von 
Sägehilfen wie Schiebestock, Schiebeholz, Abweiskeil 
und der Sägehilfe „Fritz und Franz“. 

Teilnahmevoraussetzungen
Für den Workshop muss der teilnehmende Betrieb drei bis 
maximal zwölf Beschäftigte für mindestens drei Stunden 
freistellen. An den Maschinen sollten Sauberkeit und 
Ordnung herrschen; ihr Zustand sollte dem Stand der 
Technik entsprechen.

Betriebe, die Interesse an einem solchen Workshop 
haben, können sich an ihre Aufsichtsperson bei der 
BG RCI wenden. Alternativ können sie eine Anfrage direkt 
per E-Mail an holzberatung@bgrci.de senden.

 Markus Dames, BG RCI, Präventionszentrum Berlin 

Drei Möglichkeiten, sicher zu sägen (von links): mit Abweiskeil, mit Keillade und mit Zuführhilfe. Auch dies trainiert unser Workshop. 
 Fotos: Markus Dames, BG RCI 
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Aus Anlagenvorfällen lernen

Backe, backe – fluchen

In Ausgabe März/April 2021 des BG RCI.magazins ging es um die Bedeutung des Mischens und Rührens 
für die Prozesssicherheit bei der Produktion eines „Kuchenteigs“ im Chemiebetrieb und den dabei ab
laufenden Reaktionen. Mit dem Teig allein ist es aber noch nicht getan, erst durch das Backen wird der 
Kuchen schmackhaft. Doch wehe, wenn Temperatur und Verweilzeit im Ofen nicht stimmen: Dann wird  
der Kuchen entweder nicht fertig – oder ein verkohlter Haufen.

Auch bei chemischen Reaktionen und der Lagerung 
reaktiver Chemikalien (etwa polymerisierbare Stoffe wie 
Kunststoffvorprodukte oder zerfallsfähige Stoffe wie 
Wasserstoffperoxid) ist es wesentlich, das bestimmungs-
gemäße Temperaturregime genau zu beobachten. Das 
zeigen die nachfolgenden Ereignisse.

Erstes Ereignis: der überhitzte Rührbehälter
In einem 200-Liter-Rührbehälter wurde ein thermisch 
instabiles Zwischenprodukt hergestellt. Das Sicherheits-
konzept der Anlage basierte darauf, die Temperatur auf 
maximal 60 °C zu begrenzen. Das Gemisch wurde deshalb 
ausschließlich mit Warmwasser beheizt. Eine Überschrei-
tung des Temperaturwertes führte automatisch zur 
Abschaltung der Warmwasserzufuhr in den Reaktormantel. 

Bei der Synthese wurde auch ein pulverförmiger Feststoff 
zugegeben. Damit dieser nicht an der feuchten Wand des 
Dosierrohres kleben bleibt, war dort eine Dampf-Begleit-
heizung angebracht. Der Ablauf der Dampfleitung war mit 
dem Warmwasserkreislauf des Heizmantels verbunden.

Durch einen unbemerkt geschlossenen Kugelhahn in der 
gemeinsamen Leitung kam es am Ereignistag zu einer 
Rückströmung des Dampfes in den Heizmantel des 
Behälters und zu einem Temperaturanstieg im Inneren. 
Zwar funktionierte die Abschaltung des Warmwasserzu-
laufs, aber durch die erhöhte Temperatur kam es zur 
Zersetzung des Zwischenprodukts. Der Behälter versagte. 
Es kam zu einem Brand, bei dem mehrere Mitarbeiter 
verletzt wurden und ein Sachschaden in Millionenhöhe 
entstand. 

Andere Ereignisse dieser Art zeigen: Eine übermäßige 
Erwärmung und dadurch ausgelöste chemische Reaktio-
nen können neben einer Beheizung mit Dampf auch 
infolge intensiver Sonneneinstrahlung geschehen. Oder 
durch den Energieeintrag überdimensionierter Rühr- oder 
Pumpenleistung. Nicht zu vergessen ist die Energiezufuhr 
durch eine elektrische (Begleit-)Heizung. Das kann in 
Chemieanlagen beispielsweise bei Rohrleitungen eine 
Rolle spielen. In der Küche entspricht dies dem Backofen, 
in dem der Kuchen durch (zu) lange thermische Beanspru-
chung seine Selbstentzündungstemperatur überschreiten 
kann. 

