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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Soll Präventionsarbeit gut gelingen, braucht sie 
System. Dafür bietet die BG RCI Ihnen und Ihrem 
Unternehmen viele Medien, Instrumente und das 
Know-how ihrer Fachleute. Angefangen von den 
Expertinnen und -experten in den Präventions-
abteilungen über die Arbeitsmediziner, Sicher-
heitsfachkräfte und Messingenieure bis hin zu 
den Aufsichtspersonen. Auch der Markt für  
Arbeitsschutz-Produkte und -Lösungen ist vielfäl-
tig. Und doch gibt es im Alltag jedes Betriebes  
Risiken, die trotz allem nicht einfach abzustellen 
sind – zu individuell sind manchmal die techni-
schen und strukturellen Eigenheiten. Was dann? 
Alles weiterlaufen lassen und hoffen, dass nichts 
passiert?

bis sie sie im Griff haben. Ganz unabhängig übri-
gens von der Unternehmensgröße: Bei den Preis-
verleihungen stehen Mitarbeitende großer wie 
kleinster Betriebe miteinander auf der Bühne. Und 
regelmäßig werden auch Azubis ausgezeichnet.

Ja, selbst Auszubildende können den Förderpreis 
gewinnen. Doch haben sie bei der BG RCI natürlich 
auch ein eigenes Forum: den alle zwei Jahre statt-
findenden Azubi-Wettbewerb (www.bgrci-azubi-
wettbewerb.de). Hier spielt die Unternehmensgrö-
ße ebenfalls keine Rolle – teilnehmen können 
bereits Betriebe mit nur einer oder einem Auszu-
bildenden, und zwar bei voller Chancengleichheit.

VISION ZERO Förderpreis und Azubi-Wettbewerb 
sind dieses Jahr in eine neue Runde gegangen. 
Noch können Sie Ihr Unternehmen, Ihre Auszubil-
denden dazu anmelden. Ich empfehle Ihnen sehr: 
Machen Sie mit! Reichen Sie Ihre Ideen ein – zei-
gen Sie, wie kreativ und kenntnisreich Sie sich für 
gesunde, sichere Arbeitsplätze engagieren. Ge-
ben Sie anderen Unternehmen ein Beispiel dafür, 
wie einfach hervorragende Prävention in der Pra-
xis gelingen kann. Gute Ideen brauchen schließ-
lich nur drei Dinge: Kopf, Herz und Hand.

 
Ihr

Markus Oberscheven

Hauptgeschäftsführer

Blickpunkt

Unsere Antwort: Kreativ werden! Oft sind Gefah-
ren mit erstaunlich einfachen Kniffen zu mindern 
oder ganz auszuschalten – mit Lösungen, die es 
so weder zu kaufen gibt noch irgendwo nachzu-
schlagen sind. Das beweisen alle zwei Jahre jene 
Unternehmen, die an unserem VISION ZERO  
Förderpreis teilnehmen (www.bgrci-foerderpreis.
de). Mit verblüffendem Ideenreichtum stellen sie 
sich den Gefahrenquellen und tüfteln so lange, 

http://www.bgrci-azubiwettbewerb.de
http://www.bgrci-azubiwettbewerb.de
http://www.bgrci-foerderpreis.de
http://www.bgrci-foerderpreis.de
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Newsletter zum  
BG RCI.magazin
 
Jetzt verpassen Sie keine Ausgabe mehr! 
In unserem kostenlosen Newsletter zum 
BG RCI.magazin informieren wir Sie 
sechsmal im Jahr über das Erscheinen 
unserer Zeitschrift für Mitgliedsunterneh-
men. Sobald eine neue Aus gabe online 
verfügbar ist, erhalten Sie eine E-Mail mit 
einer Übersicht über die wichtigsten 
Themen und einem Downloadlink. 
 
Einfach anmelden unter: 
www.bgrci.de (Seiten ID: #C6VE) 
 
 Petra Singer, BG RCI,  
 Heidelberg  
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Krebserzeugende Gefahrstoffe: Risiken und Prävention – 
Symposium am 15. und 16. Juni

BG RCI Azubi-Wettbewerb: 
Bis 30.09.21 zur Team-Challenge anmelden!

Haben Sie schon Ihre Auszubildenden zum Azubi-Wett bewerb 2021/2022 
angemeldet? Falls nicht: Seit August ist dies auf unserer Website möglich. 
Beschäftigt Ihr Betrieb mehr als 10 Azubis? Dann melden Sie sie bitte zur 
Team-Challenge an – und zwar bis spätestens 30. September 2021, denn am  
1. Oktober startet schon die heiße Phase! Im Formular-Center unserer Website 
geht das ganz schnell und komfortabel: 
www.bgrci-azubiwettbewerb.de > Formular-Center bgrci 

Das als Hybridveranstaltung ausgerichtete Symposium der  
Sektion Chemie der Internationalen Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS) war mit 260 Teilnehmenden aus 22 Ländern 
– per Online-Livestream zugeschaltet – ein voller Erfolg.  
Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann bis Ende 2021 auf 
der Homepage des Symposiums unter: www.issachem2021.
dialogbasis.de/ abgerufen werden, dort stehen auch die 
Präsentationen zur freien Verfügung. Ein umfangreicher Bericht 
über die Tagung folgt in der nächsten Ausgabe des BG RCI.
magazins.  
 Antje Ermer, Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Berufsgenossenscha�  Rohsto� e und chemische Industrie

Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
Tel.: +49 (0) 6221 5108-0
www.bgrci.de
info@bgrci.de

Bearbeitungsstand 
08/2021

Unterweisungskalender 2022

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

20
22

Jetzt bestellen:
Der neue Unter-
weisungskalender 
2022 kann unter  

Unterweisungs kalender 

2022 – jetzt bestellen!

www.bgrci.de (Seiten ID: #VF62) bestellt werden. Nach der Erstbe-
stellung wird der Kalender jährlich automatisch zugeschickt. bgrci 

https://www.bgrci.de/presse-medien/das-bg-rci-magazin/newsletter
https://issachem2021.dialogbasis.de
https://issachem2021.dialogbasis.de
https://www.bgrci.de/praevention/praeventionsmedien/kalender
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Berufskrankheiten

Neu auf der Liste: Passivrauch und Hüftgelenksarthrose

•  das Gesamtgewicht der im Arbeitsleben bewegten Last 
mindestens 9.500 Tonnen beträgt. 

Lungenkrebs durch Passivrauch
… erhält die Berufskrankheiten-Nummer 4116. Die Berufs-
krankheit kann anerkannt werden, wenn

• das Krankheitsbild die Diagnose „Lungenkrebs“ erfüllt,
•  die erkrankte Person am Arbeitsplatz viele Jahre 

intensiv Passivrauch ausgesetzt war (Passivrauchex-
position) und

•  die erkrankte Person selbst nie oder maximal bis zu 
400 Zigarettenäquivalente aktiv geraucht hat. Dabei 
werden etwa Zigarren, Zigarillos und andere Tabak-
produkte entsprechend ihrer Zusammensetzung 
umgerechnet und Zigaretten gleichgestellt.

 
Bereits vor der Aufnahme in die Berufskrankheitenliste 
konnten beide Erkrankungen nach § 9 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch VI als sogenannte Wie-Berufskrankheit entschä-
digt werden. Möglich wurde dies durch Veröffentlichung 
der entsprechenden neuen medizinisch-wissenschaftli-
chen Erkenntnisse des ÄSVB.

Als Berufskrankheiten kommen generell nur jene Erkran-
kungen in Frage, die nach den Erkenntnissen der Medizin 

Der Bundesrat hat kürzlich einer Änderung der 
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) zugestimmt. 
Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen hin. Damit werden zwei neue Krankheiten in 
die Berufskrankheiten-Liste der Anlage 1 zur BKV 
aufgenommen. Es handelt sich dabei um Hüftge-
lenksarthrose durch Heben und Tragen schwerer 
Lasten sowie Lungenkrebs durch Passivrauchen.  

Die Anpassung der Verordnung sowie der Berufskrankhei-
ten-Liste erfolgt auf Basis entsprechender wissenschaft-
licher Empfehlungen des Ärztlichen Sachverständigenbei-
rats Berufskrankheiten (ÄSVB) beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Sie trat am 1. August 2021 in Kraft.

Die Hüftgelenksarthrose 
… erhält die Berufskrankheiten-Nummer 2116. Sie kann 
anerkannt werden, wenn:

•  das Krankheitsbild die Diagnose „Koxarthrose“ im 
Sinne der wissenschaftlichen Begründung erfüllt,

•  die erkrankte Person während ihres Arbeitslebens 
mindestens zehnmal pro Tag Lasten mit einem Gewicht 
von mindestens 20 Kilogramm gehandhabt hat und

durch besondere Einwirkungen wie beispielsweise 
Lärm oder Staub bei der Arbeit verursacht sind. 
Bestimmte Personengruppen müssen diesen durch 
ihre Arbeit in erheblich höherem Grad als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sein. Zusätzlich muss im 
Einzelfall die Krankheit wesentlich durch die 
schädigende Einwirkung bei der Arbeit verursacht 
sein.

Liegt eine Berufskrankheit vor, besteht das vorran-
gige Ziel darin, mit allen geeigneten Mitteln die 
Folgen der Berufskrankheit zu mildern und eine 
Verschlimmerung zu vermeiden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, erbringt die gesetzliche Unfallversiche-
rung Leistungen, die von der medizinischen 
Versorgung bis hin zu beruflichen Maßnahmen 
reichen können. Verbleiben trotz qualifizierter 
Rehabilitation schwerwiegende körperliche Beein-
trächtigungen, erhalten Versicherte eine Rente.
 DGUV/mho Ill
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Eröffnung der 3. GDA-Periode 

„Großartige Leistung“

Die Minister Hubertus Heil und Karl-Josef Laumann haben am 26. Mai 2021 gemeinsam mit dem Vorstands-
vorsitzenden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Volker Enkerts, die 3. Periode der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) eröffnet. Schauplatz des hohen Besuchs: unser Mitglieds-
unternehmen Gleitsmann Security Inks in Berlin-Neukölln. Mit von der Partie: die zuständige 
Aufsichtsperson der BG RCI, Marion Splettstößer. Hier ihr Bericht.

Die Eröffnung der 3. GDA-Periode fand dort statt, wo 
Arbeitsschutz umgesetzt wird – bei der Gleitsmann 
Security Inks GmbH, einem Berliner Mitgliedsunterneh-
men der BG RCI. Das Unternehmen gehört zur Huber 
Group und stellt Spezialdruckfarben für Banknoten und 
Dokumente her. Die hochspezialisierten Produkte werden 
in zahlreiche Länder exportiert. Das Unternehmen mit 78 
Beschäftigten verfügt über eine vorbildliche Arbeits-
schutzorganisation. Sie legt in den Unternehmensleitli-
nien die Umsetzung aller Arbeitsschutzmaßnahmen als 
gleichrangiges Unternehmensziel zum wirtschaftlichen 
Erfolg fest; Gleitsmann Security Inks (GSI) lebt die 
eigenen Vorgaben im Arbeitsalltag konsequent.

Zielführende Arbeitsschutzstandards
Am 26. Mai war es soweit: Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, sowie Volker 
Enkerts von der DGUV trafen bei bestem Wetter zur 
Eröffnungsveranstaltung bei GSI ein. Nach Sicherheitsein-
weisung und Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung 
ging es unter meiner Leitung zur Betriebsbesichtigung, 
gemeinsam mit dem Aufsichtsbeamten des Landesamtes 
für Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Harald 
Henzel. In der Produktionshalle sprachen Minister und 
DGUV-Vertreter ungezwungen und interessiert mit den 
Beschäftigten, beobachteten die Arbeitsprozesse an 
einem Dreiwalzenstuhl und fragten speziell nach den 
Arbeitsbedingungen während der momentanen Corona-

Pandemie. Auch der große Vakuummischer und der 
anschließende Farbtest im Labor zur Qualitätssicherung 
waren Stationen der Betriebsbesichtigung. Im Gespräch 
mit den GSI-Geschäftsführern, Michael Fischer und Ulrich 
Walter, wurde schnell klar, dass das Unternehmen nur mit 
Weitsicht und konsequenter Planung alle Prozesse in der 
Corona-Pandemie so organisieren und sichern konnte, 
dass die Produktion unter Einhaltung aller Maßnahmen 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel aufrechterhalten, ja 
sogar noch gesteigert werden konnte.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung bestätigten die 
Minister Heil und Laumann und Volker Enkerts, Voraus-
setzung für die effektive 
Gestaltung des Arbeits-
schutzes sei eine gute 
Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im Arbeits-
schutz. Besonders zu 
Beginn der Corona- 
Pandemie habe sich das 
gezeigt, als sie gemeinsam 
schnell und situationsgerecht auf die veränderte Lage mit 
der Implementierung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
sowie den branchenspezifischen Lösungen reagierten. 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben 390 
branchenspezifische Konzepte innerhalb nur eines 
Monats nach Verkündung des Covid-19-Arbeitsschutz-
standards für die Beratung erstellt, die konkret die 

„Arbeit darf nicht krank  
machen – dafür braucht der 
Arbeitsschutz den Stellenwert, 
den er in Deutschland verdient,“ 
sagte Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil zur Eröffnung  
der 3. GDA-Periode.
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der Arbeitsschutz zur Chefinnen- und Chefsache erklärt 
werden – und zwar nicht nur in Pandemiezeiten. 

Die Grußworte zur 3. GDA-Periode von Hubertus Heil, 
Karl-Josef Laumann und Volker Enkerts können Sie auf der 
GDA-Portalseite als Video anschauen:

www.gda-portal.de/SharedDocs/Meldungen/
DE/21-06-08-Eroeffnungs-VA-3-GDA-Periode.html

Fachveranstaltung am 27. Mai
Nach der Auftaktveranstaltung am 26. Mai 2021 bei 
Gleitsmann Security Inks fand tags darauf eine Online-
Fachkonferenz zur Eröffnungsveranstaltung der 3. GDA-
Periode statt. Sie führte alle am Arbeitsschutz Beteiligten 
aus den Betrieben, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärztinnen und -ärzte, Aufsichtspersonen der 
Länder und der Unfallversicherungsträger sowie der 
Sozialpartner zusammen. Sie zogen Bilanz über die im 
Rahmen der Pandemie entwickelten Arbeitsschutzmaß-
nahmen und wiesen bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion auf die Bedeutung der in der 3. GDA-Periode 
geplanten Schwerpunktaufgaben hin. Dort wird eine 
sachgerechte und zugleich zukunftsfähige Gefährdungs-
beurteilung mit der Dokumentation bei allen Betriebsbe-
gehungen im Fokus stehen. Themen der GDA in der neuen 
Periode sind die adäquate Gestaltung von Arbeitsplätzen 
für Menschen mit Muskel- und Skeletterkrankungen oder 
bei psychischen Belastungen sowie der sichere Umgang 
mit krebserzeugenden Gefahrstoffen.

 Marion Splettstößer, BG RCI, Berlin 

Bedürfnisse der einzelnen Branchen und Betriebe vor Ort 
berücksichtigen. „Das ist eine großartige Leistung“, 
bekräftigt Bundesarbeitsminister Heil. 

Landesarbeitsminister Laumann betonte, für eine gute 
Zusammenarbeit staatlicher Arbeitsschutzbehörden und 
Unfallversicherungsträgern sei unbedingt ein funktionie-
render Datenaustausch notwendig. Und DGUV-Vorstands-
vorsitzender Enkerts brachte es auf den Punkt: „Arbeits-
schutz lohnt sich. Das wissen Sie alle, und wir auch. 
Deshalb wollen wir den Arbeitsschutz gemeinsam mit 
Bund, Ländern und DGUV verstärken.“ 

Für mich als Aufsichtsperson hat die Betriebsbesichtigung 
bei GSI einmal mehr gezeigt: Für einen erfolgreichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben muss 

Hoher Besuch bei unserem Berliner Mitgliedsunternehmen GIS: Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (Bild ganz links) eröffnete dort mit seinem Amtskollegen 
in NRW, Karl-Josef Laumann, die 3. GDA-Periode. Bei der Betriebs - 
besichtigung mit der zuständigen Aufsichtsperson Marion  
Splettstößer (im 2. Bild rechts, 4. Bild Mitte)  
erlebten die Teilnehmenden vorbildlich  
sichere Arbeitsbedingungen.

http://www.gda-portal.de/SharedDocs/Meldungen/DE/21-06-08-Eroeffnungs-VA-3-GDA-Periode.html
http://www.gda-portal.de/SharedDocs/Meldungen/DE/21-06-08-Eroeffnungs-VA-3-GDA-Periode.html
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Suchtmittelkonsum im Betrieb
Risiken erkennen – vorbeugen und aktiv werden
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Jeder Tag ist bisschen wie Weihnachten, seit ich das 
mache. 

