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haben Sie schon Ihren Sommerurlaub
geplant und spüren
Sie die Vorfreude?
Freuen dürfen Sie
sich, denn wer
arbeitet, braucht
Auszeiten und einen
gelegentlichen „Tapetenwechsel“, etwa in Form einer Reise oder
anderer ausgedehnter Freizeitaktivitäten.
Erholung ist eine wichtige Voraussetzung,
um leistungsfähig sein zu können und
auch widrige Zeiten gut zu meistern.
Leider ist die Fähigkeit zur Erholung kein
Selbstläufer. Manche empfinden die Urlaubsvorbereitung als Stress oder haben
das Gefühl, dass im Betrieb bestimmt
etwas schiefgehen wird, wenn sie sich
für einige Wochen ausklinken. Vielleicht
können unsere Tipps auf den Seiten 15 bis
18 helfen, dass es Ihnen sowie Ihren Kolleginnen und Kollegen nicht so geht.
Ein weiteres Thema, das der bevorstehende Sommer bereithält, betrifft die
Sicherheit im Straßenverkehr. Hätten Sie
gedacht, dass Blendung durch Sonnenlicht viel häufiger zu Unfällen führt als
beispielsweise Sichtbehinderung durch
Nebel? Hinzu kommen körperliche Belastungen, etwa wenn man bei Sommerhitze
im Stau steht oder trotz Pollenfilter im Auto vom Heuschnupfen geplagt wird. Was
Sie tun können, um in der warmen Jahreszeit sicher zur Arbeit, nach Hause oder
zum Geschäftstermin zu kommen, lesen
Sie in dieser Ausgabe ab Seite 22.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine angenehme Lektüre und einen guten
Start in den Sommer. Falls Sie demnächst
Urlaub haben, denken Sie bitte daran:
Auch Ihr Diensthandy und der Laptop
brauchen mal eine Pause. Im Betrieb
wird man sich freuen, wenn Sie gut erholt,
sicher und gesund zurückkehren.
Dr. Jens Jühling
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Hätten Sie’s gewusst?

40 %
der Autofahrerinnen und Autofahrer meinen, eine
Rettungsgasse müsse erst gebildet werden, wenn
sich im Stau Einsatzfahrzeuge von hinten nähern.
Richtig ist: Die Rettungsgasse muss gebildet
werden, sobald der Verkehr zu stocken beginnt.
Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)

→ Arbeitsplätze ergonomisch
gestalten
Infobroschüre. Das Ziel der Ergonomie ist

→ Hauterkrankungen
vorbeugen
Die BG ETEM Broschüre „Ergonomie“

Checkliste. Eine praktische Hilfe, um die

eine möglichst menschengerechte und

gibt einen Überblick über die ergonomi-

Arbeitssicherheit und den Gesundheits-

mit wirtschaftlichem Nutzen verbundene

schen Grundlagen. Dabei richtet sie sich

schutz im Betrieb umzusetzen, sind die

Arbeitsgestaltung. Damit Beschäftigte

nicht nur an Entscheidungsträgerinnen

Checklisten der BG ETEM. Dank ihnen

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal

und -träger für die Einrichtung bzw. Organi-

können Gefährdungen rechtzeitig erkannt

einsetzen können, ist es erforderlich, dass

sation von Arbeitsplätzen, sondern vor al-

und wirksame Schutzmaßnahmen er-

sowohl ihre Gesundheit erhalten bleibt als

lem auch an die Beschäftigten selbst. Denn

griffen werden. Die Checkliste „Hautge-

auch ihre Motivation und ihr Wohlbefin-

eine Verbesserung des Arbeitsplatzes ist

fährdungen und Schutzmaßnahmen“ un-

den beachtet und gefördert werden. Auch

häufig nur möglich, wenn die betreffenden

terstützt die Menschen in den Betrieben

leisten ergonomische Arbeitsbedingun-

Beschäftigten sich an dieser Optimierungs-

dabei, Hautgefährdungen zu erkennen

gen einen großen Beitrag zu effektivem

aufgabe beteiligen können. Die Broschüre

und entsprechende Maßnahmen einzu-

und effizientem Arbeiten.

kann kostenfrei als PDF heruntergeladen

leiten. Hautgefährdende Stoffe und Tätig-

werden. Zudem können Mitgliedsbetriebe

keiten sowie technische, organisatorische

standen oder unterschätzt werden. Häufig

der BG ETEM bis zu 20 gedruckte Frei-

und persönliche Schutzmaßnahmen sind

besteht die Meinung, das Wort „ergono-

exemplare bestellen. Jedes weitere Exem-

Inhalte der Checkliste. Zudem umfasst sie

misch“ beziehe sich allein auf Gegenstän-

plar kostet 2,00 Euro.

einen Aktionsplan und lässt Platz für No-

Aber Ergonomie darf nicht falsch ver-

de. So denken viele an einen ergonomi-

tizen. Die Checkliste kann heruntergela-

schen Tisch oder Stuhl. Tatsächlich kann

www.bgetem.de

einem Gegenstand oder einem Produkt

Webcode: M18899748

allein keine Gebrauchstauglichkeit oder

Bestellnummer: MB008

den und ausgedruckt werden.
www.bgetem.de

Ergonomie innewohnen. Vielmehr bezieht

Webcode: M18494704

sich die Ergonomie auf die Gestaltung des

Bestellnummer: S021 (Teil des

gesamten Arbeitsablaufes. Es handelt

Dateienpakets SZ016)

sich also beispielsweise um einen ergonomisch gestalteten Bildschirmarbeitsplatz
oder Montagearbeitsplatz.
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→ Kultur der Prävention
entwickeln

→ Sicherheitsabstände
einhalten

Seminare. Für Unternehmen zahlt es sich

der Moderation sowie die Priorisierung

Arbeitshilfe. Eine kleine, feine Arbeits-

aus, Sicherheit und Gesundheit zu einem

und Umsetzung von Maßnahmen zur

hilfe, die die wichtigsten Sicherheitsab-

zentralen Wert ihrer Kultur zu machen.

Kulturentwicklung. Im Anschluss an das

stände beinhaltet, hilft, die Sicherheit

Die BG ETEM unterstützt ihre Mitglieds-

Grundlagenseminar kann das Aufbause-

an Maschinen zu verbessern. Wenn

betriebe im Rahmen der Kampagne

minar besucht werden. Sein Ziel ist es,

Gefahrstellen an Maschinen konstruktiv

kommmitmensch dabei, eine Kultur der

dass die Teilnehmenden die Prävention

nicht zu vermeiden sind und die Maschi-

Prävention im Unternehmen zu schaffen

im eigenen Unternehmen als Kultur im-

nen daher durch Schutzeinrichtungen

und zu leben. „Wir wollen, dass sich

plementieren können. Im Jahr 2019 finden

gesichert werden, so sind bestimmte

Führungskräfte und Beschäftigte in

drei Grundlagenseminare in Hamburg,

Sicherheitsabstände einzuhalten. Diese

allen Situationen bewusst für Sicherheit

Braunschweig und Augsburg statt. Zwei

sorgen beispielsweise dafür, dass Be-

und Gesundheit entscheiden“, erklärt

Aufbauseminare werden in Hamburg und

schäftigte nicht mit Armen oder Beinen in

Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe bei

Braunschweig angeboten.