Bei exothermen chemischen Reaktionen sind nicht nur 
die externen Energiequellen zu betrachten, sondern auch 
die Energie, die bei der Umsetzung selbst frei wird. Auch 
die kann zu einem signifikanten (und unzulässigen) 
Temperaturanstieg führen. Die Temperaturkontrolle muss 
in diesem Fall nicht durch die Energiezufuhr erfolgen,  
sondern durch die Wärmeabfuhr: Ist die Kühlung gestört 
oder wird durch einen Dosierfehler mehr Wärme freige-
setzt, als die Kühlung abzuführen vermag, kann es 
ebenso zu einem Ereignis kommen.

Zweites Ereignis: Stoffaustritt durch fehlende  
Kühlwasserversorgung
Die Ringleitung eines Kühlwasservorlaufs für zwei Reakto-
ren (R1 und R2) wurde bisher von zwei unabhängigen 
Zuleitungen gespeist und das Kühlwasser nach den 
Reaktoren über einen offenen Überlauf abgeführt. Im 
Rahmen eines Umbaus wurde einer der Kühlwassersträn-
ge demontiert. Bei der Wiederinbetriebnahme von R1 
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stiegen Temperatur und Druck im Reaktor signifikant an 
und das Reaktionsgemisch entspannte sich über die 
Berstscheibe in einen Auffangbehälter.

Wie sich herausstellte, waren in der Ringleitung zwei 
Armaturen montiert gewesen, die von jeher fälschlicher-
weise geschlossen waren. Das war jedoch nie aufgefallen, 
da eine zweite unabhängige Einspeisung zu R1 bestand, 
die dann nach der Demontage fehlte. Außerdem verwech-
selte das Schichtpersonal bei der Kontrolle des Kühlwas-
serüberlaufs die Kühlwasserausläufe der beiden Reakto-
ren wegen fehlender Beschriftung.

Wer nun glaubt, tiefe Reaktionstemperaturen würden 
mehr Sicherheit bringen, irrt gewaltig. Denn dadurch 
verlangsamt sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Unser 
Kuchenteig bliebe dadurch roh und ungenießbar. Für 
chemische Reaktionen bedeutet das: Zudosierte Kompo-
nenten können nicht schnell genug abreagieren und sich 
so im Reaktionsgemisch anreichern. Je nach Reaktionstyp 
bildet sich dadurch ein enormes Energiepotenzial, weil 
die Reaktion ja nicht abgelaufen und die Reaktionswärme 
im Reaktionsgemisch noch gebunden ist. Wird die 
Temperatur am Ende der Dosierung (oder irgendwann 
zwischendurch) erhöht, dann kann dieses „akkumulierte“ 
Reaktionspotenzial schlagartig frei werden und dann 
wiederum viel mehr Wärme auf einmal freisetzen, als die 
Kühlung abführen kann. Temperatur und Druck steigen 
stark an und können den Behälter bersten lassen kann.

Drittes Ereignis: die unterkühlte Neutralisation
Bei der Aufarbeitung eines Destillationsrückstands kam 
es im Technikum eines Chemiebetriebs zu einer durchge-
henden Reaktion mit starkem Druckaufbau. Obwohl der 
Behälter frei belüftet war, sprach das Sicherheitsventil an 
und Flanschdichtungen wurden undicht. Austretendes 
Produkt verätzte einen Mitarbeiter.

Entgegen der Erfahrungen im Labor war bei der Synthese-
reaktion eine größere Menge des Einsatzstoffs Säurechlo-
rid zurückgeblieben. Aufgrund der großen Menge war es 

nicht möglich, den Reststoff wie vorgesehen zu entsor-
gen. Die Betriebsleitung entschloss sich daher, ihn durch 
Zugabe von Methanol in eine unkritische Verbindung 
umzuwandeln. Da diese Methode zur Betriebsroutine 
gehörte und Gefährdungsanalysen für vergleichbare 
Reaktionen vorlagen, hielt man eine separate Sicher-
heitsbetrachtung in diesem speziellen Fall für unnötig.

Weil der Anlagenfahrer für die Reaktion des Säurechlo-
rids mit dem Alkohol eine starke Wärmefreisetzung 
erwartete, kühlte er das vorgelegte Methanol soweit wie 
möglich ab und gab erst dann das Säurechlorid portions-
weise zu. Durch die niedrige Temperatur lief die sonst 
sehr spontan verlaufende Reaktion allerdings nur 
verlangsamt ab und es kam zur Anreicherung von nicht 
umgesetzten Reaktionspartnern. Darüber hinaus löste 
sich das als Reaktionsprodukt gebildete gasförmige HCl 
vermehrt im Reaktionsgemisch. Beim allmählichen 
Temperaturanstieg reagierte plötzlich das akkumulierte 
Säurechlorid und das gelöste Chlorwasserstoffgas wurde 
freigesetzt, was zu dem starken Druckanstieg führte und 
die Dichtung versagen ließ.