„Essen ist fertig“, rufe ich durchs Haus. Unsere Tochter 
Lena (18 Jahre, Azubi) kündigt auf dem Weg in die Küche 
bereits an, dass sie auf dem Zimmer essen wird. „Ich 
muss lernen, keine Ahnung, wie ich sonst die Zwischen-
prüfung schaffen soll.“ Sie schnappt sich ihren Teller und 
verschwindet. Sie hat sich in den letzten Wochen stark 
verändert, macht die Nächte durch, wirkt oft angespannt, 
hibbelig, aggressiv. Meistens geht sie dann spazieren, 
das scheint ihr gut zu tun. Die schwierigen Bedingungen 
jetzt, kurz vor der Zwischenprüfung, machen ihr einfach zu 
schaffen. 

Paul und ich essen allein. Als Familie sitzen wir schon 
lange nicht mehr gemeinsam am Tisch. Mein Mann und 
ich geraten nur noch aneinander, seit wir alle zu Hause 
sind. Also versuchen wir, uns aus dem Weg zu gehen. 

Nach dem Essen gehe ich rüber zu meiner Nachbarin Elke. 
Als sie rauskommt, frage ich verwundert: „Oje, schon 
wieder Magenprobleme?“ – „Nein, die Migräne, heute ist 
es schlimm“, erwidert sie müde. „Hatten wir was ausge-
macht?“ – „Nein“, sage ich, „ich wollte dir nur was 
erzählen, aber lass uns das auf morgen früh verschie-
ben“. Sie nuschelt: „Morgen? Achso, ja, bis morgen.“ 

Ist die Pandemie ein Weg in die Abhängigkeit? Verkaufszahlen und Befragungen  
bestätigen den in der Pandemie gestiegenen Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsum. 
Der hat oft fatale Folgen für das Familiengefüge, für die physische und psychische  
Gesundheit. Auch Unternehmen sind daher gehalten, ein Auge auf das Befinden ihrer 
Beschäftigten zu haben. Um sie dabei zu unterstützen, bietet die BG RCI in ihrem  
Medienshop viele Broschüren und Merkblätter.

Vom Lockdown in die Sucht?! 

Eine ganz alltägliche Corona-Geschichte
Donnerstag, 11 Uhr. Mein Mann sitzt am Wohnzimmer-
tisch, er ist nun in der dritten Videokonferenz. Ich bin seit 
Anfang Dezember 2020 komplett zu Hause. Die Boutique 
in unserer Kleinstadt, in der ich beschäftigt war, hat den 
zweiten Lockdown nicht überstanden. Ich war plötzlich 
arbeitslos.

Ich bereite in der Küche das Mittagessen vor, da steht 
unser 14-jähriger Sohn Paul in der Tür: „Wir schreiben 
morgen einen Test in Mathe und ich verstehe es einfach 
nicht. Kannst du mir helfen?“ – „Wir machen das nach 
dem Mittagessen“, antworte ich ihm und frage: „Was ist 
mit Julian? Ihr habt doch sonst auch immer so toll zusam-
men gelernt?“ Paul seufzt: „Ach der … der sitzt nur noch 
vor der Playstation und ballert Monster ab. Schreibt nicht 
mal mehr auf WhatsApp zurück. Er fehlt auch oft bei den 
Videokonferenzen und wenn er mal da ist, wirkt er total 
verpennt und unvorbereitet.“ – „Ihr wart doch beste 
Freunde. Ruf ihn mal an und rede mit ihm. Vielleicht 
braucht er dich ja gerade.“ Paul geht mit nachdenklichem 
Blick wieder auf sein Zimmer. 

Es klingelt an der Tür. Der Paketbote, endlich. Ich habe 
das Onlineshopping für mich entdeckt: diese riesige 
Auswahl, die Zeitersparnis und es ist auch alles viel 
günstiger.  
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Ich fragte mich, was mit ihr los ist. Selbst, wenn sie mal 
nicht so fit war, ist sie morgens ihre Runde durch den Wald 
gelaufen. Auch auf ihr Äußeres war sie bedacht. Nun meist 
Schlabberlook oder sogar – wie eben – im Schlafanzug. 
Ok, sie ist im Homeoffice, aber man macht sich morgens 
doch trotzdem frisch und zieht sich was Ordentliches an. 
Ob es das Glas Wein ist, das sie gestern spät abends auf 
Facebook gepostet hat? 

Lenas Ausbilderin hat das Gespräch zu ihrer Schülerin 
wegen mehrfachen Fehlens gesucht. Meine Tochter hat 
monatelang illegale Drogen konsumiert, um sich wach zu 
halten. Der Betrieb hat sie bei der Suche nach einem 
Therapieplatz unterstützt und sie kann ihre Ausbildung 
nach Abschluss der Therapie weitermachen. 

Julian hat sich sehr über den Anruf meines Sohnes Paul ge-
freut. Die beiden treffen sich nun wieder regelmäßig. Julian 
hat eingesehen, dass er spielsüchtig war. 

Elke kam vor kurzem mit dem Rettungswagen ins Kranken-
haus. Sie hatte eine Alkoholvergiftung, ihre Leber ist 
geschädigt. Sobald Sie das Krankenhaus verlassen kann, 
wird sie eine Therapie beginnen. 

Den Teufelskreis durchbrechen
Unsere kleine Geschichte ist fiktiv, dürfte sich so oder 
ähnlich aber in vielen Familien und Freundeskreisen 
zutragen. Alle müssen sich noch an die Situation gewöh-
nen: Viele unbekannte Herausforderungen kamen mit 
dieser „neuen Normalität“ auf jeden einzelnen zu. Darüber 
hinaus zeigen anhaltender Lockdown und Kontaktbe-
schränkung Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. 
Selbst, wer sonst stabil ist und bisher völlig unbelastet 
war, kann durch die Pandemie in seelische Not geraten. 
Laut einer Befragung der pronova BKK stellten sechs von 
zehn Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bei 
ihren Patienten häufiger Alkoholprobleme fest. Darüber 
hinaus wurde in den Medien ein Anstieg des Verkaufs von 
Alkohol für 2020 gemeldet. Auch die Zahl der Rückfälle hat 
sich erhöht. Selbsthilfegruppen, soziale Kontakte und 
geregelte Tagesabläufe, wie der Gang zum Arbeitsplatz, 
sind für abstinente Alkoholkranke enorm wichtig. Fallen 
feste Strukturen weg, kann es schnell zum Rückfall oder 
Vorfall kommen. 

Betriebe sind gefordert
Der Arbeitsplatz – für viele Menschen ein wichtiger 
Bestandteil ihres Lebens – kann gerade in Krisenzeiten ein 
wichtiger Ankerpunkt sein. 

Was können Sie als Arbeitgeber/in tun?
• Bieten Sie Ihre Unterstützung und Hilfe an.

•  Halten Sie guten Kontakt zu Ihren Angestellten – auch 
im Homeoffice, in der Schicht, im Außendienst.

•  Klären Sie in Ihrem Unternehmen über das Thema Sucht 
und deren Auswirkungen auf.

•  Suchen Sie das Gespräch mit Betroffenen im Falle eines 
Verdachtes.

•  Bauen Sie sich ein regionales Netzwerk mit Beratungs-
stellen auf.

•  Gehen Sie offen mit dem Thema Sucht um.

Wie kann die BG RCI  
Sie unterstützen?
•  mit praxisnahen Publikationen aus  

dem Medienshop unter  
medienshop.bgrci.de/shop/

•  mit ihrem Online-Gesundheitsmagazin unter  
gesundheitsmagazin-bgrci.de/

•  mit Seminaren für Ihre betrieblichen Multiplikatoren, 
sowie die Qualifizierung Ihrer Beschäftigten zu betrieb-
lichen Suchtbeauftragten: seminare.bgrci.de/shop/
suchtpraevention

•  mit Unterstützung bei der Planung von Aktionstagen 
zum Thema Sucht

•  mit Beratung zum Thema Sucht  

Der Sucht vorzubeugen, ist besonders in dieser schwieri-
gen Zeit eine große Gemeinschaftsaufgabe. Bitte helfen 
Sie mit.  
 Jasmin Faulhaber, BG RCI, Mainz 

Allgemeine Themen 
2/2013

A 003
BGI 799

Suchtmittelkonsum im Betrieb
Risiken erkennen – vorbeugen und aktiv werden

A 003-2

2/2011

Betriebliche Suchtbeauft ragte

Fortbildung

Beratung, Begleitung, Hilfe

http://medienshop.bgrci.de/shop/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/
http://seminare.bgrci.de/shop/suchtpraevention
http://seminare.bgrci.de/shop/suchtpraevention
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Neuer Content im Online-Portal

Fit für Job und Leben
Im Online-Portal unseres Gesundheitsmagazins „Fit für Job und Leben“ haben wir einige spannende 
Filmbeiträge zu aktuellen Themen neu eingestellt – darunter auch Interviews mit renommierten 
Wissenschaftlern.

Die Offensive Psychische Gesundheit setzt sich dafür ein, 
psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren und zu 
enttabuisieren. Ihr Ziel: Betroffene in ihren Lebenswelten 
niedrigschwellig zu unterstützen. Über Inhalte und 
Angebote der Offensive berichtet ein kurzer Filmbeitrag 
auf gesundheitsmagazin-bgrci.de/ > Aktuell.

Hilfestellung für Führungskräfte
Der Neurowissenschaftler, Psychiater und Bestsellerautor 
Prof. Dr. Manfred Spitzer versteht sich darauf, wissen-
schaftliche Erkenntnisse anschaulich und fundiert zu 
vermitteln. Wie uns ist es ihm ein wichtiges Anliegen, 
dass psychische Krankheit nicht weiter stigmatisiert wird. 

Daher plädiert er 
in unserem 
Filmbeitrag zum 
Thema Psychi-
sche Gesundheit 
unter dem Link 
(gesundheitsma-
gazin-bgrci.de/
magazin/themen-
in-vorbereitung/
psychische-ge-

sundheit/) leidenschaftlich für eine intensivere Aufklä-
rung über psychische Erkrankungen, ihre Prävention 
sowie eine Integration der Thematik in Gesellschaft und 
Arbeitsleben. Da Führungskräfte im betrieblichen Kontext 
besonders gefragt sind, Beschäftigte mit psychischen 
Erkrankungen adäquat einzusetzen, haben wir unter dem 
Video einen Handlungsleitfaden für Führungskräfte zum 
Umgang mit psychisch beeinträchtigten Beschäftigten 
zum Download zur Verfügung gestellt, den die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung herausgegeben hat und 
der Hilfe bieten soll.

Gesundheit und Führung
Wie entscheidend ist Führung für die Gesundheit der 
Mitarbeiter? Welche Strategien und Kompetenzen sind für 
virtuelle Führung notwendig? Wie führt man ein Team 
erfolgreich durch Krisen? Diese und weitere Fragen 
beantwortet der Wirtschaftspsychologe Jurij Ryschka in 

einem weiteren Interview. Es findet sich unter: gesund-
heitsmagazin-bgrci.de/magazin/gesund-im-betrieb/
gesundes-fuehren/#active-video 

Aktuelle Buchtipps zu Resilienz, „Natural Doping“, 
„Grünen Helfern für die Psyche“ „Perspektivwechsel als 
Methode“ und „Raus aus der ewigen Dauerkrise“ bieten 
Lesestoff für alle, die sich intensiver mit den Themen 
befassen wollen (siehe unter gesundheitsmagazin-bgrci.
de > Aktuell). 
Übrigens sind die neuesten Filmbeiträge auf „Fit für Job 
und Leben“ mittlerweile im Sinne der Barrierefreiheit 
auch mit optional einblendbaren Untertiteln versehen.  
 Nicole Jansen, BG RCI, Langenhagen 

http://gesundheitsmagazin-bgrci.de
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/themen-in-vorbereitung/psychische-gesundheit/
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/gesund-im-betrieb/gesundes-fuehren/#active-video
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/gesund-im-betrieb/gesundes-fuehren/#active-video
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de/magazin/gesund-im-betrieb/gesundes-fuehren/#active-video
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de
http://gesundheitsmagazin-bgrci.de
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BG RCI Wandkalender 2022

Sanfte Stupser in Sachen  
Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz
Der Wandkalender 2022 der BG RCI ist neu  
er schienen und bietet wieder einen bunten  
Strauß an Inspirationen für mehr Sicherheit  
und Gesundheit bei der Arbeit. 

Unsere Wandkalender sind echte Renner: Die 2020er 
Ausgabe war kurz nach Erscheinen bereits vergriffen, vom 
2021er sind für Interessierte noch wenige Exemplare 
erhältlich. Ab sofort können Sie auch den Kalender 2022 
bestellen. Er bietet vielfältige Anregungen und themati-
siert neben Dauerbrennern wie Stolpern-Rutschen-Stür-
zen (SRS), Unterweisung und Gefährdungsbeurteilung 
auch Aktuelles wie die Arbeit im Homeoffice. So machen 
sich Kalender und Plakate nicht nur gut als Wand-
schmuck, sondern lassen sich zudem nutzen, um die 
Beschäftigten zu einem sicheren, verantwortungs vollen 
Verhalten zu motivieren.

Im Mittelteil des Wandkalenders finden sich sieben 
heraustrennbare Plakate im DIN-A2-Format zum Thema 
„Schutzengel“. Ihre Botschaft ist es, gesund und arbeits-
fähig zu bleiben, indem man seinen Kopf einschaltet und 
sich an die Regeln hält. Die Hashtags im unteren Teil der 
Plakate weisen dabei auf die Themensuche im Auswahl-
assistenten (AWA) hin, über die Interessierte weiterfüh-
rende Schriften, Medien und Qualifizierungs angebote der 
BG RCI finden können.

Sie haben den Wandkalender in der Vergangenheit 
bereits bezogen? Dann bekommen Sie den neuen 
Kalender automatisch im September 2021 zugesandt. 
Alle anderen Interessierten aus unseren Mitgliedsbetrie-
ben finden ihn kostenfrei über den AWA unter awa.bgrci.
de, Suchbegriff: Wandkalender. Hier finden Sie auch die 
zugehörige Plakatreihe „Schutzengel“.

Da wir immer wieder Anfragen nach den Plakaten und 
Kalendermotiven ohne Kalendarium für Präsentationen 
oder Infomonitore erhalten, stellen wir Ihnen alle Inhalte 
selbstverständlich auch digital zur Verfügung.  
Die digitalen Plakate für Infomomitore finden Sie auf 
www.bgrci.de (Seiten ID: #SH5Y). 

 Sibylle Sauer, Klaudia Schäfer, BG RCI, Heidelberg #gehörschutz
#lärm am arbeitsplatz #psa

Sei Dein eigener Schutzengel!

awa.bgrci.de

#schwerhörigkeit #lärm macht krank
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Mehrstufige Gefährdungsanalyse
physischer Belastungen am Arbeitsplatz
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Neue Leitmerkmalmethoden

Wissen, was den Körper beansprucht 
Kleine, aber wichtige Modifikationen
Im Zuge der Aktualisierung haben die sechs LMM einen 
ähnlichen Aufbau bekommen. Aufgrund der verschiede-
nen Belastungsarten weisen diese gezwungenermaßen 
Unterschiede im Detail auf. Die Neuerungen der Leitmerk-
malmethoden lassen sich daher kaum verallgemeinern. 
Einzelne Merkmale etwa sind nun oft differenzierter 
eingeteilt und detaillierter beschrieben. So besteht die 
Möglichkeit, mit der neuen LMM für das Heben und Tragen 
die Körperhaltung in Haltungssequenzen anzugeben. 

Einige Punkte haben alle neuen LMM allerdings gemein-
sam. Eine hohe Belastung – und eine damit einhergehen-
de wahrscheinliche körperliche Überbeanspruchung –  
ist ab einem Punktwert von 100 anstelle der vorherigen 50 
Punkte erreicht. Die Risikobereiche wurden entsprechend 
angepasst. Daraus, dass sich die Punktzahl verdoppelt 
hat, folgt auch, dass bei einigen zu bewertenden Bedin-
gungen die Punktzahlen angehoben worden sind.

Achtung bei bestehenden Beurteilungen, die Sie mittels 
der alten LMM vorgenommen haben: Diese können Sie mit 
Beurteilungen durch die neuen LMM nicht einfach verglei-
chen, indem Sie die Punktzahl verdoppeln! Dennoch ist 
das Ergebnis der alten Versionen nicht falsch, nur weil es 
neue Versionen gibt. Alte Beurteilungen verlieren nicht 
ihre Gültigkeit. Für künftige Beurteilungen sollten Sie 
jedoch die neuen LMM verwenden. 

Die Formblätter der neuen LMM und weitere Infos zum 
Thema sind unter www.baua.de/leitmerkmalmethoden 
abrufbar und stehen kostenlos zum Download bereit. 
  
 Alexander Barton, BG RCI, Langenhagen 

Die Leitmerkmalmethoden (LMM) sind im Bereich 
der Verfahren für die vertiefende Gefährdungsbe-
urteilung von Belastungen für den menschlichen 
Körper bei der Arbeit keine Neuheit. Mit Hilfe dieses 
Tools kann auf vergleichsweise einfache Art bewer-
tet werden, wie wahrscheinlich eine körperliche 
Überbeanspruchung bei einer Tätigkeit ist. Inner-
halb eines Langzeitprojekts (MEGAPHYS) hat die 
BAuA zusammen mit der DGUV und weiteren Institu-
ten im Jahr 2019 u.a. die Leitmerkmalmethoden 
weiterent wickelt. 
 
