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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2021 liegt wie ein leeres Buch vor uns. 
Seine Seiten werden sich im Laufe der kommen-
den zwölf Monate jeden Tag ein bisschen mehr 
füllen. Aber welche Themen, welche Geschichten 
und Ereignisse, werden sich darin wiederfinden?

Sicherlich wird auch 2021 die Corona-Pandemie 
prägend sein. Doch ich bin zuversichtlich, dass 
der Start der Impfungen gegen das Virus ein  
großer Schritt hin zu mehr Normalität in unser al-
ler Leben bedeutet. „Die Pandemie wird uns die 

Zukunft nicht nehmen“, schrieb Bundes präsident 
Frank-Walter Steinmeier im Dezember in einer 
 Adventsbotschaft. Ich kann diese Worte mit 
 ganzem Herzen unterschreiben.

Schließlich gab es auch 2020 viele Themen ab-
seits der Pandemie, die uns Zuversicht geschenkt 
haben. Aus Sicht der BG RCI war das unter ande-
rem die Vergabe des Reha-Preises. Mit ihm würdi-
gen wir Unternehmen, die ganz Besonderes für 
die Wiedereingliederung verletzter oder erkrank-

ter Beschäftigter geleistet haben. Den diesjähri-
gen Sieger stellen wir Ihnen auf den Seiten 14 
und 15 vor, der zweitplatzierte Betrieb folgt in der 
nächsten Ausgabe des BG RCI.magazins.

Für die Verletzten oder Erkrankten ist der Rückhalt 
ihrer Arbeitgeberin oder ihres Arbeitgebers ein 
ganz wichtiger Faktor bei der Heilung und Rehabi-
litation. Zu wissen, dass sie weiterhin einen Ar-
beitsplatz haben, gebraucht und gewollt werden, 
gibt Kraft und Motivation für den oft beschwerli-
chen Heilungsprozess. Ivan Mijatov, der Versi-
cherte aus dem Preisträgerunternehmen, hat das 
ganz deutlich gesagt: „Klar hatte ich am Anfang 
Bedenken und Existenzängste. Aber da ich dann 
von der BG klasse betreut worden bin und auch 
von der Firma signalisiert wurde, wir finden eine 
Lösung – das hat dann natürlich sehr beruhigt.“ 
Ein Buch, das mit einer Horrorgeschichte begann, 
hat zu einem Happy End gefunden.

Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes Jahr 
2021! Auf dass sich Ihre Buchseiten mit positiven 
Geschichten füllen mögen.

 
 
Ihr

Thomas Köhler

Hauptgeschäftsführer
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Wirksamkeit im Betrieb

Umfrage für Sicherheitsbeauftragte

Berufskrankheiten-Recht

Gezielte Prävention statt Berufsaufgabe

Der Fachbereich Organisation von Sicherheit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) hat ein Projekt gestartet, das die Verbesserung der Wirksamkeit von Sicherheitsbeauftragten 
(Sibe) zum Ziel hat. 

Dabei sollen praktische Ansätze entwickelt und gesam-
melt werden, mit denen die Arbeit von Sibe erfolgreicher 
wird. Weiterhin werden Hindernisse analysiert, die einer 
erfolgreichen Arbeit im Wege stehen. 

Mithilfe einer Umfrage sollen die Erfahrungen der Sicher-
heitsbeauftragten für das Projekt genutzt werden. Die 

Befragung ist vom 2. Januar bis zum 31. März 2021 
geöffnet.

Die Umfrage ist zu erreichen unter befragungen.dguv.de 
Losung/TAN: SiBe_Wirksamkeit 
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Zum 1. Januar 2021 sind verschiedene Änderungen im SGB VII in Kraft getreten. 
Diese betreffen das Recht der Berufskrankheiten. Die wichtigsten Auswirkungen 
für die Versicherten.

Bei Berufskrankheiten übernehmen Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen die Kosten für Heilbehandlung, 
Rehabilitation und Entschädigung. Bislang konnten einige 
Berufskrankheiten – darunter zum Beispiel Haut-, Atem-
wegs- oder Bandscheibenerkrankungen – nur anerkannt 
werden, wenn die Betroffenen die Tätigkeit aufgegeben 
haben, die zu der Erkrankung geführt hat. Diese Voraus-
setzung zur Anerkennung fällt nun weg. 

Die Unfallversicherer bauen die Präventionsangebote für 
Versicherte aus, die an diesen Erkrankungen leiden. Sie 
beraten die Betroffenen und bieten ihnen gegebenenfalls 
„individualpräventive Maßnahmen“ an. Das können zum 
Beispiel ein Hautschutzseminar oder ein berufsspezifi-
sches Rückentraining sein. Diese Maßnahmen dienen 
dazu, einer Entstehung, Verschlimmerung oder dem 
erneuten Ausbruch der Berufskrankheit entgegenzuwirken. 

Der Wegfall des Unterlassungszwangs wirkt sich auch auf 
Fälle aus der Vergangenheit aus. Die Unfallversicherungs-
träger ermitteln von sich aus rückwirkend bis 1997 alle 
Fälle, bei denen es aus medizinischer Sicht notwendig 
gewesen wäre, die krankheitsverursachende Tätigkeit 
aufzugeben, die Versicherten dies aber nicht tun wollten. 
Wenn die seinerzeit festgestellte Erkrankung auch über 
den 1. Januar 2021 hinaus besteht, kann sie ab diesem 
Zeitpunkt als Berufskrankheit anerkannt werden. 

Die Anerkennung einer Berufskrankheit setzt voraus, dass 
Versicherte bei der Arbeit schädigenden Einwirkungen 
ausgesetzt waren. Neu ist, dass die Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen zukünftig Daten trägerübergreifend 
nutzen können, um Erkenntnisse über Belastungen an 
vergleichbaren Arbeitsplätzen zu bündeln. 
 dguv 



1/2 2021    BG RCI.magazin MELDUNGEN

5

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhalten derzeit vermehrt Anfragen zum Gebrauch von Mund-
Nase-Bedeckungen (MNB). Hintergrund dieser Anfragen ist die Sorge, dass das Tragen von MNB der 
Gesundheit schaden könnte. Hierzu nimmt der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Stellung.  

„Den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen liegen 
aktuell keine Informationen vor, die belegen, dass das 
Tragen einer MNB aus textilem Gewebe die Atmung in 
einem gesundheitsgefährdenden Maße beeinträchtigt 
oder eine so genannte ‚CO2-Vergiftung‘ auslösen könnte. 
Umgekehrt sehen die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung in MNB eine Maßnahme, das Risiko von Tröpf-
cheninfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zu verrin-
gern, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet ist.

Ordnen Arbeitgeber den Einsatz von MNB an, sind sie 
verpflichtet, dies in ihrer Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen. Dies hat in den vergangenen Monaten 
immer wieder zu Nachfragen bei den Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung geführt – insbesondere hinsicht-
lich der Tragedauer und Erholungszeiten. Die DGUV hat 
daher im Mai eine Empfehlung veröffentlicht.

Darin empfiehlt sie für MNB bei mittelschwerer körper-
licher Arbeit eine Tragedauer von zwei Stunden mit einer 
anschließenden Erholungszeit von 30 Minuten. Während 
der Erholungszeit geht es darum, die MNB abzulegen; eine 
Arbeitspause ist damit nicht gemeint. Bei leichter Arbeit 
ist auch eine Verlängerung der Tragedauer auf drei Stun-
den möglich. In der betrieblichen Praxis ist es außerdem 
oft möglich, situationsbedingt für kurze Zeit die MNB 

abzunehmen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter 
zu anderen Personen gewährleistet werden kann. In 
diesen Fällen sollte in der Regel bereits eine ausreichen-
de Erholung möglich sein.

Die Empfehlung liefert Arbeitgebern Orientierungswerte. 
Sie macht jedoch keine verbindlichen Vorgaben. Insbe-
sondere lässt sich aus ihr nicht ableiten, dass Hygiene-
pläne und betriebliche Regelungen, die das Tragen von 
MNB vorsehen, hinfällig sind. Auch lässt sich keine 
Verpflichtung für Arbeitgeber daraus herleiten, Vorsorge-
untersuchungen nach ArbmedVV anzubieten.

Weiterführende Informationen zum Schutz vor Sars-CoV-
2-Infektionen am Arbeitsplatz geben die branchenspezi-
fischen Hinweise der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen.

Die Hinweise für Schulen orientieren sich an diesen 
Empfehlungen, sind aber gesondert zu betrachten. Für 
Kitas, Schulen und Hochschulen haben die Unfallversi-
cherungsträger Schutzstandards veröffentlicht. Eine Liste 
mit häufig gestellten Fragen ist unter www.dguv.de/
corona-bildung/schulen/faq zu finden.“

 dguv 
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Vertreterversammlung der BG RCI

Etat 2021 verabschiedet 

Die Vertreterversammlung – das Parlament der BG RCI – hat sich in ihrer Sitzung im November mit dem 
Haushalt für das Jahr 2021 beschäftigt. Diskutiert wurde zudem die neue Organisationsstruktur der Präven-
tion, die ab Juni dieses Jahres greifen soll. 

Etat
Der Haushalt für 2021 hat ein Gesamtvolumen von 1,36 
Milliarden Euro. Rund 73 Prozent der Gesamtausgaben 
entfallen dabei auf die Entschädigungsleistungen. Sie 
belaufen sich für 2021 auf knapp eine Milliarde Euro. Den 
größten Kostenblock bilden dabei die Renten an Versi-
cherte beziehungsweise deren Hinterbliebene. Er liegt mit 
722 Millionen Euro bei 72 Prozent des Gesamtvolumens.

Für die ambulante Heilbehandlung werden 87 Millionen 
Euro veranschlagt. Das sind rund 2,23 Prozent mehr als 
2020. Für die stationäre Heilbehandlung sind im kom-
menden Jahr 64,3 Millionen Euro eingeplant, 4,6 Millio-
nen Euro mehr als im Jahr zuvor. Bei Arbeitsunfähigkeit 
durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit sowie während 
der Dauer der medizinischen Rehabilitation zahlen die 
Berufsgenossenschaften nach Ablauf der Entgeltfortzah-
lung durch den Arbeitgeber das Verletztengeld. Für das 
Jahr 2021 wurden dafür 36,7 Millionen Euro in den 
Haushalt eingestellt. Die sonstigen Heilbehandlungskos-
ten wie Pflegegeld, Transport- und Reisekosten, Um-
schulungsmaßnahmen und Umbau des Arbeitsplatzes  
schlagen mit rund 60 Millionen Euro zu Buche. Die 
Stei ge  rungen erklären sich durch die gestiegenen Kosten 
insbesondere bei der ambulanten Heilbehandlung, dem 
Verletztengeld und der Pflege. 

In die Prävention will die BG RCI 2021 rund 123 Millionen 
Euro investieren. Darin enthalten sind die Aufwendungen 

für das umfangreiche Beratungs-, Informations- und 
Medienangebot ebenso wie die für Vorsorgeuntersuchun-
gen, Forschung und Präventionskampagnen. Eine der 
zentralen Aufgaben der BG RCI ist die Aus- und Weiterbil-
dung. Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie der 
Präsenzunterricht in den Bildungszentren beziehungswei-
se Hotels aktuell nur stark reduziert stattfinden kann, so 
läuft er dennoch weiter. Zudem wurden umfangreiche 
digitale Unterrichtsmodule entwickelt. Insgesamt sind für 
die Aus- und Weiterbildung in den Etat 2021 knapp 17 
Millionen Euro eingestellt.

Prävention organisiert sich neu 
Die Prävention der BG RCI führte nach der Fusion zunächst 
die an den sechs Branchen orientierte Präventionsarbeit 
weiter. In einem Zwischenschritt wurde diese 2015  
dann drei Sparten zugeordnet: Rohstoffe-Baustoffe 
(Sparte 1), Chemie-Papier-Zucker (Sparte 2) und Hand-
werk (Sparte 3). Mit der geplanten Verschmelzung dieser 
Sparten wird nun die Fusion vollendet. Neben flacheren 
Strukturen sollen dadurch auch mehr Effizienz und noch 
bessere Beratungsqualität erreicht werden. 

Künftig werden somit alle Aufsichtspersonen der BG RCI 
Betriebe aller Branchen in den nun flächenmäßig verklei-
nerten Bezirken betreuen und beraten – unabhängig 
davon, ob das Unternehmen Medikamente herstellt, Salz 
abbaut oder handwerklich orientiert ist. Schließlich ist 
das Gros der Präventionsthemen branchenübergreifend 

Vertreterversammlung in Zeiten von Corona: Persönlich anwesend sind, neben den Technikern, nur die Vorsitzenden von Vorstand 
und Vertreterversammlung sowie der Hauptgeschäftsführer und sein Stellvertreter. Die Mitglieder der Vertreterversammlung, dem 
Parlament der BG RCI, sind per Video oder Telefon zugeschaltet.  Foto: Wunschik, BG RCI



Ralf Hermann verabschiedet
Nach mehr als 34 Jahren ehrenamtlichen Engage -
ments für die BG RCI beziehungsweise die frühere  
BG Chemie, hat Vorstandsmitglied Ralf Hermann,  
der frühere Vorsitzende des Konzernbetriebsrats 
der Evonik Industries AG, seine Ehrenämter Ende 
2020 nieder gelegt, da er in den Ruhestand geht. 

1986 wurde er in die Vertreterversammlung der  
BG Chemie, 1999 in den Vorstand gewählt. Von 
2005 bis Ende 2009 war er alternierender Vor-
standsvorsitzender der BG Chemie, seit 2010 
Mitglied des Vorstands der BG RCI. Darüber hinaus 
vertrat er die Belange der Arbeitnehmer in zahl-
reichen berufsgenossenschaftlichen Gremien. 

Dr. Christoph Hommertgen, der alternierende 
Vorsitzende der Vertreterversammlung, dankte 
Hermann in seiner Laudatio für dessen hohen 
persönlichen und zeitlichen Einsatz für die Selbst-
verwaltung: „Dafür sprechen wir Ihnen unsere 
Anerkennung und unseren herzlichen Dank aus.“ 

Ehrungen
Die Ehrenmedaille für 25 Jahre ehrenamtliches 
Engagement in der gesetzlichen Unfallversicherung 
erhielten die Arbeitgebervertreter Detlev Doering 
(Branche Baustoffe), Hans-Jürgen Meiers und Dr. 
Rolf Schönewerk (beide Branche Bergbau). Die 
Vorsitzende der Vertreterversammlung, Susanne 
Hardies, dankte den Ausgezeichneten, die bereits 
die Fusion vor elf Jahren begleitet haben, für ihren 
langjährigen Einsatz: „Sie waren Richtungsweiser, 
haben gestaltet und immer im Interesse der 
Gemeinschaft gehandelt.“ Aufgrund des virtuellen 
Sitzungsformats musste die sonst übliche feierli-
che Überreichung der Medaille entfallen. Sie wurde 
auf dem Postweg zugeschickt.
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und universal: Jedes Unternehmen muss Gefährdungsbe-
urteilungen erstellen und benötigt eine gute Arbeits-
schutzorganisation, (fast) überall sind Leitern im Einsatz 
und ein Gefahrstoff bleibt ein Gefahrstoff. Egal, wo er 
eingesetzt wird. 

Benötigt das Unternehmen eine besondere Beratung, die 
branchenspezifisches Spezialwissen erfordert, stehen 
Aufsichtspersonen mit Spezialwissen oder Branchen- 
Aufsichtspersonen zur Verfügung. Übertragen auf die 
bekannten Begriffe aus dem IT-Bereich ist die Tätigkeit der 
Aufsichtspersonen grundsätzlich ein first-level-support, 
also der primäre Kontakt der BG zu dem Mitgliedsunter-
nehmen. Den second-level-support bilden dann die 
Branchen-Aufsichtspersonen sowie die Kompetenz-Cen-
ter, die künftig Präventionsabteilung heißen werden. Die 
mehr wissenschaftlich orientierten DGUV-Fachbereiche 
bieten nach wie vor den third-level-support, mit hochspe-
zialisiertem Wissen. Die Änderungen greifen zum Juni 
2021.