Fazit
Der Parameter Temperatur spielt bei vielen Prozessen 
eine wichtige Rolle. Dramatisch kann es enden, wenn 
durch den Temperaturanstieg Folgereaktionen ausgelöst 
werden: etwa Zersetzungsreaktionen, die zusätzlich 
Wärme freisetzen und zudem Gase bilden, die den 
Druckaufbau hinsichtlich Geschwindigkeit und Maximal-
wert vervielfachen. Deshalb ist es wichtig, auch die 
Temperatur zu kennen, bei der solche Effekte in einem 
nennenswerten Maße zum Gesamtgeschehen beitragen 
können.

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

 
Verwendete Quellen: 
processnet.org/ereignisdb.html 
aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx Fo
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Neue Branchenregel zur Herstellung von Beschichtungsstoffen

Gefahren erkennen und abschalten

Die neue Branchenregel „Herstellung von Beschich
tungsstoffen“ (DGUV Regel 113605) unterstützt 
Unternehmen dabei, die Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen oder zu überarbeiten. Das Werk orientiert 
sich an den Produktionsschritten, erläutert die 
jeweils auftretenden Gefährdungen und stellt 
Maßnahmen zur Lösung vor. BestPracticeBeispiele 
aus der Branche runden das Servicepaket ab.

Als Beschichtungsstoffe gelten beispielsweise Farben für 
Bauten, Lacke für Fahrzeuge, Pulverlacke oder auch 
Druckfarben für Publikationen oder Verpackungen. 
Branchentypische Gefährdungen bei deren Herstellung 
gehen von Maschinen und Anlagen, Gefahrstoffen und 
dem innerbetrieblichen Transport aus. Dieser bildet einen 
Unfallschwerpunkt. Darum sind eine gute Organisation 
des innerbetrieblichen Verkehrs, übersichtliche und 
getrennte Verkehrswege sowie Lager- und Abstellflächen 
hier besonders wichtig. 

Unfälle im Zusammenhang mit Maschinen und Anlagen 
ereignen sich in der Branche vor allem dann, wenn die 
sogenannten „besonderen Betriebszustände“ gemäß  
§ 11 der Betriebssicherheitsverordnung wie Instandhal-
tung oder Störungsbeseitigung vorliegen. Auch diese 
Betriebszustände müssen bei der Gefährdungsbeurtei-
lung stets berücksichtigt werden. Kommen nicht-toxische 
oder nicht-ätzende Gefahrstoffe zum Einsatz, sind 
dennoch Schutzmaßnahmen erforderlich – denen 
Betriebe häufig aber nicht die nötige Aufmerksamkeit 
schenken. Die Auswirkungen beim Einatmen oder bei 
Hautkontakt mit vielen Gefahrstoffen sind oft auch bei 
längerfristiger Einwirkung nicht oder kaum bemerkbar. 
Die Betriebe sollten dieser Gefahr bereits begegnen, 
wenn sie die Gefährdungsbeurteilung erstellen.

Gesamter Herstellungsprozess im Fokus 
Dafür eignet sich ideal die neue DGUV-Branchenregel 
113-605 „Herstellung von Beschichtungsstoffen“. Sie 
unterstützt Unternehmen dabei, staatliche Arbeitsschutz-
vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 

viele verbindliche gesetzliche Regelungen konkret 
anzuwenden. Daneben sind auch zahlreiche praktische 
Tipps und Hinweise für einen erfolgreichen Arbeitsschutz 
im Unternehmen enthalten. Wer Maßnahmen entspre-
chend der Regel ergreift, kann davon ausgehen, das 
Notwendige getan zu haben, um den Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften zu genügen.

Die Branchenregel 113-605 stellt kompakt die wesentli-
chen Gefährdungen für die Beschäftigten und mögliche 
Schutzmaßnahmen vor – entlang des gesamten Herstel-
lungsprozesses von Beschichtungsstoffen vom Ansatz der 
Rezeptur für das gewünschte Produkt über das Dispergie-
ren, die Qualitätskontrolle bis zu Abfüllung, Verpackung, 
Transport und Reinigung. Spezielle Abschnitte widmen 
sich den Themen Rührwerke, Walzenmaschinen, Herstel-
lung von Bindemitteln, Pulverlacken und Tätigkeiten mit 
Nitrocellulose. Trotz der steigenden Zahl rein wasserba-

Gabelstapler mit Bluespot
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sierender Formulierungen werden nach wie vor auch 
lösemittelhaltige Produkte hergestellt. 

