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nur mit einer funktionierenden Arbeitsschutzorganisation, die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet, lassen sich Un-
fälle und berufsbedingte Erkrankungen vermeiden. 

Die Organisation des Arbeitsschutzes ist für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) eine besondere Herausforderung. Darum bieten wir 
 Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitenden die Alternative  Betreuung: 
mehrtägige regional organisierte Seminare, in denen Unternehmerin-
nen und Unternehmer selbst zu Fachleuten werden, die  wissen, wie 
Arbeit sicher und gesund wird und bleibt – beraten durch Betriebs-
ärztinnen und -ärzte sowie Sicherheitsingenieurinnen und -ingenieure 
der KMU-Beratung.

Doch auch manches größere Mitgliedsunternehmen würde sich  
über Unterstützung im Arbeitsschutz freuen, wie uns Anfragen immer  
wieder zeigen. Darum entwickeln wir derzeit ein neues Angebot für  
Betriebe mit bis zu 70 Beschäftigten. 20 mehr, das klingt erst einmal 
nach einem vernachlässigbaren Unterschied. Doch im Grunde ver-
ändert jeder und jede zusätzliche Mitarbeitende die Strukturen und 
Prozesse in einem Betrieb, sodass sich auch die Arbeitsschutzorga-
nisation anpassen muss. 

Gemeinsam mit unserem Dachverband DGUV haben wir daher das 
 Forschungsprojekt „Alternative Betreuung plus“ gestartet, um zu ermit-
teln, wo die Bedarfe solcher Unternehmen in puncto Arbeitsschutz 
 liegen. Auch Mitgliedsunternehmen haben wir dafür ins Boot geholt, 
etwa die Firma Schlun Umwelt aus dem nordrhein-westfälischen 
 Gangelt. Im Interview ab Seite 14 spricht ihr Geschäftsführer über seine 
Erfahrungen – die uns zeigen, dass wir mit der „Alternativen Betreuung 
plus“ offensichtlich auf dem richtigen Weg sind. Wir werden Sie infor-
mieren, sobald das Angebot auch Ihnen zur Verfügung steht.

Ihr

Stefan Weis
Stv. Hauptgeschäftsführer

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Editorial
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Aktuelles

App „Maschinen-Check“: neue  
Checklisten, neue Funktionen

Corona I: Berufsge-
nossenschaften und 
Unfallkassen bieten 
weiterhin Beratung 
zum  Infektionsschutz 
im Betrieb

Corona II: Neues  
Onlineangebot  
informiert zu 
Long COVID

A m 25. Mai 2022 trat die SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
außer Kraft. Mit ihr endete eben-

falls der Anwendungsbereich der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzregel. Dennoch 
bleibt es wichtig, Maßnahmen des be-
trieblichen Infektionsschutzes zu prüfen 
und zu veranlassen. Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen werden 
Unternehmen und Einrichtungen weiter-
hin darin unterstützen. Darauf weist ihr 
Verband, die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung (DGUV), hin.

Der Wegfall von Verordnung und Regel 
eröffnet den Arbeitgebenden nun deut-
lich mehr Entscheidungsspielraum. Er 
entbindet sie jedoch nicht von der 
grundsätzlichen Pflicht, Ansteckungsri-
siken im Arbeitsschutz im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus kann sich die Not-
wendigkeit von Infektionsschutzmaß-
nahmen aus rechtlichen Regelungen für 
bestimmte Tätigkeiten oder Branchen 
ergeben.

Mit Blick auf die noch ungewisse Situa-
tion später im Jahr rät die DGUV den Be-
trieben, sich auf eine mögliche neue In-
fektionswelle vorzubereiten. „Masken 
vorzuhalten und größere Zusammen-
künfte vorausschauend zu planen sind 
einfache Mittel, um im Herbst gegebe-
nenfalls schnell auf eine rasche Ver-
schlechterung der Infektionslage reagie-
ren zu können“, so Dr. Stefan Hussy, 
Hauptgeschäftsführer der DGUV. Weit-
sichtiges Vorgehen minimiert nicht nur 
das Risiko einer Störung des betriebli-
chen Ablaufs, sondern verhindert letzt-
lich auch die Gefahr plötzlich anfallen-
der Kosten.

DGUV/mho

Noch Wochen und Monate nach einer Erkrankung an COVID-19 
können gesundheitliche Langzeitfolgen bestehen. Welche Symp-
tome treten bei Long COVID auf? Wer kann betroffen sein? Wie 

lassen sich Spätfolgen vermeiden? Zu diesen und weiteren Fragen hat 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ein neu-
es Informationsportal erstellt. Dort finden Betroffene und Angehörige, 
Arbeitnehmende und Arbeitgebende sowie alle Interessierten verläss-
liche Informationen rund um die Langzeitfolgen einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2.

Das Infoportal im Web:
→ www.longcovid-info.de

W ir haben die App „Maschi-
nen-Check“ um weitere 
vier Checklisten ergänzt: 

„Betriebsanleitung“, „EG-Konformi-
tätserklärung“, „Kennzeichnung/
Typenschild“ und „Technische 
Unterlagen“ sind nun auch dabei – 
identisch mit den PDF-Versionen, 
die unter der Rubrik „Häufige Fra-
gen“ im Fachwissenportal „Maschi-
nensicherheit“ zu finden sind. Neu 
ist auch, dass Sie ein Foto zur Iden-
tifizierung in die App hochladen 
können.

Prüfen können Sie mit der App „Ma-
schinen-Check“ für neue und gebrauchte Maschinen die formalen Vor-
aussetzungen fürs Inverkehrbringen sowie die Anforderungen an 
Schutzeinrichtungen, an elektrische, hydraulische und pneumatische 
Ausrüstungen, an Betriebsanweisungen und Unterweisungen. 

Umfassende Informationen zum Thema Maschinensicherheit  
finden Sie im Fachwissenportal auf unserer Website unter  
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #RSV8)

Annett Bruhns, BG RCI, Langenhagen 
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Helle Arbeitsräume sind wichtig. Fehlt Tageslicht 
dauerhaft, kann dies dem natürlichen Tag-Nacht-
Rhythmus schaden und zu Erschöpfung und Kon-

zentrationsschwäche führen. Doch große Fenster und 
fensternahe Arbeitsplätze bringen auch Nachteile mit 
sich: Hineinstrahlende Sonne kann die Innenräume un-
angenehm aufwärmen. Direkter Sonneneinfall blendet 
zudem direkt oder indirekt, weil die Sonnenstrahlen 
von Flächen reflektiert werden. Besonders negativ 
macht sich einfallendes Tageslicht bei der Arbeit am 
Computer bemerkbar. Häufig ist dann auf dem Bild-
schirm nichts mehr oder nur wenig zu erkennen, so-
dass sich die Augen stark anstrengen müssen.

Die DGUV empfiehlt vier besonders wichtige Maß-
nahmen, die das vermeiden helfen: die richtige 
Auswahl der Arbeitsplatz-Position, Hitzeschutz- 
Verglasung, technischen Blendschutz und entspie-
gelte Bildschirme. Ausführliche Informationen und 
Vorschläge zur Vermeidung von Hitze, Blendung 
und Reflexion an Bildschirmarbeitsplätzen bietet 
die DGUV Information 215-444 „Sonnenschutz im 
Büro“, als PDF kostenlos herunterzuladen unter

→ https://publikationen.dguv.de/ 
(Webcode: p215444)

V on 2005 bis 2017 war Hans 
Otto Gardeik in der Selbstver-
waltung der damaligen Stein-

bruchs-BG und heutigen BG RCI aktiv. 
Bis zur Fusion im Jahr 2010 brachte er 
als alternierender Vorsitzender des 
Vorstands der Steinbruchs-BG seine 
hohe fachliche Kompetenz ein. Seit 
der Fusion im Januar 2010 bis Okto-
ber 2017 gehörte er dem Vorstand der 
BG RCI an. Darüber hinaus engagierte 
er sich als alternierender Vorsitzender 
des Beirats der Branche Baustoffe-
Steine-Erden, als Mitglied in der Ge-
fahrtarifkommission und in den Aus-
schüssen Wirtschaft, Prävention so-
wie Rehabilitation und Berufskrank-
heiten. Auch vertrat er die BG RCI in 
zahlreichen berufsgenossenschaftli-
chen Institutionen.

Zum Tod von Dr.-Ing. Hans Otto Gardeik

Sonnenschutz im Büro 

Der ehemalige Vorsitzende des 
Arbeitgeberverbands Steine und Er-
den Hessen und Thüringen e.V. zeich-
nete sich durch großes sozialpoliti-
sches Engagement aus, für das ihm 
2009 das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen wurde.

Gardeik war ein Mann, dessen Maxime 
es war, Konflikte durch ein faires Ge-
spräch zu lösen. Das machte ihn zu 
einem geschätzten Ansprechpartner. 

Am 10. Juni 2022 ist Gardeik im Alter 
von 78 Jahren verstorben. Die BG RCI 
wird ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Die Redaktion

Sonnenschutz im Büro
Hilfen für die Auswahl von geeigneten  Blend- und Wärmeschutzvorrichtungen  an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen

Dezember 2016, aktualisierte Fassung März 2022

DGUV Information 215-444

215-444
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Warum wird die neue Unter-
nehmensnummer einge-
führt? 

Ab dem Jahr 2023 sollen Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen viele 
Dienstleistungen der öffentlichen Ver-
waltungen über ein digitales Konto 
abfragen können. So sieht es das On-
linezugangsgesetz (OZG) vor. Die 
Interaktion soll künftig schneller, effi-
zienter und nutzerfreundlicher ablau-
fen. Auch die gesetzliche Unfallversi-
cherung ist in diesen Prozess einge-
bunden. Die einheitliche Unterneh-
mensnummer löst die verschieden-
artigen Systeme der Mitgliedsnum-
mern bei den Berufsgenossenschaf-
ten, der Sozialversicherung Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau und 
den Unfallversicherungsträgern der 
öffentlichen Hand ab. 

Welche Vorteile hat das neue Num-
mernsystem für die Unternehmen?
Die Umstellung auf die bundesweit 
einheitliche Unternehmensnummer 
soll die Kommunikation zwischen 
Unternehmen und den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung be-
schleunigen und vereinfachen. Jeder 
Unternehmer und jede Unternehme-
rin erhält bei erstmaliger Aufnahme 
einer unternehmerischen Tätigkeit 
eine bundesweit einheitliche Unter-
nehmernummer, sobald die Unfall-
versicherung über das erste Unter-
nehmen einer Rechtsperson Kenntnis 
erlangt. Sie ist Teil der Unterneh-
mensnummer, auf die wir weiter 
unten eingehen.

Die Unternehmernummer wird einma-
lig an eine natürliche Person, eine ju-
ristische Person oder eine Personen-
gesellschaft vergeben und gilt ab Ver-
gabe dauerhaft. Die Nummer bleibt 
auch erhalten bei Beendigung und 
Wiederaufnahme des Unternehmens 
oder einem Wechsel zu einem ande-
ren Unfallversicherungsträger. Dies 
wird die Übersichtlichkeit verbessern 
und gleichzeitig die Möglichkeit 
schaffen, das Zentrale Unternehmer-
verzeichnis mit anderen Registern zu 

Neue Unternehmensnummer 2023

Fragen und Antworten
Bereits in der letzten Ausgabe berichteten wir darüber: Alle 
Unternehmen in Deutschland, die Mitglied einer 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse sind, erhalten zum 1. 
Januar 2023 eine neue Unternehmensnummer. Sie ersetzt 
die bisherige Mitgliedsnummer. Was ist der Zweck dieser 
neuen Identifizierung, welche Merkmale hat sie? Hier finden 
Sie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Ob für den Handwerksbetrieb oder 
große Unternehmen: Die neue 
Unternehmensnummer bedeutet 
weniger Papierkram, einfacheres 
Datenmanagement und schnellere 
Verwaltungsabläufe. 
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verknüpfen. Bürokratiekosten sinken, 
weil die Programme für die Entgeltab-
rechnung seitens der Unternehmen 
künftig nicht mehr unterschiedlich 
definierte Mitgliedsnummernformate 
bedienen müssen. 

Wie sieht die neue Unternehmens-
nummer aus?
Die neue Unternehmensnummer be-
steht aus insgesamt 15 Ziffern. Sie 
kennzeichnet den Unternehmer bzw. 
die Unternehmerin in Verbindung mit 
dem betriebenen Unternehmen. Die 
ersten 12 Ziffern bilden die Unterneh-
mernummer. Diese kennzeichnet, wie 
schon beschrieben, den Unterneh-
mer oder die Unternehmerin. Die letz-
ten 3 Ziffern kennzeichnen das zuge-
hörige Unternehmen. Das ist wichtig, 
um mehrere von einer Rechtsperson 
betriebene Unternehmen unterschei-
den zu können. Je nachdem, wie viele 
Unternehmen ein Unternehmer oder 
eine Unternehmerin betreibt, steht 
am Ende also eine 001, 002, 003 und 
so weiter.

Zusammen bilden die Unternehmer-
nummer und das Kennzeichen für das 
Unternehmen die Unternehmens-
nummer (UNR.S). So ist sie aufge-
baut: nnnn nnnn nnnn nnn 

Die Unternehmensnummer löst die 
Mitgliedsnummer ab. Wie sieht der 
Übergang aus?
Die Umstellung erfolgt automatisch 
vor dem 1. Januar 2023. Unternehmen 
benötigen die neue Unternehmens-
nummer zwingend, um etwa die UV-
Jahresmeldung oder Lohnnachweise 
zu übermitteln. Unsere Mitgliedsbe-
triebe werden wir im Herbst dieses 
Jahres schriftlich über den Nummern-
wechsel informieren. Genau wie die 
bisherige Mitgliedsnummer ist die 
Unternehmensnummer das Ord-
nungskriterium zur Identifikation der 
Firmen, um beispielsweise Anfragen, 
Versicherungsfälle, Präventionsleis-
tungen, Beitragsangelegenheiten 
oder Entgeltnachweise zuordnen  
zu können.