Was ist neu an den LMM, was gibt es bei bestehenden 
Beurteilungen mit den alten Fassungen zu beachten?  
Zum einen wurden die vorigen Leitmerkmalmethoden 
überarbeitet und zum anderen drei komplett neue 
Methoden zu weiteren Belastungsarten veröffentlicht. 
Somit gibt es von nun an LMM zu folgenden Belastungs-
arten: 

• Manuelles Heben, Halten und Tragen von Lasten
• Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten
• Manuelle Arbeitsprozesse
• Körperzwangshaltung
• Ganzkörperkräfte
• Körperfortbewegung
 
Zudem entstand ein neues Formblatt. Es ermöglicht, die 
Bewertungen verschiedener Teiltätigkeiten für einen 
Arbeitstag zu dokumentieren und zusammenzufassen, 
damit Belastungsschwerpunkte klar zu identifizieren sind. 
Die verschiedenen LMM gibt es sowohl als Formblatt zum 
Ausdrucken und als interaktives Formblatt mit eingebau-
ter Rechenhilfe. 
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Vertretendenversammlung 2021

Neues aus der Selbstverwaltung
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts verwaltet sich die BG RCI selbst. Dafür arbeiten zwei Organe Hand 
in Hand: der Vorstand und die Vertretendenversammlung. Aufgrund der Corona-Pandemie fand letztere im 
vergangenen Juli online statt. Die wichtigsten Ergebnisse im Kurzbericht.

Vorstand der BG RCI wird verkleinert 
Ab der nächsten, 2023 beginnenden Wahlperiode wird  
der Vorstand der BG RCI nur noch aus 22 Personen be-
stehen. Aktuell zählt er 40 Mitglieder. Zusammengesetzt  
ist er zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Versicherten bzw. der Arbeitgebenden. Die Sozial-
partner hatten sich einstimmig für die Verkleinerung 
ausgesprochen. Formal muss nun noch das Bundesamt  
für Soziale Sicherung (BAS) als Aufsichtsbehörde der 
Satzungsänderung zustimmen. Die Vertretendenversamm-
lung, das Parlament der BG RCI, bleibt mit 60 Sitzen 
unverändert. 

Mitgliedsunternehmen kamen gut durch die Pandemie
Wie alle gesetzlichen Unfallversicherungsträger hat auch 
die BG RCI den bei ihr versicherten Unternehmen bei 
Bedarf schnell und unbürokratisch Beitragsstundungen 
ohne Sicherungsleistungen gewährt. Dies sollte pandemie-
bedingte finanzielle Schieflagen ausgleichen helfen. 
Dieses Angebot wurde jedoch kaum in Anspruch genom-
men. Aktuell liegt das Stundungsaufkommen mit rund 
460.000 Euro auf sehr geringem Niveau. 

Berufskrankheitenliste erweitert 
Die Hüftgelenksarthrose durch Heben und Tragen schwerer 
Lasten (BK-Nr. 2116) sowie Lungenkrebs durch Passivrau-
chen (BK-Nr. 4116) können ab 1. August 2021 als Berufs-
krankheit anerkannt werden (siehe Seite 5). Bislang war 
eine Anerkennung nur als „Wie-BK“ möglich. Beide Krank-
heitsbilder spielen in der BG RCI keine nennenswerte Rolle. 
Seit 2010 wurden für beide zusammen nur elf Verdachts-
anzeigen gestellt. Keine davon hat sich bestätigt. 

Ehrungen und Abschiede
Die Ehrenmedaille für 25 Jahre ehrenamtliches 
Engagement in der gesetzlichen Unfallversicherung 
erhielten die Arbeitgebervertreter Axel Aumüller 
(Branche Zucker), Dipl.-Ing. Hans-Heinrich Gerland, 
Dr. Harald Knöchel sowie Arbeitnehmervertreter 
Axel Hartmann (alle Branche Bergbau). Der BG RCI-
Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Müller dankte den 
Ausgezeichneten für ihren langjährigen Einsatz: 
„Die Unfallversicherung ist auf die fachliche 
Expertise aus den Betrieben angewiesen! Selbst-
verwaltung ist die unmittelbare Beteiligung der 
Betroffenen am Verwaltungshandeln. Die Unterneh-
men haben selbstverständlich Interesse daran 
mitzuentscheiden, wofür ihre Beiträge verwendet 
werden. Sie wollen Einfluss auf die sie betreffenden 
Entscheidungen nehmen. Daher sind wir so 
dankbar für Ihr Engagement!“ Wegen des virtuellen 
Sitzungsformats entfiel die sonst übliche feierliche 
Überreichung der Medaille. Sie wurde den Jubilaren 
zugeschickt. 

Mit Beendigung des aktiven Arbeitslebens schie-
den Johann Ederer, Sabine Onesciuc und Spiros 
Karakristos aus den ehrenamtlichen Gremien der 
BG RCI aus. Dr. Müller dankte ihnen „für ihren 
unermüdlichen Einsatz“ und wünschte „für die 
Zukunft viel Glück und Erfolg, vor allem aber 
Gesundheit.“ 

 Die Redaktion 
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Neue Normenreihe DIN EN 1009 

Meilenstein gesetzt – Lücke geschlossen

Viele unserer Mitgliedsbetriebe setzen Aufbereitungsmaschinen und -anlagen für mineralische Rohstoffe 
ein, angefangen bei der Zerkleinerung und Klassierung von Rohmaterial in Steinbrüchen bis hin zum 
Recycling von Baustoffen. An und in solchen Einrichtungen ereignen sich immer wieder schwere, manch-
mal tödliche Unfälle. Um technische Ursachen dafür möglichst an ihrer Wurzel zu beseitigen, engagiert 
sich die BG RCI in der europäischen Normung – und hat eine neue Normenreihe mitentwickelt. 

Noch bis vor kurzem existierten keine europäischen 
Normen für die Sicherheit von Aufbereitungsmaschinen 
und -anlagen. Im Januar 2021 jedoch wurden endlich die 
ersten fünf Teile der neuen Normenreihe EN 1009 als 
deutsche DIN EN-Norm veröffentlicht. Die Normenreihe 
wird insgesamt aus sechs Teilen bestehen:

•  Teil 1: Gemeinsame Anforderungen für Aufbereitungs-
maschinen und -anlagen

•  Teil 2: Spezifische Anforderungen für Aufgabemaschi-
nen und Stetigförderer

•  Teil 3: Spezifische Anforderungen für Brecher und 
Mühlen

•  Teil 4: Spezifische Anforderungen für Klassier-
maschinen (Siebmaschinen)

•  Teil 5: Spezifische Anforderungen für Reinigungs-, 
Recycling-, Sortier- und Schlamm-Verarbeitungs-
maschinen

•  Teil 6: Spezifische Anforderungen für mobile  
Maschinen 

Die Teile 1 bis 5 nehmen zunächst ortsfeste sowie 
modulare Maschinen und Anlagen in den Blick. 

Teil 1 
… enthält gemeinsame Anforderungen für z. B. Öffnungen, 
Zugänge, Schutzeinrichtungen, Steuerungen, Anlaufwar-
nungen, Not-Halt oder Staub- und Lärmminderung und ist 
immer zusammen mit mindestens einem weiteren Teil der 
Normenreihe anzuwenden.

Teil 2 
… behandelt Aufgabemaschinen wie Vibrationsförderer 
oder Plattenbänder sowie Stetigförderer wie Gurtförderer 
oder Becherwerke. Basierend auf den Normen DIN EN 618 
und DIN EN 620 für Schüttgut-Stetigförderer, berücksich-
tigt dieser Teil die Besonderheiten in Aufbereitungsma-
schinen und -anlagen. Auflaufstellen an Gurtförderern 
etwa müssen vorzugsweise durch ein Füllstück geschützt 
werden. Um eine sichere Instandhaltung zu ermöglichen, 
muss bei Gurtförderern der Laufsteg Zugang zu beiden 
Seiten der Kopftrommel gewähren, auch wenn nur ein 
einzelner seitlicher Laufsteg vorhanden ist.

Teil 3 
… enthält die Anforderungen für Brecher und Mühlen. 
Besonders erwähnenswert sind die sicherheitstechni-
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schen Anforderungen für Prallbrecher. Bei diesen muss der 
Rotor nun in jeder Stellung arretierbar sein (auch bei 
Blockierung durch Material), um ein unerwartetes Drehen 
(z. B. durch Schwerkraft) zu verhindern. Es genügt aus-
drücklich nicht, den Rotor nur mit einem Bolzen in be-
stimmten Positionen sichern zu können. An Anlagen, 
denen eine solche Arretierungseinrichtung fehlte, kam es 
bereits zu tödlichen Unfällen bei der Instandhaltung und 
Störungsbeseitigung. Um dieses Szenario (vgl. Abb. 1 und 
2) sicher zu verhindern, darf sich zudem das Gehäuse 
eines Prallbrechers gar nicht erst öffnen lassen, bis der 
Rotor arretiert ist. Das verhindert bei unverstopften 
Anlagen zudem eine Gefährdung durch den lange nachlau-
fenden Rotor. Dennoch ist dessen kontrolliertes Drehen 
bei geöffnetem Gehäuse in manchen Fällen notwendig 
(z. B. um Verschleißteile wie Schlagleisten austauschen 
oder Blockierungen beseitigen zu können). Dazu muss 
entweder eine mechanische Einrichtung oder ein Tippbe-
trieb zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe der Rotor unter 
Sichtkontrolle von außerhalb des Gefahrenbereichs sicher 
gedreht werden kann. Vergleichbare Anforderungen gelten 
unter anderem auch für Prallmühlen, Hammermühlen, 
Hammerbrecher und Walzenbrecher. 

Teil 4 
… für Klassiermaschinen legt den Fokus vor allem auf 
ergonomische Anforderungen für die Instandhaltung, um 
Arbeiten in beengten Verhältnissen zu vermeiden oder zu 
minimieren. Dies soll sowohl dem demographischen 
Wandel Rechnung tragen, insgesamt eine menschenge-
rechtere Arbeit ermöglichen und auch die Rettung von 
Personen aus dem Inneren von Klassiermaschinen 
gewährleisten. Bei der Konstruktion von Klassiermaschi-
nen gilt es daher zu bedenken, Inspektion, Reinigung und 
Instandhaltungsarbeiten möglichst von einem Ort außer-
halb des Siebgehäuses ausführbar zu machen. Dafür gibt 
es verschiedene Ansätze: etwa die Justierbarkeit der 
Siebspannung von außen; Zugangsluken zum Sieb für 

Arme und Hände, damit die Spannungsbolzen erreicht 
werden können; Verkleinerung von Siebmedien, um sie 
einfacher entfernen zu können. Da sich Arbeiten im Inneren 
von Sieben selten ganz vermeiden lassen, muss ein 
Hersteller bei neuen Anlagen Mindestmaße für Zugangs-
öffnungen und Mindestabstände für Siebdecks einhalten,  
z. B. zwischen zwei Decks unter dem Querträger 550 mm. 
Im Fall eines Austauschs oder einer Modernisierung an 
einer bestehenden Anlage darf aufgrund von Platzbe-
schränkungen dieser Mindestabstand 450 mm betragen.

Teil 5 
… enthält spezifische Anforderungen für Reinigungs-, 
Recycling-, Sortier- und Schlamm-Verarbeitungsmaschinen 
wie etwa Flotationsanlagen, Vakuumfilter, Filterpressen, 
Wirbelschichtabscheider, Hydrozyklone, Waschtrommeln, 
Luftstromsichter, Magnetabscheider oder Schwertwäscher. 

Die Verantwortlichen der neuen Normenreihe arbeiten 
außerdem an Teil 6, der Anforderungen für mobile Maschi-
nen enthalten wird. Die öffentliche Umfrage für Teil 6 fand 
im Sommer 2021 statt. Unter Berücksichtigung der Kom-
mentare daraus wird nun der Schlussentwurf erstellt. 
Zudem strebt das Gremium an, die Normenreihe DIN EN 
1009 unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu 
harmonisieren. Dazu sind für die Teile 1 bis 5 zwar kleinere 
Nachträge (sogenannte Amendments) erforderlich, um das 
Prüfungsverfahren der EU-Kommission abschließend zu 
bestehen. Wer aktuell jedoch plant, neue Aufbereitungs-
maschinen und -anlagen zu kaufen, sollte bereits jetzt mit 
dem Hersteller vertraglich vereinbaren, die Teile 1 bis 5 der 
Normenreihe DIN EN 1009 einzuhalten. Mit ihrer Veröffent-
lichung haben wir einen wichtigen Meilenstein gesetzt, der 
das Sicherheitsniveau für Bau und Ausrüstung von Aufbe-
reitungsmaschinen und -anlagen beschreibt. Weitere 
Schritte müssen und werden folgen. Aktiv begleitet durch 
uns, Ihre BG RCI. 
 Sebastian Gatzmanga, BG RCI, Langenhagen 

Abbildungen 1 und 2: Wartungsarbeiten in Brechern, deren Rotor nicht rundum arretiert werden kann, sind lebensgefährlich!
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Gefahrstoffe im Blut

Biomonitoring gibt Aufschluss
Das Ziel, Beschäftigte in der Produktion vor gefährlichen Stoffen zu  
schützen, wird in Deutschland seit Jahrzehnten verfolgt und durch Gesetze,  
Verordnungen und technische Regeln bestimmt. Doch trotz Grenzwerten, regel
mäßiger Messungen und der Gefährdungsbeurteilung im Betrieb treten immer  
wieder Gefahrstoffe im Blut auf. Warum ist das so, und wie kann man dem vorbeugen? 

Kleiner Eingriff … rechtlich nicht ganz „ohne“
In der Regel wird man Sie als Beschäftigte/r im Rahmen 
der „Arbeitsmedizinischen Vorsorge“ auf das Biomonito-
ring ansprechen, denn Biomonitoring ist Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge, soweit dafür arbeitsmedi-
zinisch anerkannte Analyseverfahren und geeignete Werte 
zur Beurteilung vorhanden sind.

Auch wenn das Biomonitoring zu den Schutzmaßnahmen 
gehört, die der Verordnungsgeber vorsieht, ist die Entnah-
me von Urin und Blut rechtlich gesehen ein Eingriff in die 
körperliche Unversehrtheit des Menschen. Daher bedarf 
sie Ihrer Zustimmung, ansonsten würde es sich um eine 
Körperverletzung handeln, die der Gesetzgeber an 
anderer Stelle strafrechtlich ahndet und nur in wenigen 
Ausnahmefällen zulässt. Kurz: Sie geben nach ärztlicher 
Aufklärung Ihre Urinprobe ab, nachdem Sie alles Für und 
Wider abgewogen und entschieden haben, selbst am 
Ergebnis interessiert zu sein und keine Nachteile für sich 
zu befürchten. 

Erst recht die Blutentnahme ist ein Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit. Der Stich durch die Haut tut weh, es 
fließt buchstäblich Blut. Mitunter ist das notwendig, weil 
nicht alle Gefahrstoffe im Urin zuverlässig nachgewiesen 
werden können. Auch und gerade hier ist Ihre Zustim-
mung notwendig, die Sie erst nach ausführlicher ärztli-
cher Aufklärung abgeben können. Das ist die rechtliche 
Seite. – Nach mehreren Jahrzehnten Erfahrung mit 
unseren Mitgliedsbetrieben und den werksärztlichen 
Abteilungen dort habe ich „gefühlt“ allerdings noch nie 
Probleme in diesem ganz sensiblen Bereich der Selbstbe-
stimmung erlebt. Vielleicht können Sie das bestätigen, 
weil Sie diese Untersuchungen bereits seit vielen Jahren 
wahrnehmen und noch nie Probleme in diesen vom 
Gesetzgeber gewünschten Arbeitsschutzmaßnahmen 
gesehen haben? Umso besser. 

Alle Umweltstoffe, denen wir ausgesetzt sind, die wir 
einatmen sowie über Haut und Nahrung aufnehmen, 
können auch in unseren Körper eindringen und sich  
dort verteilen. Meist werden sie durch unseren Stoff-
wechsel chemisch so verändert, dass sie über Leber, 
Niere und Darm den Körper wieder verlassen können. 
Manche Stoffe bleiben aber länger im Körper und 
reichern sich an. 

Überall können uns Umweltgifte bedrohen – auch am 
Arbeitsplatz. Doch sind sie nicht immer durch Hören, 
Riechen oder Sehen wahrzunehmen; nicht jeder Gefahr-
stoff warnt, wie etwa der nach „faulen Eiern“ riechende 
Schwefelwasserstoff, vor drohender Vergiftung.  
Wie tückisch. 