Aufgrund des Gefahrenpotenzials und der Bedeutung des 
Explosionsschutzes betont die Branchenregel nicht nur 
an entsprechender Stelle, explosionsfähige Dampf-Luft-
Gemische möglichst zu vermeiden bzw. einzuschränken. 
Sie behandelt vielmehr auch das Thema Zündquellenver-
meidung in einem eigenen Abschnitt.

Gefahren mehrfach beim Namen nennen
Die Philosophie der Branchenregeln: Gefährdungen 
sollen überall dort diskutiert werden, wo sie von Bedeu-
tung sind. Darum erläutern die Branchenregeln Gefähr-
dungen ähnlichen Musters, die in einem Betrieb an 
verschiedenen Stellen auftreten können, eben auch 
mehrfach. Ein Beispiel ist das Thema Lastenhandhabung 
in Verbindung mit Ergonomie, die beim Ansatz eine 
wichtige Rolle spielen. Dabei werden Gebinde unter-
schiedlichster Art wie Fässer, Hobbocks oder Sackware 

manuell bewegt. Die Branchenregel stellt im entsprechen-
den Abschnitt die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 
für die Handhabung dieser Lasten vor. Das Thema ist aber 
ebenfalls bei der Behälterreinigung wichtig. Daher geht 
die Regel auch in dem dazugehörigen Abschnitt darauf 
ein und bietet eigene Lösungsvorschläge. Die Branchen-
regel „Herstellung von Beschichtungsstoffen“ eignet sich 
also durchaus als Nachschlagewerk – ein Vorteil insbe-
sondere für kleine und mittelständische Unternehmen.

Die Branchenregel 113-605 „Herstellung von Beschich-
tungsstoffen“ steht online unter https://medienshop.
bgrci.de zur Verfügung. Die Bestellung angemessener 
Stückzahlen ist für unsere Mitgliedsbetriebe kostenfrei. 
Wie viele andere Branchenregeln, kann sie aber auch in 
der Publikationsdatenbank der DGUV unter https://
publikationen.dguv.de (Webcode p113605) kostenfrei 
heruntergeladen werden. 
 
 Dr. Jürgen Winterlik, BG RCI, Mainz 

Anmeldung zum BG RCI Azubi-Wettbewerb 

2021/2022 ab August 2021!

Kontakt: azubi-service@bgrci.de  
www.bgrci-azubiwettbewerb.de

	»SICHERHEIT		
VON	ANFANG		
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„Kind, iss Deinen Spinat, da ist viel Eisen drin!“ Seit fast 100 
Jahren führt diese Fehlannahme mancherorts zu unentspann
ten Familienmahlzeiten. An sich kein Drama, aber ein gutes 
Beispiel für einen populären Irrtum, der sich hartnäckig hält. 
Kritischer wird es, wenn es um Irrtümer im Arbeitsschutz geht. 
Aufsichtspersonen, aber auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
stoßen in Betrieben immer wieder auf kursierende Geschich
ten und Aussagen mit falschem Inhalt. Viele können fatale 
Folgen haben, wenn sie Sicherheit und Gesundheit der Be
schäftigten gefährden. Andere belasten die Betriebe mit 
unnötigen Kosten und zeit intensiven Vorgehensweisen.

Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
www.bgrci.de

 Jedermann-Verlag GmbHPostfach 10 31 40
69021 Heidelberg
Telefon 06221 1451-0
Telefax 06221 27870
www.jedermann.de
info@jedermann.de

ISBN: 978-3-86825-269-9

Ausgabe 4/2021

Diese Schri�  können Sie über den Medienshop unter medienshop.bgrci.de beziehen.
Haben Sie zu dieser Schri�  Fragen, Anregungen, Kritik? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

> Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie,  Prävention, Grundsatzfragen und Information, MedienPostfach 10 14 80, 69004 Heidelberg
> E-Mail: medien@bgrci.de

>  Kontaktformular: www.bgrci.de/kontakt-schri� en
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Spinat enthält 
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Neues Merkblatt „Populäre Irrtümer im Arbeitsschutz“ 

Viele dieser populären Irrtümer halten sich hartnäckig und scheinen 
sich jeder nachhaltigen Richtigstellung widersetzen zu wollen. Das 
neue Merkblatt „Populäre Irrtümer im Arbeitsschutz“ (A 039) 
möchte deshalb mit über 40 Irrtümern aufräumen und dabei einen 
neuen, ungewöhnlichen Weg gehen. Wenn Sie die ausführlichen 
Fachbroschüren der BG RCI kennen, werden Sie schnell feststellen, 
dass wir hierfür bewusst die üblichen Pfade verlassen haben.