Was müssen Unternehmerinnen und 
Unternehmer tun?
Sie nutzen einfach die neue Unterneh-
mensnummer statt der bisherigen Mit-
gliedsnummer. Unternehmen mit Be-
schäftigten müssen die neue Nummer 
insbesondere in der Lohnabrechnung 
verwenden. Sobald sie die Informa-
tion über den Nummernwechsel erhal-
ten haben, empfehlen wir den Unter-
nehmen, die Inhalte aufmerksam zu 
prüfen. Sollten sie mehrere Schreiben 
verschiedener Unfallversicherungsträ-
ger erhalten, in denen unterschiedli-
che Unternehmernummern (die ersten 
12 Stellen) genannt sind, sollten sie 
uns direkt kontaktieren.

Wohin können sich Unternehmen 
wenden, falls etwas nicht geklappt 
hat?
An die Fachabteilung „Mitgliedschaft 
und Beitrag“, erreichbar 
vorzugsweise per E-Mail unter 
 mitglied@bgrci.de oder telefonisch 
unter 06221 5108 63100.

DGUV/BG RCI 

Aufbau der neuen  
Unternehmensnummer

0011234 1234 1234 

Unternehmernummer Kennzeichen für das Unternehmen

Die ersten 12 der insgesamt 15 Ziffern 
kennzeichnen die Unternehmerin 
oder den Unternehmer. Die letzten 3 
kennzeichnen das Unternehmen. Gibt 
es mehrere Unternehmen,  werden sie 
an dieser Stelle fortlaufend gezählt,  
also 001, 002, 003 usw.
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Bescheide digital bekannt geben
Mitte Juli wird die BG RCI die elektronische Bescheidbekanntgabe im Extranet produktiv 
schalten und somit ihr digitales Angebot erweitern. Damit kommt die BG RCI dem vielfachen 
Wunsch ihrer Mitgliedsunternehmen nach und setzt künftig auf eine umweltfreundliche, 
digitale, schnelle und zeitgemäße Bereitstellung von Bescheiden.

Service im Extranet der BG RCI

Der Vorteil liegt auf  
der Hand: Unterneh-
men können sich mit 
ihrer Extranet-Zugangs-

kennung einloggen und die  
Teilnahme an der elektroni-
schen Bescheidbekanntgabe 
beantragen. 

Nach Eingabe der E-Mail-Adres-
se und entsprechender Bestäti-
gung der Verifikationsmail wer-
den Sie regelmäßig per E-Mail 
über die Verfügbarkeit neuer Be-
scheide im Extranet informiert. 
Diese können anschließend mit 
wenigen Klicks im Extranet her-
untergeladen werden; der pos-
talische Versand entfällt dann.

Im ersten Schritt wird die Um-
setzung für Vorschuss- und Bei-
tragsbescheide erfolgen, mittel-
fristig ist jedoch geplant, das 
Angebot zu erweitern und alle 
Bescheide (z.B. auch Veranla-
gungsbescheide) über das Ex-
tranet bekannt zu geben und 
den Unternehmen elektronisch 
zur Verfügung zu stellen.

So funktioniert die 
Einrichtung der 

elektronischen Bescheidbe-
kanntgabe:

• Login
• Beitragsbescheid einschließ-

lich statistischer Auswertung 
BAV folgen   

• Bekanntgabe verwalten aus-
wählen

• E-Mail-Adresse zweimal ein-
geben

• E-Mail-Adresse über die zuge-
sandte Bestätigungsmail veri-
fizieren

So erhalten Sie 
einen Bescheid in 

elektronischer Form:

Sobald ein neuer Bescheid im 
Extranet zur Verfügung steht,  
erhalten Sie hierüber eine  
E-Mail an die hinterlegte  
E-Mail-Adresse.

• Login
• Beitragsbescheid einschließ-

lich statistischer Auswertung 
BAV

• Dokument abrufen

Sie nutzen bislang 
noch nicht unser 

Extranet? Im Extranet der BG 
RCI können Sie:

• Unfallanzeigen erstellen und 
absenden

• Unfallbelastung einsehen, 
prüfen und ggf. Einwände 
elektronisch übermitteln

• Belastungslisten und -mittei-
lungen einsehen

• Beitragsbescheide einschließ-
lich statistischer Auswertung 
zum Beitragsausgleichsver-
fahren (BAV) einsehen

• Beitragskonto einsehen und 
Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen anfordern

• Lohnnachweise sowie Zu-
gangsdaten zum UV-Melde-
verfahren einsehen

• Zugänge und Berechtigungen 
verwalten

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten 
vergessen haben, setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung. 
Wir lassen Ihnen umgehend 
neue Zugangsdaten zukommen, 
sodass Sie die Vorteile des Extra-
nets der BG RCI nutzen können.

Ihre Fragen beantworten wir 
gern per E-Mail unter mitglied@
bgrci.de oder telefonisch unter 
06221 5108 63100. Bitte geben 
Sie in jedem Fall Ihre Mitglieds-
nummer an.

BG RCI 
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A m 18. Januar 1972 konstituierte sich der Aus-
schuss für gefährliche Arbeitsstoffe als Vorläu-
fer des jetzigen Ausschusses für Gefahrstoffe 
(AGS). Seit dieser Zeit berät der AGS das BMAS. 

Leitprinzipien des Handelns beim AGS sind die Sozial-
partnerschaft und das Konsensprinzip. Diese Prinzipien 
kommen besonders bei der Konkretisierung der Gefahr-
stoffverordnung durch Technische Regeln zum Tragen,  
die im AGS in einem etablierten Verfahren erarbeitet und 
stetig weiterentwickelt werden.

Dabei arbeiten Fachleute aus allen Bereichen des Arbeits-
schutzes zur Unterstützung der Betriebe zusammen. The-
men und Regelungen waren und sind dabei z.B. Benzol 
oder Quarz- und Allgemeinstaub, Asbest und künstliche 
Mineralfasern, aber auch das Sicherheitsdatenblatt, die 
Gefährdungsbeurteilung, die Arbeitsplatzgrenzwerte oder 

Jubiläum im Arbeitsministerium

50 Jahre Ausschuss für Gefahrstoffe
Das Beratungsgremium zur Gefahrstoffverordnung des Bundesministeriums für Arbeit  
und Soziales (BMAS) feierte sein Jubiläum: Anlässlich des 50-jährigen Bestehens  
des Ausschusses für Gefahrstoffe fand in Berlin am 10. Mai die Festveranstaltung  
„50 Jahre AGS – die Arbeit des AGS im europäischen Kontext“ statt. 

das Risikokonzept für krebserzeugende Stoffe. Viele die-
ser Themen werden auch in die europäische Diskussion 
eingebracht, ganz aktuell z.B. die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS) zu Schweißtechnischen Arbeiten oder 
zu Blei.

Europäische Reichweite
Auch in Diskussionen zur Schnittstelle REACH (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals – die grundlegende Verordnung zum Chemikalien-
recht der EU) und Arbeitsschutz bringt sich der AGS aktiv 
ein. Die Festveranstaltung am 10. Mai stellte die Arbeit 
des AGS deshalb in den europäischen Kontext. Dafür gibt 
es konkrete Anlässe: Zum einen gibt es mit der EU-Chemi-
kalienstrategie für Nachhaltigkeit im Rahmen des „Green 
Deal“ eine neue Initiative zur Verbesserung des Schutz-
niveaus für Mensch und Umwelt. Diese Initiative weitet 
den Einfluss von REACH stärker als bisher auf berufliche 
Anwendende aus. In diesem Zusammenhang werden 
zahlreiche neue gesetzgeberische Aktivitäten auf EU-Ebe-
ne angestoßen. Diese haben unmittelbar Auswirkungen 
auf die nationalen Regelungen und die Schnittstelle zum 
Arbeitsschutz.

Zum anderen betraf die EU-Chemikalienstrategie die G7-
Beratungen im Mai: Beim Thema Klimawandel gibt es 
Querverbindungen zur Chemikalienpolitik. Im Sinne eines 
„non-toxic environment“ sollen besonders gefährliche 
Stoffe möglichst nicht eingesetzt werden. Hierbei handelt 
es sich beispielsweise um krebserzeugende Metalle. Die-
se sind jedoch im Zusammenhang mit erneuerbaren Ener-
gien und der erforderlichen Speichertechnologie zurzeit 
noch unabdingbar. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BauA) führt die Geschäfte des AGS, arbeitet fachlich mit 
und informiert über alle Arbeitsergebnisse des AGS und 
seine TRGS unter 

→ www.baua.de/ags 
→ www.baua.de/trgs

BauA/mho

Staatssekretärin Lilian Tschan bei der Festver-
anstaltung „50 Jahre AGS – die Arbeit des AGS 
im europäischen Kontext“.
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omE ine blühende Wiese an war-

men Sommertagen erfreut vie-
le Menschen und lockt sie in 
die Natur. Aber Blütezeit ist 

auch Heuschnupfenzeit – die Pollen 
zahlreicher Blüten belasten viele Zeit-
genossen erheblich und beeinträchti-
gen ihre Lebensqualität. 

In Deutschland sind rund 15 Prozent 
der Erwachsenen von Heuschnupfen 
betroffen. Sie leiden unter Fließ-
schnupfen, gereizten und juckenden 
Bindehäuten und in schweren Fällen 

auch unter Hustenanfällen oder gar 
Atemnot als Hinweis auf ein allergi-
sches Asthma.

Ein Blick in den Pollenkalender zeigt, 
dass die Pollensaison bereits 
im Januar mit den Früh-
blühern (Erle, Hasel, 
Birke) beginnt. Da-
nach folgen die Mit-
telblüher (Gräser, 
Getreide) und bis 
zum Jahresende die 
Spätblüher (Beifuß, 

Schwerpunkt Atemwegsgefährdung

Es muss nicht immer 
Heuschnupfen sein …

Wir Menschen atmen etwa 20.000 Mal am Tag. Dabei 
 inhalieren wir (insbesondere am Arbeitsplatz) auch allerlei 
Luftbelastungen, welche unsere Atemwege reizen können. 
Manche lösen Allergien aus, andere sogar ernsthafte, 
 mitunter chronische Erkrankungen. Um dem präventiv zu  
begegnen, ist es wichtig, unsere Atemorgane, den Vorgang 
des Atmens und die Auswirkungen von Schadstoffen zu  
kennen. Dr. Helmut Walter erläutert, worauf es ankommt.

Ambrosia), vor allem an trockenen 
 Tagen. Manche Betroffene leiden nur 
phasenweise, andere auch ganzjäh-
rig unter Formen des Heuschnupfens, 
die z.B. auf Hausstaub zurückzufüh-
ren sind.

Unterschiedliche Allergene – 
 ähnliche Symptome 
Unser Körper erkennt Blütenstaub 
(siehe Abb. 1) als Fremdstoff und 
fährt seine natürliche Abwehr hoch. 
Ist diese Reaktion sehr heftig oder 
gar überschießend, liegt eine Allergie 
vor. Werden die „natürlichen Fremd-
stoffe“ tief in die Lunge eingeatmet 
und tritt eine Atemnot auf, sprechen 
wir von einem allergischen Asthma 
bronchiale.

Asthma bronchiale ist bei 
etwa 8 bis 9 Prozent der 

erwachsenen Bevölke-
rung in unterschied-

Abbildung 1:  
Mikroskopaufnahme 
verschiedener Pollen

So hübsch blühende Sommerwiesen 
auch sind – bei von Heuschnupfen 
 Betroffenen können sie Leiden bis hin 
zum allergischen Asthma auslösen.

Blickpunkt Gesundheit
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lichem Ausmaß anzutreffen. Dabei 
muss die Symptomatik nicht immer 
zwingend durch „natürliche“ Allerge-
ne im Blütenstaub ausgelöst werden. 
Auch zahlreiche Arbeitsstoffe, die als 
Staub oder Dampfgemisch in der Um-
gebungsluft an Arbeitsplätzen vor-
kommen, können unter bestimmten 
Umständen eine solche Symptomatik 
hervorrufen und damit letztlich Ursa-
che einer Berufskrankheit werden. 

Auch die Kombination unterschiedli-
cher Auslöser ist möglich. Reagiert z.B. 
jemand allergisch auf Blütenpollen, 
können weitere atemwegsreizende 
oder -sensibilisierende Stoffe in der 
Luft die Erkrankung verschlimmern.

Atmung
Der Mensch atmet etwa 20.000 Mal 
pro Tag, um den lebensnotwendigen 
Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen 
und gleichzeitig „verbrauchte Luft“ – 
Kohlendioxid als „Abfallprodukt“ der 
Zellatmung – auszutauschen. Dies 
entspricht etwa 6 bis 8 Litern Luft pro 
Minute. Der Sauerstoffanteil beträgt 
rund 21 Prozent und nach Ausatmung 
noch etwa 16 Prozent. Dabei nutzt der 
Mensch in Ruhe nur einen kleinen An-
teil des Lungenvolumens. So kann er 
in maximaler Einatmung mehrere Li-
ter Luft in die Lunge aufnehmen und 
auch beim Ausatmen eine deutliche 
Luftmenge aus der Lunge ausatmen. 
Je nach körperlicher Belastung wird 
die Atmung durch Erhöhung der Fre-
quenz und des Volumens auf bis zu 
150 Liter pro Minute gesteigert. 

Obere Atemwege
Die oberen Atemwege mit Nase und 
Rachen sind mit der Nasenschleim-
haut ausgekleidet. Sie reagiert auf 
Reize mit Schwellung, Sekretbildung 
sowie Nies- und Juckreiz. Der klassi-
sche Schnupfen – medizinisch „Rhi-
nitis“ – wird durch Viren verursacht. 
Andere Auslöser einer Rhinitis sind 
Reize wie kalte Luft, Gerüche oder 
Stäube und eben Blütenpollen, die 
den Heuschnupfen auslösen. 