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
Mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
werden alle Sozialversicherungsträger verpflichtet, 
Kompensationszahlungen an Leistungserbringer (zum 
Beispiel Physiotherapeuten) zu entrichten, die im Zuge 
der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen ihre Leistungen 
nicht mehr erbringen konnten und dadurch in finanzielle 
Schieflage geraten sind. Diese Zuschüsse können bis zu 
75 Prozent der regelmäßigen Einnahmen betragen.  
Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben  
als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung dafür  
80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Anteil der 
BG RCI liegt bei rund 4,3 Millionen Euro. 

Reform des Berufskrankheitenrechts
Mit dem im Mai vom Bundestag verabschiedeten 7. SGB 
IV-Änderungsgesetz wurde die lange erwartete Reform 
des Berufskrankheitenrechts auf den Weg gebracht. Die 
maßgeblichen Änderungen des Sozialgesetzbuches VII 
und der Berufskrankheiten-Verordnung sind zum 1. Januar 
2021 in Kraft getreten (siehe Seite 4). 

 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 
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BG RCI prämiert tolle Ideen für mehr Arbeitssicherheit 

Schluss mit Zettelwirtschaft, Smombies und 
gefährlichen Lösemitteln!

Der Vision Zero Förderpreis der BG RCI wurde Ende 2020 zum 22. Mal verliehen. An dem Wettbewerb hatten 
sich deutschlandweit 447 Frauen und Männer mit 189 Beiträgen beteiligt. Für die besten Ideen für eine 
sichere Arbeitswelt wurden 20 Preisträger aus fünf Unternehmen in fünf Kategorien ausgezeichnet. 

Die Jury hatte auch in diesem Jahr wieder einmal die Qual 
der Wahl, aus fast 200 Beiträgen die besten Ideen für mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz auszuwählen. Fünf Unterneh-
men gingen schließlich als Sieger hervor: die Poly-Sel® 
Technische Kunststoffe GmbH & Co. KG, Stadtlohn (Kate-
gorie Sicherheitstechnik), Raumausstattermeister Harald 
Gerjets, Aurich (Kategorie Kleine und mittelständische 
Unternehmen), die himolla Polstermöbel GmbH, Taufkir-
chen/Vils (Kategorie Gesundheitsschutz), die Gesellschaft 
zur Aufbereitung von Baustoffen mbH, Emstek (Kategorie 
Organisation) sowie die BASF Digital Solutions GmbH, 
Ludwigshafen (Kategorie Auszubildende). 

Die Förderpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. 
Hinzu kommen zehn Sonderpreise. Der Preis ist personen-
gebunden und geht direkt an die innovativen Köpfe in den 
Unternehmen. Seit 1997 haben sich rund 14.000 Men-
schen aus 4.200 Betrieben mit 7.000 Ideen an ihm 
beteiligt. 

Thomas Köhler, Hauptgeschäftsführer der BG RCI, zeigte 
sich vom Einfallsreichtum der Mitgliedsunternehmen 
beeindruckt: „Unsere Arbeitswelt braucht kreative 
Menschen wie die Preisträger, die die Dinge nicht als 
gegeben oder unveränderlich hinnehmen, sondern die 
Chancen für mehr Sicherheit und Gesundheit erkennen 
und entsprechend handeln.“ Die Ausgezeichneten haben 
einen wesentlichen Beitrag für die erfolgreiche Umset-
zung der Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – 
gesund arbeiten!“ geleistet. Deren Ziel ist es, dass 
niemand bei der Arbeit verletzt oder getötet wird. 

Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die sonst übliche 
feierliche Preisübergabe im Rahmen einer Festveranstal-
tung aus. Die Preise werden direkt in den Unternehmen 
übergeben. Die Preisträger und ihre Ideen stellen wir auf 
den nachfolgenden Seiten vor. Weitere Informationen, 
Bilder und Videos zu den prämierten Ideen finden Sie im 
Internet unter www.bgrci-foerderpreis.de.  
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Die Preisträgerinnen und Preisträger

Förderpreis der Kategorie „Sicherheitstechnik“

Reduzierung von Verletzungen beim Arbeiten  
mit Formatkreissägen

Preisträger
Christoph Braun, Hakan Yakin, Harun Yakin

Unternehmen
Poly-Sel® Technische Kunststoffe GmbH & Co. KG,  
Stadtlohn

Tisch- und Formatkreissägen gehören mit zu den gefähr-
lichsten Maschinen in der Holz- und Kunststoffverarbei-
tung. Es existieren zwar gute Vorrichtungen, die die 
Sicherheit für Benutzer(innen) erhöhen, allerdings gibt es 
immer Situationen bei der Verwendung (auch mit Vorrich-
tungen), in denen es zu unsicheren Handlungen kommt. 
Keilförmige, runde und kegelige Werkstücke können aus 
der Vorrichtung (zum Beispiel Fritz & Franz) durch das 
rotierende Sägeblatt herausgeschleudert werden und 
stellen für den Benutzer der Maschine eine hohe Gefähr-
dung dar. Schnitt- und Amputationsverletzungen sowie 
Prellungen und Knochenbrüche können die Folge sein.

Auf Basis von Fritz & Franz suchten die Beschäftigten 
nach einer Verbesserung, mit der auch spezielle Formen, 
wie zum Beispiel Keile oder zylindrische Bauteile, gefahr-
los zugeschnitten werden können. Als Ergebnis wurde 
eine Variante entwickelt, welche nicht in der Führung des 
Maschinentisches geführt wird (so bei Fritz & Franz), aber 
in diesem fixiert werden kann. Die Vorrichtung passt sich 
der Form des zu sägenden Werkstücks an und fixiert es 
gleichmäßig am Anschlag.

Durch die Anpassung an die geometrische Form können 
Werkstücke passgenau und sicher zugeschnitten werden. 
Das passgenaue Einspannen verteilt die Kraft gleichmäßig 
über die eingespannte Stelle und verhindert einen 
Ausbruch aus der Vorrichtung. Mittels einer Nut in der 
Vorrichtung können zylindrische Bauteile gut fixiert 
werden.  

Sichere Führung des Werkstücks durch Arretierung mit zwei 
Klemmgriffen.

Zylindrische Bauteile können mit der Sägehilfe sicher bearbeitet 
werden.
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Förderpreis der Kategorie „Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)“

Sicherer und ergonomischer Transport von Markisen mit 
speziellem Anhänger und einer Transporthilfe

Preisträger
Harald Gerjets

Unternehmen
Raumausstattermeister Harald Gerjets, Aurich

Das Anbringen von Markisen an Hausfassaden gehört 
zum Tätigkeitsprofil von Raumausstattern, wird aber auch 
von Sattlern ausgeführt. Sowohl beim Transport als auch 
bei der Montage von Markisen ist ein hoher Kraftaufwand 
notwendig. Eine Markise kann bis zu 150 kg wiegen.

Problematisch ist hierbei insbesondere das Beladen des 
Dachgepäckträgers zum Transport der Markise zum 
Kunden. Firmenfahrzeuge sind oft zu klein, um die 
Markisen im Innenraum des Fahrzeugs transportieren zu 
können. Des Weiteren kann die zulässige Dachlast 
überschritten werden, wodurch sich das Verhalten des 
Fahrzeugs verändert. Dies kann auch rechtliche Konse-
quenzen haben.

Der Betrieb hat gemeinsam mit einem Anhängerhersteller 
einen Anhänger konstruiert, der nunmehr den sicheren 
Transport von Markisen zulässt. Je nach Länge der 
Markise kann das Vierkantrohr aus der Deichsel heraus-
gezogen werden, damit die Markise stabil auf einer Stütze 
aufliegt. Die Markise wird mit Spanngurten auf dem 
Anhänger fixiert. Der bei langen Markisen entstehende 
Überstand über das Ende des Hängers hinaus wird durch 
einen verstellbaren Rahmen mit Blink- und Bremslichtern 
gesichert. Beim Kunden wird die Markise mit einer eigens 
angefertigten kleinen und wendigen Transporthilfe (Hund) 
an die Montagestelle gefahren.

Im Betrieb konnten die üblichen Belastungen beim 
Transport von Markisen sowie die Zahl der Transportschä-
den erheblich reduziert werden.  

Sicherer und ergonomischer Transport einer Markise.

Transport der Markise zur Mon-
tagestelle mit einer kleinen und 
wendigen Transporthilfe.

Der Anhänger kann individuell auf die 
Länge der Markise eingestellt werden.
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Förderpreis der Kategorie „Gesundheitsschutz“

Vermeidung gesundheitlicher Belastungen durch  
Substitution von Lösemitteln

Preisträger
Josef Krämer, Josef Folger, Jürgen Jacobs

Unternehmen
himolla Polstermöbel GmbH, Taufkirchen/Vils

In vielen Unternehmen, die Polstermöbel herstellen oder 
aufarbeiten, kommen Sprühpistolen beim Auftrag von 
Klebstoffen zum Einsatz. Damit die Sprühpistolen immer 
einsatzbereit sind, müssen diese regelmäßig gereinigt 
werden. In der Vergangenheit tauchten die Beschäftigten 
die Sprühpistolen zur Reinigung des Sprühkopfes in ein 
Lösemittelbad. Dieses Lösemittelbad ist in vielen Fällen 
offen und stellt durch die kontinuierliche Verdampfung 
eine enorme gesundheitliche Gefahr für die Beschäftigten 
dar. Lösemittel können Atemwegserkrankungen hervor-
rufen. Der Kontakt durch tropfende Lösemittel von der 
eingetauchten Sprühpistole kann zu Hauterkrankungen 
führen.

Die Beschäftigten der Firma himolla Polstermöbel GmbH 
suchten nach einer Lösung, damit die Gesundheitsgefahr 
vermindert oder sogar beseitigt werden kann. Als ideales 

Ergebnis kam ein Reinigungsbad mit einem Hautreini-
gungsmittel zur Umsetzung, in welches die Sprühpistole 
getaucht wird. Durch die Verwendung eines Hautreini-
gungsmittels ist die Anhaftung und Aushärtung von 
Kleberresten am Sprühkopf nicht mehr möglich. Während 
der Pausen oder nach Beendigung der Arbeitsschicht wird 
die Sprühpistole in die Wanne getaucht. 

Das Reinigungsmittel hält den Sprühpistolenkopf sauber 
und verhindert das Eintrocknen des Lösemittelklebers an 
der Sprühpistole.

Diese einfache Lösung zur Reinigung der Klebstoffsprüh-
pistole ist auf hohe Akzeptanz bei den Beschäftigten 
gestoßen. Lösemitteldämpfe und der Kontakt der Löse-
mittel mit der Haut werden ausgeschlossen. Weiterhin 
kann die Sprühpistole in einer ergonomischen Höhe in 
die Aufbewahrungswanne eingehängt werden. Das als 
Reinigungsmittel ein gesetzte Hautschutzmittel ist im 
Unternehmen schon im Einsatz und muss daher nicht 
gesondert beschafft werden. 

Aufnahmebehälter mit dem substituierten 
Reinigungsmittel für die Klebepistole. Sauberes Sprühbild durch saubere Spritzdüse.

Das Heruntertropfen von Lösemitteln gehört 
der Vergangenheit an.



BG RCI.magazin    1/2 2021BLICKPUNKT

12

BG RCI.magazin    1/2 2021BLICKPUNKT

12

Förderpreis der Kategorie „Organisation“

Durchführung von Sicherheitsmaßnahmenkontrollen an 
mobilen Aufbereitungsanlagen mit Hilfe einer App

Preisträger
Sebastian Drees

Unternehmen
Gesellschaft zur Aufbereitung von Baustoffen mbH, 
Emstek

Bisher wurden die Kontrollen von Sicherheitsmaßnahmen 
an Anlagen auf mobilen Baustellen mit Hilfe einer Kont-
rollliste mit zwei Durchschlägen durch die zuständigen 
Meister oder Verantwortlichen durchgeführt. Auf diesen 
Kontrolllisten gab es vorgegebene Prüffelder. Aufgrund 
des beschränkten Platzes konnten nur wenige Notizen 
oder Anmerkungen gemacht werden. Ein Durchschlag 
verblieb auf der Baustelle, einer bei den leitenden 
Beschäftigten. Das Original wurde in die Hauptverwaltung 
geschickt, dort zur digitalen Ablage eingescannt und die 
Mängel in eine Übersichtstabelle eingepflegt. Dies 
bedeutete einen hohen Verwaltungs- und Nachhalteauf-
wand, zudem konnten die unterschiedlichen Gegebenhei-
ten einer Baustelle nicht berücksichtigt werden.

Es wurde eine App entwickelt, um die Sicherheitsmaß-
nahmenkontrollen schnell, einfach und vollständig 
durchzuführen. Die Besonderheit an der App ist, dass 

neben der reinen „i.O. / n.i.O“.-Kontrolle auch Notizen 
und Bilder zu Prüffeldern aufgenommen werden können. 
Des Weiteren gibt es zu der App ein webbasiertes Fron-
tend, in dem die Nutzer und deren Berechtigungen 
verwaltet werden können. Neben einer Übersicht der 
aufgeführten Mängel findet sich hier auch eine Auswer-
tung der Prüffelder.

Die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmenkontrollen 
ist für die leitenden Beschäftigten komfortabler geworden 
und die Akzeptanz gegenüber der Papierversion gewach-
sen. Die Weitergabe von Mängeln an die Zentralwerkstatt, 
die Elektrofachkraft oder die Maschinenhersteller und die 
Bestellung von Arbeitsmitteln ist bedeutend einfacher 
und schneller geworden. Die Datenpflege von durchge-
führten Kontrollen sowie die Pflege und Anpassung des 
Datenpools sind mit einem minimalen Arbeitsaufwand 
kurzfristig möglich.  
Die durchführenden Beschäftigten haben einen mobilen 
Drucker erhalten, mit dem sie die Sicherheitsmaßnah-
menkontrollen und auf der Baustelle hinterlassen kön-
nen. So wird das Bedienpersonal über abzustellende 
Mängel in Kenntnis gesetzt. Im Falle einer Begehung sind 
diese im „Arbeitssicherheitsordner“ für Behörden oder 
Kunden einzusehen. 

Links: Sicherheitsmaßnah-
menkontrolle auf den mobi-
len Baustellen.

Rechts: Preisträger Sebastian 
Drees mit komfortable Durch-
führung mit Tablet und App.



1/2 2021    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

13

Die Preisträgerinnen und Preisträger

1/2 2021    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

13

Förderpreis der Kategorie „Auszubildende“

Smombies –  
„Nicht texten und gehen“

Preisträger
Frank Grünagel, Simon Schneider, Max Kirchner, Paul 
Münchhausen, Kevin Volz, Pasquale Borriello, Patrick 
Freiermuth, Steffen Hofbauer, Alessandro Mazzotta, 
Pascal Haag, Simon Halbherr, Christian Weiller

Unternehmen
BASF Digital Solutions GmbH, Ludwigshafen

In unserem Alltag spielt das Smartphone oft eine zentrale 
Rolle. Es ist nicht mehr wegzudenken. Doch die ständige 
Nutzung hat auch Nachteile, die zur Gefahr werden 
können. Das ist dann der Fall, wenn wir so abgelenkt sind, 
dass wir unsere Umwelt nicht mehr wahrnehmen und 
quasi blind sind.

Der Begriff „Smombie“ ist eine Zusammensetzung aus 
„Smartphone“ und „Zombie“ und beschreibt Personen, 
die langsam gehen, ohne etwas von ihrem Umfeld 
mitzubekommen, weil sie so sehr auf ihre Smartphones 
fokussiert sind. Dadurch erhöht sich das Unfallrisiko.

Um dieses Phänomen in einem sicheren Umfeld erlebbar 
und damit bewusst zu machen, wurde bei der BASF Digital 
Solutions GmbH ein „Smombie-Parcours“ entwickelt: Zu 
Beginn erhalten die Teilnehmenden eine Rechenaufgabe, 
die während des Durchlaufens des Parcours in das 
Smartphone eingetippt werden soll. Dabei wird die Zeit 
gestoppt. Im Parcours gibt es mehrere Stationen, welche 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden erfordern. Am 
Ende wird das Rechenergebnis geprüft, Fragen zum 
Umfeld am und auf dem Parcours gestellt und die benötig-
te Zeit notiert. Dann findet ein zweiter Durchlauf statt, bei 
dem alle Aufgaben nacheinander durchgeführt werden. 
Das heißt, erst die Rechenaufgabe lösen und dann durch 
den Parcours laufen. Am Ende werden sowohl die benö-
tigte Zeit als auch die Wahrnehmungen auf dem Parcours 
verglichen. Die Mitarbeitenden empfanden diese Art der 
„Unterweisung“ als lebensnah, greifbar und positiv. So 
steigt die Sensibilität für dieses Thema und es bleibt im 
Gespräch. 