Gefahrstellen hineingeraten können. Die

Bilder: Alexander Fanslau; Shutterstock/petroleum man, Matej Kastelic

der BG ETEM. Hierfür stellt die Berufsge-

Arbeitshilfe „Sicherheitsabstände gegen

nossenschaft den Betrieben eine Reihe

Informationen, Termine, Schulungs-

das Erreichen mit den oberen und unteren

von Werkzeugen und eine umfassende

inhalte und Buchung:

Gliedmaßen“, die als PDF herunterge-

Beratung zur Verfügung. Neu im Angebot

www.bgetem.de

laden und von Mitgliedsbetrieben der

sind ein Grundlagen- und ein Aufbause-

Webcode: 14363753

BG ETEM gratis bestellt werden kann (bis

minar zur Präventionskultur. Die Seminare

→ Veranstaltungsnummer: 428

zu 30 Freiexemplare), listet die wichtigs-

können ab sofort gebucht werden.
Im Grundlagenseminar lernen Teilnehmende, wie sie die Kultur ihres Unter-

(Grundlagenseminar)
→ Veranstaltungsnummer: 429
(Aufbauseminar)

ten Sicherheitsabstände auf. Für den
Bereich Druck und Papierverarbeitung,
aber auch für die Textilbranche ist diese

nehmens beurteilen können. Außerdem

kleine Sammlung ein überaus prakti-

erfahren sie, wie sie die sogenannten

sches Hilfsmittel.

kommmitmensch Dialoge als Werkzeug
zur Kulturentwicklung nutzen können.

www.bgetem.de

Behandelt werden darüber hinaus ver-

Webcode: M19443263

schiedene Kulturmodelle, Grundlagen

Bestellnummer: S044

arbeit & gesundheit 3|2019

5

titelthema

Schwergewichte
ohne Schwierigkeit
Sicherheit für das Arbeiten in der Höhe Beim Kranbau-Unternehmen Konecranes gilt: Wo es
möglich ist, hat technischer Seitenschutz Vorrang vor Persönlicher Schutzausrüstung. Wer mit
den Sicherheitsbeauftragten in dem Düsseldorfer Betrieb spricht, erfährt außerdem, dass dort
durch Offenheit und tatkräftiges Miteinander eine Kultur der Prävention gelebt wird.

W

as für ein Koloss! Der Unterwagen, der gerade in
Halle 72 bei Konecranes in Düsseldorf auf seine Weiterverarbeitung wartet, zieht alle Blicke
auf sich. Die geschweißte Baugruppe mit einer
Länge von 20 Metern und einem Gewicht von 60 Tonnen wird
einmal das unterste Segment eines Hafenmobilkrans bilden,
den das Unternehmen gerade produziert. Der Wagen liegt mit
der Unterseite nach oben, damit die Konstruktionsmechaniker
Lagerböcke, Kabelkanalhalterungen und Achshalter anbauen

6

können. Damit niemand in die Revisionsluken fällt, decken
passgenaue Bleche die Öffnungen ab. Rund fünf Tage dauern
die Montagearbeiten, dann geht es weiter in die Lackiererei.
Absturzsicherung. Deutschlandweit gab es im Jahr 2017
über 25.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle durch Abstürze von
baulichen Einrichtungen (z. B. Leitern oder Gerüste) während
einer betrieblichen Tätigkeit. Gut vier Meter hoch ist der Unterwagen in der Montagehalle bei Konecranes. Das ist zwar

3|2019 arbeit & gesundheit
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Auch wenn der Koloss flach auf
dem Rücken liegt: Vier Meter
reichen für gefährliche Absturzunfälle. Die Geländer zu deren
Verhinderung wurden hier
bereits angebracht.

nur ein Bruchteil der Gesamthöhe des fertigen Krans, doch
auch das Arbeiten wenige Meter über dem Boden ist potenziell sehr gefährlich. In der Vergangenheit sicherten sich die
Konstruktionsmechaniker bei Konecranes mit einer Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Form von
Sicherungsgeschirr und Halteseilen.
Oft empfanden die Beschäftigten die Schutzausrüstung
als störend. „Mit den Gurten sind wir schnell an den Anbauten
hängengeblieben“, erinnert sich der Konstruktionsmechaniker

arbeit & gesundheit 3|2019

und Sicherheitsbeauftragte Sebastian Loeven. Er bemängelte
schon seit einiger Zeit, dass die Anschlagpunkte für die Halteseile ebenerdig zu montieren waren: „So bestand immer
die Gefahr des Stolperns. Außerdem fühlte man sich unsicher in dem Geschirr.“ Auch Gunnar Kant, Manager Health,
Safety & Environment (HSE) bei Konecranes und zudem Fachkraft für Arbeitssicherheit, war sich der Stolpergefahr bewusst.
Außerdem stellte man fest, dass ungünstige Einflüsse wie
Schweißfunken und Lacknebel dem Sicherungsgeschirr →
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Mit dem Hallenkran werden die Geländer in Position gebracht. Wenn dann
oben auf der Baugruppe
gearbeitet wird, kann das
ohne Sicherungsgeschirr
geschehen.

Präventionskultur
gegen Absturzunfälle

Sicher. Gesund. Miteinander.

Abstürze sind eine bedeutsame Ursache für schwere und tödliche Unfälle bei der
Arbeit. Betriebe wie Konecranes engagieren sich bereits mit guten Ideen für die
Prävention. Die Kampagne kommmitmensch von Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen möchte alle Unternehmen und Einrichtungen darin bestärken, Unfälle durch Absturz im Idealfall auf null zu reduzieren. Tipps und Informationen
hierzu werden künftig sukzessive auf der Kampagnen-Website veröffentlicht –
zur Nutzung in allen Branchen, auf dem Weg zur Kultur der Prävention.

www.kommmitmensch.de
Bereits jetzt finden Sicherheitsbeauftragte zahlreiche
Handreichungen zur Prävention gegen Absturzunfälle unter:
www.dguv.de/publikationen → Absturz

8
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Wirklich schlau: Durch Magnete wird eine
kraftschlüssige Verbindung hergestellt, ...

→

Fotos: Tim Luhmann

auf Dauer zusetzen. „Wenn man das
nicht weiß, vermittelt die PSAgA nur noch
eine scheinbare Sicherheit, die im Ernstfall gegebenenfalls nicht mehr ausreicht“,
erklärt Kant. In engem Austausch mit der
Aufsichtsperson Jan Stegmann von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
entwickelte ein sechsköpfiges Team um
Gunnar Kant eine Lösung, mit der die Beschäftigten sicher in der Höhe arbeiten können: ein magnetisches Geländer. Von der
BGHM erhielt Konecranes für diese Innovation den „Schlauen Fuchs“, eine Auszeichnung, die für besonderes Engagement im
Arbeitsschutz verliehen wird.