Greift der Schnupfen über auf das tie-
fer liegende Atemwegssystem, spre-
chen wir von einem „Etagenwechsel“.

Tiefe Atemwege
Die tiefen Atemwege – Luftröhre und 
Bronchien – sind mit der Bronchial-
schleimhaut überzogen. Diese kann 
sich selbst reinigen und eingeatmete 
Stäube über vermehrte Schleimbil-
dung und einen Transport durch die 
Flimmerhärchen der Schleimhaut-
zellen aus der Lunge entfernen. Die 
Bronchien sind von ringförmigen 
Muskeln umgeben, die sich verkramp-
fen und so die Atemwege einengen 
können (s. Abb. 2).

Ist die Bronchialschleimhaut gereizt, 
zeigt sich das durch vermehrtes Räus-
pern, trockenen Husten oder häufige 
Infektanfälligkeit. Später schwillt die 
Schleimhaut an und es bildet sich ein 
zäher Schleim. Treten Husten mit 
Auswurf oder sporadisch Atemnot 
unter Belastung auf, weist dies auf 
eine chronische Erkrankung der tie-
fen Atemwege hin.

Lungengewebe und Lungenbläschen
Die durch die Bronchien eingeatmete 
Luft gelangt in das eigentliche Lun-
gengewebe. In den Lungenbläschen 
(Alveolen, s. Abb. 3) findet der Gas-
austausch statt: Zu jedem Lungen-
bläschen gehört ein kleines Blutge-
fäß, dessen Wand so dünn ist, dass 
es dadurch Sauerstoff aufnehmen 
und Kohlendioxid abgeben kann. Die 
Gasaustauschfläche aller Alveolen 
beträgt etwa 100 Quadratmeter. 

Chronisch obstruktive Atemwegs-
erkrankung und Lungenemphysem
Die Verengung der winzigen Atemwege 
in der Lunge belastet die Lungenbläs-
chen. Die Folge: Luft kann nur noch 
vermindert ausgeatmet werden – die 
Bläschen werden überbläht. Bestimm-
te Gefahrstoffe zerstören die Wände 
der Lungenbläschen und es entwi-
ckeln sich immer größere Blasen, die 
nicht mehr dem Gasaustausch dienen. 
Das Krankheitsbild wird als chronisch 
obstruktive Atemwegserkrankung 
(COPD) bezeichnet, die Folge der Über-
blähung als Lungenemphysem.

Staublunge 
Feine Stäube oder Fasern einzuatmen 
kann zu deren Ablagerung in der →

In den Lungenbläschen  
findet der Gasaustausch 
statt, indem Blutgefäße dort 
Sauerstoff aufnehmen und 
CO2 abgeben.

Abbildung 3:  
Lungenbläschen

Abbildung 2:  
Schematische Darstellung  
der Obstruktion von Bronchien

Bronchien normal

Atemwegsverengung

1. Krampf der Ringmuskeln
2.  Schwellung der 

Schleimhaut
3.  Vermehrung und Verdi-

ckung des Schleims

1. Ringmuskeln
2. Schleimhaut
3. Schleimfilm

1

2

2

3

3

1

BG RCI.magazin 7/8 2022 11

BLICKPUNKT GESUNDHEIT



Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 B

G
 R

CI

Lunge und in der Folge zu entzündli-
chen Gewebeveränderungen führen. 
Beispiele sind die Quarzstaublunge 
oder die Asbestose, aus denen im un-
günstigen Fall auch eine Krebserkran-
kung entstehen kann.

Lungenschädliche Stoffe
Neben den „natürlichen“ Allergenen, 
die Heuschnupfen oder allergisches 
Asthma auslösen, können verschie-
denste Reizstoffe in Form von Dämp-
fen, Gasen oder Stäuben sowie atem-
wegssensibilisierende Stoffe (z.B. 
Isocyanate, Enzyme, Mehlstaub) zu 
einer Obstruktion führen. Bei berufli-
cher Exposition gegenüber diesen 
Stoffen kann sich daraus eine Berufs-
krankheit entwickeln.

Klärung der Ursachen
Im ärztlichen Gespräch gilt es zu  
klären, worin die Ursache von Atem-
beschwerden liegt, in welchem Kon-
text sie auftreten und sich bessern 
sowie welcher Atemwegsregion sie 
zuzuordnen sind. 

So zeigen sich Symptome wie Husten, 
Fließschnupfen oder Atemnot inner-
halb von Minuten bis zu wenigen 
Stunden nach dem Betreten des 
Arbeitsraumes oder mit dem Beginn 
einer bestimmten Tätigkeit. Bei über-
empfindlicher Lunge können z.B. 
auch kalte Luft, Gerüche oder Dämpfe 
Beschwerden auslösen.

Untersuchungen 
Das Abhören der Lunge gibt bereits 
Hinweise auf das Vorliegen einer be-
stimmten Erkrankung.

Die Röntgenuntersuchung der Lunge 
wird besonders bei den staub-  
bzw. faserverursachten Erkrankun-
gen wichtig. 

Bei der Lungenfunktionsuntersu-
chung werden Lungenvolumen und 
maximale Ein- und Ausatemge-
schwindigkeit in Verbindung mit einer 
Blutgasbestimmung geprüft. So zeigt 
sich z.B. bei einer Einengung der 
Atemwege eine Verringerung der Aus-
atemgeschwindigkeit. Die Verwen-
dung eines atemwegsverengenden 
Wirkstoffs bei einer Untersuchung der 
Lungenfunktion hilft zu klären, ob 
eine Überempfindlichkeit (bronchiale 
Hyperreagibilität) vorliegt. 

Als Peak-Flow wird das innerhalb 
einer Sekunde maximal ausatembare 
Volumen bezeichnet. Bei Beschwer-
den am Arbeitsplatz können Betroffe-

Atembeschwerden infolge von Rauchen 

Das Risiko für Raucherinnen und Raucher, eine COPD zu ent-
wickeln, ohne dass sie anderen atemwegsreizenden oder 
-sensibilisierenden Stoffen ausgesetzt wären, ist bereits
bei 10 Packungsjahren statistisch nachweisbar erhöht
(1 Packungsjahr = tägliches Rauchen einer Schachtel Ziga-
retten über 1 Jahr).

nene mit einem sogenannten Peak-
Flow-Meter (s. Abb. 4) selbstständig 
Messungen vornehmen, die bei mo-
dernen Geräten auch in einem elek-
tronischen Tagebuch gespeichert und 
ausgewertet werden können.

In Sonderfällen kommen auch spe-
zielle arbeitsplatzbezogene Inhala-
tionstests (AIT) zur Anwendung.  
Hier werden Betroffene unter Labor-
bedingungen gegenüber den am 
Arbeitsplatz verdächtigten Arbeits-
stoffen in kontrollierter Dosishöhe 
 exponiert, und die Reaktion der 
Atem wege wird dokumentiert.

Ein Allergietest der Haut (Prick-Test, 
s. Abb. 5) erfolgt bei Verdacht auf
eine allergisch ausgelöste Atem-
wegserkrankung. Dabei können
möglicherweise auch mehrere gleich-
zeitig bestehende Auslöser identifi-
ziert werden.

Prävention
Die Gefährdungsbeurteilung von 
atemwegsgefährdenden Stoffen ist 
Voraussetzung einer guten Präven-
tionsarbeit. Die Schutzmaßnahmen 
werden nach der TOP-Hierarchie 
 festgelegt (TOP = Technische Maß-
nahmen – Organisatorische Maßnah-
men – Persönliche Maßnahmen). 
Auch sonstige Einflüsse aus der Um-
gebungsluft wie etwa schadstoffemit-
tierende Nachbarbetriebe oder 

Abbildungen 4 und 5:  
Untersuchungen der Atemwege und der Allergieanfälligkeit

Peak-Flow-Meter Hauttest / Prick-Test

12 BG RCI.magazin 7/8 2022

BLICKPUNKT GESUNDHEIT



Fo
to

: F
un

ta
y 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Schimmelbefall im Gebäude 
werden betrachtet. 

Optimal ist es, den fraglichen Stoff 
durch einen weniger gefährlichen zu 
ersetzen oder möglichst direkt an  
der Quelle zu erfassen. Auch organi-
satorische Lösungen – z.B. Verlegung 
bestimmter Tätigkeiten in einen 
 anderen Bereich oder außerhalb der 
Arbeitszeit von Betroffenen – sind 
denkbar. Ebenso können zeitlich be-
fristete Maßnahmen Expositionen 
wirksam verhindern, so etwa die  
Verwendung wenig belastender Air-
stream-Helme.

Ob Schutzmaßnahmen wirken, kann 
man mittels Gefahrstoffmessungen 
prüfen, z.B. durch den messtechni-
schen Dienst der Berufsgenossen-
schaft, unter Berücksichtigung ange-
wandter Verfahren und Verarbeitungs-
temperaturen. So mag ein Stoff mit 
niedrigem Dampfdruck bei Zimmer-
temperatur zwar völlig unkritisch 
sein, durch Versprühen oder Verne-
beln bzw. durch Erwärmen jedoch in 
hoher Konzentration die Atemluft 
kontaminieren. 

Bei sensibilisierenden Stoffen sind 
Messungen nicht immer aussagekräf-
tig, weil Beschwerden schon in ge-
ringsten Stoffkonzentrationen oder gar 
unterhalb der Nachweisgrenze auftre-
ten können. So sind z.B. selbst in grö-
ßeren Mengen eingesetzte Isocyanate 
nicht in jedem Fall durch die Messung 
in der Arbeitsluft nachweisbar.

Werden trotz optimierter Absaug-
einrichtungen nicht alle Emissionen 
erfasst, müssen ggf. persönliche 
Schutzausrüstungen zum Atemschutz 
eingesetzt werden (s. Abb. 6). Hier 
sind die richtige Auswahl und deren  
bestimmungsgemäße Verwendung 
für deren Wirksamkeit entscheidend.  
Die Beschäftigten müssen im Um-
gang geschult werden. Arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nach der Arbeitsme-
dizinischen Regel (AMR) 14.2 ist anzu-
bieten oder sogar verpflichtend, 
wenn trotz aller Bemühungen Arbeits-
platzgrenzwerte nicht eingehalten 
werden können.

Ergänzend können auch Untersu-
chungen auf Stoffwechselprodukte 
bestimmter Substanzen im Körper  
die innere Belastung des Körpers 
 dokumentieren. Diese freiwilligen 
Biomonitoring-Untersuchungen 
unterstützen in der betriebsärztlichen 
Beratung die Optimierung der Präven-
tionsmaßnahmen. 

Bei atemwegsgefährdenden Stoffen 
müssen exponierte Personen über 
die Maßnahmen zur Ver hinderung 
und mögliche Folgen einer Erkran-
kung unterrichtet sein. Umso mehr 
gilt dies für Erkrankte, um eine weite-
re Verschlimmerung zu verhindern. 

Sollte der Schutz (etwa vor sensi-
bilisierenden Stoffen) nicht vollstän-
dig gewährleistet werden können  
und das Tragen von Atemschutz als 
mehrstündige oder gar ganztägige 
Schutzmaßnahme aus medizinischen 
Gründen nicht zumut- oder tolerier-
bar sein, wäre die betroffene Person 
womöglich gezwungen, ihre Tätig-
keit aufzugeben. Um dies zu ver-
meiden, bietet die BG RCI eine auf 
den Arbeitsplatz mit Betroffenen  
und Betrieb abgestimmte Individual-
prävention an.

Ausblick
Der klassische Heuschnupfen kommt 
zwar häufig vor, kann aber auch Folge 
einer stofflichen Belastung am 
Arbeitsplatz sein. Diese frühzeitig zu 
erkennen ist für die Prävention 
schwerer Folgen essenziell. Hinsicht-
lich zunehmender Atemwegserkran-
kungen in der Bevölkerung müssen 
wir auch sonstige Umwelteinflüsse 
mit Sorge betrachten: Luftbelastun-
gen durch Abgase wie Stickoxide und 
Diesel-Emissionen sowie durch den 
Klimawandel bedingte verlängerte 
Blütezeiten der Pflanzen werden als 
Einflussgrößen auf die Entstehung 
von Allergien diskutiert. Umso bedeu-
tender wird daher auch die betriebli-
che Prävention zur Verhinderung die-
ser Erkrankungen. 

Im Merkblatt A037 der BG RCI finden 
Sie weiterführende Informationen, 
um Ihre Atemwege und Lunge gesund 
zu erhalten. Mit unserem Auswahlas-
sistenten in unserem Downloadcen-
ter gelangen Sie ganz bequem dort-
hin: → downloadcenter.bgrci.de

Dr. Helmut Walter, BG RCI,  
Heidelberg 

Abbildung 6: Ein Frischluftvisierhelm schützt zuverlässig vor gefährlichen 
 Stäuben und obendrein – sofern rundum geschlossen wie dieser – vor Lärm 
und umherfliegenden Partikeln.
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„Es braucht einfach 
den Austausch!“

Forschungsprojekt „Alternative Betreuung plus“

Bernd Nein, Geschäftsleiter der 
Schlun UMWELT GmbH & Co. KG 
im nordrhein-westfälischen 
 Gangelt, sagt ganz klar Ja zur  
„Alternativen Betreuung plus“.