Übergabe der Rechenaufgabe.

Alle Fotos: BG RCI

Abgelenkt am Zebrastreifen – das kann böse enden.
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Reha-Preis der BG RCI

Im Job trotz schwerem Unfall

Sich nach einem Arbeitsunfall wieder ins Berufsleben zurück zu kämpfen, ist schwer. Gut, wenn man dabei 
auf die volle Unterstützung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers zählen kann. Weil sie sich vorbildlich 
für die Wiedereingliederung eines verletzten Mitarbeiters eingesetzt hat, wurde die Firma Sämann Stein- 
und Kieswerke GmbH & Co. KG in Mühlacker mit dem Reha-Preis 2020 der BG RCI ausgezeichnet.

Es passierte an einem kalten Dezembermorgen 2017. 
Eine Kehrmaschine stand in der Werkstatt des Kalkstein-
werks über der Montagegrube. Rund um das Fahrzeug war 
die Grube abgedeckt, unter dem Fahrzeug war sie für die 
Reparatur offen. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, 
fuhr ein Mitarbeiter die Maschine aus der Werkstatt. Ivan 
Mijatov lief hinterher, um das Werkstatttor schnell wieder 
zu schließen, damit die Kälte nicht ins Innere schwappte. 
Als er sich danach umdrehte, um in der Werkstatt weiter-
zuarbeiten, passierte es.

„Ich habe nicht gesehen, dass unter dem Fahrzeug die 
Grube nicht abgedeckt war. Plötzlich lag ich in der Grube 
und hatte tierische Schmerzen im Bein“, erinnert sich der 
60-Jährige. Nach einigen Momenten gelingt es ihm, die 
Grube zu verlassen. Von einem Kollegen lässt er sich ins 
Krankenhaus fahren, wo er für zwei Tage aufgenommen 
wird. Eine Verletzung am Knie wird mit einer Schiene 
behandelt.

Ivan Mijatov arbeitet seit rund 20 Jahren bei der Firma 
Sämann. Das mittelständische Familienunternehmen, das 
2020 sein 90. Jubiläum feierte und derzeit 70 Beschäftig-
te hat, baut an drei Standorten Muschelkalkgestein, Kies 
und Sand ab. Daraus werden Produkte für Hoch-, Tief- und 
Straßenbau sowie Zuschlagstoffe für Beton- und Asphalt-
mischwerke hergestellt.

Erst Wochen nach dem Unfall wird bei Ivan Mijatov ein 
Kreuzbandriss im Knie diagnostiziert. Zudem machen ihm 
seit dem Unfall Schmerzen in der Schulter zu schaffen. An 
eine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz ist für den Betriebs-
schlosser vorerst nicht zu denken. „Das war für uns alle 
eine schwere Situation. Hier kennt jeder jeden. Wir sind 
ein Familienbetrieb, da braucht einer den anderen“, 
berichtet Sven Schauer, Instandhaltungsleiter der Firma 
Sämann. 

Telefonisch hält Ivan Mijatov Kontakt zu seinen Vorgeset-
zen und Kolleginnen und Kollegen. „Ich habe gehofft, 

Jochen Sämann und Christiane Sämann-Welschenbach.  
 Foto: Sämann/ Tilo Keller
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dass alles wieder gut wird. Aber es war lange nicht 
absehbar, wann ich wieder arbeiten kann“, erzählt er. Erst 
mehr als eineinhalb Jahre nach dem Unfall und nach 
mehreren Operationen kann er mit der Wiedereingliede-
rung starten, seit Oktober 2019 arbeitet er wieder Vollzeit.

Seine frühere Tätigkeit als Betriebsschlosser kann der 
60-Jährige allerdings nicht mehr ausüben. Bei einer 
sogenannten TOR-Maßnahme (tätigkeitsorienierte 
Rehabilitation) in der BG Klinik Ludwigshafen wird 
erprobt, welche Arbeiten für ihn in Frage kommen. Das 
Ergebnis: Er kann keine Tätigkeiten über Kopf ausführen, 
nicht lange stehen, nicht mehr als 20 Kilogramm Lasten 
tragen und nicht im Knien arbeiten – Dinge, die zu seiner 
früheren Funktion als Betriebsschlosser dazugehörten.

Für Christiane Sämann-Welschenbach und Jochen 
Sämann als Geschäftsleitung war es dennoch keine Frage, 
dass ihr verletzter Mitarbeiter in den Betrieb würde 
zurückkehren können. Gemeinsam mit Ivan Mijatov und 
Meike Boese, die ihn als Reha-Managerin der BG RCI 
während der Heilbehandlung und Wiedereingliederung 
begleitet hat, überlegen sie, welcher Arbeitsplatz in Frage 
kommen könnte. „Herr Mijatov war sehr offen für alles.  
Er hat von Anfang an gesagt: ,Hauptsache, ich werde nicht 
ausgemustert,“ erzählt Christiane Sämann-Welschen-
bach.

Verschiedene Arbeitsmöglichkeiten standen für den 
60-Jährigen im Raum, unter anderem die Tätigkeit auf 
einem Schwimmgreifer oder in der Baustoffprüfung. 
Schlussendlich wurde eine neue Abteilung für die 
Arbeitsmittelüberprüfung geschaffen. „Dabei kann ich 
abwechselnd im Stehen und im Sitzen arbeiten. Dadurch 
kann ich gut reagieren, wenn ich Schmerzen bekomme“, 
erzählt Mijatov zufrieden über seine neuen Tätigkeiten.  
Ab und zu hilft er auch noch bei leichteren Arbeiten in der 
Schlosserei aus. 

Reha-Managerin Boese lobt das Engagement des Familien-
betriebs: „Es wurde nicht einmal signalisiert, dass keine 
Lösung gefunden werden kann. Der Betrieb hat sehr viel 
überlegt, wie Herr Mijatov in der Firma bleiben kann.“ Der 
60-Jährige selbst ist froh, ein neues Tätigkeitsfeld in seinem 
Unternehmen gefunden zu haben: „Ich sehe der Zukunft 
gelassen entgegen. Klar hatte ich am Anfang Bedenken und 
Existenzängste. Aber da ich dann von der BG klasse betreut 
worden bin und auch von der Firma signalisiert wurde, wir 
finden eine Lösung – das hat dann natürlich sehr beruhigt.“

Rainer Hippler, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des 
Reha- und Berufskrankheitenausschusses der BG RCI, gratu-
lierte den Preisträgern bei der Bekanntgabe im Rahmen der 
virtuellen Vertreterversammlung im November 2020: „Für 
die verletzten oder erkrankten Beschäftigten ist der Rück-
halt ihres Arbeitgebers ein ganz wichtiger Faktor bei der 
Heilung und Rehabilitation. Zu wissen, dass sie weiterhin 
einen Arbeitsplatz haben, gebraucht und gewollt werden, 
gibt Kraft und Motivation für den oft beschwerlichen 
Heilungsprozess“, betonte Hippler.

Die offizielle Übergabe des Preises an den Betrieb findet 
coronabedingt zu einem späteren Zeitpunkt statt. Einen 
Film zum Rehapreisträger gibt es unter www.bgrci.de/
rehabilitation-leistungen/reha-preis. 
 Nina Heiser, BG RCI, Heidelberg 

Reha-Managerin 
Meike Boese mit dem 
Versicherten Ivan 
Mijatov.

Bei seinen neuen Tätigkeiten kann Ivan Mijatov 
abwechselnd im Stehen und im Sitzen arbeiten. 
 Fotos: Heiser, BG RCI



BG RCI.magazin    1/2 2021BLICKPUNKT

16

BG RCI.magazin    1/2 2021

16

Gute Neujahrsvorsätze

„Auf der Kippe“ oder „Aussteiger“? 

SIE war immer dabei: beim Erwachsenwerden, bei feierli-
chen Anlässen, nach gutem Essen, in schwierigen Zeiten, 
bei wichtigen Gesprächen. SIE war immer da, eine Selbst-
verständlichkeit, eine Notwendigkeit. Warum sollten Sie 
auf sie, die Zigarette, verzichten? Vielleicht, weil nikotin-
freie Küsse besser schmecken? Oder Sie den Duft des 
Frühlings, des Sommers, der frisch gepflügten Erde im 
Herbst wieder bewusst wahrnehmen wollen?  

Mit dem Rauchen sind viele Krankheiten verbunden. Rauchen 
schädigt nahezu jedes Organ des Körpers. Nach Schätzungen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben weltweit 
jährlich acht Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen des 
Zigarettenkonsums. Und für diese erhöhten Risiken zahlen die 
Betroffenen auch noch so richtig Geld. 

Damit ihnen die Zigaretten trotzdem schmecken, fügt die 
Tabakindustrie ihren Produkten ganz gezielt Zusatzstoffe zu. 
Diese Substanzen machen die giftigen Tabakprodukte für die 
Verbraucher erst genießbar, ermöglichen ihnen ein besseres 
Konsumerlebnis. Zu diesen Zusatzstoffen gehören zum Beispiel 
Ammoniumverbindungen, 2-Furfural, Glycerin, Propylenglykol 
und Zellulose. Studien zeigen, dass beim Verbrennen dieser 
Tabakzusatzstoffe schädliche Substanzen gebildet werden 
können. Es ist jedoch sehr schwierig, die Wirkung eines 
einzelnen Zusatzstoffes für sich allein zu betrachten, da 
sämtliche im Tabakrauch vorhandenen Chemikalien miteinan-
der in Wechselwirkung treten können. Außerdem können die 
Abbrandprodukte mancher Zusatzstoffe auf indirektem Weg die 
Wirkung von Nikotin im Gehirn verstärken. 

Internetadressen
www.bzga.de
www.dhs.de
www.dkfz.de
www.euro.who.int/de/home
www.ift-nord.de
www.krebshilfe.de
www.lifeline.de
www.loq.de 
www.rauch-frei.info 
www.rauchfrei-info.de
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Aber warum … 
Warum machen Sie das mit? Wenn Sie heute mit dem 
Rauchen aufhören, haben Sie in einem Jahr bereits das 
Geld für eine Urlaubsreise gespart, Ihr Herzinfarktrisiko 
hat sich halbiert und die Lungenfunktion hat sich um bis 
zu 30 Prozent gebessert. Atmen Sie tief durch, Sie fühlen 
sich fitter und leistungsfähiger. Kurzatmigkeit und Husten 
sind zurückgegangen, Sie brauchen weniger Angst zu 
haben vor Herzinfarkt und Krebs. Seien Sie ein Vorbild in 

Ihrem privaten und beruflichen Umfeld, für die Ehepartne-
rin oder den Ehepartner und die eigenen Kinder. 

So geht es leichter
In den ersten vier Wochen kann der körperliche Entzug 
durch depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen, 
Reizbarkeit und Schlaflosigkeit geprägt sein. Appetitstei-
gerung und Rauchverlangen können noch einige Wochen 
länger anhalten. Informieren Sie Ihre Kolleginnen und 
Kollegen über den Rauchstopp, dann haben diese sicher 
auch Verständnis für erhöhte Reizbarkeit und Frustration. 

Entspannungsübungen und Sport, aber auch Gartenarbeit 
und Autowaschen lenken vom Verlangen nach der Kippe 
ab. Gegen Müdigkeit und Abgespanntheit helfen kleine 
Pausen an der frischen Luft und frühes Schlafengehen. 
Gegen den oft auftretenden Heißhunger trinken Sie 
kalorienarme Säfte, Mineralwasser oder Tee. Klein 
geschnittenes Obst und Rohkost, Kaugummi und Pfeffer-
minz beschäftigen den Mund und lassen das Gewicht 
nicht nach oben schnellen. 

Um den Stoffwechsel anzukurbeln und mehr Energie zu 
verbrauchen, sollten Sie öfters mal zu Fuß gehen oder mit 
dem Rad zur Arbeit fahren, im Büro die Treppe statt des 
Fahrstuhls benutzen und abends einen Spaziergang 
machen, statt vor dem Fernseher zu sitzen. Und seien Sie 
vorsichtig mit Alkohol: Er könnte Ihr Durchhaltevermögen 
aufweichen.

Selbsthilfe-Ratgeber liefern wichtige Informationen und 
enthalten Tipps zur Vorbereitung auf den Rauchstopp. 
Scheuen Sie sich auch nicht davor, betriebs- oder 
hausärztlichen Rat einzuholen. Die Ärztin oder der Arzt 
berät Sie gerne und bietet Ihnen Hilfe bei der Entwöh-
nung. Sie beziehungsweise er kann Ihnen auch sagen, 
welche Entwöhnungs-Methoden wirksam sind und 
Aussicht auf Erfolg bieten.

  
 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Zahlen & Fakten
• Nach 20 Minuten ...

  - verbessern sich Puls, Blutdruck und Durchblutung, 
   -  normalisiert sich die Körpertemperatur in Händen  

und Füßen.
• Nach acht Stunden ...

  - sinkt das Kohlenmonoxid im Blut auf normale Werte 
• Nach 48 Stunden ...

  - verfeinern sich Geschmacks- und Geruchssinn.  
• Nach zwei bis zwölf Wochen ...

  - hat sich der Kreislauf gefestigt, 
  -  bessert sich die Lungenfunktion um bis zu  

30 Prozent.
• Nach einem bis neun Monaten ...

  - gehen Hustenanfälle und Kurzatmigkeit zurück, 
  - verringert sich die Infektionsgefahr.

• Nach einem Jahr ...
  - hat sich das Herzinfarktrisiko halbiert. 

• Nach fünf Jahren ...
   -  sinkt das Risiko für eine Krebserkrankung in der 

Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre und Harnblase auf 
die Hälfte. Auch das Schlaganfallrisiko kann bereits 
nach zwei bis fünf Jahren auf das eines Nichtrauchen-
den sinken. 

• Nach zehn Jahren …
  -  verringert sich das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, 

um die Hälfte.

BLICKPUNKT
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Verkehrssicherheit bei AbbVie

Gut geschützt ins Werk

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, muss besonders im Winter auf reflektierende Kleidung und ausrei-
chenden Schutz achten. Im Rahmen der Initiative „Sicherer Arbeitsweg“ spendiert das BioPharma-Unter-
nehmen AbbVie seinen radelnden Mitarbeitern ein umfassendes Sicherheitspaket.

Kurze Tage, grauer Himmel, Sprühregen: Die dunkle 
Jahreszeit macht vielen Menschen zu schaffen. Auch für 
Radfahrer ist die Zeit von Oktober bis März eine besonde-
re Herausforderung, denn auf nassen oder vereisten 
Straßen steigt die Unfallgefahr. Laut Statistischem 
Bundesamt nehmen Fahrradunfälle generell eine Sonder-
stellung ein, da sie in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen sind – im Gegensatz zu Unfällen mit 
anderen Verkehrsmitteln. 2019 war jede siebte Person, 
die im Straßenverkehr ums Leben gekommen ist, mit dem 
Rad unterwegs; gegenüber 2010 eine Zunahme um knapp 
17 Prozent.

Eine weitere statistische Auffälligkeit: An Wochentagen 
kommt es deutlich häufiger zu Unfällen als am Wochen-
ende. Warum? Während der Drahtesel an den Wochenen-
den mehrheitlich zum Vergnügen ausgeritten wird, dient 
er von Montag bis Freitag meist als Transportmittel zur 
Arbeit – und die Fraktion „Fahrradpendler“ wächst. Immer 
mehr Menschen verzichten für ihren Arbeitsweg auf Auto, 
Bus oder Bahn. Stattdessen nutzen sie das Rad als 
umweltschonende Alternative, die auch der Fitness 
zugutekommt. Dank Sängerin Katie Melua wissen wir, 
dass es neun Millionen Fahrräder in Peking gibt; dank 
Statista wissen wir, dass es in Deutschland rund 76 Millio-
nen sind – Tendenz steigend. Viele davon sind auf der 
Strecke vom Wohn- bis zum Arbeitsort im Einsatz.