... während Handlauf, Knie- und Fußleiste der
Prävention gegen Absturzunfälle dienen.

» Wir wollten mehr
technischen Schutz
anstatt Persönlicher
Schutzausrüstung. «

sowie je nach Einsatzart noch weiter angepasst werden. Dass mit dieser Lösung keine
Auffanggurte mehr nötig sind, erhöht die
Sicherheit der Beschäftigten und ermöglicht
ihnen auch größere Flexibilität, beispielsweise bei Schweißarbeiten. So ergab sich durch
die Schutzmaßnahme gleichzeitig ein Effizienzvorteil für die Produktion.

Gemeinsam ans Ziel. Für die technische
Umsetzung waren Beschäftigte aus dem Konstruktionsbereich zuständig. In Versuchen
ermittelten sie, ob die horizontalen und vertikalen Kräfte, die die Magnete aufnehmen
müssen, den gesetzlichen Anforderungen
entsprechen und ob die Magnete auf DauTechnische Schutzmaßnahme. Bevor die
er halten. Auch der Sicherheitsbeauftragte
Lösung gefunden werden konnte, analysierSebastian Loeven gehörte zu dem Team,
Gunnar Kant,
te das Team zunächst mögliche Veränderundas an der Entwicklung der Magnetgeländer
HSE-Manager und Fachkraft
gen. „Wir wollten weg von der Persönlichen
beteiligt war. Er brachte Erfahrungen aus der
für Arbeitssicherheit
Schutzausrüstung und hin zu technischem
täglichen Praxis des KonstruktionsmechaniSchutz. Weil unsere Lösung sowohl dauerhaft einsetzbar als kers ein. „Zum Beispiel war es mir neben der Sicherheit auch
auch flexibel sein sollte, kam uns schnell die Idee mit der wichtig, dass sich das Geländer rasch anbringen lässt“, bemagnetischen Halterung“, erinnert sich Kant. Das System richtet Loeven. Anfängliche Bedenken, dass die beim Schweifunktioniert in der Praxis ganz einfach: Die Geländer, die ßen auftretenden Ströme die Magnethaltekraft abschwächen
sicherheitsgerecht mit Handlauf, Knie- und Fußleiste aus- könnten, bestätigten sich bei den Tests nicht. Auch war die
gestattet sind, werden mit dem Hallenkran angehoben und alternative Idee, die Geländer mit Schrauben, Klemmen oder
durch Magnete kraftschlüssig an der Baugruppe befestigt. In Stahlseilen zu befestigen, schnell verworfen. Zu umständlich
der Regel werden an einem Unterwagen vier Geländer von je für das flexible Arbeiten im Produktionsbereich!
4,40 Meter Länge angebracht. Diese können zudem mit einer
Seit 2005 arbeitet Loeven bei Konecranes. Der heute 31-Jähseitlichen Verlängerung um 0,60 oder 1,10 Meter erweitert rige montiert im Stahlbau die Turmausleger, die an den →
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Für alle Betriebe:
6 Maßnahmen gegen Absturzunfälle
1

→

Technische Absturzsicherung nutzen, z. B. Gerüste,
Geländer, Auffangeinrichtungen.
Wo persönliche Absturzsicherung erforderlich ist, z. B.
Auffanggurte und -westen: diese auch tragen!
Nur geeignete und regelmäßig geprüfte Arbeitsmittel
verwenden.
Gefährdungsbeurteilung aktuell halten und die daraus
abgeleiteten Maßnahmen umsetzen.
Die Beschäftigten beteiligen – ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge einbeziehen.
Aufeinander aufpassen und sich gegenseitig ruhig mal
Sicherheitstipps geben.

Kranen angebracht wer2
den. Seit zwei Jahren bringt
er als Sicherheitsbeauftragter
3
seine Erfahrungen ein. Dabei
4
steht er in regelmäßigem Austausch mit den 16 weiteren
5
Sicherheitsbeauftragten. Auf
Einladung von Gunnar Kant
6
treffen sie sich alle drei Monate, um die Sitzung des Arbeitssicherheitsausschusses
(ASA) vorzubereiten. „Dann
besprechen wir, welche Themen auch abteilungsübergreifend
anliegen“, erklärt Loeven. Alle Angelegenheiten, die die Sicherheitsbeauftragten nicht direkt selbst klären können, bringen sie
in die ASA-Sitzung ein. „Dort haben wir auch Gelegenheit, Dinge
gegenüber der Geschäftsführung und dem Werksleiter anzusprechen“, so Loeven. Diese offene und gewollte Gesprächskultur unterstützt die Sicherheitsbeauftragten bei ihrem täglichen
Einsatz für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Regelmäßige Rundgänge. Jeden Freitag gehen Führungskräfte, die Betriebsärztin, Betriebsratsmitglieder, Sicherheitsbeauftragte und die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch
einen der Arbeitsbereiche im Düsseldorfer Werk, um dort den
Arbeitsschutz unter die Lupe zu nehmen. Und noch eine weitere Maßnahme dieser Art gibt es: Einmal im Monat inspizieren
die einzelnen Sicherheitsbeauftragten gemeinsam mit einem

Auch das ist Prävention: Solange man bei der
Montage die Revisionsluken nicht braucht, ...
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„externen“ Kollegen ihren
jeweiligen Arbeitsbereich.
Sebastian Loeven hält viel
von diesen Rundgängen: „Der
andere Sicherheitsbeauftragte geht mit einem ganz unbefangenen Blick an die Sache
heran und hinterfragt Dinge,
die für mich aus der Routine
heraus vielleicht völlig selbstverständlich sind.“ So lassen
sich Mängel und Missstände frühzeitig feststellen und beheben. Der Charakter dieser
Rundgänge ist positiv und wertschätzend. Anstatt mit dem
Finger auf vermeintliche Fehler zu zeigen, steht die Frage im
Vordergrund, warum etwas bisher so und nicht anders gemacht
wurde und wie gegebenenfalls besser oder sicherer gearbeitet
werden kann.

Offener Umgang. Wenn Fehler oder Mängel festgestellt
werden, geht man konstruktiv damit um. Seit etwas mehr als
zwei Jahren werten Gunnar Kant und sein Team auch Beinahe-Unfälle sowie Beobachtungen zu unsicheren Zuständen
aus. Auf allen Diensthandys ist eine App installiert, mit der
Beobachtungen gemeldet werden können. Darüber hinaus stehen im gesamten Werk 13 Infopoints, an denen die Beschäftigten Sicherheitsmängel oder Vorschläge auf Zetteln notieren
können. Ob sie für Rückfragen ihren Namen angeben, bleibt