Aus der Praxis
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Das Arbeitssicherheitsgesetz 
sieht die Unterstützung aller 
Unternehmen mit Beschäf-
tigten zur Schaffung gesun-

der Arbeitsbedingungen vor – egal 
welcher Betriebsgröße. Was bei grö-
ßeren Betrieben mit vor allem inner-
betrieblichen Fachkräften für Arbeits-
sicherheit sowie Betriebsärztinnen 
und -ärzten bzw. externen Dienstleis-
tern gelöst wird, ist für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) oft eine 
große Herausforderung. Mit der „Al-
ternativen Betreuung“ (früher „Unter-
nehmermodell“) bieten wir allen inte-
ressierten Mitgliedsbetrieben mit bis 
zu 50 Beschäftigten eine alternative 
Möglichkeit, das Thema Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit erfolg-
reich zu gestalten. Doch mittlerweile 
fällt es auch größeren Unternehmen 
zunehmend schwer, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit sowie Betriebsärz-
tinnen und -ärzte für die Betreuung 
ihrer Unternehmen zu finden. Das 
Forschungsprojekt „Alternative Be-
treuung plus“ der DGUV (im Verbund 
mit der BG RCI und weiteren Unfall-
versicherungsträgern) will herausfin-
den, ob durch die Elemente der „Al-
ternativen Betreuung“ zuzüglich wei-
terer Angebote die rechtlichen Anfor-
derungen erfüllt und gleichzeitig die 
Potenziale für einen erfolgreichen 
Arbeitsschutz im Unternehmen ge-
steigert werden können. 

Wesentliche Elemente des erweiter-
ten Modells „Alternative Betreuung 
plus“ sind: 

• Moderate Ausweitung der Betriebs-
größengrenzen auf bis zu 70 Be-
schäftigte

• Stärkung der Führungskompeten-
zen durch Sensibilisierungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz

• Zielgerichtetes Betreuungsmanage-
ment mit Fortschrittsmonitoring

• Bedarfsgerechte Einbeziehung ge-
eigneter Experten

Probandin aus der Praxis
Die Firma Schlun Umwelt GmbH & Co. 
KG in Gangelt nimmt seit 2020 enga-
giert an diesem Projekt teil. 

Ihre Muttergesellschaft, die Unter-
nehmensgruppe Schlun, ist ein mit-
telständisches Familienunternehmen 
in dritter Generation, das sämtliche 
Leistungen des Bauhauptgewerbes 
abdeckt. Das Tochterunternehmen 
Schlun Umwelt GmbH & Co. KG bietet 
gemäß ihrem ökologisch wie wirt-
schaftlich nachhaltigen Ansatz als 
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb 
ihren Kunden an fünf Standorten die 
Möglichkeit der ordnungsgemäßen 
Entsorgung verschiedenster Abfälle, 
die Verwertung von Bauschutt und 
Böden sowie die Versorgung mit güte-
überwachten Recyclingmaterialien 
und Schüttgütern. 

Carmen Frieauff, KMU-Beraterin der 
BG RCI, hat mit Geschäftsleiter Bernd 
Nein über die Teilnahme am For-
schungsprojekt „Alternative Betreu-
ung plus“ (kurz: AB+) gesprochen.

Unser Angebot der Alternativen Betreuung wendet sich 
an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit bis zu 50 
Beschäftigten (siehe Infokasten) und hat dort schon viel 
bewegt. Nun soll es auf größere Unternehmen erweitert 
werden. Dafür hat die DGUV mit unserer Beteiligung das 
Forschungsprojekt „Alternative Betreuung plus“ gestar-
tet. Die Firma Schlun Umwelt GmbH & Co. KG in Gangelt 
nimmt seit 2020 engagiert daran teil. Im Interview zieht 
deren Geschäftsleiter Bernd Nein ein erstes Fazit.

FRIEAUFF: Was hat Sie motiviert, bei 
AB+ mitzumachen? 

NEIN: Bei einer Betriebsbegehung hat 
mir unsere damalige BG RCI-Auf-
sichtsperson Alwin Königsmann das 
Forschungsprojekt vorgestellt. In den 
letzten Jahren ist die Verantwortung 
für mich als Unternehmer im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz spürbar stär-
ker geworden, und so wollte ich die 
Chance, die Kompetenz meines Füh-
rungsteams über den Tellerrand des 
arbeitstäglichen Arbeitsschutzes hin-
aus zu entwickeln, im Rahmen des 
Projekts „Alternative Betreuung plus“ 
gern nutzen. 

FRIEAUFF: Nach der Teilnahme-
erklärung haben Sie zunächst mit 
Ihren Führungskräften an drei auf-
einander aufbauenden Qualifizie-
rungsmaßnahmen mit direktem 
Praxis bezug zum betrieblichen  Alltag 
teilgenommen. Die zwölfwöchige 
Führungskräftequalifizierung bestand 
aus Seminar-, Selbstlern- und Praxis-
phasen. Ziel der Qualifizierung ist  
es dabei, zu unterstützen und gesun-
de Führung in den Mittelpunkt des 
betrieblichen Handelns zu stellen. 
Wie haben Sie und Ihre Führungskräf-
te das erlebt? Konnten Sie Erkennt-
nisse daraus für Ihre betriebliche 
 Praxis gewinnen? 

NEIN: Das sind jetzt mehrere Fragen. 
Die Präsenzveranstaltung haben wir 
vor allem durch die Teilnahme ande-
rer Branchen als sehr lebendig und 
kommunikativ erleben dürfen. Daran 
konnten die durch die pandemiebe-
dingt „zweidimensional“ angebote-
nen Online-Veranstaltungen gut an-
knüpfen. Im Grunde setzen sich die 
beteiligten Unternehmen unabhängig 
von den branchenspezifischen Unter-
schieden mit den gleichen Themen 
auseinander. Da wir eine heterogene 
Gruppe waren, wurden wir im ersten 
Schritt mit den grundsätzlichen Zie-
len des Arbeitsschutzes vertraut ge-
macht. Was sind die Unternehmer-
pflichten? Wie erstelle ich eine Ge-
fährdungsbeurteilung? Was ist eine 
Unterweisung, wie unterscheide ich 
diese von einer Betriebsanweisung, →
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und wie stelle ich eine betriebsärztli-
che und sicherheitstechnische Be-
treuung sicher? Die Veranstaltungs-
reihe hatte Robert Holtz, ein erfahre-
ner Arbeitspsychologe, moderiert. Wir 
haben uns im weiteren Verlauf der Se-
minare gerade deshalb sehr profes-
sionell mit dem Faktor „Mitarbeiten-
de“ beschäftigt.
In den Selbstlernphasen erhielten wir 
Aufgaben auf einer eigens im Internet 
errichteten Plattform für AB+, die wir 
in dem uns möglichen Zeitrahmen be-
arbeiten konnten. Ich muss Ihnen 
nicht sagen, dass das im Tagesge-
schäft nicht immer einfach ist. Unsere 
individuellen Lösungsansätze be-
sprachen wir abschließend mit unse-
ren Dozenten, und ich hatte bei-
spielsweise die Gelegenheit, meine 
eigene Kommunikation mit den Mit-
arbeitenden zu reflektieren. 
In der abschließenden Praxisphase 
konnten wir ein selbstgestelltes Ziel 
bearbeiten und in der Gruppe vorstel-
len. In der Regel waren dies überwie-
gend Ziele und Projekte, die wir alle 
in unserem Arbeitsalltag vor uns her-
schieben und nun „endlich mal“ um-
setzen konnten. 
Eine für mich persönlich immer wie-
derkehrende Erkenntnis ist, dass es 
den Austausch mit anderen Men-
schen braucht! Sich in diesem Rah-
men bewusst mit den verschiedenen 
Themen des Arbeitsschutzes ausein-
anderzusetzen schafft ein gutes Fun-
dament für die erforderliche Routine 
in unserem Arbeitsalltag. 

FRIEAUFF: Aufgrund der Bedarfs-
ermittlung wurden im Betrieb ver-
schiedene Maßnahmen umgesetzt. 
Welche Maßnahmen waren beson-
ders erfolgreich? Wie haben sie kon-
kret ausgesehen? 

NEIN: In Interviews mit den an Semi-
naren teilnehmenden Führungskräf-
ten und durch die Evaluierung des 
Forschungsprojekts durch die Uni 
Jena wurde mir der persönliche Anteil 
eines jeden Mitarbeiters bewusst, 
insbesondere der Führungskräfte. 
Hier wollte ich ansetzen und habe um 
Unterstützung gebeten. 
Ein erster Schritt sollte die Erstellung 

einer Gefährdungsbeurteilung für die 
psychische Belastung sein. Sie, Frau 
Frieauff, hatten uns mit Betty Wil-
lingstorfer von der Präventionsabtei-
lung Gesundheit-Medizin-Psycholo-
gie der BG RCI eine ebenfalls erfahre-
ne Arbeitspsychologin an die Seite 
gestellt. Wir haben in Workshops die 
Belastungsfaktoren aller Mitarbeiten-
den ermittelt. Die gewerblichen Mit-
arbeitenden und Angestellten hatten 
die Möglichkeit, freiwillig an diesen 
Workshops teilzunehmen. Die Be-
schäftigten konnten, ohne Teilnahme 
der Führungskräfte, frei über ihre 
Arbeitsbelastungen sprechen, Lö-
sungsansätze erarbeiten und mögli-
che Handlungsbedarfe priorisieren. 
Zur Präsentation dieser Lösungsvor-
schläge für die unterschiedlichsten 
Belastungssituationen wurde ich zum 
Abschluss eines jeden Workshops 
eingeladen. Ein spannender Moment 
für mich, denn die Mitarbeitenden 
konnten mit mir direkt kurz- und mit-
telfristige Zielvereinbarungen treffen. 
Mit komplexeren Belastungssituatio-
nen im Arbeitsalltag der Beschäftig-
ten konnte ich mich anschließend 
auseinandersetzen. Nach rund drei 
Monaten habe ich im Rahmen unse-
rer jährlichen Arbeitsschutzunterwei-

sung meine Lösungsansätze vorge-
schlagen und mit allen Mitarbeiten-
den besprochen. Wir haben einen ge-
meinsamen Konsens verabschiedet 
und umgesetzt. 
Zudem konnten wir ein eigenes, 
durch die BG RCI unterstütztes Format 
der persönlichen Weiterentwicklung 
unserer Führungskräfte ins Leben ru-
fen. Es haben zwei Termine mit dem 
gesamten Führungsteam der Schlun 
Umwelt und Herrn Holtz stattgefun-
den. Ein dritter Termin ist aufgrund 
des absolut positiven Feedbacks mei-
ner Mitarbeitenden geplant. 

FRIEAUFF: Welche Vorteile haben sich 
für Sie durch die Teilnahme am Projekt 
ergeben? Würden Sie die Teilnahme 
am Projekt als lohnend bezeichnen? 

NEIN: Mir persönlich hat die Offenheit 
aller Beteiligten gefallen. Ich hatte 
nicht mit einer so großen freiwilligen 
Teilnahme meiner gewerblichen Be-
schäftigten an den Workshops zum 
Thema der psychischen Belastung ge-
rechnet, musste ganz klar eine mei-
ner Schubladen schließen und Vor-
urteile zu diesem Thema abbauen. 
Wir profitieren heute von den The-
men, die wir angeschoben haben und 

Endlich konnten dieses Jahr die Qualifizierungsmaßnahmen 
wieder in Präsenz stattfinden – selbstverständlich mit aus-
reichend Frischluft und Hygieneabstand. 
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Alternative Betreuung der BG RCI

Die Alternative Betreuung (kurz AB) für Unternehmen mit 
bis zu 50 Beschäftigten besteht aus ein- oder zweitägi-
gen Informations-, Motivations- und Fortbildungssemina-
ren, die Sie als Unternehmerin/Unternehmer oder als ge-
schäftsführende Person selbst besuchen müssen. Die 
Seminare werden von den Präventionszentren organisiert 
und finden üblicherweise regional statt.

Sprechen Sie Ihre Aufsichtsperson an. Sie berät Sie, ob 
die Voraussetzungen zur Teilnahme an der AB vorliegen 
und ob diese Betreuungsform für Ihren Betrieb geeignet 
ist. Die Aufsichtsperson legt auch die für das Unterneh-
men zu absolvierenden Seminare fest. Anzahl und Dauer 
der Seminare, die Sie besuchen müssen, sind von der 
Betreuungsgruppe abhängig, die Ihrem Unternehmen 
über den jeweiligen Wirtschaftszweig (WZ-Code) zugeord-
net ist. So rangieren z.B. Unternehmen mit hohen Risiken 
im Betrieb in Betreuungsgruppe 1, Unternehmen mit ge-
ringen Risiken in Betreuungsgruppe 3.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Sie von uns 
darüber informiert, wie Sie eine Arbeitsschutzorganisa-
tion in Ihrem Betrieb aufbauen können. Zudem werden 
Sie sensibilisiert, Gefährdungspotenziale im Hinblick auf 
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten zu erken-
nen sowie selbstständig Lösungen zur Reduzierung der 
Risiken zu finden und umzusetzen. Nach den Seminaren 
sind Sie als Unternehmerin und Unternehmer in der Lage, 
Beratungsbedarf in Fragen von Sicherheit und Gesund-
heit im Betrieb zu erkennen und eine erforderliche Unter-
stützung anzufordern. Die Betriebsärztinnen und Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsin-
genieure der KMU-Beratung stehen Ihnen und Ihren Be-
schäftigten hierzu zur Seite – ohne Sie zu kontrollieren 
und mit maßgeschneiderter Beratung. Das heißt, Sie er-
halten bedarfsgerechte, projektbezogene und zielorien-
tierte Unterstützung durch qualifizierte Präventionsex-
pertinnen und -experten der KMU-Beratung mit Bran-
chenkenntnis – und zwar gänzlich kostenfrei.

Ein Erklärvideo zur Alternativen Betreuung und eine 
 Broschüre zum Download finden Sie ebenfalls unter
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #RVN2)

umsetzen konnten. Wir sind besser in 
Kontakt miteinander.
Vielleicht war der direkte und bei uns 
im Unternehmen offene Kontakt zwi-
schen der BG RCI, dem Führungsteam 
und den gewerblichen Mitarbeiten-
den außerhalb der gewohnten Forma-
lismen auch ein kleiner Kulturwech-
sel. Es wäre schade, wenn wir auf die 
Erfüllung der „Dokumentationspflich-
ten“ zurückfallen würden.