Sicherheitspaket zum Schutz der Mitarbeiter
Für ihre Sicherheit sind Radfahrerinnen und -fahrer 
gewöhnlich selbst verantwortlich– auch wenn es sich bei 
den morgendlichen und abendlichen Fahrten um „Dienst-
wege“ handelt. Manchmal bemühen sich jedoch auch 
Unternehmen darum, ihre radelnden Beschäftigten zu 
schützen. So wie das BioPharma-Unternehmen AbbVie: 
Im Herbst vergangenen Jahres fiel am Ludwigshafener 
Standort der Startschuss für eine Kampagne, die die 
Angestellten sicher durch die dunkle Jahreszeit bringen 
soll. Von der Abteilung „Environment, Health & Safety“ 
(EHS) initiiert, wurde mit Unterstützung der Geschäftsfüh-
rung kostenlos ein umfangreiches Sicherheitspaket an 
alle fahrradfahrenden Kolleginnen und Kollegen ausgege-
ben – bestehend aus einem UVEX-Helm, einer Warnwes-
te, einem neongelben Regenschutz für Helm und Ruck-
sack sowie einem Schnappband für Hosenbein oder 
Handgelenk. 250 Sicherheitspakete im Wert von je 80 
Euro wurden verteilt. 

Ziel der Kampagne ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Straßenverkehr sichtbarer zu machen und bei 
einem Unfall vor schweren Verletzungen zu schützen. 
„Leider konnten wir 2019 und 2020 ein Ansteigen der 
Fahrradunfälle auch unter Kolleginnen und Kollegen in der 
Statistik verzeichnen. Aus diesem Grund gab es im 
vergangenen Herbst bereits eine Kampagne, bei der wir 

Die AbbVie-Mitarbeiter bei Ausgabe der Sicherheitspakete.  
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Warnwesten für Fahrradfahrer ausgegeben haben“, sagt 
Alexander Jaun, EHS Specialist bei AbbVie. Die Bemühun-
gen des Unternehmens zum Schutz der Belegschaft 
reichen noch weiter zurück: Bereits 2017 wurden im Zuge 
der Einführung einer Tragepflicht für Fahrradhelme am 
Standort Ludwigshafen 200 Helme an Beschäftigte 
verlost.

Helme retten Leben
Die aktuelle Kampagne knüpft an die bisherigen Maßnah-
men an: Das Sicherheitspaket garantiert neongelbe 
Sichtbarkeit auf dem Rad und schützt im Falle eines 
Sturzes vor einer schweren Kopfverletzung. Fahrradhelme 
retten Leben, denn Verletzungen am Kopf sind nicht nur 
extrem gefährlich, sondern treten bei Fahrradunfällen 
nach Verletzungen an Armen und Beinen am häufigsten 
auf. „Die schweren Unfälle, die wir in den vergangenen  
18 Monaten hatten, sind verhältnismäßig glimpflich 
ausgegangen, da die Betroffenen Fahrradhelme trugen“, 
konstatiert Alexander Jaun. Unmittelbar vor Start der 
AbbVie-Kampagne ereignete sich der jüngste Wegeunfall: 
Bei einem Sturz erlitt ein Kollege Prellungen, Schürfwun-
den und eine Gehirnerschütterung. Doch der Fahrradhelm 
bewahrte ihn vor schlimmeren Verletzungen.

Die Initiative „Sicherer Arbeitsweg“
Die Ausgabe des Sicherheitspakets an AbbVie-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter war Teil der Initiative „Sicherer 
Arbeitsweg“, die von rund 40 Unternehmen und Institutio-
nen aus der Metropolregion Rhein-Neckar ins Leben 
gerufen wurde. In Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung und den regionalen Industrie- und Handelskam-
mern werden mehrere Ziele verfolgt:

1. ein regelmäßiger Best-Practice-Austausch,
2. die Bündelung von Informationen,
3.  die Durchführung von Vorträgen zu sicherem Verhalten 

auf Verkehrs- und Arbeitswegen sowie 
4.  der Aufbau eines Netzwerks zum Thema „Sicherer 

Arbeitsweg“. 

Diese Maßnahmen sollen einen Beitrag dazu leisten, 
potenzielle Gefahren mehr ins Bewusstsein der Radfahre-
rinnen und Radfahrer zu rücken und das Risiko eines 
Wegeunfalls zu reduzieren. Darüber hinaus sollen sie 
helfen, Gefahrenstellen in der Metropolregion zu ermit-

teln und im Dialog mit Kommunen, Polizei und dem 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar geeignete Maßnahmen zu 
initiieren, die langfristig zu einer Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur führen.

Bei den AbbVie-Beschäftigten kam die kostenlose 
Ausgabe des Fahrrad-Sicherheitspakets sehr gut an, wie 
zahlreiche positive Rückmeldungen an das EHS-Team 
belegen. Bei dem Unternehmen denkt man bereits weiter: 
Aktuell werden unter anderem mögliche Zusammenhänge 
zwischen der Corona-Pandemie und dem Radfahren 
analysiert. Zudem beschäftigen sich die Analysten mit der 
Frage, welchen Einfluss E-Bikes auf die Unfallstatistik 
haben. Denn höhere Geschwindigkeiten könnten Auswir-
kungen auf Quantität und Schwere der Unfälle bedeuten. 
Beim Radfahren gilt nach wie vor – sicher ist sicher. Mit 
der richtigen Ausrüstung hat man auf dem Rad auch in der 
dunklen Jahreszeit seine helle Freude. 

 AbbVie 

Helm, Warnweste, Regenschutz und Schnappband: Im Winter  
tragen die AbbVie-Beschäftigten neongelb. Fotos: AbbVie
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Aus Arbeitsunfällen lernen, Teil I

Fingeramputation beim Messerwechsel  
an einer Kunststoffmühle 

Ein Auszubildender verliert beim Austausch der Messer an einer Kunststoffmühle vier Finger einer Hand. 
Das Unfallbeispiel aus einem Mitgliedsunternehmen zeigt, wie wichtig die Sicherungsmaßnahmen beim 
Ein- und Ausbau der Schneidewerkzeuge sind.  

Randbedingungen
In vielen Bereichen der Kunststoffindustrie werden 
Mühlen betrieben. Dies können kleine „Anguss-Mühlen“ 
sein, die neben einer Spritzgießmaschine dazu dienen, 
Angüsse oder kleine, schadhafte Formteile zu zerkleinern 
und wieder dem Produktionsprozess zuzuführen.

In vielen Unternehmen werden aber auch Großmühlen 
betrieben. Produktionsbetriebe unterhalten oft eine 
eigene Abteilung, in der Angüsse und Fehlchargen 
eingemahlen werden, um sie der eigenen Fertigung 
wieder zuzuführen. Ferner gibt es Betriebe, die sich auf 
das Recycling von Kunststoffen spezialisiert haben. Sie 
bereiten Kunststoffe auf, die sortenrein oder vermischt 
gesammelt werden. Dies können beispielsweise techni-
sche Kunststoffe sein, aber auch im Rahmen von Sammel-
aktionen der Kreislaufwirtschaft gewonnene Abfälle, 
beispielsweise Verpackungsmaterialien, die eingemahlen 
und aufbereitet werden. 

Die meisten Kunststoffmühlen arbeiten, unabhängig von 
der Größenordnung, nach demselben Prinzip: Das 
gesammelte Material wird über ein Förderband oder einen 
Einfüllschacht in die Mühle gegeben und dort mit 
Schneidmessern, die an einem Rotor angeschraubt sind, 
zerkleinert. Das Mahlgut wird dann per Schwerkraft oder 
durch pneumatische Förderung ausgetragen. Je nach 

Anwendungsfall ist noch eine Entstaubungseinrichtung 
zwischengeschaltet. 

Viele schwere Arbeitsunfälle ereignen sich beim Wech-
seln der Messer. Die „stumpfen“ Messer müssen vom 
Rotor entfernt werden, indem Schrauben gelöst werden. 
Danach müssen die neuen scharfen Messer installiert 
werden. Dabei entstehen durch den Umgang mit den 
Schneidmessern verschiedene Gefährdungen. Hier ist das 
Aus- und Einbauen, aber auch das „Handling“ zu beach-
ten: Wenn beim Ein- oder Ausbau defekte Schrauben-
schlüssel verwendet werden, kommt es besonders 
schnell zum Abrutschen. Beschäftigte, die dadurch 
unkontrolliert vor Maschinen- oder Messerteile prallen, 
können sich schwer verletzen.

Die Messer selbst bergen die größten Gefahren im Bereich 
der Schneidflächen. Hier können schon leichteste 
Berührungen zu gravierenden Schnittverletzungen führen. 
Auch bei der Reinigung, bei Materialwechseln und nach 
dem Einbau kann es zu erheblichen Gefährdungen 
kommen, wenn sich der Rotor während des Hantierens 
unbeabsichtigt dreht. 

Der Rotor muss nach dem Einbau auch per Hand gedreht 
werden, um sicherzustellen, dass die Messer nicht am 
Sieb anschlagen. Wenn in diesen, auch nur langsam und 
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manuell gedrehten Rotor eingegriffen wird, kann es zu 
Amputationen von Fingern und Händen kommen. 

Unfallhergang
In einem Recyclingbetrieb erfolgte ein Austausch der 
Messer. Der Mitarbeiter an der Mühle drehte nach deren 
Wechsel den Rotor von Hand, um zu kontrollieren, ob die 
Messer korrekt eingebaut sind.  Ein Auszubildender aus 
dem Formenbau, der erst drei Tage im Betrieb tätig war, 
sollte den Mitarbeiter „nur beobachten, um die Arbeitsab-
läufe kennen zu lernen“. Am Unfalltag aber griff der Azubi 
in den von Hand gedrehten Rotor und kam in den 
Schneidbereich. Bis auf den Daumen wurden alle Finger 
der rechten Hand im ersten Fingerglied abgeschert. Durch 
die Mahlwirkung der Mühle wurden die abgescherten 
Finger so stark beschädigt, dass sie nicht mehr angenäht 
werden konnten. Der Auszubildende musste seine gerade 
erst begonnene Ausbildung abbrechen und einen ande-
ren Berufsweg wählen, der mit der Behinderung möglich 
war.  

Schlussfolgerungen
Die Schneidmesser müssen in speziell dafür vorgesehe-
nen Transportgebinden gelagert werden, um die Schnitt-
gefahren zu minimieren. Dies gilt für die neuen ebenso 
wie für die „abgenutzten“ Messer.

   Sicher gelagerte Schneidmesser. 
Foto: Kockskämper

Beim Ein- und Ausbau muss sichergestellt sein, dass sich 
der Rotor nicht drehen kann. Dies kann an einigen Mühlen 
mit einer Feststellung oder Verriegelung erfolgen. Gibt es 
diese technische Einrichtung nicht, können Holzklötze 
zum Sichern des Rotors eingelegt werden. 

Weiterhin ist es wichtig, dass nur intakte Schlüssel zum 
Lösen und Festziehen der Messerschrauben zur Verfügung 
stehen. Eine arbeitstägliche Sichtkontrolle ist hier 
unbedingt erforderlich. 

Aus organisatorischer Sicht ist es notwendig, durch 
Betriebsanweisungen und Unterweisungen sicherzustel-
len, dass bei Reinigungsarbeiten sowie beim Messer-
wechsel die vorhandenen technischen Einrichtungen zur 
Feststellung oder Verriegelung genutzt werden oder ein 
Holzklotz als Sicherung verwendet wird. Das Wechseln 
der Messer gehört zu den unfallträchtigsten Arbeiten im 
Bereich des Kunststoff-Recyclings. Daher müssen Be-
schäftigte, die mit dieser Aufgabe betraut werden, 
besonders ausgebildet sein. Wichtig ist auch, dass diese 
komplizierten Arbeiten ohne Zeitdruck durchgeführt 
werden, um die Unfallgefahr zu minimieren.  

 
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Aus Arbeitsunfällen lernen, Teil II

Schwere Verbrühungen durch gefährliches Gemisch

Beim Umfüllen eines gefährlichen Glycerin-Wasser-Gemisches zog sich ein Beschäftigter eines chemischen 
Unternehmens schwere Verbrühungen zu. Die drohende Gefahr war in der Gefährdungsbeurteilung nicht 
berücksichtigt worden.

Randbedingungen
In einem mittelständischen Unternehmen der chemi-
schen Industrie fällt als Nebenprodukt eines chemischen 
Prozesses ein Gemisch aus Glycerin und Wasser mit einer 
Temperatur von circa 70 bis 90 Grad Celsius an. Dieses 
Gemisch wird bei leichtem Unterdruck in einem Vor-
lagenbehälter (VB) gesammelt. Sobald dieser einen 
kritischen Füllstand erreicht, muss er geleert werden, was 
mitunter mehrmals pro Schicht erforderlich sein kann.  

Für das Entleeren bindet eine Ablaufleitung an die untere 
Kalotte des VB an. In diese Leitung binden vom VB aus 
gesehen zunächst ein motorbetätigtes Ventil und dahinter 

eine handbetätigte Armatur ein. Über eine weitere 
Anschlussleitung kann Stickstoff in den oberen Bereich 
des VB eingespeist werden.  

Die nachfolgende Praxis für das Entleeren des VB hatte 
sich in dem Unternehmen etabliert: Sobald der Sollfüll-
stand erreicht wurde, wurde der Zustrom des Gemisches 
automatisch abgesperrt und das Vakuum mittels Stick-
stoffzugabe gebrochen. Nachdem ein leichter Überdruck 
im VB erreicht wurde, öffnete automatisch das motorbetä-
tigte Ventil. Nach dem Öffnen der handbetätigten Armatur 
konnte das Gemisch in einen Intermediate Bulk Container 
(IBC) ablaufen. Zuvor wurde die Ablaufleitung mittels 
einer Anbauleitung mit dem IBC verbunden. 

Bevor der VB vollständig entleert war, schloss das 
motorbetätigte Ventil automatisch ab. Hierdurch sollte 
vermieden werden, dass Stickstoff aus dem VB über die 
Ablaufleitung entwich, was ein schlagartiges Herausdrü-
cken des Restmediums aus dem VB und ein dadurch 
bedingtes plötzliches Austreten von Flüssigkeit aus dem 
IBC zur Folge hätte. Anschließend wurde die handbetätig-
te Armatur in ZU-Stellung verfahren.     

Unfallhergang
Mitte 2019 zog sich ein als sehr erfahren geltender 
Mitarbeiter während des oben beschriebenen Abfüllvor-
gangs schwere Verbrühungen an Arm und Schulter zu. 

Der Verunfallte ließ, entgegen der etablierten Praxis, das 
Glycerin-Wasser-Gemisch aus dem VB ab, noch bevor 
dieser vollständig gefüllt war. Dazu stellte er die Anlage 
auf Handbetrieb um. Beim Befüllen des IBC entleerte er 
irrtümlicherweise den VB vollständig. In der Folge schoss, 
wie oben beschrieben, ein heißes Gemisch aus Glycerin, 
Wasser und Stickstoff aus dem IBC heraus und erfasste Fo
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den danebenstehenden Mann, wodurch er sich die 
schweren Verbrühungen zuzog. 

Der Versicherte begründete sein von der üblichen Praxis 
abweichendes Vorgehen damit, dass es sich so besser in 
die Abfolge seiner Tätigkeiten am Unfalltag einfügte. Nach 
umgehenden Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde er zur 
weiteren Behandlung in eine auf Brandverletzungen 
spezialisierte Klinik transportiert.  

Die Analyse des Ereignisses ergab, dass das Unterneh-
men die in Rede stehende Verbrühungsgefährdung im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nicht identifiziert 
hatte. Daher war die Gefährdung nicht in die einschlägi-
gen Arbeitsschutzdokumente, darunter insbesondere die 
Gefährdungsbeurteilung und die Betriebsanweisungen, 
eingeflossen. Folglich war das sicherheitsgerechte 
Ablassen des heißen Gemisches aus dem VB auch nicht 
Gegenstand der regelmäßigen Unterweisungen gewesen. 
Weiterhin existierte keine Arbeitsanweisung für das 
sichere Ablassen des Gemisches. Vielmehr hatte sich eine 
„übliche Praxis“ für das Ablassen etabliert, bei der bisher 
eher zufällig nichts passiert war.     