... werden sie mit Blechen verschlossen gehalten. Diese sind
passend dimensioniert und gegen Verrutschen gesichert.
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Nachgefragt
bei ...
ihnen überlassen. Doch die meisten tun es. „Wir bedanken uns
bei den Leuten, wenn sie uns Hinweise geben“, erklärt Gunnar
Kant. Der Erfolg: Es ist den Beschäftigten ein gemeinsames
Anliegen, dass nach der Schicht alle wieder gesund nach
Hause gehen.
Immer besser werden. Die Gemeinschaftsaufgabe Arbeitsschutz ist in der Belegschaft angekommen. So erhält auch der
Sicherheitsbeauftragte Markus Brors regelmäßig Nachrichten
mit Verbesserungsvorschlägen auf sein Handy. „Ich weiß es
sehr zu schätzen, wenn die Kollegen sich die Zeit nehmen,
sich zu melden“, betont der 43-jährige Industrielackierer.
Brors ist seit zehn Jahren im Unternehmen. Seit drei Jahren
engagiert er sich darüber hinaus als Sicherheitsbeauftragter und seit einem Jahr ist er Mitglied des Betriebsrats. Auch
Brors freut sich über die Lösung mit den Magnetgeländern,
denn er weiß: „Mit der Persönlichen Schutzausrüstung sind
wir an Grenzen gestoßen.“ Das Prinzip, den Arbeitsschutz
nach Möglichkeit durch technische Lösungen voranzubringen, hat sich bei Konecranes schon an verschiedenen Stellen
bewährt. So hat das Unternehmen vor drei Jahren begonnen,
Leitern durch Podeste zu ersetzen, mittlerweile sind sie zu rund
70 Prozent ausgetauscht. Auch bei solchen Maßnahmen spielen die Sicherheitsbeauftragten eine Schlüsselrolle. Ein Beispiel ist Marco Vogler, der im gesamten Produktionsbereich
präsent ist und bei anstehenden Bestellungen auf neuere
und sicherere Produkte hinweist. Sein Anliegen: „Wo immer
es geht, verbessern wir unser Equipment.“

Jan Stegmann,
Aufsichtsperson bei
der Berufsgenossenschaft
Holz und Metall (BGHM).

Warum ist eine Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei Arbeiten in der Höhe nicht immer ideal?
In der Praxis wird die PSAgA oft als umständlich
angesehen oder auch schnell einmal vergessen.
Bei langen Bauteilen, so wie bei Konecranes,
müssen viele Anschlagpunkte auf der Standebene der Beschäftigten vorhanden sein, wenn
ein Über-Kopf-Anschlagen nicht möglich ist. So
soll sichergestellt werden, dass die Länge des
Rückhaltesystems an den einzelnen Arbeitspositionen nicht zu groß ist. Allerdings muss
man sich dann ständig neu anschlagen. Das ist
lästig und behindert die eigentliche Tätigkeit.

Inwiefern greift hier das TOP-Prinzip?
Dieses ist im Arbeitsschutz grundsätzlich anzuwenden. Lässt sich eine Gefährdung nicht beseitigen, ist sie technisch einzudämmen. Das kann
beim Arbeiten in der Höhe z. B. durch Geländer,
Hubarbeitsbühnen oder Gerüste geschehen. Ist
das nicht möglich, so ist die Gefährdung organisatorisch zu begrenzen. Praktische Möglichkeiten gibt es da nur eingeschränkt. Man könnte
z. B. Bereiche absperren, wenn dort nicht gearbeitet wird. Erst im dritten Schritt greift dann die
PSAgA mit den beschriebenen Nachteilen.

Fotos: Tim Luhmann

Magnetische Geländer – das wirkt sehr
innovativ. Was ist dabei zu beachten?
Lasthebemagnete, wie Konecranes sie einsetzt,
werden bestimmungsgemäß nicht für die Befestigung von Geländern hergestellt, sondern zum
Heben von Lasten. In Querrichtung nehmen die
Magnete nur rund zehn Prozent der angegebenen Tragfähigkeit auf. Bei falscher Auslegung
würden die seitlich angebrachten Geländer am
Bauteil hinabgleiten. Auch wird die Magnetkraft
durch die Materialbeschaffenheit beeinflusst.
Luftspalte oder Lack wären hier äußerst negativ.
Und mit der Zeit kann die Magnetkraft nachlassen, weshalb sie regelmäßig überprüft werden
muss. Auf jeden Fall müssen Konstrukteure
in die Planungen einbezogen werden, die alle
Vor- und Nachteile der Arbeitsmittel kennen und
ihren sicheren Einsatz gewährleisten können.
Hand drauf! Für Sebastian Loeven (links), Gunnar Kant (rechts)
und ihre Kollegen hat sich das Magnetgeländer bestens bewährt.

arbeit & gesundheit 3|2019
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leistungsangebot

Reha
individuell
nach Maß
Bescheid wissen Die Rehabilitation ist neben
Prävention und Entschädigung eine von drei
Säulen im Leistungsangebot der gesetzlichen
Unfallversicherung. Für Sicherheitsbeauftragte
fasst „arbeit & gesundheit“ die wichtigsten
Fakten zusammen.

3|2019 arbeit & gesundheit

T

horsten B. geht es „wieder ganz gut“, wie er sagt. Das
war vor einiger Zeit anders. Da hatte er auf der Rückfahrt von der Arbeit einen schweren Autounfall, lag
daraufhin mehrere Wochen im Koma. Nach dem Aufwachen im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) hatte Thorsten B.
keine Erinnerung mehr an die Zeit vor dem Unfall, wusste nicht
einmal mehr, was sein Beruf gewesen war. Im Rahmen der
Reha-Maßnahmen am UKB musste er vieles, unter anderem
das Sprechen, neu lernen. Während der ganzen Zeit begleitete
ihn eine Reha-Managerin der für seinen Betrieb zuständigen
Berufsgenossenschaft. Und nicht zuletzt hatte er einen Arbeitgeber, der großen Wert auf die Rückkehr seines engagierten
Mitarbeiters legte.
Gesetzlicher Auftrag. Im Rahmen der Rehabilitation lautet
der Auftrag der gesetzlichen Unfallversicherung, nach einem
Arbeits- oder Wegeunfall oder bei einer Berufskrankheit die
Gesundheit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln
möglichst vollständig wiederherzustellen. Grundlage einer
erfolgreichen Rehabilitation ist die hohe Qualität der medizinischen Versorgung. Die Unfallversicherung stellt sie durch
ein flächendeckendes Netzwerk von spezialisierten Ärztinnen
und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Unfallund Rehabilitationskliniken sicher. Bei schweren Verletzungen
oder bei weiterem Hilfebedarf, so wie bei Thorsten B., werden die notwendigen Maßnahmen durch Reha-Managerinnen
und -Manager koordiniert. Dies erfolgt immer in Abstimmung
mit den betroffenen Menschen.