FRIEAUFF: Wie würden Sie rückbli-
ckend Ihre Erfahrungen mit dem For-
schungsprojekt AB+ beschreiben? 
Wie fällt Ihr Fazit aus? 

NEIN: Für mich als alten Hasen des 
Unternehmermodells hätten wir den 
ersten Teil der Seminare übersprin-
gen können, aber für meine Beschäf-
tigten war es ein sehr guter Einstieg. 
Ich persönlich würde als Fundament 
für den betrieblichen Arbeitsschutz 
immer die Module für die Geschäfts-
führenden aus der bestehenden Al-
ternativen Betreuung der BG RCI emp-
fehlen. 
Die Gespräche, der gedankliche Aus-
tausch und die Umsetzung in unse-
rem Betrieb in dem Rahmen des Pro-
jektes Alternative Betreuung plus ha-
ben mir sehr gut gefallen. Der direkte 
Kontakt zwischen den handelnden 
Personen auf Seiten der Berufsgenos-
senschaft und unserem Unternehmen 
zeigt: „Sprechenden Menschen kann 
geholfen werden.“ 

FRIEAUFF: Würden Sie anderen KMU-
Betrieben die Teilnahme empfehlen? 

NEIN: JA! 

FRIEAUFF: Herr Nein, herzlichen Dank 
für das Gespräch.

Weitere Informationen zum For-
schungsprojekt geben wir Ihnen gern 
persönlich. Sie sind auch online er-
hältlich unter
→ www.alternative-betreuung- 
plus.de

Carmen Frieauff,  
BG RCI, Mainz 
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Im Frühjahr dieses Jahres erschien die neue 
DGUV Regel 113-606 „Branche 
Kunststoffindustrie, Teil 1: Spritzgießen“. 
Das umfassende Werk geht auf die 
möglichen Gefährdungen in dieser Branche 
ein und stellt praxiserprobte Maßnahmen 
zur Minimierung und Beseitigung dieser 
Gefährdungen vor. 

Mehr Sicherheit 
beim Spritzgießen

Neue DGUV Regel für  
die Kunststoffindustrie 

sentliche Veränderung von Maschi-
nen, das Nachrüsten oder den Kauf 
von Altmaschinen für Unternehmen 
ergeben. 

Abschließend setzt die Branchenre-
gel Akzente bei den Themen Persönli-
che Schutzausrüstung, Leitern und 
Tritte, Krane, Förderbänder, Sepa-
rierer, Hochregallager und Silos. Die 
Best-Practice-Beispiele und die vie-
len Abbildungen in der neuen Bran-
chenregel geben viele Anregungen, 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in einem Spritzgießbetrieb weiter zu 
optimieren. 

Als PDF steht die Regel kostenfrei in 
den Publikationen der DGUV zum 
Download bereit unter 

→ publikationen.dguv.de
(Webcode: p113606)

Oliver Kockskämper,  
BG RCI, Köln 

Die Kunststoffbranche ist eine 
der größten in der deutschen 
Industrie. Über verschiedene 
Unfallversicherungsträger 

hinweg ist eine Vielzahl unterschied-
licher Unternehmen mit der Be- und 
Verarbeitung von Kunststoffen be-
schäftigt. Leider ist das Unfallgesche-
hen in diesen Betrieben überdurch-
schnittlich hoch – immer wieder ein 
Anlass für die BG RCI und ihr Sachge-
biet „Kunststoffindustrie“, unter-
schiedliche Branchenregeln zu entwi-
ckeln. Ganz neu im Angebot ist die 
DGUV Regel 113-606 „Branche Kunst-
stoffindustrie, Teil 1: Spritzgießen“.

Sinnvoll für jede Größe
Innerhalb dieses Industriezweigs am 
häufigsten vertreten sind Unterneh-
men, in denen Spritzgießmaschinen 
betrieben werden – deutschlandweit 
mehrere Tausend Betriebe. Viele 
Spritzereien sind inhabergeführte, 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) mit nur wenigen Versicherten. 
Aber auch Großbetriebe mit Hunder-
ten oder sogar Tausenden Versicher-
ten sind in der Branche des Spritzgie-
ßens aktiv. 

Zielgruppe der Branchenregeln 
sind eher die KMU, aber auch grö-
ßere Betriebe werden sicher einige 
Anregungen finden. Der Aufbau der 
Schrift reicht vom Allgemeinen zum 
Speziellen. So werden zunächst The-
men von Sicherheit und Gesundheit 
behandelt, die für die gesamte Bran-
che von Bedeutung sind. Das Kapitel 
„Grundsätzliche Gefährdungen und 
Maßnahmen im Spritzgießbetrieb“ 
befasst sich mit Gefahrenquellen wie 
scharfkantigen Oberflächen und Mes-
sern, mangelhafter Ordnung und 
Sauberkeit, Quetsch- und Scherstel-
len, Absturz sowie innerbetrieblicher 
Transport und Verkehr. Auch Einwir-
kungen wie Lärm, Gefahrstoffe, hyd-
raulische, pneumatische und elektri-
sche Energien analysiert die Broschü-
re und beschreibt mögliche Gegen-
maßnahmen. 

Tiefer ins Detail gehen Kapitel, die 
z.B. die Arbeitsbereiche Einrichten,
Bedienen, Wartung, Instandhaltung,
Störungsbeseitigung, Reinigung, Ma-
terialwechsel und Magnetspannsys-
teme behandeln – oder auch rechtli-
che Anforderungen, die sich durch
Anbau- und Peripheriegeräte, we-

Branche  
Kunststoffindustrie

Teil 1: Spritzgießen

DGUV Regel 113-606113-606

März 2022 
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Bei Unfällen mit z.B. ätzenden 
oder giftigen Stoffen ist das 
sofortige Spülen mit viel Was-
ser das Mittel der ersten 

Wahl. Diese Empfehlung findet ihre 
Bestätigung sowohl in der Literatur 
als auch in der betrieblichen Praxis 
und hat Eingang gefunden in das be-
rufsgenossenschaftliche und staatli-
che Regelwerk.

Schwierige Auswahl
Darüber hinaus erlauben die Richtli-
nien für Laboratorien (DGUV Informa-
tion 213-850) aber auch Augenspül-
flaschen mit steriler Spülflüssigkeit, 
wenn kein fließendes Trinkwasser zur 

Licht ins Dunkel
Leider sind die von den Herstellern 
gelieferten Informationen nicht unbe-
dingt miteinander vergleichbar, und 
nicht nur die Unternehmerin bzw. der 
Unternehmer fühlt sich bei der Aus-
wahl des richtigen Mittels allein ge-
lassen. Prüfkriterien sind bislang 
nicht beschrieben – also auch nicht, 
wie die Wirksamkeit der Spüllösungen 
bei Laugen- oder Säureverätzungen 
nachgewiesen werden könnte oder 
welche anderen Qualitätsmerkmale 
eine Spüllösung zu erfüllen hätte.

Hierzu bietet seit 2006 eine Leitlinie 
der ehemaligen Berufsgenossen-
schaft Chemie Informationen und for-
muliert Anforderungen. Diese Leitli-
nie „Anforderungen an Spülflüssig-
keiten zur Ersten Hilfe“ wurde nun 
von einer Arbeitsgruppe der BG RCI 
aktualisiert und im Juli 2022 auf 
unserer Website veröffentlicht.

Die Leitlinie beschreibt den Anwen-
dungsbereich, definiert Begrifflich-
keiten, benennt die für den betriebli-
chen Bereich entscheidenden 
Rechtsgrundlagen und listet die Ein-
satzmöglichkeiten von Spülflüssig-
keiten am Arbeitsplatz auf. Ergän-
zend zu bestehenden Regelwerken 
formuliert die Leitlinie auch Anforde-
rungen, die nach Ansicht der Arbeits-
gruppe für den betrieblichen Kontext 
von besonderer Bedeutung sind: die 
Zusammensetzung und wesentlichen 
Merkmale von Spülflüssigkeiten, An-
forderungen an den Wirksamkeits-
nachweis, die Eignung, die Produkt-
information und Verpackung von 
Spüllösungen. Die aktualisierte Lite-
raturübersicht und eine beispielhafte 
Betriebsanweisung ergänzen die 
neue Leitlinie. Sie steht zum Down-
load bereit unter

→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #73MF)

Dr. Eckehard Droll,  
BG RCI, Mainz 

Die Augen oder andere Körperteile zu spülen ist die erste und 
wichtigste Maßnahme bei Verletzungen durch ätzende oder giftige 
Stoffe. Wo es kein fließendes Wasser gibt, muss Spülflüssigkeit 
bereitstehen. Doch jede, die es auf dem Markt gibt, hat ihre 
Eigenheiten. Welche Anforderungen Spülflüssigkeiten in welcher 
Situation erfüllen müssen, erläutert die Neuauflage einer Leitlinie 
der BG RCI.

Erste Hilfe mit Spülflüssigkeiten

Leitlinie beschreibt 
Anforderungen 

Verfügung steht. Diese Ausnahmere-
gelung kann beispielsweise bei Ab-
füllvorgängen im Außenbereich oder 
in entlegenen Betriebsteilen zum Tra-
gen kommen, wenn kein Trinkwasser-
netz vorhanden ist oder Trinkwasser-
leitungen unter unverhältnismäßig 
hohem Aufwand gelegt werden müss-
ten. Für die Unternehmerin oder den 
Unternehmer ergeben sich dann zu-
mindest drei Fragen: Welche der zahl-
reichen Spüllösungen ist für die Maß-
nahmen der Ersten Hilfe geeignet? 
Welche Anforderungen sind daran zu 
stellen? Unter welchem Gesichts-
punkt sollte die richtige ausgewählt 
werden?

Genau hinschauen sollte, wer Spülflüs-
sigkeiten für die Erste Hilfe bereitstellen 
will: Der Markt bietet viele Produkte, die 
sich in ihrer Wirkweise durchaus vonein-
ander unterscheiden können.
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Betonindustrie

So werden Schrapper-
anlagen sicher
Automatisierte Schrapperanlagen bergen technisch bedingt 
ein hohes Gefährdungspotenzial für Beschäftigte. Eine neue 
Broschüre der DGUV-Reihe „Fachbereich aktuell“ klärt 
darüber auf und benennt Schutzmaßnahmen.

Schrapperanlagen dienen in der Betonindustrie 
der Förderung von Gesteinskörnung aus einem 
Reihen- oder Sternbunker in Vorratstaschen, aus 
denen die Gesteinskörnung verwogen und in den 

Betonmischer transportiert wird. Besonders drei unter-
schiedliche Bauweisen sind verbreitet:

• Sternanlage (Radialschrapper) mit Ausleger
• Reihenanlage mit Ausleger (im Bild)
• Sternanlage (Radialschrapper) mit Schrapperbrücke

Gefahr für Personen und Werksverkehr
Allen Bauformen ist gemein, dass aus halboffenen Silos 
Zuschlagstoffe mithilfe seilgeführter Schrapperkübel von 
Erdgleiche in höhergelegene Dosierbehälter hinaufgezo-
gen werden. Die Reichweite des Schrapperkübels wird 
durch die Länge des Auslegers bzw. der Schrapperbrücke 
begrenzt. So bestreicht der Kübel einen großen Bereich 
der Hoffläche, auf der auch Lkw-, Pkw- und Fußgängerver-
kehr stattfindet.

Ursprünglich wurden Schrapper im Handbetrieb bedient. 
Im Zuge der Automatisierung von Produktionsprozessen 
wurde ein Großteil der Schrapperanlagen mit automati-
schen Steuerungen nachgerüstet. Durch die offene Bau-
weise der Anlagen, den automatisierten Betrieb, den weit-
läufigen Bewegungsbereich der Schrapperkübel sowie die 
gleichzeitige Nutzung der bestrichenen Flächen durch an-
dere Verkehrsteilnehmende besteht die Gefahr, dass Per-
sonen von dem bewegten Schrapperkübel verletzt werden.

Die Absicherung des Gefährdungsbereiches des Schrap-
perkübels erfolgt vielfach allein durch hinweisende opti-
sche und akustische Sicherheitstechnik. Dies entspricht 
jedoch nicht mehr dem Stand der Technik. Zusätzliche 
Maßnahmen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung 
sind erforderlich.

Hilfestellung für die betriebliche Praxis
Die neue Publikation in der DGUV-Reihe „Fachbereich 
 aktuell“ trägt den Titel „Sicherheitskonzepte für den 
 Automatikbetrieb von Schrapperanlagen in der Beton-

industrie“. Sie beschreibt umfänglich die Problemlage 
der bestehenden Anlagen und präsentiert mögliche 
Schutzmaßnahmen. 

Soweit es die Platzverhältnisse zulassen, bieten sich 
großräumige trennende Schutzeinrichtungen an, die  
den Bewegungsbereich des Schrapperkübels absichern 
(siehe Foto).

Schrapper mit weiträumiger Absicherung durch 
trennende Schutzeinrichtungen

1/25 

Fachbereich AKTUELL 
FBRCI-014

Sicherheitskonzepte für den Automatikbetrieb 

von Schrapperanlagen in der Betonindustrie Sachgebiet Mineralische Rohstoffe und Baustoffe 
Stand: 22.03.2022 

Inhaltsverzeichnis 
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Da die beengten Platzverhältnisse diese Art der Absiche-
rung oft aber nicht zulassen, beschreibt die Schrift weite-
re mögliche Schutzkonzepte und gibt Hinweise zu deren 
technischer Umsetzung.