Biomonitoring
Ob Betriebe die Grenzwerte für gefährliche Arbeitsstoffe 
in der Luft am Arbeitsplatz einhalten, wird in Deutschland 
regelmäßig gemessen und von den Aufsichtspersonen 
der Berufsgenossenschaften und der Gewerbeaufsicht 
geprüft. Bei Auffälligkeiten müssen Betriebe nachbes-
sern, also beispielsweise technisch aufrüsten, damit 
Beschäftigte diesen Stoffen nicht weiter ausgesetzt sind. 
Trotz dieser Regelungen kann es durch regelwidrige 
Zustände, Wartungsarbeiten oder unfallartige Ereignisse 
dazu kommen, dass Gefahrstoffe freigesetzt und Grenz-
werte überschritten werden. Ob dies auch zu einer 
besonderen Belastung der Beschäftigten führt und sie 
Gefahrstoffe aufnehmen, kann eine medizinische 
Untersuchung von Körperflüssigkeiten ermitteln. Diese 
Untersuchung biologischen Materials – im arbeitsmedizi-
nischen Zusammenhang – zur Bestimmung von Gefahr-
stoffen, von deren Zwischenprodukten im Stoffwechsel 
oder deren biochemisch-biologischen Wirkungen nennt 
man Biomonitoring. Die arbeitsmedizinische Diagnostik 
verwendet dafür ausschließlich Blut oder Urin. 
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Ziele des Gesetzgebers
Die Be- und Weiterverarbeitung von Rohstoffen oder 
Zwischenprodukten zu Sachgütern erfordert mitunter 
auch den Einsatz gefährlicher Stoffe. Viele kritische 
Substanzen konnten in der Vergangenheit durch weniger 
bedenkliche ersetzt werden, doch das ist nicht bei allen 
möglich. Immerhin: Es gibt Grenzwerte für Stoffe, bei 
deren Einhaltung eine Gefährdung minimiert, wenn nicht 
sogar ausgeschlossen werden kann. Bekanntlich macht 
die Dosis das Gift. 

Neben den Messungen von Gefahrstoffen in der Luft ist 
arbeitsmedizinisches Biomonitoring eine weitere Arbeits-
schutzmaßnahme, um eine mögliche innere Belastung 
durch Gefahrstoffe festzustellen und zu bewerten, was sie 
für die Gesundheit bedeutet. Das Biomonitoring deckt 
nämlich nicht nur auf, welche Gefahrstoffmengen von 
der/von dem Beschäftigten durch Einatmung (also 
inhalativ) aufgenommen worden sind. Es weist auch 
nach, wenn die Stoffe über die Haut (dermal) oder durch 
Verschlucken (oral) in den Körper gelangt sind. Vorausge-
setzt, dass die Luftgrenzwerte nachweislich eingehalten 

werden, deuten erhöhte Gefahrstoffwerte etwa auf 
Mängel in der Arbeitshygiene hin (z. B. benetzte Haut 
oder Kleidung), auf das Essen und Trinken von Lebensmit-
teln am kontaminierten Arbeitsplatz oder auf unzurei-
chende technische, organisatorische und persönliche 
Schutzmaßnahmen. Somit können die Erkenntnisse aus 
dem Biomonitoring auch Hinweise für die Gefährdungs-
beurteilung und die Über wachung von Arbeitsplätzen 
geben. 

Schweigepflicht 
Zwar können die Erkenntnisse aus dem Biomonitoring in 
die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers einfließen 
(siehe Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 6.2 „Biomonito-
ring“), allerdings nur unter Wahrung der ärztlichen 
Schweigepflicht. Denn die Analyseergebnisse aus dem 
biologischen Material und deren Bewertung durch 
Betriebsärzte sind personengebundene Daten, die 
strengem Schutz unterliegen. Dessen Bruch kann straf-
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  
  
 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 
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Arbeitshygiene in Werkstätten

Gefährdung unter den Füßen

Die Belastung dieser Böden durch PAK wie B[a]P und Wirk-
stoffe früherer Holzschutzmittel wie Pentachlorphenol 
(PCP) können Auswirkungen auf die Arbeitshygiene 
haben, denn sie können durch Haut, Atmung und Mund in 
den Körper gelangen. Viele der PAK, so auch das B[a]P, 
gelten als krebserregend, wobei in diesem Fall die 
eigentlich schädlichen Substanzen die im Körper gebilde-
ten Stoffwechselprodukte (Metabolite) sind. 

PAK mit B[a]P können die Arbeitshygiene beeinträchtigen, 
falls die Holzpflaster nicht mehr fest mit dem Untergrund 
verbunden sind, Risse oder offene Fugen aufweisen. Stoß-
einwirkung, Vibrationen und Hitze begünstigen dann den 
Austritt dieser Schadstoffe insbesondere als Staub. Dies 
kann den Arbeitsbereich derart belasten, dass stoff- bzw. 
stoffgruppenspezifische Beurteilungswerte überschritten 
werden. 

Alker empfiehlt daher, die Arbeitshygiene in Werkstätten 
mit den beschriebenen Böden sachverständig prüfen zu 
lassen und entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Sofern sich Holzpflaster als PAK-belastet 
herausgestellt haben, hängt der Sanierungsbedarf im 
Wesentlichen vom B[a]P-Gehalt des Klebers und vom 
Zustand der Holzpflaster ab. Wichtig ist, die PAK-Freiset-
zung in den Innenraum zu unterbinden. Andernfalls wäre 
auch eine Verschleppung von PAK in angrenzende Büros 
denkbar. 

Gesundheitsüberwachung mit Human-Biomonitoring
Für das Biological Monitoring lässt bei Infraserv Bernd 
Herber, Facharzt für Arbeitsmedizin, den Urin Beschäftig-
ter auf PCP und auf das Stoffumwandlungsprodukt von 
PAK untersuchen. Das Ergebnis erlaubt zwar häufig keinen 
endgültigen Rückschluss auf die Einzelquellen: PAK wie 
B[a]P entstehen bei der unvollständigen Verbrennung 
z. B. von Holz, Kohle und Kraftstoffen und können somit 
auch außerhalb des Arbeitsplatzes aufgenommen 
werden. Es ist aber möglich, das Ergebnis mit Referenz-
werten aus Studien abzugleichen. So lässt sich mitunter 
eine besondere äußere Belastung relativieren, was zur Be-
ruhigung betroffener Mitarbeitender beitragen kann.

 Dipl.-Ing. Michael Alker, Dr. rer. nat. Dr. med. Bernd 
 Herber, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt/M. 

In vielen Werkstätten liegen noch Holzfußböden aus 
früheren Zeiten. In den meisten Fällen weisen sie 
Schäden auf und sind damit eine potentielle Quelle 
für Belastungen durch Gefahrstoffe. Ein Sachver-
ständiger der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 
beschreibt in Kurzform, welche Substanzen austre-
ten können, und empfiehlt daher die fachkompeten-
te Sanierung belasteter Böden. Die ausführliche 
Fassung des folgenden Beitrags finden Sie in unse-
rem Fachwissen-Portal unter www.bgrci.de (Seiten 
ID #YZ0G).
 
Beim Verlegen von Holzpflaster in gewerblichen Räumen 
wie Werkstätten war der Einsatz steinkohlenteerhaltiger 
Klebstoffe, Vorstriche und Pappen lange Stand der Tech-
nik. Als Sachverständiger der Infraserv GmbH & Co. Höchst 
KG organisiert und betreut Michael Alker Altstoff-Sanierun-
gen von Innenräumen bevorzugt in Industrie- und Gewer-
bebauten. Er weiß aus Erfahrung, dass alte, zumal schad-
hafte Böden aus Hirnholzpflastern gerade dann zur 
Luftbelastung in Innenräumen führen können, wenn sie 
am Untergrund mit steinkohlenteerhaltigen Klebstoffen 
fixiert sind, die polyzyklische Kohlenwasserstoffe (kurz: 
PAK) wie Benzo[a]pyren (kurz: B[a]P) enthalten. 

Alter, schadstoffbelasteter Kleber auf Basis von Steinkohlen-
teer an der Unterseite eines Stirnholzpflasters.  
 Foto: Michael Alker



Vision Zero Förderpreis 2022



VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten! 

Der VISION ZERO Förderpreis ist Teil der zukunfts-
weisenden Präventionsstrategie der BG RCI. 
VISION ZERO basiert auf der Überzeugung, dass 
alle Unfälle und Berufskrankheiten verhindert 
werden können. Ziel ist es, dass niemand bei der 
Arbeit getötet wird, sich schwer verletzt oder 
erkrankt. Mit Ihrer Teilnahme am VISION ZERO 
Förderpreis können Sie dazu beitragen, die Vision 
einer gesunden und sicheren Arbeitswelt zu 
verwirklichen. Wir brauchen Ihre Ideen!

Machen Sie mit beim VISION ZERO Förderpreis und 
gestalten Sie mit Ihren Ideen die Arbeitswelt von 
morgen. Wir suchen Ideen, die über Ihr Unterneh-
men hinaus auch anderen Betrieben dabei helfen, 
eine gesunde und sichere Arbeitswelt zu schaffen.

Das zeichnen wir aus:

·  innovative sicherheitstechnische Lösungen

·  betriebliche Aktivitäten für Gesundheit am 
Arbeitsplatz

·  effektive Organisations- und Motivationskon-
zepte

·  praxisnahe Lösungen für Klein- und Mittelbe-
triebe

Arbeitsschutz geht alle an! Und so können alle 
ihre Ideen einreichen, egal ob Einzelpersonen 
oder Teams, Unternehmensleitungen, Auszubil-
dende oder Hersteller. Besonders freuen wir uns 
über Beiträge aus kleinen und mittleren Unterneh-
men.



Schicken Sie uns Ihren Beitrag bis zum 15. 
November 2021. Bitte nutzen Sie dazu die 
Anmeldung auf der Rückseite oder die Online-An-
meldung unter: www.bgrci-foerderpreis.de. 
Ergänzen Sie diese um eine aussagefähige 
Beschreibung und erläutern Sie,  warum, wie und 
mit welchem Erfolg Sie Ihre Idee umgesetzt haben. 
Die Innovation sollte dabei klar zu erkennen sein.

Haben Sie noch Fragen, benötigen Sie  weitere  
Informationen oder zusätzliche Teilnahmebögen?

Persönlich: Betina Hilpert

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie 
Theodor-Heuss-Straße 160 
30853 Langenhagen

Hotline: 06221 5108-29999

E-Mail: foerderpreis@bgrci.de 

Internet: www.bgrci-foerderpreis.de



Aus der Praxis

www.bgrci-foerderpreis.de 

Persönlich
Betina Hilpert
Berufsgenossenschaft  
Rohstoffe und chemische Industrie
Theodor-Heuss-Straße 160
30853 Hannover

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Absender/in:     Firmenanschrift     Privatanschrift 
(bitte kein Postfach)    

Name

Vorname

Firma

Mitglieds-Nr.

Straße

PLZ/Ort

Telefon, Fax, 

E-Mail

Datum

Eingangsnummer (wird von der BG RCI ausgefüllt)

Den Beitrag reiche ich gemeinsam ein mit  
(Name, Vorname, Anschrift):

Kurzangaben zum Beitrag:
Das Thema ist:

Der Anlass war:

Die Umsetzung erfolgte durch:

Das Ziel ist:

Das Besondere/das Neue ist: 

Erreichte Erfolge sind:

Mit folgenden Materialien wird mein Beitrag erläutert: 

 Aussagefähige Beschreibung     CD/DVD     Video     Foto    Baumuster     Konstruktionszeichnung     

 Anderes:  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BG RCI und Angehörige der Jury sowie Personen aus dem familiären Umfeld dieser Personenkreise sind zur Teilnahme nicht berechtigt. 
Der Rechtsweg ist  aus geschlossen. Schutzrechte sind anzugeben. Jede teilnehmende Person erklärt sich mit der Veröffentlichung ihres Beitrags einverstanden. Die BG RCI 
haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der ausgezeichneten Maßnahme bzw. deren Umsetzung stehen. 

VISION ZERO Förderpreis 2022

>

>

(wenn vorhanden)

Beitrag senden an: foerderpreis@bgrci.de
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Neue Broschüre der IVSS Sektion Chemie

Gefährliche Chemikalien sicher handhaben

Eine neue Broschüre der IVSS Sektion Chemie erklärt die wichtigsten Aspekte des sicheren Umgangs  
mit Gefahrstoffen und vermittelt Grundlagenwissen insbesondere zu Gesundheitsrisiken. So will die  
IVSS Sektion Chemie verantwortliche Personen für die potenziellen Gefahren sensibilisieren und bei  
der erforderlichen Gefährdungsbeurteilung sowie der Unterweisung der Beschäftigten unterstützen. 

(Richtlinie 2004/37/EG vom 29. April 2004 über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit).

Die Broschüre ISSA-10 steht im Downloadcenter der 
BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de/shop/ivss/
broschueren?page=0 in deutscher, englischer, französi-
scher und spanischer Sprache zur Verfügung.

 Antje Ermer und Dr. Joachim Sommer,  
 BG RCI, Heidelberg 

Wenn Beschäftigte gefährliche Chemikalien verwenden, 
kann das zu Gesundheitsgefährdungen wie Reizungen, 
Verätzungen und Vergiftungen führen, ebenso zu Bränden 
und Explosionen. Langzeitauswirkungen, wie sie bei-
spielsweise von krebserzeugenden Gefahrstoffen ausge-
hen, bergen das Risiko einer Berufskrankheit. Chemika-
lien, von denen eine Umweltgefahr ausgeht, können die 
in Gewässern lebenden Organismen sowie die Ozon-
schicht schädigen.

Werden Tätigkeiten, wie z. B. Ab- und Umfüllen, Lagern 
oder innerbetriebliches Transportieren, bei der Herstel-
lung oder Verwendung mit Gefahrstoffen ausgeführt, 
müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Gefähr-
dung ihrer Beschäftigten ermitteln und beurteilen sowie 
geeignete Schutzmaßnahmen festlegen und umsetzen. 
Gleiches gilt, wenn bei Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen 
oder freigesetzt werden, beispielsweise Stäube bei der 
Verarbeitung von Steinen. Die Gefährdungsbeurteilung als 
Kernbestandteil von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
spielt in allen Betrieben, unabhängig von Branche und 
Größe, eine zentrale Rolle.

Einfacher Einstieg – rechtlich fundiert
Die Arbeitsgruppe „Gefährliche Stoffe” der Internationa-
len Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) Sektion 
Chemie vermittelt mit dieser Broschüre Grundlagenwissen 
insbesondere zu Gesundheitsrisiken. Sie richtet sich in 
erster Linie an verantwortliche Personen in kleinen und 
mittleren Betrieben, um sie für potenzielle Gefahren zu 
sensibilisieren und bei der praktischen Umsetzung 
entsprechender Schutzmaßnahmen sowie bei der 
Unterweisung der Beschäftigten zu unterstützen. Recht-
liche Grundlagen sind die relevanten EU-Vorschriften, wie 
z. B. die Agenzien-Richtlinie (Richtlinie 98/24/EG vom  
7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit) und die Krebs-Richtlinie 

Vorbereitet für den 
Umgang mit Gefahrstoffen? 

Ein Einstieg zur sicheren Handhabung  
von gefährlichen Chemikalien

4/2021

Sektion für Prävention in der chemischen Industrie

http://downloadcenter.bgrci.de/shop/ivss/broschueren?page=0
http://downloadcenter.bgrci.de/shop/ivss/broschueren?page=0
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Krebsprävention am Arbeitsplatz

Mit dem GDA Gefahrstoff-Check sich selbst einschätzen

Der GDA Gefahrstoff-Check ist ein Angebot an alle Mitwirkenden im Arbeitsschutz eines Unternehmens, 
um vorausschauend und effektiv die Gefährdungen für die Beschäftigten durch krebserzeugende Gefahr-
stoffe am Arbeitsplatz zu erkennen und Schutzmaßnahmen treffen zu können. Erarbeitet haben dieses Tool 
zur Selbsteinschätzung die Unfallversicherungsträger, das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) und 
das Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA). Der Gefahrstoff-Check der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist ein wichtiges Element des Arbeitsprogramms „Sicherer 
Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“ von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern. 

Ist Krebsprävention heute noch nötig?
Der Schutz der Beschäftigten vor berufsbedingten 
Krebserkrankungen ist eine zentrale Herausforderung. Die 
Exposition gegenüber krebserzeugenden Gefahrstoffen 
am Arbeitsplatz ist Ursache für die meisten der tödlich 
verlaufenden berufsbedingten Krebserkrankungen. 
Werden heute solche Krebserkrankungen diagnostiziert, 
ist ein Großteil auf Tätigkeiten mit Asbest zurückzuführen, 

die oft Jahrzehnte zurückliegen. Dabei dürfen wir nicht 
übersehen, dass auch heute häufig krebserzeugende 
Gefahrstoffe an Arbeitsplätzen eingesetzt werden oder 
entstehen können. Wenn es zu berufsbedingten Krebs-
erkrankungen kommt, verursachen diese bei den Betroffe-
nen großes Leid. Gerade deshalb kommt der Prävention 
dieser Erkrankungen eine hohe Bedeutung zu. Mit dem 
Arbeitsprogramm „Sicherer Umgang mit krebserzeugenden 
Gefahrstoffen“ wollen die Träger der GDA ein starkes 
Zeichen setzen und die Beschäftigten nachhaltig vor 
krebserzeugenden Gefahrstoffen am Arbeitsplatz schützen.