Frisch, unkonventionell und nachhaltig
Die Devise des Merkblattes heißt: „Weniger ist mehr!“  
Wir verfolgen hiermit einen modernen Ansatz nach aktuellen 
Forschungsergebnissen: Mit einem zu lösenden Problem, einer 
Frage, einem Rätsel oder einem Irrtum starten – das ist bei Unter-
weisungen nachweislich sehr effektiv;  zunächst nur wenige Stich-

worte liefern; dann ins Detail gehen. Das 
Merkblatt gibt dementsprechend kurze Impulse 
statt langatmiger Betrachtungen, schafft 
Diskussionsanlässe und lädt ein, sich darin 
„festzulesen“. Jeder darin präsentierte Irrtum 
ist knappgehalten und steht für sich allein.

Im Fokus: Sicherheit und Gesundheitsschutz 
Als Ihr Unfallversicherungsträger stellen wir 
auch hier unseren Präventionsauftrag in den 
Mittelpunkt. Folgenschwere Irrtümer finden sich 
in praktisch allen Themenbereichen. Die 
Broschüre stellt sie plakativ dar, stellt sie mit 
Fakten richtig und ergänzt dies mit praxisnahen 
Hinweisen für eine richtige Vorgehensweise. 
Auch wenn diese bewusst kurzgehalten sind: 
Ohne fundiertes Wissen über Gefährdungen 

Arbeitsschutz? Kann man 
nicht verstehen! Fo
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Arbeitsschutz bringt nichts 
Irrtum 13

Wieder einmal holen Sie im Oktober fluchend die Winterreifen aus der Ga-
rage und montieren Sie auf ihr Auto. „Das bringt doch eh’ nichts“, denken 
Sie, denn letztes Jahr hatte der Nachbar trotz Winterreifen einen Unfall. 
„Vermutlich schneit es ohnehin wieder nicht. Das ist im Grunde alles ver-
geudete Zeit und vergeudetes Geld“, ist Ihre Meinung.

Denken sie in Ihrem Job auch so? Arbeitsschutz kostet nur Zeit und Geld 
und bringt aber nichts, da Unfälle einfach passieren? Und: Egal, wie sehr 
wir uns bemühen, das wird am Ende umsonst sein? Das Geld und den 
Aufwand könnte man sich sparen? Weit gefehlt. Denn Folgen aus ver-
säumter Prävention können teuer werden – und auch rechtliche Konse-
quenzen haben.

STIMMT
NICHT

Richtig ist:

1. Untersuchungen zeigen, dass Investitionen in den Arbeitsschutz für 
das Unternehmen lukrativ sind. Am Markt erfolgreiche Betriebe sind 
typischerweise auch im Arbeitsschutz vorbildlich.

2. Viele Unfälle können mit Hilfe geeigneter Maßnahmen verhindert werden. 
Damit werden Fehlzeiten und die damit verbundenen Kosten verringert.

3. Präventionsmaßnahmen haben häu� g auch positive Auswirkungen 
auf Betriebskultur, Qualität und Termintreue. Klare Strukturen, Ord-
nung und Sauberkeit können z. B. nicht nur zu einer Verminderung 
der Anzahl von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen führen. Sie werden 
sich auch positiv auf die Produktivität auswirken.

4. Erfolgreiche Prävention kann o�  schon mit relativ geringem (� nanziel-
len) Aufwand betrieben werden. Denn geschieht ein Unfall durch gro-
be Fahrlässigkeit, kann dies zu Regressansprüchen führen. Sie ist als 
Stra� atbestand besonders gravierend.

5. Versicherungen knüpfen häu� g ihre Deckungszusagen an die Einhaltung 
aller vereinbarten Sicherheitsvorschri� en. Werden diese (grob fahrlässig) 
missachtet, können sie ihre Leistungen – entsprechend der Schwere des 
Verschuldens – reduzieren. Dabei kann es um viele Millionen Euro gehen.

→ Quellen zum Nachlesen siehe Anhang 

EMPFEHLUNGEN
• Arbeitsschutz gehört zu den 

Führungsaufgaben im Un-
ternehmen. Sehen Sie auch 
hierfür ein angemessenes 
Budget vor. 

• Investitionen lohnen sich 
vielfach: Sie tragen dazu bei, 
dass unnötiges Leid vermie-

den wird, verbessern Betriebs-
kultur, Qualität und Termin-
treue. „Nebenbei“ schützen 
Sie sich und Ihr Unternehmen 
vor wirtscha� lichen Nachtei-
len und juristischen Folgen. 

Besser kann man kaum inves-
tieren!