Schlussfolgerungen
Als Reaktion auf den Unfall hat das Unternehmen eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen. So wurde die handbetä-
tigte Armatur durch einen pneumatisch angetriebenen 
Hahn, der aus der Ferne betätigt werden kann, ausge-
tauscht. Zudem wurde eine Spritzschutzhaube im Bereich 
des IBC-Deckels montiert. Weiterhin wurde eine spezifi-
sche Gefährdungsbeurteilung für das Ablassen von 
Medien durchgeführt und darauf basierend eine generelle 
Betriebsanweisung für diese Tätigkeiten erarbeitet. 
Zusätzlich wurde eine gesonderte Arbeitsanweisung für 
das Ablassen des Gemisches erstellt. Die Beschäftigten 

wurden anhand der neuen Arbeitsschutzdokumente 
geschult. Das Unternehmen wollte weiterhin prüfen,  
ob das Gemisch künftig in einen fest installierten 
Behälter anstelle des IBC abgelassen werden kann. 

Das Ereignis verdeutlicht die zentrale Bedeutung einer 
sorgfältig durchgeführten Gefährdungsbeurteilung als 
wichtigstes Instrument zur Vermeidung von Unfällen. 
Wird die Gefährdungsbeurteilung nicht, nicht umfäng-
lich oder fehlerhaft durchgeführt, ist nicht sicherge-
stellt, dass die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnah-
men umgesetzt werden. Das damit verbundene Fehlen 
betrieblicher Vorgaben des Arbeitsschutzes für sicher-
heitsrelevante Tätigkeiten eröffnet der Belegschaft 
Raum für eigenmächtiges sicherheitswidriges Verhal-
ten, wie im vorliegenden Fall eingetreten. 

Das Ereignis ist grundsätzlich auf alle Prozesse über-
tragbar, bei denen heiße, unter Druck stehende Medien 
in offene Behälter abgelassen werden. Die vom 
betroffenen Unternehmen umgesetzten beziehungs-
weise ins Auge gefassten Abhilfemaßnahmen sind 
geeignet, um derartige Ereignisse wirksam zu vermei-
den. Für vergleichbare Prozesse in anderen Unterneh-
men könnten je nach den spezifischen betrieblichen 
Verhältnissen Anpassungen dieser beziehungsweise 
darüber hinausgehende Maßnahmen erforderlich 
werden.   

  
 

 
 Mihdi Elmas, BG RCI, Heidelberg 
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Seit Januar 2021

Ausgewählte Änderungen in den Gefahrgutvorschriften

Wie in jedem ungeraden Jahr sind in den Gefahrgut-
vorschriften auch zum 1. Januar 2021 einige Ände-
rungen in Kraft gesetzt worden. Nach einer Über-
gangsfrist von sechs Monaten müssen diese dann 
– ausgenommen einiger Sonderfristen – ab dem  
1. Juli 2021 verbindlich angewandt werden. Einige 
praktische Auswirkungen auf den Straßen- und 
Schienentransport werden in diesem Artikel bei-
spielhaft vorgestellt. 

Das Europäische Übereinkommen öffnet sich für weitere 
potenzielle Unterzeichner
Bereits heute geht der Geltungsbereich des ADR (Accord 
européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route, auf Deutsch Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße) mit Unterzeichnerstaa-
ten wie Kasachstan, Tadschikistan und Russland im 
Nordosten bis hin zu Marokko und Nigeria im Südwesten 
über einen geografisch oder politisch „europäischen“ 
Bereich hinaus. Um weiteren Ländern einen Beitritt zu 
erleichtern und damit die internationalen Transportvor-
schriften im Straßenverkehr weiter zu vereinheitlichen, 
wird das Wort „Europäisch“ aus dem Titel gestrichen.  

Harmonisierung der Transportvorschriften  
für radioaktive Stoffe
Eine Vielzahl aller Änderungen 2021 geht auf eine 
Harmonisierung der Transportvorschriften der Vereinten 
Nationen mit den Vorschriften der Internationalen 

Atomenergie-Organisation zurück. Diese Änderungen sind 
überwiegend redaktioneller Art und betreffen vor allem 
Benennungen, Definitionen und Verweise auf Normen. 

Änderungen, die sich auf das Beförderungspapier 
auswirken
Das Beförderungspapier ist das zentrale Dokument jedes 
Gefahrguttransports. Mit ihm werden alle Informationen 
weitergegeben, die für einen sicheren Transport zwingend 
notwendig sind, weshalb es auch ein Schwerpunkt jeder 
Kontrolle ist. 

Anhand beispielhafter Einträge in einem Beförderungs-
papier (s. Abbildung 1) werden Änderungen vorgestellt.

1. Anpassung der Vorschriften für Trockeneis

Gemäß ADR unterliegt Trockeneis beim Transport auf der 
Straße ausschließlich den Vorschriften des Abschnitts 
5.5.3. Dieser war bislang allgemein für Stoffe formuliert, 
die bei der Beförderung zu Kühl- oder Konditionierungs-
zwecken eingesetzt werden und ein Erstickungsrisiko 
darstellen können. Nun wurde der Abschnitt überarbeitet, 
um zwischen dem reinen Transport von Trockeneis und 
dem Transport gekühlter Güter unterscheiden zu können. 
Hierdurch muss der Ausdruck „als Kühlmittel“ bezie-
hungsweise „als Konditionierungsmittel“ auf den Ver-
sandstücken, dem Warnkennzeichen und dem Beförde-
rungspapier nur noch dann angegeben werden, wenn er 
tatsächlich zutreffend ist.

AUS DER PRAXIS



1/2 2021    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

2525

2. Neu: Elektronische, programmierbare Sprengkapseln

Sprengkapseln mit einer elektronisch programmierbaren 
Zündung, die ausschließlich über validierte Zündsignale 
ausgelöst werden können, wurden als neue UN-Nummern 
0511, 0512 und 0513 in die Gefahrgutvorschriften 
aufgenommen. 

3.  Neu: Medizinische Abfälle, die für Menschen  
oder Tiere gefährlich sein können

Die neue UN-Nummer 3549 wurde unter anderem als 
Reaktion auf die Ebola-Epidemie eingeführt, um auch 
größere Mengen fester, potenziell infektiöser, klinischer 
Abfälle regulär zur Entsorgung befördern zu können. 
Bislang war dies nur im Rahmen von Ausnahmegenehmi-
gungen oder unter Nutzung von Sondervereinbarungen 
möglich. 

4.  Aufweichung eines Grundsatzes bei ausschließlich 
umweltgefährdenden Stoffen

Für ausschließlich umweltgefährdende Stoffe der Eintra-
gungen UN 3077 und UN 3082 darf als „Gefahrenauslö-

ser“ anstelle einer chemischen Bezeichnung nun  
auch die Benennung einer UN-Nummer gewählt  
werden, sofern diese weder den Zusatz „n.a.g“  
besitzt, noch ihr die Sondervorschrift 274 zuge - 
ordnet wurde.

5. Angabe der tatsächlichen Haltezeit

Bislang musste die tatsächliche Haltezeit bei der 
Beförderung tiefgekühlt-verflüssigter Gase nur bei 
Kesselwagen und Tankcontainern im Beförderungs-
papier angegeben werden. Nun ist sie auch bei der 
Beförderung in ortsbeweglichen Tanks anzugeben.

6. Angabe „(-)“ verbindlich einzutragen

Soll bei der Beförderung gefährlicher Güter ein Tunnel 
durchfahren werden, so muss der Tunnelbeschrän-
kungscode beachtet und im Beförderungspapier 
angegeben werden. Die Angabe „(-)“ bedeutet, dass 
dem gefährlichen Gut kein Tunnelbeschränkungscode 
zugeordnet ist. Sofern zutreffend, ist diese Angabe nun 
allerdings ebenfalls verpflichtend im Beförderungs-
papier einzutragen.

Abbildung 1

Absender:
Abs. GmbH
Musterweg 1
12345 Musterdorf

Empfänger:
Empf. AG
Muster-Straße 1
54321 Musterstadt

Anzahl und Art der 
Verpackung Bezeichnung des Gutes Masse (kg) 

Volumen (l)

4 Kisten à 10 kg UN 1845 Trockeneis,  
als Kühlmittel 40 kg

4 Kisten à 22,5 kg UN 0512 Sprengkapseln, 
elektronisch, 1.4S, (E) 67,5 kg

8 Kisten à 25 kg

UN 3549 Medizinische 
Abfälle, Kategorie A, 
gefährlich für Menschen,  
6.2, (-)

100 kg

10 Kisten à 20 kg

UN 3082 Umweltgefährden-
der Stoff, flüssig, n.a.g. 
(Parfümerie-Erzeugnisse),  
9, III, (-)

180 kg

1 ortsbeweglicher Tank UN 1977 Stickstoff, tiefge-
kühlt, flüssig, 2.2, (C/E) 1000 l

Vermerke:

Besondere Vermerke (nach Abschnitt 5.4.1 ADR/RID)
Ende der Haltezeit: 23.12.2021

AUS DER PRAXIS
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Weitere Infos
Die offiziellen Dokumente mit einer  
vollständigen Auflistung der Änderungen  
können unter den folgenden Links  
aufgerufen werden:

• Für den Straßenverkehr (ADR):
  http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.

xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump-
To=bgbl220017_Anlageband.pdf

• Für den Schienenverkehr (RID):
  http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/ 

3B-RID/RID_2021_d_01_November_2020.pdf

• Für die Binnenschifffahrt (ADN):
  www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/

dgadn/ECE-ADN-54g.pdf 
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/
dgadn/ECE-ADN-54-Add.1e.pdf

•  Weitere Informationen zum Thema Gefahrguttrans-
port finden Sie auch in unserem Fachwissenportal 
der BG RCI:

  www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspekt-
rum/gefahrguttransport

Angaben zur Lager- und Langzeitstabilität zu verfügen, 
muss bei der Klassifizierung von Nitrocellulose nun 
verpflichtend entweder der Bergmann-Junk-Test oder 
der Methylviolettpapier-Test durchgeführt werden.

•  In der Schweiz kam es während der Fahrt eines Pkw 
aufgrund einer fehlerhaft befüllten Zwei-Liter Gasfla-
sche mit CO2 zur Bewusstlosigkeit des Fahrzeugführers 
sowie der übrigen Insassen. Flaschen wie diese sind oft 
über die Sondervorschrift 653 von den meisten Vor-
schriften des ADR freigestellt – mit Ausnahme der 
Bau- und Prüfvorschriften. Nun fordert die Sondervor-
schrift 653 explizit auch die Einhaltung der Befüll-Vor-
schriften.

Fazit
Selbst wenn sich für die meisten Anwender und Anwende-
rinnen keine großen Änderungen ergeben dürften, so 
verlangen die vielen Detailänderungen doch eine beson-
dere Aufmerksamkeit beim Prüfen des eigenen Aktualisie-
rungsbedarfs. 
 Philipp Steimer, BG RCI, Heidelberg 

Strengere Vorschriften für den Transport von Gasen
In der zusätzlichen Vorschrift CV 36 werden Vorgaben für 
den Transport von Gasen in Gasflaschen gegeben. So sind 
diese vorzugsweise in offenen oder belüfteten Fahrzeu-
gen zu transportieren, durften bislang mit einem Warnhin-
weis in Ausnahmefällen aber auch in gedeckten Fahrzeu-
gen wie Pkw oder Kleintransportern ohne Belüftungs - 
möglichkeit befördert werden. In Deutschland ist als 
solche Ausnahme nur der kurzfristige Einsatz von nicht 
firmeneigenen Mietfahrzeugen vorgesehen.

In den neuen ADR-Vorschriften werden diese Ausnahme-
fälle nun stark eingeschränkt: Ein ausnahmsweiser 
Transport ohne Belüftung ist nur noch erlaubt, wenn das 
Ladeabteil gasdicht vom Fahrerhaus getrennt ist, was 
gerade bei Pkw und Kleintransportern in aller Regel nicht 
der Fall ist. 

Diese zusätzliche Vorschrift hat große Auswirkungen auf 
die Fahrzeugwahl und gilt auch bei Anwendung der 
sogenannten „1000-Punkte-Regelung“.

Änderungen bei Kennzeichnungen
Das Mindestmaß des Kennzeichens für Lithiumbatterien 
(Sondervorschrift 188) wird in Höhe und Breite auf 
100x100 Millimeter verkleinert. Die ehemaligen Maße 
von 120x110 Millimeter sind damit weiter zulässig, 
anstelle der Rechteckform darf das Kennzeichen nun aber 
auch quadratisch sein.

Änderungen als Konsequenzen von Unfällen
•  Im Hafen von Tianjin kam es im Jahr 2015 zu einem 

verheerenden Unglück, welches seine Ursache in der 
Selbstentzündung von sogenannter Nitrocellulose 
(Cellulosenitrat) hatte. Um künftig über verlässlichere 

Mindestabmessung 100 mm
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AUS DER PRAXIS

Die alten Maße des Kennzeichens für Lithiumbatterien sind 
weiter zulässig, das Symbol darf aber auf 100x100 Millimeter 
verkleinert werden.
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Aus der Selbstverwaltung 60. Geburtstag von Karin Erhard 
Karin Erhard gehört seit 2019 dem Vorstand der BG RCI 
und seit 2020 auch dem Personalausschuss des Vor-
stands an. Im Hauptamt ist sie Mitglied des geschäftsfüh-
renden Hauptvorstands der IG BCE. Am 22. Februar wird 
Karin Erhard 60 Jahre alt.

Zum Tod von Dr. Jörg Meyer
Dr. Jörg Meyer war seit 1976 stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der Lederindustrie- und der Papiermacher-
Berufsgenossenschaft und seit Juli 1985 Hauptgeschäfts-
führer der Verwaltungsgemeinschaft dieser beiden 
Berufsgenossenschaften. Zum 1. Juli 1990 wurde er 
zudem Geschäftsführer der Zucker-Berufsgenossenschaft. 
Am 1. August 2003 trat Dr. Meyer in den Ruhestand. Er 
verstarb am 18. November 2020 im Alter von 82 Jahren. 
 Christian Stinner, BG RCI, Heidelberg 

Umfrage

Manipulation von  
Schutzeinrichtungen

Demontierte Maschinenverkleidungen und Schutz-
zäune, überbrückte Schutztürschalter: Manipulierte 
Schutzeinrichtungen sind in vielen Betrieben 
gefährlicher Alltag und sorgen immer wieder für 
schwere, oft tödliche Unfälle. Das Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) führt nun eine Umfrage zu dem 
Thema durch.

Werden die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrich-
tungen manipuliert, also vorübergehend oder dauerhaft 
außer Kraft gesetzt, geht es zwar häufig darum, das 
Arbeiten an der Maschine zu erleichtern oder auf  
Störungen besser zu reagieren. Doch die Folgen solcher 
„Verbesserungen“ sind häufig fatal.  

Zur Einschätzung der aktuellen Relevanz des Themas 
sucht das IFA Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine 
Umfrage. Wie schätzen Sie das derzeitige Manipulations-
geschehen an Maschinen und Anlagen ein? Wird das 
Thema bei der Personalführung ausreichend berücksich-
tigt? Was würde Ihrer Meinung nach zu einer Eindämmung 
des Manipulationsgeschehens beitragen?

Den Umfragebogen finden Sie online unter folgendem 
Link:
•  Für Fachleute der versicherten Unternehmen:  

befragung.ifa.dguv.de/454588 
•  Für Fachleute der Unfallversicherungsträger:  

befragung.ifa.dguv.de/689132
 
Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa fünf Minuten. Bei 
Fragen zum Thema Manipulation von Schutzeinrichtungen 
oder bei der Suche nach praxisgerechten Lösungen 
unterstützen sie die Expertinnen und Experten aus dem 
Kompetenz-Center Technische Sicherheit der BG RCI, 
Telefon 06221 5108-29501, E-Mail: technische-sicher-
heit@bgrci.de. Einen Überblick zum Thema und Möglich-
keiten, den „Teufelskreis“ Manipulation zu durchbrechen, 
finden sich auf der Internetseite stop-defeating.org.