Bilder: Shutterstock/stockfour

Medizinische Versorgung. Schwere Verletzungen müssen
schnell und kompetent in besonders geeigneten Krankenhäusern versorgt werden. Die stationäre Behandlung dieser
Verletzungen erfolgt daher ausschließlich in Kliniken, die die
entsprechenden Anforderungen erfüllen und von der DGUV
zugelassen wurden. Wichtige Partner bei der medizinischen
Versorgung Unfallverletzter sind auch die leistungsstarken
BG Kliniken der Unfallversicherungsträger – so wie das UKB,
wo Thorsten B. behandelt wurde.
Wie die Dinge in Gang kommen. Auch wenn es sich grundsätzlich um eine Arbeitgeberpflicht handelt – Sicherheitsbeauftragte sollten in ihrer Mittlerrolle zu den Kolleginnen und
Kollegen das folgende Verfahren in Grundsätzen kennen:
Unternehmen sind verpflichtet, alle Unfälle (auch solche auf
Betriebswegen, Dienstreisen sowie Wegen von und zur Arbeit)
dem Unfallversicherungsträger zu melden, wenn Beschäftigte
so verletzt wurden, dass sie für mehr als drei Tage arbeitsunfähig sind. Die Unfallanzeige muss der Arbeitgeber binnen
drei Tagen, nachdem er von dem Unfall Kenntnis erlangt hat,
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erstatten. Massenunfälle und Unfälle mit schwerwiegenden
Gesundheitsschäden (bis hin zum tödlichen Ausgang) sind
dem Unfallversicherungsträger sofort per Telefon, Fax oder
E-Mail zu melden.
Erfolgreicher Weg zurück. Thorsten B. steht heute wieder
im Berufsleben, hat in seinem Betrieb sogar die Funktion eines
Sicherheitsbeauftragten übernommen. Was fast unglaublich
klingt, ist das Ergebnis eines sicher nicht einfachen, aber erfolgreichen Weges. Den gesamten Fall gibt es, als Film aufbereitet, auf der Website der DGUV.
Reha-Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung:
www.dguv.de
Webcode: d72
Fragen und Antworten zur Unfallanzeige:
www.dguv.de
Webcode: d2278
Kurzfilm „Reha-Management“ mit dem Versicherten
Thorsten B.:
www.dguv.de
Webcode: d1002352

Was genau machen Reha-Managerinnen
und -Manager?
Alle Berufsgenossenschaften und Unfallkassen beschäftigen
Reha-Managerinnen und Reha-Manager. Bei Vorliegen eines
Arbeits- oder Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit kümmern
sie sich ganz individuell um jeden einzelnen Fall. Zu den Aufgaben im Reha-Management gehört unter anderem:
• frühzeitig Kontakt mit den Versicherten aufzunehmen,
oft schon im Krankenhaus,
• die medizinische Rehabilitation gemeinsam mit den Versicherten sowie Ärztinnen und Ärzten zu koordinieren und
zu steuern,
• die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern und
alle hierfür erforderlichen Teilhabeleistungen (z. B. Bildungsmaßnahmen) zu planen,
• die Versicherten bei der Führung eines möglichst selbstständigen Lebens zu unterstützen. Das kann etwa den
behindertengerechten Umbau eines Pkw umfassen.

www.dguv.de
Webcode: d1505
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versicherungsschutz

In der Klinik versichert
Patientenunfälle Auch in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen können Unfälle passieren.
Die Regeln des Versicherungsschutzes entsprechen prinzipiell denen bei einem Arbeitsunfall.

P

atientinnen und Patienten im Krankenhaus sind in
ähnlicher Weise gegen Unfälle versichert wie die Beschäftigten in einem Betrieb. Um es etwas ausführlicher zu beschreiben: Grundsätzlich stehen alle
Personen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, die von einer gesetzlichen Krankenversicherung oder
einem Träger der gesetzlichen Rentenversicherung eine der
folgenden Leistungen erhalten:
• stationäre bzw. teilstationäre Behandlung im Krankenhaus,
• stationäre medizinische Vorsorgeleistung (in VorsorgeEinrichtungen mit Versorgungsvertrag gemäß den Paragrafen 111 und 111 a des Sozialgesetzbuchs V),
• stationäre – und unter Umständen ambulante – medizinische Rehabilitation in einer Reha-Einrichtung.

Bei Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern, privat Krankenversicherten sowie Beamtinnen und Beamten, die Beihilfe erhalten,
tritt die gesetzliche Unfallversicherung bei Unfällen im Krankenhaus oder der Rehabilitationseinrichtung nicht ein.
Das ist versichert – und jenes nicht. Der gesetzliche Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Aktivitäten, die
in Verbindung mit der medizinischen Behandlung oder
Rehabilitation stehen. Dazu zählen Therapiemaßnahmen
ebenso wie die Wege dorthin und zurück. Patientinnen
und Patienten, die während privater Erledigungen, etwa
auf dem Weg zum Kiosk, einen Unfall haben, sind hingegen nicht gesetzlich unfallversichert. Denn der Gang zum
Kiosk dient privaten Interessen, ebenso wie beispielsweise
die Nahrungsaufnahme. Auch wenn die Unfallursache in
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der Person selbst liegt, sie etwa aufgrund einer Kreislaufschwäche stürzt, besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.
Bei Unfällen infolge einer fehlerhaften Behandlung,
beispielsweise einem Rippenbruch während einer therapeutischen Anwendung oder einer falsch gesetzten Spritze,
greift die gesetzliche Unfallversicherung ebenfalls nicht.
Unfall passiert. Was jetzt? Wenn im Zusammenhang mit
einer stationären bzw. teilstationären Behandlung, stationären Vorsorgeleistungen oder stationären bzw. ambulanten Reha-Leistungen ein Unfall passiert, sollte die verletzte
Person dem Durchgangsarzt vorgestellt werden. Wenn die
Person infolge des Unfalls mehr als drei Tage arbeitsunfähig
ist, muss der Unfall zudem gemeldet werden. „Arbeitsunfähig“ bedeutet in diesem Fall, dass die versicherte Person
wegen des Unfalls nicht mehr an der Behandlung bzw. der
Vorsorgeleistung oder Rehabilitation teilnehmen kann.
Die Meldung muss von der behandelnden Einrichtung in
Form der amtlichen Unfallanzeige an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) erfolgen. Die Anzeige ist binnen drei
Tagen zu erstatten, nachdem der Unfall bekannt wurde. Bei
schweren Verletzungen muss die VBG so schnell wie möglich
informiert werden, denn dann dürfen die betroffenen Personen nur in besonderen, von den Berufsgenossenschaften
beteiligten Kliniken behandelt werden.
Weitere Informationen:
www.vbg.de
→ Patientenunfall
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Einfach mal abschalten
Erreichbarkeit im Urlaub Endlich ist es so weit. Der lang ersehnte Urlaub steht vor der Tür, die
Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist groß. Kaum am Urlaubsort angekommen, werden Laptop
und Diensthandy ausgepackt. Muss – und darf – das sein?

B

ei einer Umfrage der Initiative Neue Qualität der
Arbeit (INQA) zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov gaben 37 Prozent der befragten Beschäftigten an, im Urlaub schon einmal
dienstliche Anrufe oder E-Mails empfangen zu haben. Dabei
soll der Urlaub dazu dienen, sich vom Arbeitsalltag zu erholen.