Den neuen „Fachbereich aktuell“ können Sie im Publika-
tionsbereich der DGUV kostenfrei herunterladen unter:

→ https://publikationen.dguv.de
(Webcode: p022123)

Martin Böttcher, BG RCI, Langenhagen 
Thorsten Kroll, BG RCI, Nürnberg Fo
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Подолання мовних  
бар’єрів у безпеці праці*

Unterweisungsmaterial auf Ukrainisch 

Der Krieg in der Ukraine lässt den Flüchtlingsstrom nicht 
abreißen. Mit der Aufenthaltserlaubnis dürfen die 
Geflüchteten in Deutschland grundsätzlich eine Arbeit 
aufnehmen oder eine Ausbildung beginnen. Unternehmen 
stellt dies vor die Herausforderung, diese Beschäftigten trotz 
der Sprachbarrieren sicher in ihre Arbeitsabläufe zu 
integrieren. Die BG RCI hat deshalb zehn Sicherheitskurz-
gespräche ins Ukrainische übersetzt.

E in hoher Anteil der Kriegs-
flüchtlinge war unmittelbar 
vor der Flucht in der Ukrai-
ne berufstätig oder befand 

sich in einer Ausbildung. Als Fach-
kräfte haben diese Menschen in 
Deutschland gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Oft müssen 
dabei aber sprachliche Barrieren 
überwunden werden. Fatal kann 
es sein, wenn zum Beispiel bei Si-
cherheitsunterweisungen Miss-
verständnisse entstehen. 

Auch in dieser außergewöhnli-
chen Situation hat es sich die BG 
RCI zur Aufgabe gemacht, ihre 
Mitgliedsunternehmen zuverläs-
sig und zeitnah zu unterstützen. 
Wir haben deswegen kurzfristig 
die Lektionen von zehn ausge-
wählten Sicherheitskurzgesprä-
chen (SKG) in die ukrainische 
Sprache übersetzt. Damit steht 
Material für ganz zentrale Themen 
im Arbeitsschutz zur Verfügung, 
die für nahezu jeden Betrieb wich-
tig, relevant und nutzbar sind: Ge-

Die jetzt übersetzten zehn Sicher-
heitsunterweisungen werden digi-
tal als Foliensätze angeboten und 
zusätzlich in der für Kleingruppen 
häufig genutzten Printversion. 
Beides finden Sie einfach über 
den Auswahlassistenten unter 
→ awa.bgrci.de. Wenn Sie dort 
als Sprache „Ukrainisch“ auswäh-
len, kommen Sie sofort zum Ziel.
Alternativ können Sie die Folien-
sätze unter → downloadcenter.
bgrci.de herunterladen und
die Printfassungen direkt unter
→ medienshop.bgrci.de
bestellen.

Dr. Jörn Nitsch, 
Dr. Imke Birkenstock, 

BG RCI, Heidelberg 

SKG 009ua

Домедична допомога
Нотатки з безпеки на робочому місці 

Erste Hilfe auf 
Ukrainisch: 
Immer mehr Ge-
flüchtete aus der 
Ukraine fassen 
Fuß im deut-
schen Arbeits-
markt. Damit 
aufgrund sprach-
licher Barrieren 
keine Lücken in 
der Prävention 
entstehen, gibt 
es jetzt zehn 
ausgewählte 
SKG-Broschüren 
auf Ukrainisch.

hörschutz, Unfallschwerpunkte, 
Brandschutz und weitere. Das 
langjährige und erfolgreiche Kon-
zept der heute über 40 deutsch-
sprachigen SKGs, Wissen im We-
sentlichen über die Bildsprache 
und mit nur wenigen Worten zu 
vermitteln, erhöht die Verständ-
lichkeit und erleichtert den Unter-
weisenden die Wissens- und Kom-
petenzvermittlung. 

* Sprachbarrieren im Arbeitsschutz 
überwinden

Wissenswertes
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Die BG RCI ist mit dabei, wenn vom 22. bis zum 26. August 
 Hersteller und Dienstleister aus über 50 Ländern auf der ACHEMA  
in Frankfurt am Main Produkte für Chemie, Pharma, Biotechnologie, 
Energie und Umwelt präsentieren.

Messestand der BG RCI

E rst mit dem Arbeitsschutz zu 
beginnen, wenn Anlagen in Be-
trieb sind, wäre viel zu spät“, 
erläutert Ulrich Meesmann, 

Präventionsleiter der BG RCI, das 
 Engagement der BG RCI. „Um unsere 
Vision Zero umzusetzen, sollten 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz schon bei der Planung von An-
lagen berücksichtigt werden. Daher 
liegt es nahe, auf der ACHEMA 2022 
präsent zu sein und dort Planenden 
von Anlagen direkt zu begegnen“. 

Der Messestand der BG RCI lädt dazu 
ein, sich Themen rund um Gefahrstof-
fe spielerisch zu nähern – und das, 
ohne den Blick auf die Realität aus 
den Augen zu verlieren. Wie kann 
man Gefahrstoffexposition wirksam 
minimieren? Wie sind die unter-
schiedlichen Arten von Grenzwerten 
zu interpretieren? Wofür stehen die 
Abkürzungen ZED, AGW, AK und TK 
und was haben diese Begriffe mit der 
betrieblichen Praxis zu tun? 

Ein besonderer Höhepunkt am Mes-
sestand ist unsere preisgekrönte „vir-
tuelle Fabrik“ mit einer Simulation 
von Gefahrstoffexpositionen. Probie-
ren Sie praktisch aus, wie man mit 
gezielten Maßnahmen die Gefahr-
stoffexposition deutlich verringern 
kann, während man die anstehenden 
Routineaufgaben an den Arbeitsplät-

Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz  
meets ACHEMA 2022

zen erledigen muss. Lokale Absau-
gung angeschaltet? Deckel auf Rühr-
behältern geschlossen? In der virtuel-
len Welt können Gefahrstoffdämpfe 
auf Knopfdruck sichtbar gemacht 
werden, sodass mit gezielten Maß-
nahmen die Konzentration dieser 
Dämpfe minimiert werden kann. Für 
die Zuschauerinnen und Zuschauer 
sind diese Gefahrstoffexpositionen 
und die aufgenommene Dosis an 
einem separaten Monitor sichtbar. 
Auch zu Hause am Computer kann 
man während der ACHEMA die virtuel-
le Fabrik erleben – auf unserer Messe-
Homepage unter → www.bgrci.de, 
Seiten-ID: #GU4J.

Zwei weitere Exponate nehmen ins-
besondere krebserzeugende Gefahr-
stoffe in den Blick. In der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) haben sich die Träger 
(Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträger) darauf verständigt, den 
sicheren Umgang mit krebserzeugen-
den Gefahrstoffen als ein Arbeitspro-
gramm in den nächsten Jahren be-
sonders zu fördern. Krebserzeugende 
Gefahrstoffe – das sind zum Beispiel 
Schweißrauche, Hartholzstäube, Die-
selmotoremissionen, Quarzstaub, 
Formaldehyd, Benzol oder einige Me-
talle wie Cobalt und Beryllium oder 
Nickelverbindungen.

Um sicher mit diesen Stoffen zu 
arbeiten, wurden Grenzwerte festge-
legt. Dabei gibt es unterschiedliche 
Grenzwertkonzepte – abhängig vom 
Wirkmechanismus. So gibt es krebs-
erzeugende Gefahrstoffe mit einem 
Arbeitsplatzgrenzwert, dem AGW. Bei 
den meisten Karzinogenen kann je-
doch kein solcher Wert festgelegt 
werden. Hier gibt es bei entsprechen-
der Datenlage eine Expositions-Risi-
ko-Beziehung, anhand derer mit dem 
Akzeptanz- und Toleranzrisiko zwei 
Grenzwerte festgelegt werden. Dazu 
kommen noch einige Sonderfälle. Mit 
diesen kurzen Sätzen lässt sich erah-
nen, dass Grenzwerte für krebserzeu-
gende Gefahrstoffe selbst für Fach-
leute im Arbeitsschutz kein einfaches 
Thema sind. Daher haben wir mit 
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einzulagern. Hier ist neben Geschick-
lichkeit und Fahrsicherheit mit dem 
Stapler auch das Wissen um die 
Grundlagen der ZED gefragt. Mithilfe 
von RFID-Chips kann man sich die 
passende Information zum jeweiligen 
Container auch am Bildschirm anzei-
gen lassen, wenn man den Container 
über die Rampe zum ZED-Lager fah-
ren möchte. 

Ein Team aus Aufsichtspersonen und 
Expertinnen und Experten der Präven-
tionsabteilungen steht für weiterge-
hende Beratung zur Verfügung. Auf-
grund der Pandemie können wir lei-
der kein Bühnenprogramm anbieten. 
Stattdessen besteht die Möglichkeit, 
individuell Fragen zu klären oder 
Kurzschulungen zu Gefahrstoffthe-
men in kleiner Runde durchzuführen. 
Hierzu ist keine Anmeldung erforder-
lich – kommen Sie einfach im Rah-
men Ihres Messebesuches an unse-
ren Stand. Wir stellen Ihnen auch 
gern unser Gefahrstoffinformations-
system GisChem und den GDA-Ge-
fahrstoffcheck vor. Beide Internetpor-
tale übersetzen das komplexe Gefahr-
stoffthema in „kleine Münze“ und 
helfen Ihnen so, die Anforderungen 
zu verstehen und im Betrieb umzuset-
zen. Unser gemeinsames Ziel: Unfälle 
und Berufskrankheiten zu verhindern. 
Viele Schritte sind dazu notwendig, 
gemeinsam unsere Vision Zero-Ziele 
zu erreichen – auch bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen. 

Weiterführende Informationen rund 
um Gefahrstoffe und unsere Exponate 
erhalten Sie sowohl am Messestand 
als auch über unsere Messe-Home-
page unter → www.bgrci.de (Seiten-
ID: #GU4J). Natürlich können Sie sich 
am Messestand auch mit allen ande-
ren Fragen rund um Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz und Ihre gesetzliche 
Unfallversicherung direkt an uns wen-
den. Wir freuen uns darauf, Sie am 
Stand A32 in Halle 9.1 zu begrüßen.

Dr. Thomas Martin,  
BG RCI, Heidelberg 

Unser Staplermodul – hier im Einsatz auf  
der letzten ACHEMA. In diesem Jahr mit  
ver änderter Aufgabe: Einlagern der richtigen  
Stoffe und Daten in die ZED, die Zentrale  
Expositionsdatenbank.

Diese Übertragung hat mehrere Vor-
teile: Bei künftigen Berufskrankhei-
ten-Ermittlungen stehen diese Daten 
zuverlässig zur Verfügung. Darüber hi-
naus kann die ZED die Aushändi-
gungspflicht sowie die langfristige 
Speicherung der Daten den jeweili-
gen Arbeitgebern abnehmen. Für wel-
che Stoffe müssen die Expositionen 
erfasst und gespeichert werden? Wel-
che Daten genau sind an die ZED zu 
übermitteln – oder eigenständig zu 
speichern? Antworten auf diese Fra-
gen gibt ein Exponat der BG RCI. Da-
für haben wir unser beliebtes Ak-
tionsmedium, den „Gabelstaplerpar-
cours“, umgebaut. Aufgabe ist nun, 
die richtigen Container – also Exposi-
tionsdaten zu den passenden Gefahr-
stoffen und Tätigkeiten – in die ZED 

dem „Grenzwert-Radeln“ ein Exponat 
der spielerischen Vermittlung dieser 
Grenzwertkonzepte gewidmet (siehe 
Seite 24). 

Ein weiteres Exponat widmet sich der 
Dokumentation von Expositionen bei 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
Gefahrstoffen. Diese Exposition muss 
ermittelt und dokumentiert werden – 
und zwar für 40 Jahre nach ihrem 
Ende. Bei Ausscheiden von Beschäf-
tigten aus dem Betrieb muss diesen 
ein Auszug mitgegeben werden,  
in dem die individuelle Exposition  
mit Höhe und Dauer verzeichnet ist. 
Diese Pflicht kann mit Zustimmung 
der Beschäftigten an die ZED, die 
Zentrale Expositionsdatenbank, über-
tragen werden. 
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A n vielen Arbeitsplätzen kom-
men krebserzeugende Stof-
fe zum Einsatz, oder sie ent-
stehen dort. Im Rahmen der 

Gefahrstoffverordnung wurden Grenz-
werte und Grenzwertkonzepte definiert, 
um Tätigkeiten mit mit diesen krebs-
erzeugenden Stoffen sicher ausüben 
zu können. Das Thema ist komplex, 
auch aufgrund rechtlicher Änderun-
gen und Anpassungen, und so sind 
die Grenzwerte und Konzepte leider 
immer noch zu wenig bekannt. 

Somit stellen sich zwei Fragen: Wel-
che Grenzwerte gibt es überhaupt, 
und wie können die Grenzwerte ein-
gehalten werden? Um Beschäftige mit 

Mitmachen, lernen, 
sich schützen
Arbeiten Sie mit krebserzeugenden Gefahrstoffen? Lernen Sie 
mithilfe des „Grenzwert-Radelns“ auf eine spielerische Art die 
unterschiedlichen Grenzwerte und -konzepte bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen kennen.

„Grenzwert-Radeln“ auf der ACHEMA Hand Maßnahmen zur Risikominimie-
rung erreichen und es dadurch schaf-
fen, die Grenzwerte einzuhalten. 

Jede Journey thematisiert drei von ins-
gesamt 16 Stoffen, um die es im Lern-
spiel geht. Man kann entweder eine 
zufällig vorausgewählte Journey ab-
solvieren oder selbst eine eigene Jour-
ney aus den Stoffen zusammenstel-
len. Nach dieser Auswahl beginnt die 
Journey, und die „Radelnden“ fangen 
an zu kurbeln, immer mit dem Ziel, die 
Grenzwerte einzuhalten. Dies gelingt, 
wenn sie es von einer überschrittenen 
Stoffkonzentration (roter Bereich) auf 
eine Stoffkonzentration unterhalb des 
Grenzwertes (gelber oder grüner Be-
reich) schaffen (s. Abb. 2).