44 45
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Irrtum 25

Die Lösung fürs alte Fass: 
eine fabelha� e Feuertonne 

Das kann man doch noch brauchen: Wie o�  haben Sie sich das schon ge-
sagt und wie vollgestop�  ist jetzt Ihr Keller. Willenlos räumen Sie alles 
rein, was Sie nicht mehr benötigen. Auch den alten Kanister, in dem sich 
noch Reste vom Rasenmäherbenzin be� nden. Geben Sie sich nicht dem 
Irrtum hin, es könnte nichts passieren. Das dürfen Sie auch nicht im Be-
trieb. Ein entleertes Lösemittelfass ist harmlos, lautet dort eine beliebte 
Annahme. Mit derartigen Fässern können Sie daher sorglos umgehen, 
wird Ihnen vermittelt. Maßnahmen wie Inertisierung, Vermeidung von 
Zündquellen, Schutz vor Sonneneinstrahlung usw.: unnötig. Auch eine 
private Nachnutzung könnte besser sein als die schlichte Entsorgung: 
„Einfach Deckel abflexen und fertig ist die Feuertonne für den Garten.“ 
Bis es bumm macht. Dann wissen Sie: Das war ein populärer Irrtum. 

FATALER IRRTUM
FATALER IRRTUM

UNBEDINGT BEACHTEN
• Restentleerte Fässer – insbe-

sondere Fässer, die für brenn-
bare Flüssigkeiten genutzt 
wurden – müssen sachge-
recht entsorgt werden. 

• Die private Nachnutzung 
muss verhindert werden.

• Auch restentleerte Fässer 
sollten nicht in der Sonne 
gelagert werden. Beim Ö� nen 

oder Ausleuchten und Reini-
gen ist Vorsicht geboten.

• Wichtige Schutzmaßnahmen 
können unter anderem sein: 
Fass vollständig mit Wasser 
füllen oder Inertisieren mit 
Sticksto� . 

• Weitere sicherheitsrelevante 
Aspekte � nden Sie im Merk-
blatt T 005.

→ Quellen zum Nachlesen siehe Anhang 

Richtig ist:

1. Bei Arbeiten an entleerten gebrauchten Gebinden, die brennbare 
Flüssigkeiten enthalten haben, besteht Explosionsgefahr. Es kommt 
immer wieder zu Unfällen mit Todesfolge. 

2. Auch in restentleerten Gebinden be� nden sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit noch Reste brennbarer Flüssigkeiten.

3. In einem 200-Liter-Fass reichen beispielsweise 5 g Benzin zur Bildung 
einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre aus. Diese kleine 
Menge bleibt häu� g in engen Spalten, hinter Rostteilchen oder Belä-
gen zurück. 

4. Die Lösemitteldämpfe können sich explosionsartig bei Kontakt mit ei-
ner Zündquelle (z. B. Funken oder Hitze bei der Bearbeitung mit Win-
kelschleifer, Bohrmaschine, oder Schweißgerät) entzünden.

82 83
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und geeignete Schutzmaßnahmen geht es 
nicht. Deswegen nennt das Merkblatt im 
Anschluss an den Impuls immer mindestens 
ein Fachmedium, mit dem sich Interessierte 
vertiefend das notwendige Wissen aneignen 
können.

Deregulierungsspielräume aufzeigen 
Die Deregulierungen des staatlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und 
Regelwerks haben den Unternehmensleitun-
gen in den letzten Jahren neue Freiräume 
geschaffen. Diese bedeuten aber auch mehr 
eigenverantwortliche Entscheidungen, und 
manch ein Betrieb vergibt aus Unkenntnis 
oder Unsicherheit die Chance auf Effizienzver-
besserungen. Diese können aber das Niveau 
des Arbeitsschutzes unter dem Strich verbes-
sern: Werden Zeit und Kosten für unnötige 
Vorgehensweisen eingespart, stehen sie an 
anderer Stelle für sinnvolle Investitionen zur 
Verfügung. Auch hierzu finden sich im Merk-
blatt Beispiele und wertvolle Tipps für verant-
wortungsvolle Optimierungen ohne Verluste 
an Sicherheit.

Zielgruppe
Das Merkblatt wendet sich an Unternehmens-
leitungen und alle sonstigen Akteure und 
Akteurinnen im betrieblichen Arbeitsschutz. 
Darüber hinaus kann es auch Aufsichtsperso-
nen sowie Betriebsärztinnen und -ärzten als 
wertvoller Fundus dienen. Die Beispiele 
eignen sich auch ideal als Einstieg in Unter-
weisungen und Seminare – und immer dann, 
wenn Sie die volle Aufmerksamkeit der 
Zuhörenden gewinnen möchten. Hierfür 
stehen unter https://downloadcenter.bgrci.de 
zusätzlich Folienpräsentationen zur 
Verfügung.