 René Ulbrich, BG RCI, Langenhagen 

60. Geburtstag von Dr. Christoph Hommertgen
Dr. Christoph Hommertgen begann seine ehrenamtliche 
Laufbahn 2003 in der Vertreterversammlung der Stein-
bruchs-Berufsgenossenschaft. Bis zur Fusion war er deren 
alternierender Vorsitzender. Dieses Amt übernahm er 
auch 2010 in der BG RCI. Darüber hinaus engagiert sich 
Dr. Hommertgen im Präventionsausschuss der Vertreter-
versammlung und im Rentenausschuss der Bezirksdirek-
tion Langenhagen. Im Hauptamt ist er Prokurist und 
Werksleiter der Zementwerke in Hannover und Königs 
Wusterhausen der HeidelbergCement AG. Am 2. Januar 
hat er sein 60. Lebensjahr vollendet.

AUS DER PRAXIS
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Gefahrstoffe im Blickpunkt

kurz & bündig-Schriften nehmen  
Gefahrstoffe unter die Lupe

Gefahrstoffe sind so allgegenwärtig, dass sie nicht immer wahrgenommen werden. Dabei ist wichtig, dass 
von ihnen ausgehende Gefährdungen rechtzeitig erkannt und passende Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den. Zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Neulingen auf diesem Feld 
werden nun mehrere Schriften der Reihe kurz & bündig (KB) zu wichtigen Gefahrstoffthemen veröffentlicht.

Aufgrund der Vielzahl der Gefährdungen, die von Gefahr-
stoffen ausgehen können, und des oft komplexen Fach-
wissens, das zur Beurteilung der Gefährdungen erforder-
lich ist, ist es nicht immer einfach, den Einstieg in das 
Thema zu finden. So sind die zugekauften Gefahrstoffe 
gekennzeichnet. Doch was bedeutet diese Kennzeich-
nung? Und was ist mit den Gefahrstoffen, die im Unter-
nehmen hergestellt werden oder die beim Arbeitsprozess 
entstehen? Welche Pflichten bestehen, wenn Gefahrstoffe 
gehandhabt werden und wie sollte eine Beurteilung der 
Gefährdungen erfolgen? 

Auf diese und anderen Fragen rund um das Thema 
„Gefahrstoffe“ bieten die Neuerscheinungen aus der 
KB-Reihe Antworten. Ziel der Merkblätter ist es, über-
schaubar und möglichst konkret die wichtigsten Punkte 
des jeweiligen Themenbereichs darzustellen, um bei-
spielsweise frisch ausgebildeten Fachkräften für Arbeits-
sicherheit oder betroffenen KMU den Einstieg in das 
Thema zu erleichtern.

Neu aufgelegt und erweitert wurde KB 006 „Gefahrstoff-
kennzeichnung nach GHS – Grundzüge“. Diese Schrift, 
die bisher vor allem den Umstieg vom „alten“ in das 
„neue“ Kennzeichnungssystem erleichtern sollte, wurde 
zu großen Teilen neu konzipiert, sodass nun nur noch das 
Global Harmonisierte System (GHS) zur Einstufung und 

Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen betrachtet 
wird. Neben einer nun tiefer als früher gehenden Betrach-
tung der Elemente des GHS werden Fragen zur innerbe-
trieblichen Kennzeichnung und zum Umgang mit Altgebin-
den beantwortet. Für darüber hinausgehende Fragen 
steht weiterhin das Merkblatt M 060 „Gefahrstoffe mit 
GHS-Kennzeichnung - Was ist zu tun?“ (DGUV Information 
213-082) zur Verfügung.

Parallel zu dem aktualisierten KB 006 erschienen Ende 
2020 die neuen KB 023 und KB 024-1. KB 023 „Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen – Einführung, Grundpflichten, 
Gefährdungsbeurteilung“ erklärt, was Gefahrstoffe sind, 
welche Grundpflichten bestehen und welche Grundmaß-
nahmen nach Gefahrstoffverordnung ergriffen werden 
müssen – allen voran die Gefährdungsbeurteilung. 
Erläutert wird hierzu, welche Befähigung die durchführen-
de Person für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
für Gefahrstoffe benötigt, welche Schritte hierbei nach 
Merkblatt A 016 und TRGS 400 durchlaufen werden 
müssen und welche geeignete Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen (wie zum Beispiel GefDok KMU, EMKG,  
GisChem). Dabei wird der Handlungsablauf in einem 
Schaubild verdeutlicht. Zur Vertiefung kann das Merkblatt 
M 053 „Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen“ (DGUV Information 213-080) genutzt 
werden.
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Im neuen KB 024-1 „Krebserzeugende, keimzellmutagene 
und reproduktionstoxische Stoffe – Grundlagen“ stehen 
Stoffe im Vordergrund, die zu schweren, meistens 
irreversiblen Gesundheitsschäden führen können. Diese 
sind zwar nicht in allen KMU – anzutreffen; kommen 
jedoch Tätigkeiten damit vor, sind dafür besondere 
Aufmerksamkeit und Schutzmaßnahmen erforderlich. Die 
Schrift informiert über Eigenschaften und Kennzeichnung 
von krebserzeugenden, keimzellmutagenen (erbgutverän-
dernden) und reproduktionstoxischen (fruchtbarkeitsbe-
einträchtigenden und/oder das Kind im Mutterleib 
schädigenden) Stoffen – kurz KMR-Stoffe. Erläutert 
werden die Begriffe Exposition, Expositionsermittlung 
und Grenzwerte. Beantwortet werden die Fragen nach 
Schutzmaßnahmen, arbeitsmedizinischer Vorsorge, 
Beteiligung der Beschäftigten und des Betriebsrates 
sowie der Dokumentation. Zwei zentrale Elemente von  
KB 024-1 sind ein Schaubild, das den betroffenen 
Unternehmen einen Handlungsablauf für den Einstieg  

in die Gefährdungsbeurteilung an die Hand gibt, und eine 
Tabelle, welche einen Überblick der Schutzmaßnahmen 
und Pflichten ermöglicht. 

Ein zweiter Teil zu KB 024, der die Dokumentationspflicht 
im Hinblick auf die personenbezogene Exposition in den 
Fokus nimmt, wird momentan erarbeitet und in Kürze als 
KB 024-2 erscheinen.

Alle Schriften können über den Medienshop der BG RCI 
(medienshop.bgrci.de) bezogen (für Mitgliedsunterneh-
men der BG RCI kostenfrei) oder über das Downloadcenter 
(downloadcenter.bgrci.de) heruntergeladen werden. 

 Dr. Benjamin Schädel, Dr. Thomas Martin, Marie-Christin 
 Petersen, Antje Ermer, Dr. Maximilian Hanke-Roos, Franz 
 Arnold, Michael Simon, Natalie Kändler, Michaela Volz, 
 Astrid Wind und Dr. Malgorzata Jaworska, BG RCI,  
 Heidelberg, Mainz, Langenhagen, Köln und Bochum 

12/2020
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KB 006

Gefahrstoffkennzeichnung nach GHS
Grundzüge

Was sind GHS und CLP?
Um Unterschiede zwischen nationalen Kennzeichnungen aufzu-
heben und um die Arbeitssicherheit, den Gesundheits- und Um-
weltschutz, Verbraucherschutz sowie die Sicherheit beim Trans-
port von gefährlichen Gütern weiter zu verbessern, wurde unter 
Federführung der Vereinten Nationen ein Global Harmonisiertes 
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien – kurz 
GHS – entwickelt.

Da die EU-Verordnung, mit der GHS in Europa eingeführt wurde, 
im Titel von „Regulation on Classication, Labelling and Packaging 
of Substances and Mixtures“ spricht, wird statt „GHS“ oft der Be-
griff „CLP“ verwendet. Im europäischen CLP sind zusätzlich eini-
ge EU-Sonderregelungen enthalten, z. B. die „EUH-Sätze“, und es 
wurden wie von der UN vorgesehen nicht alle UN-Bausteine in der 
EU eingeführt.

Woraus bestehen die Elemente 
des GHS?

 > Gefahrenklassen, unterteilt in Gefahrenkategorien, Unterklas-
sen oder Typen 

 > Gefahrenpiktogramme: Rotumrandete auf die Spitze gestell-
te Quadrate mit einem schwarzen Symbol auf weißem Grund 
warnen bildhaft vor den Gefahren (siehe nächste Frage).

 > Je nachdem wie schwerwiegend die Gefahr ist, wird eines der 
Signalwörter „Gefahr“ oder „Achtung“ verwendet. Dabei kenn-
zeichnet „Achtung“ ein geringeres Risiko als „Gefahr“.

Achtung < Gefahr

 > H-Sätze und EUH-Sätze für die Beschreibung von Art und 
Schwere der Gefahren (Gefahrenhinweise) 

 > P-Sätze geben Sicherheitshinweise1  

Einen Überblick gibt die Tabelle auf den Seiten 3–5.

1  Die Sicherheitshinweise ersetzen aber weder Gefährdungsbeurteilung noch kon-
krete Festlegungen z. B. von zu verwendenden Chemikalienschutzhandschuhen

Die Verpackungen von Gefahrstoffen sind so gekennzeichnet, dass schnell deutlich 
ist, welche Gefährdungen von diesem ausgehen. Auch in Europa wird dazu das Global 
 Harmonisierte System (GHS) der Vereinten Nationen zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Stoffen und Gemischen verwendet. Dies betrifft auch so alltägliche Produkte  
wie Reinigungs- oder Lösemittel.

KB 006
kurz & bündig

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
Einführung, Grundpflichten, Gefährdungsbeurteilung

KB 023

11/2020

kurz & bündig

Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften – Gefahrstoffe – gibt es nicht nur in der chemischen  Industrie, 
sondern in nahezu allen Bereichen unseres beruflichen und privaten Lebens. Zum Beispiel können 
auch Farben, Klebstoffe und Reinigungsmittel Gefahrstoffe sein. Viele Gefahrstoffe können die 
 Gesundheit gefährden und dürfen nur unter Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen verwendet 
werden. Diese Schrift erklärt, wie man Gefahrstoffe erkennt und welche Schutzmaßnahmen immer 
notwendig sind. Sie zeigt, welche Punkte bei der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen besonders zu beachten sind und nennt für KMU passende Hilfestellungen. 

1 Was sind Gefahrstoffe?
Gefahrstoffe sind alle Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, welche 
auf Grund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxi-
schen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeits-
platz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit 
und die Sicherheit der Beschäftigten oder die Umwelt gefährden 
können. In der Regel sind diese Stoffe oder Gemische mit Ge-
fahrenpiktogrammen gekennzeichnet, die ihre gefährlichen Ei-
genschaften widerspiegeln. Je nach Gefahrstoff können mehrere 
Piktogramme nötig sein, um alle gefährlichen Eigenschaften zu 
beschreiben. Die Piktogramme dienen auch dazu, einen Gefahr-
stoff schnell erkennen und einschätzen zu können. 

Mehr zum Thema Kennzeichnung bietet zum Einstieg das KB 006 
„Gefahrstoffkennzeichnung nach GHS – Grundzüge“ und für wei-

terführende Fragen das Merkblatt M 060 „Gefahrstoffe mit GHS-
Kennzeichnung – Was ist zu tun?“.

Hinweis: Das Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht in je-
dem Fall, dass der Stoff ungefährlich ist.

Weiterhin gibt es auch Gefahrstoffe, die nicht verpackt und ge-
kennzeichnet vorliegen, sondern erst bei der Tätigkeit entstehen. 
Typische Beispiele hierfür sind
 > Rauche bei Löt- und Schweißarbeiten,
 > Holzstäube bei Schleifarbeiten,
 > Abgase von Dieselmotoren,
 > Altlasten beim Bauen in Bestand oder bei Restaurierungsarbei-

ten (z. B. asbesthaltige Bodenbeläge oder bleihaltige Lacke).

Abbildung 1: Piktogramme

Krebserzeugende, keimzellmutagene und 
reproduktionstoxische Sto� e – Grundlagen

11/2020
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Expositionen gegenüber krebserzeugenden, keimzellmutagenen (erbgutverändernden) und 
 reproduktionstoxischen (fruchtbarkeitsgefährdenden und/oder fruchtschädigenden) Gefahrsto� en 
können zu schweren Gesundheitsschäden führen. Eine konstante und intensive Prävention bis 
hin zur Vorsorge nach Beendigung der Beschä igung sind daher besonders wichtig. Diese Schri  
unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, einen Einstieg in die Beurteilung von Ge-
sundheitsgefährdungen bei Tätigkeiten mit solchen Gefahrsto� en zu � nden. Daher stellt sie das 
Vorgehen sowie die Anforderungen der Gefahrsto� verordnung im Überblick dar. Bei der Umset-
zung von Pflichten und Maßnahmen sind die Technischen Regeln für Gefahrsto� e, Praxishilfen der 
Unfallversicherungsträger und der DGUV oder der Expertenrat zu empfehlen.

Was sind KMR-Sto� e?

Krebserzeugende Gefahrsto� e, die auch als Karzinogene be-
zeichnet werden, können Krebs erzeugen. Auslöser dafür ist die 
Fähigkeit solcher Gefahrsto� e, das Erbgut von Zellen zu verän-
dern oder auf andere Weise die Krebsentwicklung zu fördern, wie 
zum Beispiel durch die Hemmung der natürlichen Reparaturme-
chanismen der Zellen.

Löst ein Gefahrsto�  Veränderungen im Erbgut der Keimzellen 
aus, die an die Nachkommen weitergegeben werden können, 
spricht man von Keimzellmutagenität. Die dadurch hervorgeru-
fenen Erbgutveränderungen können auch zu schweren Erbkrank-
heiten führen. Von der Exposition bis zu einer möglichen Krebser-
krankung oder Auswirkung in der Folgegeneration liegen jedoch 
längere Zeitspannen.

Reproduktionstoxisch sind Gefahrsto� e, wenn sie die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen können. Je 
nach Gefahrsto�  können diese beiden Wirkungen einzeln oder ge-
meinsam au� reten. Auch die Wirkung, Säuglinge über die Mutter-
milch schädigen zu können, zählt zur Reproduktionstoxizität. 

Krebserzeugende, keimzellmutagene und reproduktionstoxi-
sche Gefahrsto� e – in dieser Schri�  KMR-Sto� e genannt – kom-
men in der Umwelt, aber auch am Arbeitsplatz vor.

Um welche Sto� e genau handelt es sich?

Neben den bekannten Vertretern der krebserzeugenden Gefahr-
sto� e wie Asbest oder Benzol, sind auch eine Vielzahl anderer

KB 024-1
kurz & bündig



BG RCI.magazin    1/2 2021BLICKPUNKT

30

BG RCI.magazin    1/2 2021

30

Assistenzsysteme für schwere Nutzfahrzeuge, 
Busse und mobile Arbeitsmaschinen

Sicher um die Kurve
In schweren Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen können Fahrzeugführerinnen und -führer Gefahrenbe-
reiche („Tote Winkel“) oft nicht direkt einsehen. Dadurch gefährden sie in alltäglichen Arbeitssituationen 
andere  am Verkehr teilnehmende Personen, vor allem Fahrradfahrerinnen und -fahrer sowie Passantinnen 
und Passanten. Termindruck, Ermüdung, Witterung und Dunkelheit tragen ihr Übriges bei. Fast 4.000 
Personen kamen 2019 durch Unfälle beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren von 
Bussen oder Güternutzfahrzeugen zu Schaden. Über die Hälfte dieser Unfälle waren Abbiegeunfälle. 
Assistenzsysteme können helfen, diese zu vermeiden.  

Im Bereich rechts neben oder nahe vor solchen Nutzfahr-
zeugen geraten Fahrradfahrerinnen und -fahrer schnell in 
Gefahr, übersehen und beim Manövrieren erfasst zu 
werden. Durch die höhere Geschwindigkeit von E-Bikes, 
Pedelecs und E-Scootern hat die Gefahr in den vergange-
nen Jahren zugenommen. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung herausfinden, was notwendige 
Maßnahmen für die sichere Verwendung von Arbeitsmit-
teln sind, und diese umsetzen. Die Maßnahmen müssen 
dem Stand der Technik entsprechen. Nehmen sie eine 
Gefährdungsbeurteilung vor und ergreifen geeignete 
Schutzmaßnahmen, lassen sich solche Gefahren vermei-
den. Für die Schutzmaßnahmen gilt das TOP-Prinzip, also 
technische vor organisatorischen vor persönlichen 
Maßnahmen. Zu den technischen Maßnahmen gehören 
Systeme zur Sichtverbesserung und auch Warn- und 
Assistenzsysteme.