An wen richtet sich der GDA Gefahrstoff-Check? 
Der GDA Gefahrstoff-Check spricht alle im Unternehmen an, 
die bei Sicherheit und Gesundheitsschutz mitwirken oder 
dafür verantwortlich sind. Insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen hilft die Selbsteinschätzung beim 
Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung. Zudem dient 
dieses Werkzeug auch als Hilfsmittel für die Aufsichts-
beamtinnen und -beamten der Länder sowie für die 
Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger, die bei 
der Umsetzung der GDA-Arbeitsprogramme in den Unter-
nehmen eine zentrale Rolle spielen. Von ihnen werden 
ausgewählte Klein- und Mittelbetriebe besichtigt, wobei 
ein Fachdatenbogen zum Einsatz kommt. Dieser fragt ab, 
ob der GDA Gefahrstoff-Check von dem Unternehmen vor 
der Betriebsbesichtigung durchgeführt wurde.

Welchen Nutzen bietet der Check?
Der GDA Gefahrstoff-Check …

•  hilft den Unternehmen, die Gesundheit der Beschäftig-
ten zu schützen;

•  hilft insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, 
anhand von neun Bausteinen selbst zu prüfen und zu 

Arbeitsprogramm  
„Sicherer Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“

Gesundheit schützen – aktiv handeln!
GDA Gefahrstoff-Check
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bewerten, wie gut sie die Gefährdungsbeurteilung 
umgesetzt haben;

•  macht Handlungsbedarf erkennbar;
•  hilft, die Gefährdungsbeurteilung schrittweise durchzu-

führen, zu vervollständigen, zu verbessern oder zu 
aktualisieren;

•  vermittelt leicht verständlich und kompakt mit konkreten 
Hinweisen die besonderen Pflichten und Maßnahmen;

•  bietet eine Übersicht branchenspezifischer Praxishilfen;
•  hilft, der betrieblichen Verantwortung nachzukommen 

sowie gesetzliche Vorgaben zu Sicherheit und Gesund-
heit systematisch einzuhalten;

•  vermittelt Beschäftigten und deren Vertretungen (etwa 
Betriebsrätinnen und -räten) Wissen, um sie zu sensibili-
sieren, einzubinden und ihre Erfahrungen aktiv zu 
nutzen.

Wie ist der Check aufgebaut?
Neun thematisch gegliederte Bausteine orientieren sich an 
den Schritten der Gefährdungsbeurteilung und sollen bei 
ihrer Durchführung unterstützen:

1. Einstieg
2. Informationsermittlung
3. Exposition
4. Expositionshöhe
5. Schutzmaßnahmen
6. Unterweisung/Betriebsanweisung
7. Vorsorge/Sifa
8. Expositionsverzeichnis
9. Dokumentation

Jeder Baustein besteht aus drei bis fünf Fragen, die in 
unterschiedlicher Tiefe erläutert werden. Für die Beantwor-
tung dieser Fragen als Ergebnis der Selbsteinschätzung 
steht den Nutzenden eine Kriterienauswahl zur Verfügung, 
die dem Ampelmodell folgt: „Grün“ für „Anforderungen 
erfüllt“, „Gelb“ für „Anforderungen teilweise erfüllt“ und 
„Rot“ für „Anforderungen nicht erfüllt“.

Welche Versionen des Checks gibt es?
Es gibt ihn als ausführliches Online-Tool sowie in verkürzter 
Fassung als gedruckte Broschüre und als PDF-Dokument. 
Beide Versionen enthalten alle neun Bausteine mit den 
dazugehörigen Fragen.

Die ausführliche Fassung des Checks 
steht online unter www.gda-gefahrstoff-
check.de oder über nebenstehenden 
QR-Code zur Verfügung. Sie bietet den 
Nutzenden erweiterte Möglichkeiten:

•  geschütztes Speichern der Ergebnisse auf dem eigenen 
Rechner

•  Ergebnisübersicht und Ausgabereport zur Unterstüt-
zung bei der Ableitung von Aufgaben und Maßnahmen

•  ausführliches Glossar mit Erläuterungen von Fachbe-
griffen 

 
Darüber hinaus bietet die Online-Version für jede Frage 
der Bausteine unter der Rubrik „Was ist damit gemeint?“ 
ausführliche Erläuterungen zu den branchenübergreifen-
den Anforderungen, die sich aus den Pflichten der 
Gefahrstoffverordnung ergeben. 

Beispielhaft beschreibt der Check unter der Rubrik „Was 
ist zu tun?“ für bestimmte Tätigkeiten, Arbeitsverfahren 
oder Branchen konkrete Maßnahmen. 

Die Online-Version bietet außerdem für jeden Baustein 
unter der Rubrik „Praxishilfen“ Links zu weiterführenden 
Informationen und nützlichen, praxisbezogenen Arbeits-
hilfen für nahezu alle Branchen.

In der Printversion wird jede der Fragen durch einen 
kurzen Erläuterungstext sowie oft durch Beispielbilder 
konkretisiert. Die Broschüre enthält zudem ein verkürztes 
Glossar der wichtigsten Fachbegriffe, auf die der Text 
verweist. Sie ist auf der Webseite des Checks oder über 
das GDA-Portal verfügbar (www.gda-portal.de/DE/
Downloads/pdf/GDA-Gefahrstoff-Check.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=1). 

 Antje Ermer, Dr. Maximilian Hanke-Roos, BG RCI, 
 Heidelberg; Stefan Gabriel, Dr. Alexander Schneider, IFA 
 Sankt Augustin; Dr. Hans-Peter Fröhlich, Dr. Stefan Auras,  
 BGHW Mannheim; Dr. Lothar Neumeister, BG ETEM 
 Augsburg; Dr. Carsten Schleh, BGHM München;  
 Ingrid Thullner, Markus Mikulla, UK Hessen  
 Frankfurt am Main; Dr. Dirk Taeger, IPA Bochum 

http://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/GDA-Gefahrstoff-Check.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/GDA-Gefahrstoff-Check.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/GDA-Gefahrstoff-Check.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Leckage und Verletzung vermeiden

Besser Schlauch dran als Schlauch ab

Schläuche für Niederdruckanwendungen bis zu 2,4 MPa (24 bar) kommen in beinah jedem Industriezweig 
zum Einsatz, um fluide Medien zum bzw. vom Verwendungsort zu transportieren. Doch die Punkte, wo 
Schläuche miteinander oder an Anlagen gekoppelt werden, schlagen oft leck und bergen das Risiko von 
Handverletzungen. Einer unserer Kunststoff verarbeitenden Mitgliedsbetriebe hat dafür intelligente 
Abhilfe geschaffen. 

chen gemindert hat; zum andern sank deutlich die Anzahl 
von Schnittverletzungen an den Fingern, hervorgerufen 
durch die scharfkantigen Metallklemmen. Das Mitglieds-
unternehmen ist sehr zufrieden und kann diese Lösung 
nur weiterempfehlen.

Für viele Anwendungen sinnvoll
Steckschlauchverbindungen eignen sich nicht nur für die 
Kunststoff verarbeitende Industrie. Im Gegenteil: Mit dem 
geeigneten Schlauchtyp und der richtigen Armatur sind 
sie nahezu auf jede Anwendung anpassbar. Wichtig: 
Beides muss auf die gegebenen betrieblichen Verhältnis-
se abgestimmt sein. Dafür bietet der Markt eine große 
Auswahl an Anschlussstandards (DIN, BSP, SAE und ORFS, 
verschiedene Winkel) sowie diverse Materialoptionen der 
Armaturen wie Messing, Stahl oder Edelstahl. 

Welches Innenmaterial das richtige ist, hängt von den 
Medien ab, die transportiert werden müssen, also etwa 
Hydraulik- bzw. Schmieröle, Gefrierschutzlösungen, Luft 
oder Wasser. Dabei gilt es, spezifische Bedürfnisse wie 
Knickfestigkeit bei engen Biegegraden, Beständigkeit 
gegenüber Temperatur, Druck, Abrieb und den Medien 
selbst zu berücksichtigen. Die Außenschicht der Schläu-
che sollte Abrieb und Witterung widerstehen können. 
Verschiedene Hersteller bieten je nach Anwendung 
maßgeschneiderte Lösungen an.

Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Schlauch-
klemmen, insbesondere beim Einsatz verschiedener 
Medien, ist die optional erhältliche Farbkodierung der 
Schläuche. Sie hilft den Anwendenden, die Leitungen 
eindeutig voneinander zu unterscheiden – einer Ver-
wechslung ist somit vorgebeugt.

Schnell montiert, dauerhaft dicht
Die intelligenten Schlauchverbindungen sind am Einsatz-
ort schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug konfigurier-
bar – die Nippel-Armaturen etwa werden mit etwas 
Wasser bzw. nach Herstellerangaben nur eingesteckt, was 

Unser Mitgliedsbetrieb im oberbayerischen Murnau setzt 
eine Vielzahl von Schläuchen im Niederdruckbereich ein, 
um seine Spritzgusswerkzeuge zu kühlen. Die Werkzeuge 
werden oft gewechselt – was bedeutet, dass auch die 
Schläuche häufig montiert und demontiert werden. Hohe 
Anforderungen also für die Leitungen, und besonders 
nach langer, intensiver Nutzung können sie undicht 
werden. Schwachstellen sind dabei häufig die Schlauch-
verbindungen und -verschraubungen, weil diese oft 
schlecht angebracht sind oder einen Defekt aufgrund 
starker Beanspruchung aufweisen. Darum entschloss sich 
unser Mitgliedsunternehmen, alle herkömmlichen 
Schlauchklemmen gegen „intelligente Schlauchverbin-
dungen“ (auch bekannt als Steckschlauchverbindung) zu 
ersetzen, um eine hohe Funktionssicherheit zu gewähr-
leisten (siehe Abbildungen 1 und 3). Mit Erfolg! Durch 
diese zuverlässige und einfache Maßnahme konnte das 
Unternehmen zum einen Leckagen durch lose Klemmen 
vermeiden, was Rutschgefahren in den Umgebungsberei-

Abbildung 1: Links eine herkömmliche Schlauchklemme, 
rechts die „intelligente Schlauchverbindung“.
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die Montagezeit deutlich verkürzt. Bei häufigen Montagen 
empfiehlt sich ein Einschubgerät (siehe Abbildung 2), das 
den Nippeleinschub nochmals beschleunigt und verein-
facht. Das spezielle Nippelprofil gewährleistet den 
sicheren, zuverlässigen Halt der Armatur im Schlauch.

Fazit: Die bisher verwendeten Schlauchklemmen gegen 
ihre „intelligenten Verwandten“ zu tauschen, war aus 
Sicht der zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit ein 
voller Erfolg für unser Mitgliedsunternehmen. Nicht nur 
Unfälle half es zu reduzieren – auch seine Arbeitsprozes-
se konnte es einfacher, schneller und übersichtlicher 
gestalten. Dieses Best-Practice-Beispiel vereint Praxis-
tauglichkeit mit den Grundsätzen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes und präsentiert anderen Mitglieds-
unternehmen eine sinnvolle Lösung für sichere Schlauch-
verbindungen im täglichen Einsatz.

  
 Christian Adam, BG RCI, Nürnberg 

Abbildung 2: Armaturenmontage an Niederdruckschläuchen durch ein Einschubgerät – vom Einlegen des Schlauches und der 
zu installierenden Armatur (ganz links) bis zur einsatzfähigen Schlauchverbindung (ganz rechts).

Abbildung 3: „Intelligente Schlauch-
verbindung“ zur Kühlwasserversor-
gung eines Spritzgusswerkzeugs.

Irren ist menschlich, und das schon, seit es unsere 
Spezies gibt. Aber aus einem Irrtum heraus etwas zu 
behaupten oder gar zu entscheiden, kann derb ins Auge 
gehen – erst recht bei der Arbeit. Unser Merkblatt 
„Populäre Irrtümer im Arbeitsschutz“ (A 039) räumt mit 
weit verbreiteten Missverständnissen im Arbeitsschutz 
auf und zitiert nebenbei Irrtümer aus früheren Zeiten –  
einige wahr, andere herbeigeflunkert, aber alle für ein 
Schmunzeln gut. Das Merkblatt A 039 gibt's unter 
medienshop.bgrci.de; ein Making-of in dieser Ausgabe 
auf Seite 35. mho 

Knapp vorbei ist  
auch daneben!

http://medienshop.bgrci.de
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de Maschinen und Anlagen 
– also auch die hydrauli-
schen Leitungsbauteile – 
regelmäßig einer Sichtkont-
rolle unterzieht und dies 
regelkonform dokumen-
tiert. Die Technische Regel 
für Betriebssicherheit 

Abbildung 1: Ein falsch verlegter Hydraulikschlauch wird von 
einer Rohrleitung gequetscht – der Defekt ist vorprogrammiert. 
 Foto: Martin Böttcher

Hydraulikschlauchleitungen werden oft vernachläs-
sigt, auch bei der Wartung von Anlagen. Doch wenn 
eine Leitung plötzlich versagt, können schwere 
Unfälle die Folge sein. Die BG RCI unterstützt 
Unternehmen bei der Prävention mit Technischen 
Regeln und Fortbildungsseminaren. 

In einem Betonsteinwerk läuft der Steinfertiger unter 
Volllast. Plötzlich schießt ein Strahl Hydraulikflüssigkeit in 
die Werkshalle. Auf einmal Hektik beim Anlagenführer: 
Sportlich schwingt er sich auf das vom Öl benetzte 
Geländer am Abgang zum Keller, schließt das Hauptab-
sperrventil der Anlage und stoppt den Austritt weiteren 
Hydrauliköls. Dabei wurde niemand verletzt – Glück im 
Unglück, für das es eine einfache Ursache gab: mangeln-
de Wartung der Hydraulikleitung. Produktionsausfall und 
Reinigungsaufwand waren jedoch erheblich. Ganz zu 
schweigen von dem, was dem Anlagenführer hätte 
geschehen können, wenn er vom ölverschmierten 
Geländer in der Kellerabgang gestürzt wäre …

Konkrete Hilfestellung: DGUV-Regel 113-020
Überall in der Industrie sind hydraulische Anlagen im 
Einsatz. Ihre Betriebssicherheit hängt nicht nur von der 
richtigen Installation ab, sondern auch von ihrer regelmä-
ßigen Wartung. Die Verantwortung dafür liegt bei den 
Betreibenden. Um ihr gerecht zu werden, müssen sie ein 
Konzept zur vorbeugenden Instandhaltung entwickeln.  
Als Teil dieser Maßnahmen sieht die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) vor, dass die oder der Betreiben-

Sicherheit an Hydraulikanlagen

Damit Sie nie auf dem Schlauch stehen

(TRBS 1203) konkretisiert  
die BetrSichV und führt aus, den jährlichen Sicherheits check 
dürfe nur eine qualifizierte, „zur Prüfung befähigte Person“ 
vornehmen. Im betrieblichen Alltag jedoch wird es immer 
wieder versäumt, diese Personen regelmäßig weiterzubilden.
Die DGUV-Regel 113-020 (s. Abb. 2) konkretisiert die Anfor-
derungen an die „zur Prüfung befähigte Person für Arbeits-
mittel mit hydraulischen Komponenten“ speziell für Hydrau-
likschlauchleitungen und -flüssigkeiten, darüber hinaus auch 
jene an „qualifizierte Personen“, die die „zur Prüfung 
befähigte Person für Arbeitsmittel mit hydraulischen Kompo-
nenten“ unterstützen.

Unser Rat: an Lehrgängen teilnehmen
Einen speziellen Lehrgang mit dem Thema Hydraulikleitun-
gen veranstaltete das Präventionszentrum Langenhagen der 
BG RCI unter dem Titel „Sicheres Betreiben von Hydraulikan-
lagen“ im vergangenen Oktober. 

Das Seminar umfasste die Themen:
• gesetzliche Grundlagen,
• Hydraulik-Schlauchleitungstechnik,
• Hydraulik-Rohrtechnik,
• Prüfung und Dokumentation,
•  dazugehörige Arbeitsmittel und Komponenten der 

hydraulischen Leitungstechnik.
 
Im Praxisteil besprachen die Teilnehmenden anhand einer 
Betonpumpe Besonderheiten und Schwachstellen von 
Hydraulikanlagen. Hier wurde deutlich, welchen Einfluss die 
Leitungsführung auf die Betriebssicherheit der Maschine hat. 
Durch den anforderungsgerechten Einbau von Hydraulik-
Schlauchleitungen lassen sich Ausfallerscheinungen 
langfristig vermeiden – und so die Unfallrisiken reduzieren.