Dabei erhalten die Spielenden eine 
Visualisierung von Informationen zu 
den jeweiligen Stoffen, deren Gefähr-
dungen und Grenzwerten sowie bei-
spielhaften Maßnahmen. Durch die 
Interaktion, also das Kurbeln wäh-
rend der Journey, vermittelt das Expo-
nat, wie schwierig es ist, die Grenz-
werte und das Umsetzen von Maß-
nahmen anhand unterschiedlicher 
Widerstände in Abhängigkeit des 
Stoffes einzuhalten. Nach der Journey 
können die Spielenden in einem inte-
grierten Quiz die erworbenen Kennt-
nisse vertiefen und erweitern.

Um allen Interessierten Zugang zum 
Lernspiel zu ermöglichen, haben wir 
– angelehnt an das Exponat – eine
Web-Applikation entwickelt, das 
„Grenzwert-Spiel“, bedienbar mit 
Touchscreen oder Computer-Maus. 
Das Grenzwert-Spiel finden Sie unter:
→ www.gischem.de → Info → Grenz-
wert-Radeln

Live erleben und ausprobieren kön-
nen Sie das Grenzwert-Radeln auf 
unserem Stand bei der ACHEMA  
in Frankfurt am Main vom 22. bis  
26. August 2022, danach in unserem
Ausbildungszentrum in Laubach.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mariana Alvarado Garibay, 
Dr. Stefan Durrer,  

BG RCI, Heidelberg 

dieser Thematik vertraut zu machen, 
hat die BG RCI ein Exponat entwi-
ckelt: das „Grenzwert-Radeln“ (siehe 
Abb. 1). So leisten wir als eine Träge-
rin der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) einen 
Beitrag zum Ziel der dritten GDA- 
Periode – dem Arbeitsprogramm 
 „Sicherer Umgang mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen“.

Spielerisch Wissen erwerben
Das Exponat stellt die Arbeitsplatz-
grenzwerte (AGW), das Risikokonzept 
„Exposition-Risiko-Beziehung“ (ERB) 
sowie Beurteilungsmaßstäbe spiele-
risch dar. In Form von Journeys müs-
sen die Nutzenden durch Kurbeln von 

Abbildung 1: Ende August können sich 
Interessierte auf unserem ACHEMA-
Stand viel Wissen rund um Gefahrstoff-
Grenzwerte erkurbeln, danach in unse-
rem Ausbildungszentrum Laubach.

Abbildung 2: Beispiel Acrylnitril: Auf 
ihrem Weg von Rot zu Grün erhalten 
die Spielenden Infos über Gefahren 
und Präventionsmaßnahmen.
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Großes Dankeschön 
an Ehrenamtliche

Welttag für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit

A m 28. April war Welttag für 
Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Das nahmen 
Bundesarbeitsminister 

 Hubertus Heil, die Berufsgenossen-
schaften und deren Dachverband 
DGUV zum Anlass, den ehrenamtlich 
tätigen Sicherheitsbeauftragten  
in den Betrieben für ihren Einsatz  
zu danken.

Was machen eigentlich Sicherheits-
beauftragte? 
Mehr als 680.000 Beschäftigte üben 
aktuell dieses Ehrenamt in Betrieben 
und Einrichtungen aus. Als Vermittler 
zwischen Arbeitsschutz, Beschäftig-
ten und Arbeitgebenden verkörpern 
sie mit ihrem Einsatz das Motto des 
diesjährigen Welttages für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Die 
Internationale Arbeitsorganisation 

stellt 2022 die Bedeutung von Zusam-
menarbeit und Dialog im Arbeits-
schutz in den Fokus.

Gerade im dualen Arbeitsschutz-
system Deutschlands ist ein gutes 
Miteinander der einzelnen Akteure 
unverzichtbar, um Sicherheit und 
 Gesundheit in Betrieben und Einrich-
tungen voranzubringen. Dabei spie-
len die Sicherheitsbeauftragten eine 
zentrale Rolle, denn sie sind in den 
meisten Unternehmen präsent. So-
bald ein Unternehmen mehr als 20 
Beschäftigte hat, muss es auch einen 
oder eine Sicherheitsbeauftragte 
 geben. Bei allen Fragen rund um 
 Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sind Sicherheitsbeauftragte 
Ansprechpersonen für ihre Kollegen 
und Kolleginnen ebenso wie für die 
Führungskräfte.

Unverzichtbare Schnittstellen
„Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit haben in Deutschland einen 
hohen Stellenwert“, sagte Bundes-
arbeitsminister Hubertus Heil am 
Welttag. „Damit das so bleibt, brau-
chen wir auch in Zukunft viele Men-
schen, die sich ehrenamtlich für den 
Arbeitsschutz in ihren Betrieben en-
gagieren. Nur wer gesund und sicher 
arbeitet, kann sich voll einbringen. 
Deshalb an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an alle, die dieses Eh-
renamt übernehmen und damit hel-
fen, Arbeit sicher und gesund zu ge-
stalten.“

Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsfüh-
rer der DGUV, erinnert an die lange 
Geschichte des Amtes, denn Sicher-
heitsbeauftragte gibt es schon seit 
über 100 Jahren: „Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts stand noch die ganz 
praktische Unfallverhütung im Mittel-
punkt ihrer Aufgaben. Heute gewin-
nen Fragen von Gesundheitsschutz 
und der Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefahren immer mehr an 
Bedeutung. Neben der fachlichen 
Qualifikation werden soziale Kompe-
tenzen immer wichtiger. Geblieben ist 
bei allem Wandel die besondere Qua-
lität dieses Amtes: Die Sicherheitsbe-
auftragten sind ansprechbar für Kolle-
ginnen und Kollegen, sie können un-
mittelbar auf Mängel hinweisen und 
ihre Ideen für mögliche Verbesserun-
gen einbringen. Deshalb sind sie un-
verzichtbar.“

Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen bieten regelmäßig Fortbildun-
gen für Sicherheitsbeauftragte an. 
Pro Jahr sind es im Mittel 4.500 Semi-
nare mit durchschnittlich fast 90.000 
Teilnehmenden. Mit „Arbeit und Ge-
sundheit“ gibt es auch eine Präven-
tionszeitschrift, die sich explizit an 
diese Gruppe richtet, zu finden unter 

→ http://aug.dguv.de

DGUV/mho

BG RCI.magazin 7/8 2022 25

WISSENSWERTES

http://aug.dguv.de


Fo
to

: N
ew

 A
fri

ca
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Z unächst bietet die BG RCI für 
die von ihrem Standort 
 Bochum aus betreuten Mit-
gliedsunternehmen zwei Ter-

mine im Herbst 2022 an. Die Veran-
staltungen finden diesmal in Vlotho 
(Kreis Herford) im Hotel „Essential  
by Dorint“ statt. Als Termine stehen 
zur Verfügung:

• 8.–9.11.2022
• 9.–10.11.2022

Für die von Köln aus betreuten Mit-
gliedsunternehmen werden die Tagun-
gen wie gewohnt in Königs winter statt-
finden, aus organisa torischen Grün-
den jedoch erst im November 2023. Zu 
gegebener Zeit weisen wir an dieser 
Stelle nochmals darauf hin.

Eine Neuerung ist besonders erwäh-
nenswert: Die Veranstaltungen spre-
chen nun Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit wie auch Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte an, um die Zusam-
menarbeit zwischen beiden Profes-
sionen zu fördern. Das Programm 
trägt dem erweiterten Teilnehmen-
denkreis Rechnung. 

Gefährdungen im Fokus
Eröffnet wird die Tagung mit einem 
Thema, das in allen Unternehmen 
eine wichtige Rolle spielt: Wegeunfäl-
le. Sie bilden unverändert einen er-
heblichen Teil des Unfallgeschehens 
und führen zu schwerwiegenden Fol-
gen für die Verunfallten. Die BG RCI 
entwickelt ihre Angebote zum Thema 
„Prävention im Berufsverkehr“ daher 

Nachdem wir im vergangenen Jahr die Tagungen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
pandemiebedingt nur in verkürzter Form anbieten konnten, wollen wir den lebendigen 
Austausch und interessante Fachvorträge zu aktuellen Themen der Prävention nun 
wieder in größerem Umfang ermöglichen.

Endlich wieder echter Austausch

Sicherheitsexpertinnen  
und -experten von medizi-
nischer und betrieblicher 
Seite kommen wieder direkt 
 zusammen – in zwei Tagun-
gen der Präventionszentren 
 Bochum-Köln und Heidelberg

kontinuierlich weiter und berichtet 
darüber im Plenum. 

Anschließend sind bis zum Ende des 
ersten Tages parallel laufende Aus-
tauschforen vorgesehen:
• „Aktuelles im Gefahrstoffrecht“ –

GDA Gefahrstoff-Check zu krebs-
erzeugenden Gefahrstoffen

• „Lernen aus Arbeitsunfällen“ – Die
Unfalldatenbank EIS Ereignisinfor-
mationssystem

• „Messungen“ – Das Portfolio des
Messtechnischen Dienstes

• „Arbeitsschutzmanagement“ –
 Gütesiegel, DIN ISO 45001, BGM

Unfallschwerpunkt Instandhaltung 
Instandhaltungsarbeiten gehören zu 
den unfallträchtigsten Tätigkeiten. 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen/Betriebsärzte
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Verfahrenstechnische Anlagen, die 
sich außer in chemischen Produk-
tionsbetrieben auch in vielen ande-
ren Industriebereichen finden, erge-
ben dabei besondere Herausforde-
rungen: Neben den „klassischen“ Ar-
beits- und Gesundheitsgefahren bei 
der Instandhaltung können diese 
Arbeiten außerdem die Anlagensi-
cherheit beeinflussen. Ein Vortrag zu 
möglichen Konsequenzen dieses 
Wechselspiels und den logischen 
Schlüssen für Arbeitsschutz und An-
lagensicherheit eröffnet den zweiten 
Tag der Veranstaltungen.

Mit Individualprävention die Gesund-
heit verbessern
Anschließend widmet sich der Vortrag 
„Individualprävention – was ist das?“ 
einem Thema, das stark an Relevanz 
gewonnen hat und künftig weiter aus-
gebaut wird: den individuellen Maß-
nahmen für einzelne Personen zur 
Minderung des Erkrankungsrisikos 
am Arbeitsplatz. Die Maßnahmen sol-
len die Gesundheit der betroffenen 
Personen erhalten und verbessern, 
wenn eine Berufskrankheit zu entste-
hen droht oder besteht. Was folgt hie-
raus für die versicherten Personen 

Am 30. November und 1. Dezem-
ber 2022 wird im CongressCen-
trum Pforzheim eine Tagung für 
 Sicherheitsfachkräfte und Be-
triebsärztinnen und -ärzte statt-
finden,  organisiert vom Präven-
tionszentrum Heidelberg der 
BG RCI. Auf dem Programm steht 
eine Reihe von Vorträgen zum be-
trieblichen Arbeitsschutz. In die-
sem Jahr sind unter anderem fol-
gende Themen vorgesehen:

• Aktuelles aus der Prävention 
und der Bezirks direktion

• Verantwortung im Arbeitsschutz
• Homeoffice und Remote Work
• Sichere Instandhaltung 
• Verkehrssicherheit

• Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung mit dem 
psyBel-Programm der BG RCI

Eine Ausstellung verschiedener 
Dienstleister und Lieferanten rund 
um Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz begleitet die Vorträ-
ge. Ansprechperson bei inhaltli-
chen Fragen zu unserer Veranstal-
tung in Pforzheim ist Dr. Anke 
Meyer (Anke.Meyer@bgrci.de). 
Organisatorische Fragen beant-
wortet Ihnen  Sabine Kirsch  
(Sabine.Kirsch@bgrci.de). 

Dr. Anke Meyer,  
BG RCI, Heidelberg 

Für Betriebsräte der BG RCI-Mit-
gliedsunternehmen in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland 
veranstaltet das Präventionszent-
rum Mainz eine Tagung zu The-
men aus den Bereichen der 
Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes. Sie findet 
statt am 27. und 28. Oktober 2022 
in Rotenburg an der Fulda.

Auf dem vorläufigen Tagungspro-
gramm stehen u. a. die folgenden 
Themen:
• Arbeiten im Auto und Mobile 

Arbeit
• Beurteilung der Arbeitsbedin-

gungen im Homeoffice
• Sichere Instandhaltung von 

 Maschinen
• Prävention im Berufsverkehr
• Verantwortung im Arbeitsschutz
• Dienstreise
• Verantwortung in Pandemie-

zeiten
• Vorstellung der Präventions-

zeitung BAUZ
• Qualifizierungsprodukte  

der BG RCI 

Bei dieser Veranstaltung handelt 
es sich um eine Fortbildung gemäß 
§ 37 BetrVG und § 5 (3) ASiG, eine 
Teilnahmebescheinigung wird aus-
gestellt. Die Veranstaltung wird 
kostenfrei von der BG RCI angebo-
ten. Die Übernachtungs- und Fahrt-
kosten werden von der BG RCI 
nicht übernommen. Die Mitglieds-
betriebe der BG RCI erhalten recht-
zeitig eine schriftliche Einladung. 

Das Organisationsteam des 
BG RCI Präventionszentrums 
Mainz freut sich auf Ihre Teilnah-
me. Bei Fragen schreiben Sie uns 
einfach eine E-Mail an praeven-
tion-mainz-tagungen@bgrci.de. 
Infos über diese und weitere BG 
RCI-Veranstaltungen finden Sie 
auch auf unserer Website unter 

→ www.bgrci.de (Seiten-ID: 
#GU4J0)

Angela Wehmeier,  
BG RCI, Mainz 

Tagung für Mitglieds unternehmen in  Baden- Württemberg

Fortbildung für Betriebsräte 

→

Gut zu wissen

Die Tagungen gelten als Fort-
bildungsveranstaltungen für 
Fachkräfte der Arbeitssicher-
heit wie für Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte gemäß § 2 
(3) und § 5 (3) Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG).
Unabhängig von diesen An-
kündigungen erhalten Sie 
eine gesonderte Einladung 
vom für Sie zuständigen 
Standort der BG RCI.