Bilder: Shutterstock/hxdbzxy, Peera_stockfoto

Gesetzlicher Anspruch. Paragraf 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) schreibt eindeutig fest: Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.
Während der freien Tage sollte man sich dann auch wirklich
eine Auszeit vom Beruf nehmen – nicht weil das Gesetz es
will, sondern weil Erholung wichtig ist, um gesund zu bleiben.
Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzte dürfen nicht damit rechnen, dass Beschäftigte im Urlaub an ihr Diensthandy
gehen oder E-Mails beantworten. Falls aber einmal ein Notfall
eintritt und jemand ausnahmsweise und auf Anweisung des
Arbeitgebers auch im Urlaub bestimmte Aufgaben erledigt, so
ist das entsprechend zu vergüten.
Dass es im Urlaub gewissermaßen einen Rechtsanspruch
gibt, in Ruhe gelassen zu werden, hat auch das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil mit dem Aktenzeichen 9 AZR 405/99
bestätigt: Gewährt ein Unternehmen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die gesetzlich geregelte Auszeit, so können diese nicht ohne Weiteres aus dem Urlaub zurückgeholt werden.
Vorbereitungen treffen. Auch Sicherheitsbeauftragte können einen Beitrag leisten, dass die Urlaubszeit der Erholung
und damit der Gesundheit der Beschäftigten dient: Sinnvoll
ist es, dass sich alle im Betrieb auf den bevorstehenden Urlaub vorbereiten – auf die eigene Abwesenheit ebenso wie
auf die der anderen. Konkrete Tipps gibt es auf Seite 18.
Empfehlenswert ist darüber hinaus, gemeinsam mit den Vorgesetzten Regeln aufzustellen, um Anrufe und E-Mails im Urlaub
möglichst zu vermeiden – aber auch festzulegen, wann diese
ausnahmsweise o. k. sind.

Ergebnisse der INQA-Umfrage zum Kontaktieren
von Beschäftigten in deren Freizeit:
www.inqa.de
→ Erreichbarkeit im Urlaub

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT
Nehmen Sie die folgende Doppelseite
aus dem Heft und hängen Sie diese
gut sichtbar auf.
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Erholsamer
Urlaub in Sicht
Sommerzeit ist Reisezeit – oder vielleicht Zeit,
um zu Hause zu entspannen. Denn wer arbeitet, braucht diese Auszeiten, um gesund zu
bleiben. Aber auch im Urlaub gelingt es nicht
allen Menschen, sich wirklich zu erholen.
Diese Tipps können helfen.
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Abwesenheit
kommunizieren

Illustrationen: Shuttterstock/ibom

Besprechen Sie rechtzeitig mit Ihrer
Vertretung die anstehenden Aufgaben.
Eine schriftliche Übergabeliste ist sehr
hilfreich. Auch für Ihre Nichterreichbarkeit
sollten Sie vorsorgen. Daher: Telefonumleitung sowie E-Mail-Abwesenheitsnotiz
aktivieren. Aus Letzterer sollte die
Vertreterin oder der Vertreter mit
Namen und Kontaktdaten
ersichtlich sein.

Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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Kein Stress
bis zuletzt

Wer am letzten Tag bis spätabends
Dinge am Arbeitsplatz erledigt, hat ein
erhöhtes Risiko, im Urlaub krank zu
werden. Denn wenn die Belastung
abrupt „von 100 auf 0“ nachlässt,
wird der Körper anfälliger für Infektionen. Am besten ist es, wenn
Sie nicht bis zum letzten Tag vor
Ihrer Reise arbeiten.

↓

Und für die
Zeit während
Ihres Urlaubs gilt:
Sie nehmen diese Auszeit für sich – und
nicht, damit Sie nachher erzählen können,
was Sie alles können und schaffen. Überlegen
Sie daher einmal, ob die Kolleginnen,
Kollegen und Vorgesetzten nicht am
meisten davon haben, wenn Sie bestens
erholt zurückkehren – und ob Sie genau
deshalb auf die Rückmeldung vom
Strand verzichten können.

3

Arbeit nicht
mitnehmen

Falls Sie doch noch unerledigte
Aufgaben entdecken: Bitte nicht mit
in den Urlaub nehmen, sondern an die
Vertretung übergeben. Auch den
Dienst-Laptop in den Koffer zu packen
oder den Kolleginnen und Kollegen
die private Handynummer für Rückfragen hinzulegen, läuft der verdienten Erholung zuwider.

spezial

Ich bin dann mal weg,
und zwar mit Ansage
Urlaubszeit vorplanen Eine Kollegin nimmt mehrere Urlaubstage mit ins neue Jahr. Eine andere
verabschiedet sich für vier Wochen auf eine Fernreise. Generell können alle ihre freie Zeit planen,
wie sie möchten – man sollte aber wissen, wie man sich individuell am besten erholt.

E

s gibt Beschäftigte, die gerne einmal im Jahr einen
langen Urlaub machen, andere verteilen ihre freien
Tage und nehmen immer mal eine Woche Urlaub.
Jeder Mensch hat seine Präferenzen. Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sieht vor, dass Urlaub zusammenhängend
genommen wird. Beschäftigte sollten an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Arbeitstagen frei haben. In der Praxis wird
dies jedoch nicht immer so gehandhabt. Arbeitsvertragliche
Regelungen oder auch der Wunsch der Beschäftigten können
dazu führen, dass kürzere Urlaubsperioden in Betracht kommen. Arbeitgeber dürfen einen zweiwöchigen Urlaub nur dann
ablehnen, wenn betriebliche Gründe dem entgegenstehen.
Die Tage davor und danach. Wer mit dem Gedanken an den
vollen Schreibtisch ins Flugzeug steigt, wird am Urlaubsort einige Tage benötigen, bis die Erholung einsetzt. Besser ist es,
ein bis zwei Tage Zeitpuffer vor und nach der Reise einzuplanen
und diese dann noch zu Hause zu verbringen. So lässt sich Abstand zum Arbeitsalltag herstellen und man hat nach dem Urlaub noch die Möglichkeit, sich von dem Reiseweg zu erholen.
Endlich frei und plötzlich krank. Als „Leisure Sickness“
wird das Phänomen bezeichnet, dass Menschen zu Beginn
des Urlaubs häufig krank werden. Sind Beschäftigte bei der
Arbeit gestresst und stehen „dauernd unter Strom“, arbeitet
auch das Immunsystem auf Hochtouren. Lässt dieser Druck im
Urlaub nach, produziert es nicht mehr so viele Abwehrzellen,
woraufhin Krankheitserreger leichter in den Körper eindringen
können. Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
(GDA) empfiehlt: Es kann helfen, sich in der Übergangszeit
vom Arbeitsalltag zum Nichtstun zunächst einigen privaten
Erledigungen oder Urlaubsvorbereitungen zu widmen.