Bei neuen Fahrzeugen werden Systeme oft schon werksei-
tig eingebaut, die schwer oder gar nicht einsehbare 
Bereiche um das Fahrzeug herum sichtbar machen und vor 

möglichen Kollisionen warnen. Ab Juli 2022 müssen nach 
der Verordnung (EU) 2019/2144 alle neuen Lkw und 
Busse verpflichtend mit Abbiegeassistenzsystemen 
ausgestattet sein. Die Systeme zur Umfelderfassung 
lassen sich aber auch problemlos und mit überschauba-
ren Kosten nachrüsten. Sie überwachen schlecht einseh-
bare Beiche um Fahrzeuge und warnen vor drohenden 
Zusammenstößen mit Personen, die sich dort bewegen.

Systeme zur Umfelderfassung
Bei Systemen zur Umfelderfassung unterscheidet man 
informierende Systeme, warnende Systeme und eine 
Kombination der beiden.

Zu den informierenden Systemen gehören Kamera-Moni-
tor-Systeme (KMS), die über einen Monitor die Gescheh-
nisse im Gefahrenbereich zeigen. Diese sind oft aus dem 
Bereich der Rückraumüberwachung als Rangier- oder 
Rückfahrassistenzsysteme bekannt.

Warnende Systeme hingegen machen durch ein optisches 
und/oder akustisches Signal auf eine drohende Kollision 
aufmerksam, die sie durch Sensoriksysteme wie Radar 

Abbiegeassistenzsysteme er-
fassen Personen und Objekte 
im Gefahrenbereich.
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oder Ultraschall erkennen. Dazu gehören Spurwechsel- 
beziehungsweise Totwinkelassistenzsysteme.

Entsprechend ermöglichen informierend-warnende 
Systeme über Monitor einen Blick auf den Gefahrenbe-
reich, weisen aber auch auf die Gefahr eines Zusammen-
stoßes hin. Dazu zählen Abbiegeassistenzsysteme. 
Wichtig ist bei diesen Systemen, dass sie aufgrund 
spezifischer Algorithmen zwischen Personen und Ver-
kehrsschildern im Gefährdungsbereich unterscheiden 
können. Können sie das nicht, muss der Signalisierungs-
grund über eine Bildanzeige klar erkennbar sein.

Allen Systemen gemeinsam ist, dass sie bei denjenigen, 
die das Fahrzeug steuern, dann gut angenommen werden, 
wenn zum einen die Bedienung intuitiv und leicht ver-
ständlich ist. Wichtig ist aber auch, dass die Systeme zum 
anderen reibungslos und zuverlässig funktionieren. Je 
geringer die Anzahl der Fehlalarme, desto besser. Eine 
gute Schulung, die nicht nur über die Funktionsweise des 
Assistenzsystems, sondern auch über dessen Nutzen und 
Grenzen informiert, gehört auf jeden Fall dazu.

Abbiegeassistenzsysteme
Bei Abbiegeassistenzsystemen unterscheidet man drei 
verschiedene Funktionsprinzipien: Ultraschallsysteme, 
Radarsysteme und optosensorische Systeme.

Abbiegeassistenzsysteme, deren Technologie auf Ultra-
schall basiert, gehen immer mit einem Kamera-Monitor-
System einher. Die Ultraschallsensoren erkennen Objekte 
und Personen in der Nähe des Fahrzeugs. Allerdings kann 
das System nicht zwischen feststehenden Objekten und 
beweglichen Personen unterscheiden. Deshalb ist ein 
Blick auf den Monitor des KMS nötig, damit die Fahrzeug-
führerinnen und -führer erkennen können, was die 
Alarmierung ausgelöst hat. Die Fehlalarmquote fällt daher 
bei diesen Systemen etwas höher aus. 

Abbiegeassistenzsysteme auf Radarbasis hingegen 
können zwischen sich bewegenden Personen und 
feststehenden Objekten unterscheiden. Sie benötigen 
daher nicht zwingend die Ergänzung durch ein KMS. Diese 

ist aber sinnvoll. Die Fahrerinnen und Fahrer können 
Personen im Gefahrenbereich eindeutig zuordnen und die 
Situation besser überblicken. Radarsysteme können 
aufgrund ausgeklügelter Algorithmen selbst mehrere 
Personen oder Objekte im Gefahrenbereich erfassen und 
klassifizieren. Die Fehlalarmquote ist relativ gering. 

Optosensorische Abbiegeassistenten erkennen Personen 
und Objekte im Gefahrenbereich mit einer intelligenten 
Kamera. Eine Software wertet die Bilddaten von  
25 Bildern pro Sekunde aus und ordnet nach dem Prinzip 

Fahrzeugführerinnen und -führer können den Gefahrenbereich 
auf einem Monitor einsehen.

Beim Abbiegen von Lkw sind Fahrradfahrerinnen und -fahrer,  
die sich im toten Winkel befinden, besonders gefährdet.

Nutzen Sie die aktuellen staatlichen Förderangebote für die 
Nachrüstung von Assistenzsystemen

•  De-minimis 
Die Umsetzung des Förderprogrammes obliegt dem Bundes-
amt für Güterverkehr (BAG). 
www.bag.bund.de 

•  Aktion Abbiegeassistent 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
informiert unter www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Dossier/
Abbiegeassistent/abbiegeassistent.html über Abbiegeassis-
tenzsysteme und deren Förderungsmöglichkeiten. 

BERICHTE UND INFORMATIONEN
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des „optischen Flusses“ ein, ob sich bewegende Perso-
nen oder statische Objekte im Gefahrenbereich des 
Fahrzeugs befinden. Abstand zum Fahrzeug, Geschwin-
digkeit und Bewegungsrichtung werden dafür analysiert. 
Optosensorische Systeme können Fahrradfahrerinnen 
und -fahrer auch in der zweiten Reihe, also zum Beispiel 
hinter parkenden Autos, erkennen. Fehlalarme können 
unter Umständen durch Reflexionen oder Schatten 
ausgelöst werden. Radfahrerinnen und -fahrer, die sich 
mit genau der gleichen Geschwindigkeit wie der Lkw oder 
Bus bewegen, werden dann möglicherweise nicht 
erkannt.

Die beschriebenen Systeme lassen sich mit anderen am 
Fahrzeug verbauten Kamerasystemen kombinieren und 
auf Rundumsicht (Bird View) erweitern. So lassen sich 
nicht nur Personenschäden, sondern auch Sachschäden 
vermeiden. Und das nicht nur beim Abbiegen, sondern 
auch zusätzlich beim Rangieren.

Beschaffung und Betrieb
Die Sicherheit bei schweren Nutzfahrzeugen wie Lkw und 
Bussen lässt sich durch weitere Assistenzsysteme 
erhöhen. Bekannt sind die adaptive Geschwindigkeitsre-
gelung, das vorausschauende Notbremsassistenzsystem, 
Spurhalteassistenten, Rangier- und Rückfahrassistenzsys-
teme aber auch elektronische Stabilitätsprogramme 
(siehe BG RCI.magazin 11/12 2020). Wichtig ist dabei, 
dass die Informationen, die alle im Fahrzeug verbauten 
Assistenzsysteme liefern, eindeutig, überschaubar und 

Abbiegeassistenten sorgen für mehr Sicherheit beim Abbiegen.

Netzwerk Baumaschinen NRMM CV 
Seit über zehn Jahren entwickeln die Mitglieder des 
Netzwerks konsequent den Stand der Technik bei 
der Personen- und Objekterkennung in mobilen 
Arbeitsmaschinen für nahezu alle Einsatzbereiche 
– Baustellen, Land- und Forstwirtschaft, den 
betrieblichen Verkehr und Straßenverkehr – weiter. 
Das Netzwerk wird überall dort aktiv, wo es gilt, 
Zusammenstöße und Unfälle zwischen Menschen, 
Maschinen und Material wirksam zu verhindern. 
Neben Herstellern und Zulieferern aus Nutzfahr-
zeug- und Automobilindustrie engagieren sich hier 
auch Fachleute aus Wissenschaft und Forschung, 
Behörden der Arbeitsschutz- und Marktaufsicht 
sowie Berufsgenossenschaften und Gewerkschaf-
ten. 

Das Netzwerk Baumaschinen ist Vision Zero-Koope-
rationspartner und wird von der BG RCI in seiner 
Arbeit unterstützt. Weitere Informationen und 
Broschüren des Netzwerks stehen auf der Home-
page zur Verfügung: www.netzwerk-baumaschinen.
de/index.html

Für Rückfragen und Informationen zum Thema 
können Sie sich innerhalb der BG RCI an die 
Präventionsabteilung Technische Sicherheit 
wenden, E-Mail technische-sicherheit@bgrci.de.
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leicht zuzuordnen sein müssen. Die Fahrzeugführerinnen 
und -führer müssen die drohende Gefahr sofort erkennen 
und zuordnen können.

Werden Assistenzsysteme nachgerüstet, empfiehlt sich 
eine umfassende Beratung und Montage durch einen 
Fachbetrieb. Bei der Auswahl des passenden Systems 
müssen Unternehmen die Anforderungen durch Art und 
Verwendung des Fahrzeugs berücksichtigen und auf leich-
te und ergonomisch sinnvolle Bedienbarkeit achten. Bei 
der Montage und Konfiguration des Systems müssen 
zwingend die Herstellerangaben beachtet werden.

Nachrüstung
Im Hinblick auf die technische Entwicklung in den 
vergangenen Jahren sind solche Systeme heute auf dem 
Markt kostengünstig verfügbar und können einfach 
nachgerüstet werden. Für den nachträglichen Einbau 
solcher Systeme lässt sich kurzgefasst sagen, dass das 
Fahrzeug dadurch nicht wesentlich verändert wird. Eine 
solche wesentliche Veränderung würde nach Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) und Maschinenrichtlinie 
(MRL) dazu führen, dass das Fahrzeug als neues Produkt 
eingestuft würde und Herstellerpflichten entstünden.   
Da diese Nachrüstungen das Sicherheitsniveau erhöhen, 
werden diese entsprechend dem Interpretationspapier 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nicht als 
wesentliche Veränderung angesehen. Nach der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist allerdings 
darauf zu achten, dass für das nachgerüstete System eine 

Optosensorische Systeme können zwischen feststehenden Objekten und beweglichen Personen unterscheiden.  
 Alle Abbildungen: Netzwerk Baumaschinen
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„Allgemeine Betriebserlaubnis“ (ABE) vorliegt. 
Außerdem sollte ein amtlich anerkannter Sachver-
ständiger für den Kfz-Verkehr oder Prüfingenieur einer 
Überwachungsorganisation den korrekten Anbau 
überprüfen.

Fazit
Die Anschaffung eines mit den beschriebenen 
Assistenzsystemen ausgestatteten Fahrzeugs oder 
deren Nachrüstung ist nicht nur gebotenes Mittel 
nach Gefährdungsbeurteilung und TOP-Prinzip, 
sondern in jedem Falle eine lohnende Investition. 
Arbeitsabläufe werden nicht nur sicherer und ergono-
mischer, sondern auch wirtschaftlich effektiver. Die 
modernen Systeme ermöglichen ein schnelles und 
präzises Arbeiten. Auch die stressbedingte Arbeitsbe-
lastung der Fahrerin oder des Fahrers lässt sich mit 
Assistenzsystemen reduzieren. 

Nutzen Sie die technischen Möglichkeiten, um im 
Sinne der Vision Zero leicht vermeidbare Unfälle mit 
menschlichem Leid und Kosten zu verhindern. 
Maschinen, Technik, Anlagen – sicher und gesund!  
 
 
 
 
 
 Annett Bruhns und René Ulbrich,  
 BG RCI, Langenhagen 
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Der Kfz-Verbandkasten

Ein wichtiger Sicherheitsfaktor 
für unterwegs 

Nur ein vollständiger Verbandkasten mit einwandfreiem Material im Fahrzeug ermöglicht
im Notfall die sachgerechte Erstversorgung von Verletzten.

Was sagt das Gesetz?
Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung fordert für 
Kraftfahrzeuge das Mitführen von Erste-Hilfe-Material, das 
nach Art, Menge und Beschaffenheit mindestens dem 
Normblatt DIN 13164, Ausgabe Januar 1998 oder Ausga-
be Januar 2014, entspricht. Ausgenommen von der 
Mitführpflicht sind in Deutschland Krafträder, Kranken-
fahrstühle sowie Zug- und Arbeitsmaschinen in land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieben. Das Erste-Hilfe-Material 
ist in einem Behältnis verpackt zu halten, das so beschaf-
fen sein muss, dass es den Inhalt vor Staub und Feuchtig-
keit sowie vor Kraft- und Schmierstoffen ausreichend 
schützt. 

Geht noch … 
Kfz-Verbandkästen fristen oft unbeachtet ihr Dasein, erst 
kurz vor der nächsten fälligen Hauptuntersuchung finden 
sie für kurze Zeit die Aufmerksamkeit ihrer Besitzerin oder 
ihres Besitzers. Sie sind mitunter älter als das Auto oder 
auch noch nie ausgepackt worden. Ohne CE-Kennzeich-
nung und ohne die Rettungsdecke als zusätzliches, 
wichtiges Rettungs- beziehungsweise Verbandmittel 
dürfte das gute Stück schon gut über 20 Jahre alt sein. 
Und für den TÜV ist das Fehlen des Verbandskastens nur 
ein leichter Mangel, Hauptuntersuchung geht durch. Das 
Verwarnungsgeld von der Polizei bei fehlendem oder 
abgelaufenem Verbandskasten hält sich in engen Gren-
zen: fünf Euro für die Erstbegegnung mit der Ordnungsein-
richtung.  

… nein, geht gar nicht! 
Der äußere Eindruck kann täuschen: Ein nie benutzter Ver-
bandkasten, der zum ersten Mal geöffnet wird, sieht echt 
noch prima aus. Aber gerade die extremen Temperatur-
schwankungen im Kraftfahrzeug, die Feuchtigkeit im 
Winter, gegebenenfalls auch – bei unsachgemäßer 
Lagerung im Fahrzeug – die direkte Sonneneinstrahlung 
schaden der Schutzverpackung und natürlich auch dem 
Erste-Hilfe-Material selbst. Hier hilft als Beurteilungsmaß-
stab, zumindest bei den keimfrei verpackten Inhaltstei-
len, der Aufdruck mit dem Verfalldatum. Ist es überschrit-
ten, verfällt die Garantie des Herstellers für die Sterilität 
der Kompressen und Verbände. Alle „abgelaufenen“ 
Produkte im Verbandkasten müssen deshalb umgehend 
durch neues Material ersetzt werden. 

Aber beachten Sie: Ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein 
Garant für einwandfreies Material. Bei unsachgemäßer 
Lagerung kann das Material bereits vor Ablauf des 
Verfalldatums unbrauchbar sein. Das ist wie mit Käse:  
Das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt nur bei Einhaltung der 
Kühlkette … 

Die Haltbarkeit und die Verwendbarkeit der Artikel im 
Kfz-Verbandkasten sind von größter Wichtigkeit. Elasti-
sche Mullbinden verlieren an Spannkraft und verspröden, 
die Klebestreifen der Pflasterschnellverbände büßen ihre 
Klebekraft ein, die Einmalhandschuhe werden rissig und 
durchlässig und gewährleisten keinen ausreichenden 
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Schutz mehr. Deshalb ist es wichtig, bei derartigen 
Produkten darauf zu achten, dass sie ihre Funktion noch 
erfüllen können. Bei Aktionsangeboten kostet der 
Kfz-Verbandkasten weniger als fünf Euro.

Mit abgelaufenen Produkten aus dem Verbandkasten 
kann aber auch ein Beitrag zur Verbesserung der allge-
meinen medizinischen Versorgung geleistet werden. 
Einige Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen nehmen für Aus- 
und Weiterbildungszwecke gerne abgelaufene Verbands-
materialien an. Im Internet finden sich hier weitere 
Informationen. 