Auch technisch können Unternehmen ihre Hydraulikanlagen 
sicherer machen – mehr dazu im Beitrag ab Seite 26.  
 Martin Böttcher, BG RCI, Langenhagen, und Ulrich Hielscher, 
 Internationale Hydraulik Akademie, Dresden 
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Präventionsstrategie VISION ZERO

Trimet zeigt Format für  
gesunde Arbeit

Das mittelständische Familienunternehmen Trimet mit 
Stammsitz in Essen entwickelt, produziert, recycelt, gießt 
und vertreibt Produkte aus Aluminium für den Bau von 
Autos, Flugzeugen, Windrädern, Strom- und Gebäudean-
lagen. An acht Produktionsstandorten beschäftigt Trimet 
rund 3.000 Menschen und engagiert sich beispielhaft für 
gesunde, sichere Arbeitsplätze. Seit 2018 unterstützt und 
lebt Trimet als Kooperationspartner unsere Präventions-
strategie VISION ZERO – und nutzt deren griffiges Label 
auch für eigene Aktionen.

Plakate: Teile eines großen Ganzen
Die Plakatkampagne Anfang dieses Jahres und die 
zugehörigen Maßnahmen hat der Trimet-Vorstand aus-
drücklich unterstützt und mit den Werksleitungen koordi-
niert. „Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor Gefahren am Arbeitsplatz schützen und ein sicheres 
Umfeld bieten. Oft sind es die vermeintlich alltäglichen 
Handgriffe und Arbeiten, bei denen wir nachlässig 

Das Jahr 2021 startete bei Trimet Aluminium SE ganz im Zeichen Arbeitsschutzes: Im Rahmen von VISION 
ZERO machte der Hersteller von Leichtmetallteilen seine Beschäftigten mit einer Plakatkampagne auf 
Gefahren im Arbeitsalltag aufmerksam – unter dem Motto „Mensch, es geht um Dein Leben!“ Hinweise zum 
richtigen Verhalten am Arbeitsplatz sollen sensibilisieren und dadurch helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Mahnen, ohne zu mahnen: Die Plakataktion im Rahmen der VISION ZERO stärkt auf ein-
gängige Weise das Bewusstsein für Sicherheit bei der Arbeit. Fotos: Trimet

werden. Diese wollten wir in der neuen Kampagne aufgrei-
fen und unsere Belegschaft dafür sensibilisieren“, sagt 
Dr. Andreas Lützerath, Mitglied des Trimet-Vorstands. 

Die Themen der Kampagne sind Beispiele aus dem 
Arbeitsalltag – eben diese kleinen, aber wichtigen Dinge, 
auf die es ankommt. So weisen die Plakate auf das 
richtige Verhalten vor Beginn einer Reparatur ebenso hin 
wie auf die Verwendung des korrekten Werkzeugs und das 
sichere Absteigen vom Gabelstapler. Die Initiative wurde 
in Zusammenarbeit mit Betriebsrat sowie den Bereichen 
Arbeitssicherheit und Gesundheit entwickelt und umge-
setzt. 

Neben der Plakatkampagne, die allen ins Auge fällt, hat 
Trimet im Zuge der VISION ZERO Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitssicherheit entwickelt. Dazu gehört unter 
anderem die Verbesserung der Unfallanalysen, um 
zielgerichtete Maßnahmen zur Vermeidung von erkannten 

Gefahrenquellen ableiten zu 
können. Außerdem entsteht derzeit 
ein Konzept zur Einbindung und 
Stärkung der Sicherheitsbeauftrag-
ten in den täglichen Arbeitspro-
zess. Die bereits begonnenen 
Schulungen der Führungskräfte zur 
Anwendung der neu eingeführten 
Werkzeuge konnten aufgrund der 
Corona-Pandemie lange Zeit nicht 
stattfinden, doch inzwischen führt 
Trimet sie wieder fort. 

Die BG RCI wünscht Trimet weiter-
hin viel Erfolg bei seinem Einsatz 
für die VISION ZERO. 

 Trimet/mho 

Trimet-Vorstand Dr. Martin 
Iffert (links) und der  
damalige Präventionsleiter 
der BG RCI, Helmut Ehnes,  
beschlossen 2018 die  
Kooperation für die  
VISION ZERO.
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A+A 2021

Präsent, hybrid und digital: „Der Mensch zählt“
26. bis 29. Oktober 2021 in Düsseldorf
Unter dem Motto „Der Mensch zählt“ findet vom 26. bis 
29. Oktober 2021 die weltweit größte und wichtigste 
Veranstaltung rund um Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit in Düsseldorf statt. Ein umfassendes Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept der Messe Düsseldorf macht es 
möglich, dass die A+A 2021 in Präsenz stattfinden kann. 
Mit angepassten Personenzahlen und Flächen, Abstands-
markierungen, erhöhtem Personaleinsatz, transparenten 
Trennwänden, Hinweisschildern, Informationstafeln und 
Wegeführungen können sich die Besuchenden sicher 
fühlen.

Auch die BG RCI ist wieder mit dabei
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die Unfall-
kassen und die Berufsgenossenschaften präsentieren sich 
wie in den Jahren zuvor mit einem großen Gemeinschafts-
stand. Hier wird auch diesmal wieder die BG RCI vertreten 
sein. Am Anlaufpunkt der BG RCI bieten wir unter anderem 
Informationen zum Thema Hautschutz. Außerdem wird  
ein neues, webbasiertes Ereignisinformationssystem zur 
Vermeidung schwerer Unfälle für unsere Mitgliedsunter-
nehmen vorgestellt. Besuchen Sie uns in Halle 10 oder 
online unter www.bgrci.de. 

Auch die „Sprechstunde Prävention“ hat schon Tradition. 
Täglich von 10.00 bis 16.30 Uhr wird dort im 40-Minuten-
Takt mit den Messegästen über ein aktuelles Präventions-

thema diskutiert. In diesem Jahr ist dies sogar zusätzlich on- 
line möglich. Die BG RCI ist hier mit dem Thema „Hau(p)t sache 
gesund“ vertreten. Vielen Haut erkrankungen kann durch das 

 Fakuma 12. bis 16. Oktober 2021 in Friedrichshafen

Die ganze Welt der Kunststofftechnik!
Auf der weltweit führenden Fachveranstaltung für die industrielle Kunststoffverarbei-
tung präsentieren mehr als 1.900 Unternehmen ihr internationales Angebot. Die 
Fakuma bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche Kunststofftechnologien. 
Ob Spritzgießen – hier nimmt die Fakuma weltweit eine Spitzenposition ein –,  
Extrusionstechnik, Thermoformen oder 3D-Printing: Interessierte können sich auf  
der Fakuma über alle für die Kunststoffbe- und -verarbeitung relevanten Verfahren,  
Technologien und Tools gezielt informieren.

Auch hier ist die BG RCI mit einem kleinen Informationsstand vertreten. Die Gäste 
werden eingehend über sicheres Arbeiten an Spritzgießmaschinen und über mechani-
sches Bearbeiten von Kunststoffen informiert. Besuchen Sie uns in Halle 6 am Stand 
6203. Weitere Informationen finden Sie unter www.fakuma-messe.de. 
 Marina Prelovsek, BG RCI, Bochum 
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Berichte und Informationen

frühzeitige Erkennen von Belastun-
gen vorgebeugt werden – je früher, 
desto besser. In der Sprechstunde 
wird ein Hautscreening-Gerät 
gezeigt, das Aussagen zum Zustand 
der Haut ermöglicht. Zusätzlich hilft 
ein Dermalux-Gerät, Klarheit über 
das richtige Eincremen zu gewin-
nen, indem es die Hautstellen 
erkennt, die von der Creme unbe-
netzt blieben. 

Für das digitale Publikum werden 
„Rasende Reporter“ an den 
Anlaufpunkten des Gemeinschaftsstandes das Standper-
sonal dazu interviewen, was es Neues in der Welt der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes gibt. 

Die A+A 2021 ist für das Fachpublikum täglich von 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Messetickets sind ausschließ-
lich online und tageweise erhältlich. Das bedeutet für Sie: 
keine Kassen, keine Barzahlung. Umfangreiche Informa-
tionen zur Fachmesse und zum begleitenden Fachkon-
gress gibt es unter www.aplusa.de.  
 Marina Prelovsek, BG RCI, Bochum 
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Digitale Transformation der Industrie

Autonome Systeme: Herausforderung  
für den Arbeitsschutz

Software-physische, künstlich-intelligente Systeme, autonome 
Maschinen: Sie sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern 
haben sich in vielen Industriezweigen bereits etabliert. Welche 
Konsequenzen – zumal rechtliche – hat das für den Arbeitsschutz? 
Das beleuchtet ein Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA).

Immer mehr Anwendungsszenarien werden für intelligen-
te, selbst lernende und autonome Systeme greifbar – 
auch und gerade in der industriellen Produktion. Die 
Produktsicherheit und den Arbeitsschutz stellt der Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz (KI) in physischen Systemen, 
z. B. selbstfahrende Industrieplattformen, vor besondere 
Herausforderungen. Dies gilt auch im Hinblick auf die mit 
ihrem Einsatz verbundenen rechtlichen Fragen.

In dem Projekt „Rechtliche Rahmenbedingungen für die 
Bereitstellung autonomer und KI-Systeme“ hat die BAuA 
herausarbeiten lassen, ob und inwieweit der Einsatz 
dieser neuen Technologien Änderungen am bestehenden 
Rechtsrahmen erforderlich macht. Hierbei stehen das 
Produktsicherheits- und Betriebssicherheitsrecht im 
Mittelpunkt.

Gefährdungsbeurteilung in neuem Licht
Dreh- und Angelpunkt der Überlegungen ist der Begriff 
„Produkt“. Nach dem Produktsicherheitsgesetz erfolgt 
eine Beurteilung der von einem Produkt, etwa einer 
Maschine, ausgehenden Risiken im Zeitraum vor seiner 
Inbetriebnahme. Lernende Systeme – also solche, die 
sich im Betrieb auf Basis neuer Daten verändern – müs-
sen weitergehende Anforderungen erfüllen. Durch die 
Veränderungen entsteht rechtlich gesehen ein neues 
Produkt.

Zudem ergeben sich aus der Verwendung datengetriebe-
ner Algorithmen auch weitere Besonderheiten gegenüber 

herkömmlicher Software. Diese betreffen u.a. die für die 
Betriebssicherheit zentralen Aspekte der Gefährdungsbe-
urteilung, wie Vernetzung, Kontrollierbarkeit, Widerstand-
fähigkeit oder Transparenz.

Anpassung von Rechtsgrundlagen
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Entwicklung eines 
Kategoriensystems (Taxonomie), mit dem sicherheitsrele-
vante Faktoren in software-physischen (KI-)Systemen 
bewertbar gemacht und übersichtlich dargestellt werden. 
Die Grundlage bilden umfangreiche Expertenbefragungen 
und ergänzende Auswertungen der verfügbaren Literatur.

Auf dieser Basis werden unterschiedliche Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Produktsicherheitsrechts gemacht. 
So kann durch die Einführung rechtlicher Konstrukte wie 
der „bestimmungsgemäßen Veränderbarkeit“ oder der 
„Wandelbarkeit“ der Produktbegriff so angepasst und 
erweitert werden, dass er den spezifischen Eigenschaften 
von software-physischen (KI-)Systemen gerecht wird. Als 
Konsequenz hieraus ist ein angepasstes „Produktbeglei-
tungskonzept“ notwendig, mit dem Hersteller zur Gewähr-
leistung der Produktsicherheit über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus verpflichtet werden könnten.

Den baua:Bericht „Rechtliche Rahmenbedingungen für die 
Bereitstellung autonomer und KI-Systeme“ gibt es im 
PDF-Format zum Herunterladen im Internetangebot der 
BAuA unter: www.baua.de/dok/8859246 
 BAuA/mho 

 Fakuma 12. bis 16. Oktober 2021 in Friedrichshafen

Die ganze Welt der Kunststofftechnik!
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Prävention im Berufsverkehr 

Gute Basis: Qualitätskriterien „Verkehrssicherheit“
beschreiben auch Wege und grundsätzliche Maßnahmen, 
die häufig vergessen werden. Dazu zählt z. B. die Unter-
suchung von Wegeunfällen und anderen Unfällen im 
Straßenverkehr. Sie ist ein wichtiges Instrument, um ein 
erneutes Auftreten solcher Ereignisse zu verhindern und 
gleichzeitig Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizie-
ren. Die BG RCI stellt Ihnen mit dem „Fragebogen zur 
Erfassung und Analyse von Wege- und Dienstwegeunfäl-
len“ ein Hilfsmittel dafür zur Verfügung. Nach der Analyse 
der erhobenen Daten können Sie Ihre Präventionsmaß-
nahmen zielgerichtet auswählen und umsetzen.

Neben diesen grundsätzlichen Inhalten geht der Leitfaden 
auch auf die Aspekte Kompetenz der Beschäftigten und 
Koordination und Kommunikation des Themas im Betrieb 
ein. Ihre Verkehrssicherheitsarbeit wird damit in Summe 
nicht nur systematisch umgesetzt, sondern auch mit einer 
positiven Veränderung im Betrieb verbunden.

Die Qualitätskriterien „Verkehrssicherheit“ wie auch der 
„Fragebogen zur Erfassung und Analyse von Wege- und 
Dienstwegeunfällen“ stehen Ihnen im Download-Center 
(downloadcenter.bgrci.de) als Datei zum Herunterladen 
und natürlich auch im Medienshop (medienshop.bgrci.
de) zur Bestellung einer gedruckten Ausgabe kostenfrei 
zur Verfügung.

Bei Fragen oder Bedarf an konkreter Unterstützung zu 
Themen der Verkehrssicherheit in Ihrem Betrieb sprechen 
Sie einfach Ihre zuständige Aufsichtsperson an oder 
wenden Sie sich direkt an das Referat Verkehrssicherheit. 
Die Kontaktdaten finden Sie im Fachwissen-Portal 
Verkehrssicherheit auf www.bgrci.de (Seiten ID: #1B4K).

 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Die BG RCI hält eine systematische Vorgehensweise 
zur Integration von Verkehrssicherheit in die be-
triebliche Organisation für zielführend. Was können 
Sie als Betrieb oder persönlich als verantwortliche 
Person im Hinblick auf das Thema Verkehrssicher-
heit tun?  

Moderner Arbeitsschutz versteht sich als Dach für 
systematisch geplante, umgesetzte und gesteuerte 
Maßnahmen, um die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und ggf.  
zu verbessern. Kernstück einer systematischen Verkehrs-
sicherheitsarbeit sollten im Betrieb daher die Qualitäts-
kriterien „Verkehrssicherheit“ der BG RCI sein. Sie können 
Ihnen als Leitfaden für die Integration von Verkehrssicher-
heit in die betriebliche Organisation dienen. 

Wichtigste Aufgabe des Unternehmers oder der Unterneh-
merin ist es, klare Antworten und Ziele zur Verkehrssicher-
heit zu nennen, an denen sich die Beschäftigten orientie-
ren können. Die Qualitätskriterien gehen auch auf die 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben anderer Akteure ein. 
Verkehrssicherheitsarbeit sollten Sie immer in die vor-
handenen Strukturen und Abläufe des Betriebs einbin-
den, damit alle Beschäftigten ihre Aufgaben, Pflichten 
und Befugnisse in Sachen Verkehrssicherheit kennen.

Transparenz und Praxisbezug
Die Qualitätskriterien erläutern die verschiedenen 
Bausteine einer systematischen, wirksamen Verkehrs-
sicherheitsarbeit. Sie werden durch Umsetzungsbeispiele 
ergänzt, die für Betriebe unterschiedlicher Größe ange-
messen sind. Die Qualitätskriterien geben auch Hinweise 
dazu, wie das Thema Verkehrssicherheit in die betriebli-
che Gefährdungsbeurteilung integriert werden kann – und 
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Sicher mit dem Auto unterwegs

Reifen checken – Ladung sichern

 
Beim Fahrzeug sollten saisongemäße Reifen aufgezogen 
sein – zwischen Oktober und Ostern also Winterreifen, 
ansonsten Sommerpneus. Sie unterscheiden sich außer 
beim Profil vor allem durch die Gummimischungen: Bei 
Winterreifen ist sie weicher, bei Sommerreifen härter und 
damit hitzebeständiger. Ganzjahresreifen müssen Sie 
nicht wechseln, sind aber Kompromisslösungen.

Reifencheck vor langen Autofahrten
1. Reifendruck kontrollieren und der Beladung anpassen
In Tankdeckel, Türholm oder Betriebsanleitung steht, 
welchen Druck Ihre Reifen bei welcher Belastung brau-
chen. Prüfen Sie ihn am höchstens handwarmen Reifen. 
Ist der Druck zu niedrig, hat die Mitte der Lauffläche 
wenig Bodenkontakt. Dadurch erhitzt und verformt sich 
der Reifen, verschleißt schnell und kann sogar platzen. 
Ist der Druck zu hoch, berührt hauptsächlich die Mitte 
der Lauffläche die Fahrbahn. Das Rad hüpft schneller und 
verliert den Bodenkontakt. Die Kurvenstabilität nimmt 
ab, der Bremsweg wird länger.