Zur Nachahmung empfohlen
Urlaubsplanung ist keine reine Privatsache, denn sie betrifft
auch die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Sicherheitsbeauftragte können einen Beitrag leisten, indem sie die
folgenden Tipps der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) weitergeben:
→ Vor Urlaubsbeginn sollte rechtzeitig mitgeteilt werden,
dass die Kollegin bzw. der Kollege für die Dauer des
Urlaubs nicht verfügbar sein wird.
→ Schriftliche Übergaben und To-do-Listen ersparen
manche störende Nachfrage.
→ Dienst-Laptop und -Smartphone haben im Urlaub grundsätzlich Pause.
Weitere Tipps und Hintergründe:

www.gda-portal.de
→ Öfter mal abschalten
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fragen & antworten

An die Redaktion

Bitte schreiben Sie Ihre Fragen an: redaktion@dguv-aug.de

Zuschriften aus der Leserschaft In dieser Rubrik haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die
Möglichkeit, Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu stellen.
Expertinnen und Experten geben Ihnen Antwort.

→ Null vorwählen beim Notruf?

→ Verletztengeld in der Elternzeit?

„In vielen Betrieben muss man eine Null vorwählen, wenn
man irgendwo außerhalb der Firma anrufen will. Gilt das
auch für die Notrufnummer 112? Und wenn ja, ist es denn
erlaubt, dass man dann 0112 wählen muss? Oder muss
der Notruf von jedem Apparat aus ohne Null abgesetzt werden können?“

„Als Folge eines Arbeitsunfalls bin ich zurzeit krankgeschrieben. Nach ärztlicher Einschätzung werde ich
in sechs bis acht Wochen wieder arbeitsfähig sein.
Nun beginnt allerdings in drei Wochen meine Elternzeit. Bekomme ich denn auch während der Elternzeit
Verletztengeld von der gesetzlichen
Unfallversicherung? Und was passiert mit dem Elterngeld, das
mir ja eigentlich ab Beginn
der Elternzeit zusteht?“

Bilder: Shutterstock/goodluz

Paul Piller, Cham

Dr. Horst Reuchlein, Leiter des Fachbereichs Erste Hilfe der DGUV:
Es ist in der Tat nicht verboten, dass im Betrieb eine Null vorgewählt werden muss, um den Notruf abzusetzen. Da heißt es dann
natürlich, im Vorfeld für Klarheit zu sorgen und die Beschäftigten
zu informieren. Wir empfehlen, die für den jeweiligen Betrieb gültige Nummer, also mit oder ohne Null, in
das dafür vorgesehene Feld auf dem
Erste-Hilfe-Plakat (erhältlich z. B.
als DGUV Information 204-001)
einzutragen. Außerdem muss
das in die jährliche Unterweisung einfließen. Größere
Betriebe haben oftmals eine eigene innerbetriebliche
Notrufnummer, beispielsweise 777. Das sind insbesondere Betriebe, die über einen
betrieblichen Rettungsdienst
verfügen. Sofern die öffentliche
Notrufzentrale nicht direkt angewählt
werden soll, ist z. B. während der Arbeitszeit eine ständig besetzte
Meldestelle im Unternehmen erforderlich, die den innerbetrieblichen Notruf aufnimmt und eine Alarmierung des betrieblichen
bzw. öffentlichen Rettungsdienstes vornimmt.
Plakat „Erste Hilfe“ zum Aushang im Betrieb:
www.dguv.de/publikationen
→ 204-001

Yannick Weitzel, Schwerin*

Eberhard Ziegler, Referatsleiter Grundlagen des Leistungsrechts in der Abteilung Versicherung und Leistungen der DGUV:
Das Gesetz bestimmt nicht nur, wann ein Anspruch auf
Verletztengeld entsteht, sondern auch, wann dieser endet. Im vorliegenden Fall ist die Passage aus dem Paragrafen 46, Absatz 3 Sozialgesetzbuch VII einschlägig,
wonach das Verletztengeld mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit endet. Entscheidend ist daher, ab wann
Ihr Gesundheitszustand es Ihnen erlaubt, die bisherige
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Ob Sie wegen der geplanten Elternzeit gar nicht hätten arbeiten wollen, ist für den
Anspruch auf Verletztengeld ebenso unerheblich wie die
Frage, ob Sie nach Ende der Arbeitsunfähigkeit tatsächlich
zur Arbeit oder in Elternzeit gehen.
Zu der Zahlung von Elterngeld während des Bezugs
von Verletztengeld kann die gesetzliche Unfallversicherung leider keine Auskunft geben. Grundsätzlich sind
solche Leistungen, die einen angemessenen Ersatz für
das Arbeitsentgelt darstellen sollen, eher nicht zum Kumulieren gedacht. Die Entscheidung liegt bei der für Ihren
Wohnort zuständigen Elterngeldstelle.
*Name und Ort auf Wunsch des Einsenders geändert.
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arbeitssicherheit

(K)ein Tabuthema!?
Verbale Übergriffe Ob in der Klinik, beim Rettungsdienst, der Polizei oder im Kundenzentrum: Verbale Übergriffe auf Beschäftigte gibt es bei vielen personenbezogenen Tätigkeiten.
Das belastet und ist Grund genug, das Thema präsent zu machen und Hilfe anzubieten.

W

enn Menschen bei der Arbeit sich Sprüche anhören müssen wie „Du faule Kuh, gib mir endlich meine Schmerzmittel!“, ist das kaum zu
fassen. Doch immer wieder bekommen Pflegekräfte den Unmut aufgebrachter Patientinnen und Patienten
in Form solcher Beschimpfungen zu spüren. „Beleidigendes,
entwürdigendes und demütigendes Verhalten gegenüber Pflegekräften ist keine Seltenheit“, weiß Dr. Heike Schambortski,
stellvertretende Präventionsleiterin der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Doch
nicht nur in der Pflegebranche sind verbale Entgleisungen ein
Thema. „Überall im Dienstleistungssektor sind Beschäftigte
davon betroffen, insbesondere jene, die etwas kontrollieren,
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durchsetzen oder über die Vergabe von Mitteln entscheiden“,
sagt Schambortski. Die Bandbreite an verbalen Übergriffen, die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfahren, ist groß: Sie
werden beschimpft, bedroht, erniedrigt oder ignoriert.
Das Tabu durchbrechen. Die Wirkung ständiger verbaler
Anfeindungen wird immer noch häufig unterschätzt. In vielen
Unternehmen wird das Thema als Tabu behandelt. Das Unterschätzen und Tabuisieren kann jedoch fatale Folgen haben.
Denn dauernde verbale Übergriffe stellen eine große psychische Belastung für die Betroffenen dar. „Wenn es im Beruf
immer wieder zu Konfliktsituationen mit bestimmten Personengruppen kommt, kann man davon ausgehen, dass es auch
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Im Jahr 2016 erlitten
10.432 Beschäftigte einen
meldepflichtigen Arbeitsunfall während einer betrieblichen Tätigkeit durch die
Einwirkung von psychischer
oder physischer Gewalt. In
all diesen Fällen ging die Bedrohung klar von Personen
aus dem Arbeitsumfeld
aus, z. B. Patientinnen und
Patienten, Kundschaft oder
Kolleginnen und Kollegen.
Quelle: Arbeitsunfallbericht 2016 der DGUV

564
Verwaltungsgebäude, Büro
576
Bildungseinrichtung

778
Gastgewerbe,
Freizeiteinrichtung

1.048
Industrieller,
gewerblicher
Bereich

511
Sonstiges
3.252
Krankenhaus,
Pflegeeinrichtung

Arbeitsumgebungen
bei meldepflichtigen
Gewaltunfällen
im Betrieb
ohne Berufssportlerinnen
und Berufssportler