Betriebliche Erste Hilfe
Auch im Betrieb spielt der Kfz-Verbandkasten eine 
wichtige Rolle. Für Tätigkeiten im Außendienst, insbeson-
dere für das Mitführen von Erste-Hilfe-Material in Werk-
stattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann der Kfz-Verband-
kasten den kleinen Verbandkasten ersetzen (vgl. DGUV 
Regel 100-001 zu § 25 Absatz 2).

Warten Sie nicht länger
Warten Sie nicht, bis TÜV oder Polizei Ihren Verbandkas-
ten beanstanden, auch Sie selbst wollen ja bei einem 
Unfall nicht mit einer zusammengetrockneten Leukoplast-
rolle oder brüchigen Schutzhandschuhen zum Verletzten 
eilen! Erste Hilfe hat Priorität! 

•   Verbandstoffe mit CE-Kennzeichnung mit aufgedruck-
tem und abgelaufenem Verfalldatum müssen ausge-
tauscht werden.

•   Alle sterilen Verbandstoffe mit beschädigter Sterilver-
packung sind sofort zu ersetzen.

•   Sie sind unsicher, ob Ihr Kfz-Verbandkasten noch 
up-to-date ist? Kaufen Sie sich einfach einen Neuen! 
Das treibt Sie nicht in den Ruin. 

Damit Sie im Falle eines Unfalles auch wirklich helfen  
können. 

 Dr. Eckehard Droll, BG RCI, Heidelberg 

Literatur
•  Arzneimittelgesetz
•  Medizinproduktegesetz
•  Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
•   DGUV Vorschrift 1/DGUV Regel 100-001  

(publikationen.dguv.de)
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Aus der Rechtsprechung

Versicherungsschutz  
für Wege zur Arbeit  
„von einem dritten Ort“ 

Wegeunfall I: von der Wohnung der Freundin aus
Der Kläger bewohnte in der Wohnung seiner Eltern in D. 
ein Zimmer und hatte seine gesamte Habe dort unterge-
bracht. Er war in D. als Auslieferungsfahrer beschäftigt. 
Nach Feierabend fuhr er in der Regel zunächst in die 
elterliche Wohnung und nahm dort eine Mahlzeit ein. 
Danach suchte er regemäßig montags bis freitags seine 
Freundin in M. auf und übernachtete in ihrer Wohnung, 
um dann am Folgetag von dort aus mit seinem Pkw zu 
seiner Arbeitsstätte in D. zu fahren. 

Der Weg zwischen der Arbeitsstätte und der Meldeadres-
se in D. war zwei Kilometer lang, der Weg zur Wohnung 
der Freundin 44 Kilometer. Am 9. September 2004 
verunglückte der Kläger als Pkw-Fahrer auf dem direkten 
Weg von der Wohnung seiner Freundin, wo er übernachtet 
hatte, zu seiner Arbeitsstätte in D. Dabei zog er sich 
zahlreiche Verletzungen zu.

Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte einen 
versicherten Wegeunfall ab. Das Sozialgericht wies die 
dagegen erhobene Klage ab. Das Landessozialgericht 
erkannte den Unfall als Arbeitsunfall an. Das Bundesso-
zialgericht (BSG) hat diese Entscheidung bestätigt und 
die Revision der Berufsgenossenschaft als unbegründet 
zurückgewiesen.

Das Sozialgesetzbuch lege den Ort der versicherten 
Tätigkeit als Zielpunkt fest, lasse jedoch den Ausgangsort 
offen. Dieser könne an Stelle der Wohnung auch ein 
sogenannter „dritter Ort“ sein, sofern sich die versicherte 
Person dort mindestens zwei Stunden aufgehalten habe. 
An dieser Zeitgrenze werde ausdrücklich festgehalten. 

Der Kläger habe bei seiner Freundin übernachtet, sich 
also länger als zwei Stunden bei ihr aufgehalten. An-
schließend habe der Kläger um 7.10 Uhr den unmittelba-
ren Weg zur Arbeit angetreten, die um 8 Uhr beginnen 
sollte. Im Gegensatz zu früherer Rechtsprechung des BSG 
sei dies für die Bejahung des Versicherungsschutzes 
ausreichend; es komme bei einem Unfall auf dem Weg 
vom dritten Ort zur Arbeitsstätte im Verhältnis zum Weg 
vom Lebensmittelpunkt zur Arbeitsstätte nicht mehr auf 
die Länge/Angemessenheit der Wegstrecke und auch 
nicht auf die Motive für den Aufenthalt am dritten Ort an. 
Unerheblich seien ebenfalls der erforderliche Zeitauf-
wand für den Weg, das Unfallrisiko oder das benutzte 
Verkehrsmittel. 

Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 30. Januar 
2020 – B 2 U 2/18 R 

Wegeunfall II: nach einem gemeinsamen Vormittag mit 
einem Freund
Der Kläger war bei einer gemeinnützigen GmbH in N. in 
der Personenbeförderung tätig. Er holte als Fahrer am 
frühen Morgen Teilnehmende an Maßnahmen zu Hause 
ab und brachte sie zum Betrieb der gGmbH. Diese 
Tätigkeit beendete er regelmäßig um 9 Uhr. Ab 15.30 Uhr 
holte er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder von 
dort ab und brachte sie nach Hause. 

Am 14. Oktober 2015 beendete der Kläger seinen 
morgendlichen Dienst gegen 9 Uhr. Danach hielt er sich 
bis zum Beginn seines Nachmittagsdienstes bei einem 
Freund in K. auf. Er übernahm für diesen Erledigungen 
und sie aßen gemeinsam zu Mittag. Anschließend fuhr er 
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mit seinem Motorrad in Richtung seiner Arbeitsstätte bei 
der gGmbH, um dort seinen Nachmittagsdienst als Fahrer 
zu beginnen. Der von seinem Freund aus angetretene Weg 
zur Arbeitsstätte betrug 15,7 Kilometer, die Fahrstrecke 
von seiner Wohnung zur Arbeitsstätte 4,3 km. Auf dem 
nachmittäglichen Weg zur gGmbH erlitt er einen Verkehrs-
unfall und zog sich Verletzungen zu. 

Die Berufsgenossenschaft lehnte einen versicherten 
Wegeunfall ab; Sozialgericht und Landessozialgericht 
haben diese Entscheidung bestätigt. Anders das Bundes-
sozialgericht (BSG): Zu Unrecht habe das LSG die Beru-
fung zurückgewiesen und das SG die Klage abgewiesen.

Im Gegensatz zu den Vorinstanzen hat das BSG einen 
versicherten Wegeunfall bejaht. Der Kläger habe gegen  

15 Uhr mit dem Motorrad den direkten Weg von der 
Wohnung seines Freundes zu seiner Arbeitsstätte mit der 
Absicht angetreten, seine versicherte Tätigkeit als Fahrer 
dort um 15.30 Uhr aufzunehmen. Dem Versicherungs-
schutz stehe nicht entgegen, dass der Kläger den Weg 
nicht von seiner Wohnung, sondern der Wohnung seines 
Freundes aus antrat. Es komme nicht auf die Motivation 
des Aufenthalts oder auf die Länge des Weges an. 
Maßgebend sei ausschließlich, dass die Aufenthalts-
dauer an dem dritten Ort die Zeitgrenze von zwei Stunden 
überstiegen habe, was hier der Fall war. 

Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 30. Januar 
2020 – B 2 U 20/18 R

 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg 

Bergmannsheil Bochum

Ehemaliger Ärztlicher Direktor verstorben

Univ.-Prof. Dr. med. Gert Muhr, der langjährige Ärztliche Direktor des BG Universitätsklinikums Berg-
mannsheil und Direktor der Chirurgischen Klinik, ist am 29. Oktober 2020 im Alter von 77 Jahren verstor-
ben. Er wirkte im Bergmannsheil von 1983 bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2010. 
 
Unter seiner Führung baute das Bergmannsheil seine 
traditionellen Schwerpunkte in der Unfall- und Notfall-
medizin weiter aus, erweiterte darüber hinaus sein 
medizinisches Leistungsspektrum und forcierte seine 
universitären Aktivitäten in der Forschung und Lehre. 
Neben seiner Tätigkeit im Bergmannsheil war Professor 
Muhr von 1999 bis 2010 Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum (RUB).

„Professor Muhr hat mit seinem Schaffen entscheidend 
dazu beigetragen, dass das Bergmannsheil bis heute als 
ein renommiertes Trauma- und Notfallzentrum wahrge-
nommen wird – im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus“, 
so Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. 

„Als Chirurg bildete Professor Muhr ein außerordentlich 
breites medizinisches Spektrum ab“, erklärt Prof. Dr. 
Thomas Schildhauer, der heutige Direktor der Chirurgi-
schen Klinik im Bergmannsheil. „Bei der Versorgung seiner 
Patienten hat er immer höchste Ansprüche gestellt – an 

sich selbst, aber auch an all jene, die bei ihm ihre 
Ausbildung erfahren durften. Davon profitieren wir, seine 
Schülerinnen und Schüler, bis heute und sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet.“ 

Zum 30. September 2010 schied Professor Muhr aus 
seinen Diensten für das Bergmannsheil aus und wechsel-
te in den Ruhestand. bg 

Professor Gert Muhr während 
des Symposiums anlässlich 
seiner Verabschiedung im 
Bergmannsheil am 17. Septem-
ber 2010.  
 Foto: Bergmannsheil
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Alles neu macht der Mai

Heimtextil 2021 ins Frühjahr verschoben

Umgang mit psychisch beeinträchtigten Beschäftigten 

Frühzeitig erkennen und handeln

Die Planungen für den Messeauftritt der BG RCI auf der 51. Auflage der Heimtextil Mitte Januar liefen 
bereits auch Hochtouren, als die Pressemitteilung der Messe Frankfurt einging: Aufgrund der aktuellen 
Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen wurde die Heimtextil auf den 4. bis 7. Mai 
2021 verschoben.

Diesen Termin teilt sie sich mit den beiden Messen 
Techtextil sowie Texprocess, welche alle zwei Jahre im Mai 
stattfinden. So bietet sich die vermutlich einmalige 
Gelegenheit, auf einen Streich die gesamte textile 
Wertschöpfungskette auf dem Messegelände Frankfurt zu 
erleben.

Die BG RCI wird auch am neuen Termin mit einem Stand 
vertreten sein. Als Schwerpuntktthemen sind Ergonomie 
und Verkehrssicherheit vorgesehen. Nach den Erfolgen 
der vergangenen Jahre wird auch wieder die Möglichkeit 
bestehen, an Fortbildungsveranstaltungen der alternati-
ven Betreuung teilzunehmen. Entsprechende Details und 
Einladungen erfolgen im Frühjahr 2021.

 Sabine Roth, BG RCI, Köln 
Messestand der BG RCI auf der 50. Heimtextil im Januar 2020. 
Foto: Sabine Roth, BG RCI

Psychische und physische Erkrankungen haben 
heutzutage den gleichen Stellenwert. Jedoch unter-
scheiden sie sich in einem wichtigen Punkt: Kommt  
es zur vollständigen Arbeitsunfähigkeit, beträgt die 
Zeitdauer bis zur Genesung bei psychischen Störun-
gen meist deutlich länger. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die Anzeichen psychischer Beeinträchtigun-
gen frühzeitig zu erkennen und auf sie zu reagieren. 

Eine neue Broschüre der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) und der BG RCI mit dem Titel 
„Umgang mit psychisch beeinträchtigten Beschäftigten” 
(DGUV Information 206-030) informiert zum Thema und 
bietet praktische Hilfestellungen für Führungskräfte im 
Umgang mit Betroffenen. Leserinnen und Leser erfahren, 
welche Verhaltensänderungen besonders alarmierend 
sind, was zu tun ist in einer akuten psychischen Krise und 
wo die Grenzen der betrieblichen Fürsorgepflicht liegen. 

Darüber hinaus werden ausgewählte psychische 
Störungen näher beschrieben sowie Empfehlungen zu 
gesundheitserhaltender Arbeitsgestaltung und der 
Wiedereingliederung von betroffenen Beschäftigten 
gegeben. Ein Gesprächsleitfaden unterstützt außerdem 
die Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiterge-
sprächen. 

Zu finden ist die Broschüre im Medienshop der BG RCI 
unter medienshop.bgrci.de. 
 Sonja Schießl, BG RCI, Mainz 

September 2020

DGUV Information 206-030

206-030

Umgang mit psychisch beeinträchtigten Beschäftigten
Handlungsleitfaden für Führungskräfte
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Wir machen mit

Die Offensive Psychische Gesundheit

Ein bisher einmaliges Bündnis in Deutschland ist an 
den Start gegangen: die Offensive Psychische 
Gesundheit. Ihr Ziel: gemeinsam die psychische 
Gesundheit in allen Bereichen der Gesellschaft zu 
stärken. Auch die BG RCI ist dabei.

Die Zahlen belegen: Arbeitsbedingte Ausfallzeiten wegen 
psychischer Erkrankungen nehmen seit Jahren zu. 
Psychische Gesundheit – so viel ist klar – geht uns alle 
an; sie zu stärken, bedarf einer gemeinsamen Anstren-
gung.

Genau das will die Offensive Psychische Gesundheit 
erreichen, die am 5. Oktober 2020 von Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil, Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
gestartet wurde. Sie will einen noch offeneren Umgang 
mit psychischen Belastungen fördern – und zwar in allen 
Lebenswelten, das heißt im Beruf, in Schule und Studium, 
im Ruhestand, im Verein genauso wie in der Familie und 
im Freundeskreis. Sie will helfen, dass sich Träger und 
Erbringer von Präventionsleistungen und -hilfen noch stär-
ker vernetzen und ihre Angebote enger verzahnen und 
abstimmen. Und sie möchte dazu beitragen, dass die 
Menschen eine bessere Übersicht der Unterstützungs- 
und Hilfsangebote erhalten und diese leichter finden und 
nutzen können.

Die beteiligten Akteurinnen und Akteure der Offensive 
sorgen für Sensibilisierung, Vernetzung und Aufmerksam-
keit, um dem Anliegen – mehr Offenheit im Umgang mit 
psychischer Gesundheit – Sichtbarkeit zu verleihen. 
Darüber hinaus setzen sich alle Partnerinnen und Partner 

für eine stärkere Vernetzung der bestehenden Präven-
tionsangebote ein. Auch die BG RCI beteiligt sich daher 
an der Informationskampagne für mehr Offenheit, die in 
der Öffentlichkeit dafür wirbt, Belastungen ernst zu 
nehmen und anzusprechen. Denn Reden kann helfen, 
psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen, einen 
angemessenen Umgang mit ihnen und Unterstützung zu 
finden, sie zu reduzieren und seelisch im Gleichgewicht 
zu bleiben. Mehr über die Offensive Psychische Gesund-
heit erfahren Sie unter https://inqa.de/DE/vernetzen/
offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html 

Die BG RCI berät und betreut als gesetzlicher Unfallversi-
cherungsträger ihre Mitgliedsbetriebe in allen Fragen rund 
um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dabei will sie 
weiterhin vorne mitgehen und allen Versicherten das 
richtige Handwerkszeug mitgeben: ob bei der Gefähr-
dungsbeurteilung, beim Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement oder der Vermittlung psychologischer Erstbe-
treuung. Ein mediales Angebot zu verschiedenen Themen 
wie Burnout und Work-Life-Balance finden Sie im Gesund-
heitsmagazin der BG RCI unter gesundheitsmagazin-
bgrci.de. 
 Esin Taşkan-Karamürsel und Nicole Jansen,  
 BG RCI, Mainz und Langenhagen 
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Azubi-Wettbewerb der BG RCI 

„Es geht wieder los“

Start: Oktober 2021,  
Anmeldemöglichkeit  
ab August 2021

Kontakt per E-Mail: 
Gerold Soestmeyer/Marina Prelovsek:  
azubi-wettbewerb@bgrci.de 
Weitere Infos folgen in Kürze unter  
www.bgrci-azubiwettbewerb.de

• BG RCI.agenda 
An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

Forum protecT
am 9. und 10. März 2021, Potsdam 
am 4. und 5. Mai 2021, Bamberg

Messe Heimtextil
von 4. bis 7. Mai 2021, Frankfurt am Main

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

Informationen unter www.bgrci.de, Seiten ID: #J230, 
sowie im BG RCI.magazin 3/4 2021

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

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

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