2. Profiltiefe checken
Prüfen Sie die Profiltiefe ganz einfach mit einer 1-Euro-
Münze (siehe großes Foto): Der goldfarbene Rand der 
Münze ist 3 mm breit. Verschwindet er im Profil, ist es 
noch tief genug. Fachleute empfehlen für Sommer- und 
Winterreifen mindestens 3 bzw. 4 mm Profiltiefe. 

3. Alter der Reifen beachten
Die DOT-Nummer auf der Reifenflanke gibt Herstellungs-
woche und -jahr an. Die Kennzeichnung [2320] beutet 
z. B.: produziert in Kalenderwoche 23 des Jahres 2020.

Reifen, die älter als sechs Jahre sind, sollten Sie monat-
lich auf Schäden prüfen, da Gummi mit der Zeit spröde 
und pannenanfällig wird. Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) empfiehlt, Autoreifen spätestens nach 
zehn Jahren zu erneuern.

4. Auf sichtbare Schäden prüfen
Sollten die Reifen Risse, Beulen oder eingefahrene 
Fremdkörper aufweisen, ziehen Sie einen  

Ob privat oder geschäftlich: Die Voraussetzungen für eine sichere Auto-
fahrt stimmen erst, wenn die Ladung richtig verstaut ist und die Reifen 
den Check bestanden haben!

Reifenexperten zu Rate; er kann einschätzen, ob ein 
Wechsel ansteht. Schnell durch Schlaglöcher zu rumpeln, 
den Bordstein zu streifen oder Scherben zu überfahren, 
stresst die Reifen. Mögliche Folgen: Unwuchten oder 
Reifenplatzer. Auch das Ersatzrad – falls vorhanden –  
sowie das Pannenset sollten Sie regelmäßig checken. 

Alles gut verstaut?
Jedes Gepäck sollte stets gegen Verrutschen und Fallen 
gesichert sein, um Schäden, Verletzungen und Verkehrsun-
fällen vorzubeugen.

•  Selbst bei Vollbremsung darf nichts verrutschen oder 
sich unkontrolliert im Fahrzeug bewegen. Sichern Sie  
die Ladung z. B. mittels Netzen, Anti-Rutsch-Matten  
und ggf. Spanngurten (siehe Bild oben). Für letztere nur 
die im Kofferraum vorgesehenen Haltepunkte nutzen.

•  Ladung im Kofferraum so weit wie möglich gegen die 
Rücksitzbank laden und sichern.

•  Schwere Gegenstände unten, leichte oben platzieren.
•  Kleinteile im Handschuhfach oder in ge schlos- 

senen Behältern im Kofferraum transportieren.
•  Bei schwerer Ladung im Kofferraum:  

Scheinwerferhöhe anpassen!
•  Rücksitzbank zum Transport von Ladung nur  

ausnahmsweise nach vorn umlegen.
•  Beim Einsatz von Dachgepäckträgern die zulässige 

Dachlast und das veränderte Fahrverhalten beachten.
•  Zulässiges Gesamtgewicht aus Fahrzeug und  

Zuladung nicht überschreiten. 
  
 DVR/Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Schwerpunktaktion 2021  
von DVR, UK und BG

Rücksicht nehmen  
auf dem Arbeitsweg
„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ So steht es  
in § 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Doch in der Praxis wird diese Grundregel von Menschen, die 
sich im Straßenverkehr bewegen, oft nicht beachtet –  insbesondere in Situationen, die durch andere 
Regelungen nicht genau definiert sind. Aber: Alle Teilnehmenden am Straßenverkehr haben gleiche Rechte 
und Menschen machen Fehler. Für mehr Miteinander im Straßenverkehr wirbt daher die Aktion „Es kann  
so einfach sein“ von Deutschem Verkehrssicherheitsrat (DVR), Unfallkassen (UK) und Berufsgenossen-
schaften (BG). 

Straßenverkehr Beteiligten an die Verkehrsregeln halten 
würden.

Filme, Medien, Materialien
Um die Beschäftigten für Rücksichtnahme im Straßen-
verkehr zu sensibilisieren, bietet die Aktion Medien und 
Materialien für die innerbetriebliche Nutzung, in diesem 
Jahr fünf Filme, Seminarmaterialien sowie zwei Präsen-
tationen. Sie vermitteln das Hintergrundwissen, wie man 
die eigene Mobilität, das eigene Verhalten hinterfragen 
und reflektieren kann. Darauf basierend gilt es ein 
Verhalten zu entwickeln und zu etablieren, welches das 
Gemeinwohl und die Prävention fördert. Die Medien und 
Materialien können Sie herunterladen unter:  
www.ruecksicht-ist-einfach.de

  
 DVR/Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Mitmachen und gewinnen!
Versicherte der Berufsgenossenschaften können 
im Rahmen der Aktion „Es kann so einfach sein“ 
noch bis 28. Februar 2022 an einem Gewinnspiel 
teilnehmen. Es warten 100 tolle Preise vom 
Edel-Notebook bis hin zu nützlichen Fahrrad- 
Accessoires. Infos unter:  
www.ruecksicht-ist-einfach.de/gewinnspiel

DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021 – Es kann so einfach sein  1

DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021
Gefährdungen und Rücksichtnahme auf Arbeits-, Dienst- und Schulwegen

Dieser Satz steht in § 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO). 
Er ist die erste Grundregel und beschreibt das Ziel für das 
Verhalten aller Menschen, die sich im Straßenverkehr 
bewegen, insbesondere in Situationen, die durch andere 
Regelungen nicht genau definiert sind. Dem Gedanken der 
Rücksichtnahme liegt zugrunde, dass alle Verkehrsteilneh-
menden gleiche Rechte haben und dass Menschen Fehler 
machen. Dies gilt ausnahmslos für alle am Verkehr teilneh-
menden Personen. Das Gebot zur Rücksichtnahme hat also 
nicht nur für Auto Fahrende Bedeutung, sondern zum Bei-
spiel auch für Rad Fahrende und zu Fuß Gehende.

www.RUECKSICHT-IST-EINFACH.de

DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021
Gefährdungen und Rücksichtnahme auf Arbeits-, Dienst- und SchulwegenGefährdungen und Rücksichtnahme auf Arbeits-, Dienst- und Schulwegen

Klingt eigentlich einfach, ist aber im komplexen Alltag des 
Verkehrs oft schwierig. Die Forderung nach Rücksicht hat 
durch ihre Formulierung und durch Ihre Stellung ganz zu 
Beginn der Straßenverkehrsordnung somit eine besondere 
Bedeutung. Jedoch sind lediglich 20 Prozent der Verkehr-
steilnehmenden der Meinung, dass das Verkehrsgesche-
hen in ihrer Umgebung derzeit von gegenseitiger Rücksicht 
geprägt ist. Offenbar gibt es ein Missverhältnis zwischen 
dem idealen, gewünschten und dem wahrgenommenen Ver-
halten. Woran kann das liegen? Und was bedeutet eigentlich 
Rücksicht?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen 
Schwerpunktaktion 2021 des DVR, der Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften. Die diesjährige Aktion liefert 
daher alltagspraktische Tipps und Hinweise für ein rück-
sichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr, denn die Devise 
heißt:

Miteinander statt gegeneinander –  
denn gelassen läuft´s besser.

Es gibt Situationen, in denen man gegen das Gebot zur 
Rücksichtnahme verstößt, weil man in Gedanken ist oder 
glaubt, es störe ja nicht: So hält jemand z. B. auf einem 
Behindertenparkplatz, damit eine mitfahrende Person kurz 
zum Geldautomaten gehen kann. In dieser Situation müssen 
später hinzukommende für den Parkplatz Berechtigte wei-
ter nach einer Parkmöglichkeit suchen und weitere, für sie 
unzumutbare Wege in Kauf nehmen.

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert  
ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ BLOCKIERT – WO DARF ICH STEHEN?

Was sagt die StVO?  § 
Mit einem Kraftfahrzeug darf nur auf der Fahrbahn gefahren 
werden. Das Fahren auf Geh- und Radwegen ist nicht gestattet, 
es sei denn, das Parken auf Gehwegen wird ausdrücklich durch 
ein Verkehrs zeichen erlaubt bzw. angeordnet oder man über-
fährt einen Gehweg bei einer Einfahrt.

Auch an weiteren Stellen ist Halten verboten, ohne dass es spe-
ziell ausgeschildert ist: 

 – an engen und unübersichtlichen Straßenstellen,
 – im Bereich von scharfen Kurven,
 – vor und in gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten,
 – an Fußgängerüberwegen, 
 – auf Bahnübergängen, im Fahrraum von Schienenfahrzeugen 

(§ 12 StVO), 
 – sowie an Taxiständen (sofern man kein Taxi fährt).

Gut zu wissen!

Halten in „zweiter Reihe“, also neben bereits geparkten Fahr-
zeugen, dürfen nur Taxis, um Fahrgästen ein kurzes Ein- oder 
Aussteigen zu ermöglichen. Und dies gilt auch nur dann, wenn 
die Verkehrslage es zulässt. Zum Ein- und Ausladen, beispiels-
weise vor Geschäften, ist das Halten in zweiter Reihe hingegen 
nicht gestattet. Auch nicht mit eingeschalteter Warnblinkan-
lage – ein weit verbreiteter Irrglaube.

Wer auf Gehwegen oder Radwegen fährt oder parkt, muss mit 
entsprechenden Sanktionen bzw. Ahndungen rechnen: Der 
Bußgeldkatalog sieht bei diesen Verstößen Verwarn- und Buß-
gelder zwischen 55 und 100 Euro vor, je nachdem, ob vielleicht 
noch eine Behinderung oder Gefährdung anderer hinzukommt 
oder durch das fahrende oder parkende Fahrzeug vielleicht 
sogar ein Unfall ausgelöst wird.

www.RUECKSICHT-IST-EINFACH.de

SeminarleitfadenSeminarleitfaden
DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021 DVR/UK/BG-Schwerpunktaktion 2021 

Gefährdungen und Rücksichtnahme auf Arbeits-, Dienst- und SchulwegenGefährdungen und Rücksichtnahme auf Arbeits-, Dienst- und Schulwegen

Gegenseitige Rücksicht: Klingt simpel, ist im Alltag des 
Verkehrs aber oft schwierig. Nur 20 Prozent der Verkehrs-
teilnehmenden sind der Meinung, dass das Verkehrsge-
schehen derzeit von Rücksichtnahme geprägt ist. Woran 
kann das liegen? Was kann ich tun, um mich rücksichtvoll 
zu verhalten? Welche Regeln sollte ich bestmöglich 
beachten? Und was bedeutet eigentlich Rücksicht? Diese 
Fragen stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Schwer-
punktaktion 2021 von DVR, UK und BG. Ihr Fokus liegt auf 
alltagstauglichen, praktischen Tipps und kurzen Aha- 
Momenten. So will sie eine Verhaltensänderung auf der 
„Ich“-Ebene anregen. Perspektivwechsel und klarer Bezug 
zu Herausforderungen des Alltags sollen das Problembe-
wusstsein schärfen und Impulse zum Mitdenken geben. 
Am Ende steht (hoffentlich) die Erkenntnis, dass es doch 
sehr einfach sein kann, Rücksicht zu nehmen und sich an 
die Regeln zu halten.

Vorbild für andere sein
Wer sich im Straßenverkehr rücksichtsvoll und umsichtig 
verhält, macht allen das Leben leichter – auch sich selbst. 
Wer Rücksicht und Umsicht zur Richtschnur des eigenen 
Verhaltens macht, übernimmt Verantwortung im Straßen-
verkehr und wird so auch zu einem Vorbild für andere. 
Dazu gehört das Einhalten von Regeln. Sie haben ihren 
Sinn, auch wenn man ihn in manchen Situationen nicht 
gleich nachvollziehen kann. Schätzungen des Europäi-
schen Verkehrssicherheitsrates (ETSC) zufolge könnte 
jeder zweite Unfall vermieden werden, wenn sich alle am 
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Populäre Irrtümer 

Die wahre Geschichte hinter den Zitaten
Das Merkblatt „Populäre Irrtümer im Arbeitsschutz“ (A 039) räumt mit weit verbreiteten Missverständnis-
sen im Arbeitsschutz auf. Ob und wo bei den eingestreuten Zitaten geflunkert wurde und welche Bemer-
kungen tatsächlich so fielen, erfahren Sie hier. 

Verglichen mit anderen Merkblättern der BG RCI ist 
Merkblatt A 039 ziemlich unkonventionell geschrieben 
und gestaltet. Um das Thema etwas aufzulockern, wurden 
Aussagen von prominenten, teilweise aber auch fiktiven 
Persönlichkeiten wiedergegeben, die größtenteils mit 
einem Augenzwinkern zu verstehen sind – angefangen 
bei Adam und Eva im Paradies bis hin zum Kapitän der 
Ever Given im Suezkanal.

„Making of“ A 039
Die Zitate nehmen zum Großteil Bezug auf geschichtliche 
Ereignisse. Wo es keine Zeitzeugen gab, haben wir mit 
etwas Fantasie und Wortwitz nachgeholfen, insbesondere 
bei Begebenheiten mit biblischem oder sagenumwobe-
nem Hintergrund. Natürlich war niemand dabei im Garten 
Eden oder bei König Priamos in Troja. Aber Al Capone 
wurde tatsächlich sein Steuerbetrug zum Verhängnis – 
und nicht die Leichen im Keller.

Auf den Präventionsseiten der BG RCI unter bgrci.de/
praevention/ gibt es bereits eine kleine Beitragsreihe, in 
der in regelmäßigen Abständen eines der Zitate aus 
Merkblatt A 039 näher beleuchtet wird. Hier eine kleine 
Kostprobe:

rengruppen aus der Mode kommen werden – ein fataler 
Irrtum. Den Zuschlag für einen Plattenvertrag erhielten 
damals statt der Beatles „Brian Poole & The Tremeloes“. 
„Brian wer?“ mögen Sie denken. Richtig, der Band war 
kein Erfolg beschieden. Aber aus Fehlern wird man klug: 
Dick Rowe zog ein Jahr später die „Rolling Stones“ an 
Land. 

Auch ein Zukunftsforscher kann irren. Denn Matthias Horx 
hat dieses Zitat wirklich so von sich gegeben. Er prophe-
zeite 2001 das „Ende des digitalen Rausches“. Gerade 
Jugendliche würden sich, so die Annahme, bald wieder 
davon verabschieden. Eine klassische Fehleinschätzung. 
Die Entwicklung lief und läuft genau in die entgegenge-
setzte Richtung.

Sie sind neugierig geworden und möchten die „Populären 
Irrtümer im Arbeitsschutz“ selbst noch einmal nachlesen? 

Es lohnt sich – nicht nur wegen der ungewöhnlichen 
Aufbereitung! Denn das Merkblatt unterstützt 

Sie dabei, mit Irrtümern aufzuräumen, die 
Ihnen Tag für Tag begegnen. Bestellen Sie 

Merkblatt A 039 am besten noch heute 
im Medienshop unter medienshop.
bgrci.de oder laden Sie es im Download-
center unter downloadcenter.bgrci.de 
herunter. Viel Spaß beim Schmökern!

 
 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg, und  

 Günter Klesper, BG RCI, Köln 

Dieses Zitat soll tatsächlich so 
gefallen sein. 1962 spielten vier 
junge Männer aus Liverpool bei 
Decca Records vor. Deren Manager 
Dick Rowe und Mike Smith waren 
allerdings der Meinung, dass Gitar-

http://bgrci.de/praevention/
http://bgrci.de/praevention/
http://medienshop.bgrci.de
http://medienshop.bgrci.de
http://downloadcenter.bgrci.de
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Neue K-Reihe für die Gefährdungsbeurteilung

Mit K wie Kleinbetrieb

Im Reigen unserer Medien und Hilfsmittel hat die 
sogenannte K-Reihe das Ziel, vor allem versicherte 
Kleinbetriebe bei der Erstellung der Gefährdungsbe-
urteilung zu unterstützen. 

Die neue K-Reihe verwendet eine einfache, tabellarische 
Vorlagenform zur Dokumentation und legt inhaltlich viel 
Wert auf die Spezifika der verschiedenen Gewerbezweige. 
Bisher hat die BG RCI im Wesentlichen zwei Produktreihen 
in dieser Form angeboten, die die K-Reihe nun vereint, 
vereinheitlicht und ersetzt, etwa die Baukästen „Gefähr-
dungsbeurteilung“ und die LI-Reihe. K 001 ist das 
Basis-Merkblatt in der K-Reihe. Es erfasst unabhängig  
vom Gewerbezweig die allgemeinen Gefährdungen und 
organisatorische Faktoren der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. 