Mitgliedsbetriebe der BG RCI können 
das Merkblatt in einer der Betriebs-
größe angemessenen Zahl kostenlos 
unter  https://medienshop.bgrci.de 
abrufen. Nicht-Mitgliedsunternehmen 
haben die Möglichkeit, die 172 
Seiten starke A5-Broschüre kosten-
pflichtig zu bestellen. 

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

Heidelberg und Köln 
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Kennen Sie eigentlich …

… die PraxishilfeOrdner „Aus Arbeitsunfällen 
lernen“ und „Aus Berufskrankheiten lernen“?
Bleiben Gefährdungsbeschreibungen hypothetisch und allgemein, ist es schwierig, daraus Konsequenzen  
für das eigene Handeln abzuleiten. Zwei PraxishilfeOrdner der BG RCI erläutern Risiken daher anhand realer 
Unfälle und Schicksale – und erhöhen so den Lerneffekt in den Sicherheitsunterweisungen deutlich. 

mitgedacht und mitdiskutiert werden. Anschließend geht 
es um die Unfallfolgen – nicht nur für das Unfallopfer, 
sondern auch für dessen Angehörigen, Vorgesetzten und 
Kollegen oder Kolleginnen. Die Unfallursachen werden 
gemeinsam aufgearbeitet, zusammen mit möglichen 
Schutzmaßnahmen. Für beides finden Sie Hinweise im 
Ordner. Um den Fall auf die Situation im eigenen Betrieb zu 
übertragen, finden Sie eine Reihe von Diskussionsfragen, 
die nach Belieben ergänzt werden können. Auf Formblät-
tern können Sie das Ergebnis der Diskussion festhalten.

Der Ordner „Aus Berufskrankheiten lernen“ funktioniert 
nach dem gleichen Prinzip. Nur sind es hier keine Unfälle, 
sondern langfristig schädigende Einwirkungen, die schließ-
lich zu einer Berufskrankheit führen. Dem Ordner liegt ein 
USB-Stick mit Unterweisungsfolien bei.

In Kombination bieten Ihnen beide Ordner einen großen 
Materialpool für Ihre Unterweisungen – zu fast allen 
relevanten Themen aus den Bereichen Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz. 

Die Ordner stehen in unserem Medienshop unter „Ordner 
und Medienpakete“ > „Praxishilfe-Ordner“ bereit. Für 
Mitgliedsunternehmen sind sie in einer der Betriebsgröße 
angemessenen Anzahl kostenfrei. Nicht-Mitgliedsunter-
nehmen können die Praxishilfen kostenpflichtig bestellen.

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

 

In der Serie  
„Kennen Sie eigentlich …?“  
erfahren Mitgliedsbetriebe viel 
Wissenswertes rund um unsere 
Services und unsere Arbeit.

Bestellung über den Medienshop der BG RCI:
https://medienshop.bgrci.de/shop/arbeitshilfen/praxishilfen

Früher dachte man, eine Konfrontation mit dramatischen 
Ereignissen erzeuge Verdrängung. Heute weiß man, dass 
gerade der emotionale Gehalt realer Ereignisse für einen 
konkreten Motivationsschub bei den Beschäftigten 
sorgen kann. Und dass Gefährdungen real sind, zeigen 
die vielen Beispiele in den Praxishilfe-Ordnern „Aus 
Arbeitsunfällen lernen“ und „Aus Berufskrankheiten 
lernen“. Alle dort geschilderte Fälle basieren auf Unfällen 
bzw. Berufskrankheiten aus Mitgliedsbetrieben der 
BG RCI, die sich in den letzten Jahren ereignet haben. 
Hier werden aus hypothetischen Gefährdungen reale 
Schicksale, mit denen Sie Ihre Unterweisungen praxisnah 
ergänzen können.

Nachhaltiger lernen
Probieren Sie es einfach einmal aus: Bestellen Sie zum 
Beispiel den Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ im 
Medienshop, suchen Sie sich ein für Ihren Betrieb 
wichtiges Thema heraus und unterweisen Sie dieses mit 
Hilfe eines der 60 im Ordner enthaltenen Unfallbeispiele. 
Auswählen können Sie diese über den Titel, über Stich-
worte oder Gefährdungsfaktoren. Gehen Sie nach 
Möglichkeit mit dem Ordner direkt an den Ort, auf den 
sich die Unterweisung bezieht. Das schafft eine direkte 
Verbindung und macht die Unterweisung weniger 
abstrakt. Findet sie im Besprechungsraum statt, können 
Sie die auf DVD beiliegenden Unterweisungsfolien 
nutzen. Am Anfang jeden Fallbeispiels steht die Beschrei-
bung der Arbeitssituation, gefolgt von der detaillierten 
Darstellung des Unfallhergangs. Hier darf und soll bereits 
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Bestellung über den Medienshop der BG RCI:
https://medienshop.bgrci.de/shop/arbeitshilfen/praxishilfen