Weitere Informationen unter:

→ www.bgrci.de  
(Seiten-ID: #GU4J0).
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K limawandel, endliche Ressourcen, Fachkräftemangel: Auch 
die Baumaschinenbranche muss sich den  Problemen der 
Gegenwart stellen. Moderne Bauverfahren und -materialien 

können Teil der Lösung sein. Einen umfassenden Überblick über 
den aktuellen Stand und die großen Entwicklungs linien in diesem 
Bereich liefert die bauma. Die weltgrößte Messe für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Bauge-
räte findet vom 24. bis 30. Oktober 2022 in München statt.

Der Abbau und die Verarbeitung von Baustoffen, der Bauprozess an 
sich, die Instandhaltung sowie der Abbruch von Gebäuden und In-
frastrukturbauten sind mit hohen Kohlendioxid-Emissionen verbun-
den. So ist zum Beispiel Zement für acht Prozent des weltweiten 
Ausstoßes des klimaschädlichen Gases verantwortlich.

Neben Maßnahmen zum Klimaschutz ist die Bauwirtschaft auch zu 
einem sparsameren Umgang mit den endlichen Rohstoffen aufgeru-
fen. So ist in den letzten Jahren z.B. Sand als das meistverwendete, 
aber zunehmend knappe Baumaterial stärker in den Fokus der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Ein Ansatz zur Ressourcenscho-
nung: Abbruchmaterialien mit moderner Brech- und Siebtechnik di-
rekt an der Anfallstelle so verarbeiten, dass sie an Ort und Stelle für 
neue Bauvorhaben eingesetzt werden können.

„Bauweisen und Materialien von morgen“ heißt daher auch eines 
der Leithemen der bauma. Auf der Messe werden zum einen die 
hierbei marktbestimmenden Unternehmen auf den Ständen ihre 
neuen Lösungen präsentieren. Zum anderen besteht im bauma Fo-
rum die Möglichkeit, aktuelle Trends zu diskutieren.

Weitere Infos: → www.bauma.de

bauma/mho

bauma 2022 in München

Leitmesse blickt in die Zukunft

und die Mitgliedsbetriebe? Wie kön-
nen Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
sowie Betriebsärztinnen und Be-
triebsärzte das Verfahren begleiten? 
Auf diese und weitere Fragen wird der 
Vortrag eingehen.

Sicherheit und Gesundheit durch 
Verhaltensänderung
Sicheres und gesundheitsgerechtes 
Verhalten von Beschäftigten zu för-
dern bleibt eine ständige Aufgabe. 
Eine besondere Herausforderung 
sind dabei Verhaltensänderungen, an 
denen neben den Führungskräften 
auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
sowie Betriebsärztinnen und Be-
triebsärzte mitwirken. Wie hierbei 
überzeugend und zielgerichtet vorge-
gangen werden kann, wird in diesem 
Vortrag dargestellt.

Natürlich wird bei den Tagungen  
auch wieder für einen intensiven 
 Wissensaustausch gesorgt: In den 
Pausen und am Abend gibt es Gele-
genheit, sich untereinander und mit 
den Vortragenden auszutauschen. 
Ebenso wird es auch wieder einen 
kleinen „Marktplatz“ zu weiteren 
 Themen geben.

Sichern Sie sich die Teilnahme an 
Ihrem Wunschtermin, denn unsere 
Kapazitäten sind begrenzt. Das Team 
der BG RCI freut sich auf eine rege 
Teilnahme und vor allem auf einen 
spannenden Austausch mit den 
 erfahrenen Fachkräften für Arbeits-
sicherheit, Betriebsärztinnen und 
 Betriebsärzten.

Dr. Tobias Schröder,  
BG RCI, Bochum 
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L andstraßen sind schön, aber 
gefährlich. Auf keinen anderen 
Straßen werden bei Unfällen 
mehr Menschen getötet oder 

schwer verletzt. Durchschnittlich 
kommen dort etwa vier Menschen pro 
Tag ums Leben; im Jahr 2020 verun-
glückten rund 1.600 Verkehrsteilneh-
mende außerorts tödlich (ohne Auto-
bahn), fast 23.000 wurden schwer 
verletzt. Doch wie kommt es zu die-
sen Unfällen, und warum sind es so 

viele? Wie lassen sich gefährliche 
 Situationen im ländlichen Raum ver-
meiden? Diese Fragen stehen im Mit-
telpunkt der Schwerpunktaktion 2022 
von DVR, UK und BG. 

Rücksicht nehmen – Abstand halten
Mangelnder seitlicher Sicherheitsab-
stand beim Überholen von Fahrrad- 
oder Pedelecfahrenden ist auch auf 
Landstraßen eine der häufigsten Un-
fall- und Konfliktursachen. Daher 

muss beim Überholen unbedingt aus-
reichend freie Strecke nach vorn vor-
handen sein, damit der Mindestab-
stand eingehalten werden kann – 
und der beträgt gemäß Straßenver-
kehrsordnung (StVO) außerorts zwei 
Meter! Ebenfalls wichtig zu wissen: 
Nach § 2 (4) StVO dürfen Radfahre-
nde nebeneinander fahren, wenn sie 
dadurch den Verkehr nicht behindern. 
Das tun sie nur, wenn ein Überholen 
aufgrund der Fahrbahnbreite nicht 

Geht es auf Straßen im ländlichen Raum eher gemütlich zu? 
Weit gefehlt. Landstraßen gehören zu den unfallträchtigsten 
Verkehrswegen überhaupt. Dem widmen der Deutsche 
 Verkehrssicherheitsrat (DVR), die Unfallkassen (UK) und Berufs-
genossenschaften (BG) ihre diesjährige Schwerpunktaktion.

Schwerpunktaktion 2022 zur Verkehrssicherheit

Trügerisch schön – Verkehrs-
wege im ländlichen Raum 

Verkehrssicherheit

→
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möglich ist, bei hintereinan-
derfahrenden Rädern aber 
möglich wäre.

Durch den Ort – aber mit 
Vorsicht
Im ländlichen Raum ereig-
nen sich Unfälle häufig in 
Ortsdurchfahrten: Das gerin-
ge Verkehrsaufkommen und 
wenige Ampeln verleiten zu 
überhöhten Geschwindigkei-
ten. Oft sind Kfz-Fahrende  
zu schnell unterwegs, weil 
sie noch an die hohen Ge-
schwindigkeiten außerorts 
gewöhnt sind und dadurch 
schon Tempo 70 als langsam 
empfinden.

Überholen – unterschätzte Gefahr
Besonders gefährlich sind Überhol-
manöver auf Landstraßen. Im Jahr 
2020 kam es dabei zu mehr als 7.500 
Unfällen mit entgegenkommenden 
und 2.500 mit in gleicher Richtung 
fahrenden Fahrzeugen. Dennoch 
 setzen einige sogar bei unklarer 
 Verkehrslage zu einem riskanten 
 Manöver an.

Obwohl man dadurch kaum Zeit 
spart. Denn: Für eine Fahrstrecke von 
20 Kilometern benötigt ein Fahrzeug 
mit 80 km/h genau 15 Minuten. Mit 
Tempo 100 sind es zwölf Minuten. Der 
oder die Überholende bringt sich und 
andere für gerade einmal drei Minu-
ten in Lebensgefahr – und für noch 
weniger, wenn Ortsdurchfahrten, Am-
peln oder weitere Fahrzeuge den Ver-
kehrsfluss unterbrechen. Aufgrund 
der geringen Zeitersparnis und des 
hohen Risikos sollte jedes Überhol-
manöver auf seine Sinnhaftigkeit hin 
überprüft werden.

Davon abgesehen, gibt es auch ganz 
einfache Regeln: Nach § 5 (2) StVO 
darf nur überholen, wer überschauen 
kann, dass während des ganzen 
Überholvorgangs jede Behinderung 
des Gegenverkehrs ausgeschlossen 
ist. Außerdem darf nur überholen, 
wer mit wesentlich höherer Ge-
schwindigkeit als der oder die zu 
Überholende fährt. Wer überholt wird, 

darf wiederum die Geschwindigkeit 
nicht erhöhen. So sagt es § 5 (6) 
StVO. Und: Wer ein langsameres Fahr-
zeug (z.B. einen Traktor) führt, muss 
die Geschwindigkeit an geeigneter 
Stelle drosseln und notfalls warten, 
wenn nur so mehrere unmittelbar fol-
gende Fahrzeuge überholen können.

Traktor auf der Straße – alle Achtung
Land- und forstwirtschaftliche Zug-
maschinen waren 2020 an nur etwa 
zwei Prozent der Unfälle mit Perso-
nenschaden auf deutschen Land-
straßen beteiligt. Dennoch kam es 
dort mit diesen Fahrzeugen zu etwa 
1.200 Unfällen mit Personenschaden. 
Mehr als 50 Personen verunglückten 
dabei tödlich, fast 500 wurden 
schwer verletzt.

Besonders brenzlig ist es an Ein- und 
Ausfahrten von land- und forstwirt-
schaftlichen Wegen. Diese sind schmal 
und teilweise schlecht einsehbar, so-
dass die Maschinen beim Befahren 
der Straße unerwartet auftauchen. 
Die niedrigen Geschwindigkeiten – 
die Maschinen fahren mit Anhänger 
oft nur 25 km/h, maximal 60 km/h – 
bergen die Gefahr des Auffahrens 
durch schnellere Fahrzeuge. Ebenso 
kann die Ladung von land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzfahrzeugen zu 
kritischen Situationen beitragen.

Zudem ist die Rundumsicht aus Zug-
maschinen stark eingeschränkt. Hin-

ter, neben und sogar vor den 
großen Vehikeln können sehr 
große Bereiche im „toten Win-
kel“ liegen. Dort werden an-
dere Verkehrsteilnehmende, 
vor allem Motorrad-, Moped- 
und Radfahrende, nicht ge-
sehen. Darauf ist zu achten:

Fahrende von Zugmaschinen 
müssen rechtzeitig blinken, 
häufig den umliegenden 
 Verkehr in den Spiegeln kon-
trollieren und den Schulter-
blick beim Abbiegen anwen-
den. Modulspiegel oder 
 Kamera-Monitor-Systeme 
helfen zudem, tote Winkel  
zu verringern.

Andere Verkehrsteilnehmende sollten 
viel Abstand halten, den Aufenthalt 
im toten Winkel möglichst meiden 
und die Blinker an den Maschinen 
sehr genau beobachten.

Biker unterwegs – Rücksicht nehmen
Im Jahr 2020 kam es auf deutschen 
Landstraßen zu mehr als 13.000 Un-
fällen mit Motorrad- und Mopedfah-
renden. Dabei verloren über 400 
Menschen ihr Leben – ein Anteil von 
über 25 Prozent an allen auf Landstra-
ßen tödlich Verunglückten.

Eine große Gefahr für Bikerinnen und 
Biker stellt das Verhalten der anderen 
Verkehrsteilnehmenden dar. So wer-
den die Motorradfahrenden gerade 
bei wechselnden Lichtverhältnissen 
erst sehr spät wahrgenommen, 
manchmal komplett übersehen. Zu-
dem schätzen viele die hohen Ge-
schwindigkeiten und das Beschleuni-
gungsverhalten der Motorräder falsch 
ein. Auch unterschätzen viele Pkw-
Fahrende, dass Motorräder aufgrund 
ihrer Schräglage in Kurven deutlich 
mehr Platz benötigen, als die Breite 
der Fahrzeuge vermuten lässt. Auch 
das sollte beachten, wer auf der 
Landstraße unterwegs ist.

DVR/mho/Burkhard Rehn, 
 BG RCI, Mainz 

Mitmachen und gewinnen!

Versicherte der Berufsgenossen-
schaften können über die Website 
→ www.schwerpunktaktion.de  
innerhalb des Aktionszeitraums 
18. Juni 2022 bis 28. Februar 2023 an 
einem Quiz und an einem Gewinn-
spiel teilnehmen. Es warten 100 tolle 
Sachpreise. Viel Erfolg!
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DINGE SIND DREI: 
Jetzt boostern lassen!
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Kurzfristige Änderungen sind pandemiebedingt  
möglich.Weitere Informationen unter 
→ www.bgrci.de/veranstaltungen

An dieser Stelle finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter Veranstaltungen.

BG RCI.agenda

ACHEMA – Weltforum und Internationale  
Leitmesse der Prozessindustrie 
22.–26. August 2022 in Frankfurt/M. 
Stand der BG RCI in Halle 9.1, Stand A32 
→ www.achema.de | www.bgrci.de 
(Seiten-ID: #GU4J)

Sicherheitsfachkräfte-Tagungen 2022 
• des Präventionszentrums Berlin-Gera für Berlin und 

Brandenburg: 13.–14. September 2022 in Erkner
• des Präventionszentrums Bochum-Köln: 8.–9. 

 November und 9.–10. November 2022 in Vlotho
• des Präventionszentrums Heidelberg: 30. Novem-

ber bis 01. Dezember 2022 in Pforzheim
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #GU4J0)

Fachtagung für die Kunststoffindustrie 
5.–6. Oktober 2022 in Fulda 
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #W4X7)

Arbeitsschutz aktuell
Fachmesse und Kongress für Arbeits-,  
Gesundheits- und Umweltschutz 
18.–20. Oktober in Stuttgart
→ www.arbeitsschutz-aktuell.de

bauma 2022 
Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte 
24.–30. Oktober 2022 in München 
→ www.bauma.de 

Betriebsräte-Tagung des Präventionszentrums Mainz 
27.–28. Oktober 2022 in Rotenburg/Fulda 
→ www.bgrci.de (Seiten-ID: #9ZFH)
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