Die Folgemerkblätter ab K 002 widmen sich jeweils den 
gewerbezweigspezifischen Gefährdungen und Belastun-
gen und enthalten entsprechende Schutzmaßnahmen 
und -ziele, die man sowohl ankreuzen als auch ergänzen 
kann und soll. Damit erhalten Sie einen raschen Überblick 
über Gefährdungen am Arbeitsplatz und erkennen bei 
systematischer Bearbeitung schnell den Handlungsbedarf 
in Ihrem Unternehmen.  Die Merkblätter stellen keine 
fertige Gefährdungsbeurteilung dar, sondern erleichtern 
den Einstieg in die systematische Herangehensweise bei 
ihrer Erstellung. Niemand von außen kann die verfahrens-

technischen und organisatorischen Besonderheiten eines 
Unternehmens so darstellen, wie die Unternehmerinnen 
und Unternehmer bzw. die Führungskräfte selbst. Das ist 
und bleibt ihre Aufgabe und Verantwortung. Die bisher 
erarbeiteten Folgemerkblätter erfassen die Gewerbezwei-
ge der Raumausstattung und Sattlereien, doch schon in 
Kürze folgen die ersten Gewerbezweige der Rohstoff- und 
Baustoff-Industrie. Auch die Kleinbetriebe der Kunststoff-
industrie können sich auf eigene Arbeits hilfen im kom-
menden Jahr freuen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick
•  schnelle und einfache Bearbeitung durch Ankreuzen 

und Ausfüllen
• Platz für betriebsspezifische Ergänzungen
•  betriebsübergreifende, allgemeine Themen, über-

blicksmäßig betrachtet (K 001)
• Gewerbezweig-Spezifika stark berücksichtigt
• Begrifflichkeiten und „Sprache“ Ihres Gewerbezweigs 
• typische Betriebsstruktur zur Bearbeitung abgebildet
 
Alle Ausgaben der K-Reihe sind nach Fertigstellung als 
Printprodukt im Medienshop der BG RCI unter medien-
shop.bgrci.de bestellbar und können im Downloadcenter 
der BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de heruntergela-
den werden.  
 Stefan Olf, BG RCI, Hamburg und  
 Natalie Kändler, BG RCI, Heidelberg 

http://medienshop.bgrci.de
http://medienshop.bgrci.de
http://downloadcenter.bgrci.de
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Sichere Instandhaltung mit System

LOTO – Lockout/Tagout 
Auch wenn die Abkürzung LOTO ähnlich klingt wie „LOTTO“: Dabei handelt es sich keineswegs um ein 
Glücksspiel, sondern vielmehr um ein umfassendes Konzept für Schutzmaßnahmen bei der Instandhal-
tung. Das ist Thema der neuen kurz & bündig-Broschüre KB 035 „LOCKOUT/TAGOUT, Sicherheit bei der 
Instandhaltung – mit System“.

Die Abkürzung LOTO setzt sich aus den englischen 
Begriffen „Lockout“ und „Tagout“ zusammen.  
Der Begriff „lock“ steht für Schloss und „tag“ für Etikett. 
Die ursprünglich aus dem angloamerikanischen Bereich 
stammende Sicherungsmethode soll verhindern, dass 
Energien und Stoffe an Maschinen und Anlagen unbeab-
sichtigt freigesetzt werden. In einem festgelegten betrieb-
lichen Verfahren werden dabei vor dem Beginn von 
Instandhaltungsarbeiten notwendige Trennstellen 
blockiert oder unbedienbar gemacht und optisch sichtbar 
gekennzeichnet.

Die neue Broschüre will 
mit der Anwendung des 
LOTO-Systems vertraut 
machen und motivieren, 
LOTO zur Reduzierung von 
Unfällen bei Instandhal-
tungsarbeiten im Betrieb 
konsequent anzuwenden. 
Anhand eines aus fünf 
Sicherungsschritten 
bestehenden Freischalt-
prozesses stellt die 
Broschüre die systemati-
sche Anwendung dar. 
Zahlreiche Abbildungen 
der Sicherungsmöglich-

LOCKOUT/TAGOUT
Sicherheit bei der Instandhaltung – mit System

KB 035

4/2021

kurz & bündig

Für einen reibungslosen und sicheren Betrieb müssen Maschinen und Anlagen gewartet, instand
gesetzt, repariert, gereinigt und überprüft werden. Mit zunehmender Komplexität, Unübersichtlich
keit und Verkettung der Anlagen und Maschinen steigt das Risiko, dass sich ein Unfall ereignet. 
 Besonders gefährlich wird es, wenn die Maschine oder Anlage im Verlauf solcher Arbeiten unerwartet 
durch Dritte eingeschaltet und in Gang gesetzt wird. Um dies zu verhindern, hat sich das „Lockout/
Tagout“ (abgekürzt LOTO) als Sicherungssystem für Instandhaltungsarbeiten bewährt.

20 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle geschehen bei Tätigkei-
ten an Maschinen und Anlagen. Die Zahlen belegen, dass immer 
dann Gefahr besteht, wenn Maschinen und Anlagen instandge-
halten werden. Die Unfallquote für Beschäftigte in der Instandhal-
tung 1 liegt 10- bis 20-mal höher als für das Fertigungspersonal. 
Durch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung lassen sich viele 
Gefährdungen im Vorfeld vermeiden und damit Leben retten.

Bei allen Arbeiten an Maschinen und Anlagen gilt als oberster 
Grundsatz für den bestimmungsgemäßen Betrieb:
 > Sicherheitsvorschriften an Maschinen und Anlagen sind ein zu

halten. 
 > Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden. 
 > Das Eingreifen in laufende Maschinen und Anlagen ist verboten.

Bei der Instandhaltung treten oft andere Gefahren auf als im nor-
malen Betrieb. Häufig muss in Gefahrenbereichen gearbeitet 
werden. Eine geeignete und an die Arbeitsaufgabe angepasste 
Sicherung von Maschinen und Anlagen ist bei der Instandhaltung 

1  Dieser Oberbegriff wird in dieser Schrift für Arbeiten verwendet, welche die 
Wartung, Reinigung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur) sowie das 
Beseitigen von unbeabsichtigten Stillständen (Störungen) betreffen.

unerlässlich, um Gefährdungen auszuschließen. Art und Inhalt 
der zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen ergeben sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung.

Welche Gefährdungen können 
bei der Instandhaltung auftreten?

Gefährdungen bei Tätigkeiten an Maschinen und Anlagen kön-
nen vielfältig sein. Die meisten Ereignisse bei der Instandhaltung 
können auf folgende drei Gefährdungen zurückgeführt werden:
 > Unerwartete Energiezufuhr (z. B. Stromschlag, …)
 > Unerwarteter Maschinen-/Anlagenstart (z. B. mechanische Ge-

fähr dungen, …) 
 > Unerwartete Freisetzung von Energien und Stoffen (z. B. Feder-

kraft, Hydraulik, Pneumatik, Kondensatoren, Stoffströme, Pro-
duktreste, …)

Im Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungs-
katalog“ werden diese Gefährdungen systematisch behandelt.

keiten für typische Gefährdungen dokumentieren an-
schaulich die vielfältige Anwendbarkeit des Systems. 
Konkrete Hin weise zur Anwendung finden sich beispiels-
weise in der Darstellung eines LOTO-Dokuments. 

Das KB 035 „LOCKOUT/TAGOUT, Sicherheit bei der 
Instandhaltung – mit System“ ist im Medienshop der 
BG RCI als Papierversion bestellbar und steht zur Verfü-
gung im Downloadcenter der BG RCI unter downloadcen-
ter.bgrci.de > Reihe kurz & bündig (oder dort den Auswahl-
assistenten nutzen).

  
 
 Nikolaus Fedorov, BG RCI, Langenhagen und  
 Martin Mauermann, BG RCI, Heidelberg 

Foto oben: Ist der zu wartende Anlagenteil außer Betrieb oder läuft 
er noch? Ein LOTO-Schließsystem gibt darüber zweifelsfrei Auskunft. 

http://downloadcenter.bgrci.de
http://downloadcenter.bgrci.de
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Kennen Sie eigentlich…

… die Alternative Betreuung der BG RCI?
 
Rundum bestens informiert
Art und Umfang der Alternativen Betreuung können Sie 
dabei eigenverantwortlich gestalten. Die für Sie zuständi-
ge Aufsichtsperson sowie die Beraterinnen und Berater 
der BG RCI informieren Sie gern ausführlich darüber, wie 
Sie diesen Service nutzen können.

Interessierte finden weiterführende Informationen auch in 
der Broschüre „Die Alternative Betreuung der BG RCI“ 
(Reihe „kurz & bündig“, KB 001) sowie auf www.bgrci.de 
(Seiten ID: #XA6Z). Eine Übersicht der Ausbildungsmaß-
nahmen, die für die Alternative Betreuung zu absolvieren 
sind, finden Sie unter seminare.bgrci.de.

Sie haben sich bereits für die Alternative Betreuung 
entschieden und sind auf 
der Suche nach dem oder 
der für Sie zuständigen 
Arbeitsmediziner/in oder 
Sicherheitsingenieur/in? In 
der Rubrik „Kontaktadres-
sen“ finden Sie unter 
„Alternative Betreuung“ 
(Seiten ID: #T0G4) die 
komfortable PLZ-Suche, über 
die Sie einfach und schnell 
an die gewünschten Informa-
tionen kommen!

 

 Sibylle Sauer, BG RCI, 
 Heidelberg 

Sie führen ein kleines oder mittelständisches Unter-
nehmen (KMU)? Und Sie haben weder eine eigene 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, noch einen Betriebs-
arzt oder eine Betriebsärztin? Dann legen wir Ihnen 
die Alternative Betreuung der BG RCI ans Herz.

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und der DGUV 
Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“ müssen Sie als Unternehmer oder Unterneh-
merin eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizini-
sche Betreuung Ihrer Beschäftigten gewährleisten. 

Mit der Alternativen Betreuung bietet die BG RCI Unter-
nehmen, deren Beschäftigtenzahl im Jahresdurchschnitt 
50 Personen nicht überschreitet, dafür eine Lösung: 
Betriebsärzte und Betriebsärztinnen sowie Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit der BG RCI unterstützen Sie 
dabei, eine effiziente, bedarfsgerechte und be-
triebsspezifische Betreuung sicherzustellen! 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modell der 
Alternativen Betreuung ist der Besuch unserer 
Informations- und Motivationsveranstaltungen. 
Unternehmer oder Unternehmerinnen werden dabei 
motiviert und in die Lage versetzt,

•  eine Arbeitsschutzorganisation in ihrem Betrieb 
aufzubauen,

• Gefährdungspotenziale zu erkennen, 
• selbstständig Lösungen zu entwickeln sowie 
•  sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-

schen Beratungsbedarf zu erkennen und bedarfs-
gerecht abzurufen. 

Die Alternative Betreuung der BG RCI

KB 001

8/2016 kurz & bündig

Mit der Alternativen Betreuung bietet die BG RCI eine Lösung an, um die arbeitsmedizinische 
und sicherheitstechnische Betreuung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
passgenau zu organisieren. Dabei können Betriebsärzte/-innen und Fachkräft e für Arbeits-
sicherheit der BG RCI Sie unterstützen, eine effi  ziente bedarfsgerechte betriebsspezifi sche 
Betreuung sicherzustellen.

Sie haben die Wahl!
Als Unternehmer oder Unternehmerin haben Sie nach dem Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) und der DGUV Vorschrift  2 „Betriebsärzte 
und Fachkräft e für Arbeitssicherheit“ eine sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung Ihrer Beschäft igten zu ge-
währleisten. Diese Aufgabe kann grundsätzlich von einer eigenen 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit und einem eigenen Betriebsarzt/ei-
ner eigenen Betriebsärztin übernommen werden. Weil diese Wahl-
möglichkeit bei kleineren Unternehmen oft  zu aufwändig ist, wer-
den dort häufi g externe Dienstleister beauft ragt, diese Pflichten 
wahrzunehmen (Regelbetreuung1). 

Als Unternehmer oder Unternehmerin eines kleinen oder mittel-
ständischen Unternehmens bieten wir Ihnen als BG RCI mit der 
Teilnahme an der Alternativen Betreuung2 aber auch noch eine 
weitere vollwertige Wahlmöglichkeit an, mit der Sie für eine ar-
beitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Ihres 

1  Welche Bestimmungen für die Regelbetreuung von Betrieben mit mehr als 
10 Beschäftigten gelten beschreibt die DGUV Vorschrift 2 in ihrer Anlage 2 
sowie unser Merkblatt A 018 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“. 

2  Exakt nach DGUV Vorschrift 2, Anlage 3: Alternative bedarfsorientierte 
betriebsärzt liche und sicherheitstechnische Betreuung. 

Unternehmens sorgen können. Nach der Unfallverhütungsvor-
schrift  DGUV Vorschrift  2, § 2 Abs. 4 können Sie dieses Betreu-
ungsmodell wählen, wenn Sie aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden sind und die Zahl der Beschäft igten3 in Ihrem Un-
ternehmen jahresdurchschnittlich 50 nicht überschreitet. 

Was bedeutet Alternative 
 Betreuung? 

Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie. Somit liegt nichts 
näher, als Sie in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu stellen. 
Im Rahmen der Alternativen Betreuung unterstützen wir Sie als 
Unternehmer oder Unternehmerin dabei, Ihre Verantwortung für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu erfüllen. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Alternativen Betreuung 
ist, dass Sie persönlich unsere ein- oder mehrtägigen Informa-
tions- und Motivationsveranstaltungen besuchen. Dabei erfolgt 

3  Bei der Ermittlung der jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter sind 
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. 

https://www.bgrci.de/praevention/alternative-betreuung
https://www.bgrci.de/praevention/alternative-betreuung
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Re-Audit „Sicher mit System“ für hebro chemie

Für das Wohl von Mensch und Umwelt
Das Engagement für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz des Unternehmens hebro chemie ist nach 
wie vor auf vorbildlich hohem Niveau, und so führt es seit März 2021 das Gütesiegel „Sicher mit System“ 
der BG RCI stolz weiter.

Die hebro chemie mit Sitz in Mönchengladbach stellt 
chemische Spezialprodukte her. Unser 1976 gegründetes 
Unternehmen bietet heute ein vielfältiges Angebot hoch - 
wirksamer Premiumerzeugnisse für Industrie, Handwerk, 
den Dienstleistungssektor und öffentliche Einrichtungen. 
Seit 2016 gehört hebro chemie zusammen mit der 
Chemetall zur BASF-Gruppe.

Den Rahmen unserer Erfolgsgeschichte bilden strenge 
QHSE-Richtlinien (Quality, Health, Safety, Environment). 
Daraus leiten wir unser klares Ziel ab: das Wohl der 
Menschen und der Umwelt. Als Unternehmen der chemi-
schen Industrie sind unsere Mitarbeitenden einem 
höheren Gefährdungspotenzial ausgesetzt als in anderen 
Branchen. Wir sind uns als Arbeitgebende dieser beson-
deren Verantwortung seit Beginn an bewusst und haben 
daher früh Präventivmaßnahmen ergriffen, um unsere 
Beschäftigten zu schützen. Umweltschutz ist für uns ein 
weiteres wichtiges Ziel; Zahlen und Fakten bestätigen 
auch hier unseren Erfolg.

Dieses Jahr durften wir uns über gleich zwei Auszeichnun-
gen freuen. Bereits seit 2007 sind wir stolze Träger des 
Gütesiegels der BG RCI „Sicher mit System“. Erfolgreich 
wurden wir in diesem Jahr von der BG RCI geprüft und 
dürfen das Gütesiegel weiterhin führen. Außerdem 
erhielten wir die Zertifizierung nach DIN EN ISO 
45001:2018. Sie ersetzt den bisher bei uns gültigen 
Standard OHSAS 18001. Um die Gesundheit auch 

Offizielle Überreichung des Gütesiegels „Sicher mit System“ durch die  
BG RCI. Von links: Melike Asuk (QHSE-Beauftragte), Christine Weisseneg-
ger (BG RCI), Heike Galow (Betriebsleitung), Knut Hoffmann (Geschäfts-
leitung), Heike Jonen (Sicherheitsfachkraft). Foto: hebro chemie

außerhalb der Arbeitszeit zu fördern, bieten wir unseren 
Mitarbeitenden u.a. die Möglichkeit, das „JobRad“ zu 
nutzen oder sich vergünstigt bei verschiedenen Fitness-
studios anzumelden. Diese und viele weitere Angebote zur 
Gesundheitsförderung nimmt unsere Belegschaft gern an. 

Der letzte meldepflichtige Arbeitsunfall liegt über neun 
Jahre zurück. Dies haben wir erreicht, indem wir unsere 
Mitarbeitenden aktiv in die Gestaltung der Präventivmaß-
nahmen einbinden – schließlich sind die Menschen der 
Schlüssel zum Erfolg.  
 Melike Asuk, hebro chemie 
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• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

„Es kann so einfach sein“
Verkehrs-Schwerpunktaktion 2021 von DVR, UK und  
BG mit Gewinnspiel – noch bis 28. Februar 2022 
Aktionswebsite: www.ruecksicht-ist-einfach.de

Azubi-Wettbewerb 2021/22 der BG RCI
Anmeldeschluss für die Team-Challenge:  
30. September 2021 
Infos und Anmeldung: www.bgrci-azubiwettbewerb.de

Fakuma 2021 – Internationale Fachmesse für  
Kunststoffverarbeitung
12.–16. Oktober in Friedrichshafen 
Infos: www.fakuma-messe.de

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

Forum protecT – nur als Online-Livestream
3. November 2021 
Infos und Anmeldung: www.bgrci.de/forum-protect/

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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