Kampf den „Corona-Kalorien“

Ausgleichstraining am Arbeitsplatz

Jeder Gang zu Fuß, egal ob zum Einkaufen oder zur Arbeit, hilft uns dabei, unseren Körper fit zu halten und 
unser HerzKreislaufSystem in Schwung zu bringen. Im Homeoffice sieht das manchmal etwas anders aus, 
gerade in Zeiten von Corona: Der weiteste Weg ist der in die Küche zum Kühlschrank, und der endet meist 
nur mit zusätzlichen Kalorien. Doch dem kann man Abhilfe schaffen!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, kleine, aber effektive 
Übungen problemlos in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren: 
Im Kartenspiel „Ausgleichstraining am Arbeitsplatz zur 
Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems“ befinden sich 25 
Übungskarten samt Packungsbeilage, die Ihnen als Ideen-
geber dienen sollen und Sie dabei unterstützen, einfache 
Übungen in Ihren Alltag zu integrieren. Die Karten sind in 
vier Kategorien aufgeteilt: Es gibt Übungen für Beine und 
Po, für Arme und Schultern, für den ganzen Körper sowie 
Entspannungsübungen, die Ihr Herz-Kreislauf-System 
ohne großen Aufwand positiv beeinflussen können. 

Flexibel einsetzbar
Das Programm wurde so gewählt, dass Sie es einfach in 
Ihren Arbeitstag einbauen können, auch im Homeoffice. 
Die Vorderseite jeder Karte zeigt ein Übungsbild und den 
Namen der Übung, die Rückseite eine Beschreibung 
(siehe Abbildungen).

Ziehen Sie drei- bis viermal pro Woche zwei Karten aus 
jeder Kategorie. Fangen Sie am besten mit einer modera-
ten Intensität an und versuchen Sie, sich langsam zu 
steigern. Wie intensiv Sie das Training gestalten, sollten 
Sie bei einigen Karten selbst entscheiden. Hören Sie 
dabei auf Ihren Körper und überfordern Sie sich nicht.  
Das Tempo und die Anzahl der Wiederholungen sollten 
Sie immer an Ihren aktuellen Leistungsstand anpassen.

Im Vordergrund des Ausgleichstrainings steht die Stär-
kung des Herz-Kreislauf-Systems. Die Übungen können 

mögliche Beschwerden positiv beeinflussen, ersetzen 
jedoch keine ärztliche Behandlung. Sollten Sie Probleme 
mit Ihrem Herz-Kreislauf-System oder im Muskel- und 
Gelenkapparat haben, sprechen Sie die Übungen vor der 
Anwendung bitte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ab; auch 
bei akuten Beschwerden sollten Sie diese aufsuchen und 
über die Anwendungsmöglichkeiten sprechen. 

Und nicht vergessen: Trinken ist wichtig, vor allem in 
Verbindung mit Sport. Achten Sie daher stets darauf, 
ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, denn auch 
das kann Ihr Herz-Kreislauf-System positiv beeinflussen.

Das Kartenspiel können Sie bei uns online unter medien-
shop.bgrci.de bestellen – kostenlos für Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI in einer der Betriebsgröße angemes-
senen Anzahl. 

Viel Spaß beim Trainieren!

 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 

Wir danken den Kolleginnen und Kollegen der  
Forschungsgesellschaft für angewandte System-
sicherheit und Arbeitsmedizin e.V. (FSA) und  
der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN) für die freundliche Unter-
stützung bei der Entwicklung dieser Übungen.
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• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

AzubiWettbewerb 2021/22 der BG RCI
Anmeldestart: August 2021 
Infos: www.bgrci-azubiwettbewerb.de

Forum protecT
am 3. und 4. November 2021 in Fulda 
Infos und Anmeldung: www.bgrci.de/forum-protect/

Betriebsrätetagung NRW 2021
am 17. November 2021 in Königswinter 
Je nach Pandemiegeschehen findet die  
Veranstaltung in Präsenz oder online statt.

XXII. Weltkongress für Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit
Online-Veranstaltung 20.–23. September 2021 
Infos und Anmeldung: ww1.issa.int/de

A+A 2021 – Int. Fachmesse mit Kongress
voraussichtlich 26.–29. Oktober 2021 in Düsseldorf 
Infos unter: www.aplusa.de

VISION ZERO Förderpreis 2022 der BG RCI
Einsendeschluss für Beiträge: 15. November 2021 
Infos und Anmeldung: www.bgrci-foerderpreis.de

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