Bild: Wolfgang Bellwinkel/DGUV

öfter verbale Übergriffe gibt“,
so Schambortski. Aus Erfahrung
weiß die Expertin jedoch, dass viele Betroffene derartige Vorfälle nicht
1.332
offen ansprechen, etwa aus Scham
Verkaufseinrichtung
oder Angst vor Spott von Seiten der
Kolleginnen und Kollegen. Ein wichtiger
Schritt ist es, das Thema zu enttabuisieren
und im Unternehmen präsent zu machen. „Es
ist nicht ‚normal‘, sich verbale Übergriffe bieten zu
lassen“, so Schambortski. Genau das können Sicherheitsbeauftragte der Belegschaft vermitteln.
Vorbeugende Maßnahmen. Die psychischen Belastungen,
die mit verbalen Übergriffen einhergehen, machen das Thema zu einem Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. „Es
ist wichtig, zu schauen, warum es immer wieder zu Konfliktsituationen kommt und ob bzw. wie diese präventiv entschärft
werden können“, sagt die Expertin. Bei der Suche nach der
passenden Lösung können Sicherheitsbeauftragte mitwirken.
Sie kennen die Arbeitsabläufe und die Situationen, in denen
typischerweise verbale Übergriffe passieren. Mögliche Lösungsansätze wären, dass die Führungsebene das Gespräch
mit der Kundin oder dem Kunden sucht oder die Abläufe angepasst werden, wenn lange Wartezeiten immer wieder zu
Konflikten führen.
Zudem eignen sich Deeskalationstrainings. Dort lernen die
Teilnehmenden, in Akutsituationen angemessen zu reagieren.
Beispielsweise wird dort geübt:
• mit ruhiger, möglichst tiefer Stimme zu sprechen,
• Empathie, Sorge und Respekt zu zeigen,
• selbstbewusst aufzutreten, ohne provozierend zu wirken,
• abschätzen zu können, wann es nötig ist, Hilfe hinzuzuziehen.
Die richtigen Ansprechpersonen. Es ist wichtig, dass
Arbeitnehmende wissen, an wen sie sich im Falle von verbalen Übergriffen vertrauensvoll wenden können. Neben der
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2.371
Öffentlicher Bereich,
Straße, Transportmittel

Führungsebene und den Sicherheitsbeauftragten sind
das etwa Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsärztinnen und
Betriebsärzte, Sozialdienste, die betriebliche Interessenvertretung und Beratungsstellen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Diese Ansprechpersonen sollten allgemein
bekannt sein. Dafür eignen sich beispielsweise Aushänge im
Betrieb oder eine Meldung im Intranet.

Modell zur Reduzierung von Bedrohungen
und Übergriffen am Arbeitsplatz
Das sogenannte Aachener Modell ist ein Leitfaden, mit
dem Unternehmen eine vorausschauende Sicherheits- und
Notfallorganisation für Arbeitsplätze mit Publikumsverkehr
entwickeln können. Es hilft:
→ Gefährdungsstufen zu erkennen und zu bewerten (unter
Zuhilfenahme der Ergebnisse der Gefährdungsanalyse),
→ Lösungsmöglichkeiten, Handlungsempfehlungen und
Verhaltensweisen für bedrohliche Situationen abzuleiten,
→ betriebliche Voraussetzungen für ein sicheres und gewaltfreies Arbeiten zu schaffen.

www.unfallkasse-nrw.de
Webcode: S0235
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verkehrssicherheit

Sommer, Sonne,

Risiko?
Tipps zum Autofahren Auch wenn die
meisten sich auf die warme Jahreszeit
freuen: In Sachen Verkehrssicherheit
hat auch sie ihre Tücken. Da hilft es,
sich gut vorbereitet ans Steuer zu setzen.
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1

SICH AUF DAS SOMMERWETTER EINSTELLEN

Wetter und Jahreszeiten bergen manches Unfallrisiko, z. B. aufgrund von Sichtbehinderungen. Nebel und
Schneegestöber vermutet man da unter den Unfallursachen
ganz vorne. Falsch! Laut der Publikation „Verkehrsunfälle
2017“ des Statistischen Bundesamts ist die blendende
Sonne, die im Berichtsjahr zu 2.942 Unfällen mit Personenschaden geführt hat, die häufigste unter den gefährlichen
Sichtbehinderungen. Zum Vergleich: Wegen einer Sichtbehinderung durch Nebel ereigneten sich „nur“ 242 Unfälle
mit Personenschaden. Was man beachten sollte:
• Um sich vor blendenden Sonnenstrahlen oder Sichtproblemen beim Wechsel zwischen Licht und Schatten
(typisch beim Durchfahren von Alleen und Tunnels) zu
schützen, braucht es die richtige Sehhilfe. Sprich eine
Sonnenbrille in passender Sehstärke. Nicht geeignet sind
Aufsteckclips oder selbsttönende Gläser, die auf UV-Licht
reagieren. Bei Aufsteckclips kann das Sonnenlicht zwischen den Gläsern hin und her spiegeln. Selbsttönende
Gläser verdunkeln sich automatisch, was nicht in jeder
Verkehrssituation von Vorteil ist.
• Auch Trägerinnen und Träger von Kontaktlinsen sollten
eine Sonnenbrille aufsetzen. Positiver Nebeneffekt: Die
Luft aus der Lüftungs- bzw. Klimaanlage lässt die Linsen
dann nicht so schnell austrocknen.
• Wenn sommerlicher Starkregen einsetzt, muss die Geschwindigkeit angepasst werden, um in Gefahrensituationen rechtzeitig bremsen zu können. Bitte das Lenkrad
immer mit beiden Händen festhalten!
• Dasselbe gilt, wenn Wind für eine Staubentwicklung
sorgt, die die Sicht einschränkt. Das kann gefährlich
werden, wenn die Strecke über „freies Feld“ führt.
• Gefasst sein sollte man auch auf plötzlichen Seitenwind. Er tritt z. B. bei der Ausfahrt aus Tunnels, auf Brücken und am Ende von Lärmschutzwänden auf.

Bild: Shutterstock/gyn9037

2

LÜFTUNGS- UND KLIMAANLAGE

Viele moderne Fahrzeuge sind mit einer Klimaautomatik ausgestattet, die im Fahrzeuginnenraum die
voreingestellte Temperatur selbsttätig hält. Hinweise zur
Benutzung:
• Die Klimaanlage sollte nicht zu kühl eingestellt werden.
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) empfiehlt eine Temperatur zwischen 21 und 23 Grad. So ist der Temperaturunterschied zwischen dem Fahrzeuginneren und
draußen nicht zu groß.
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• Stand das Auto längere Zeit in der Sonne, sollten vor dem
Einsteigen kurz alle Türen geöffnet werden, damit die gestaute heiße Luft entweichen kann.
• Die Lüftungsdüsen nicht direkt auf den Körper richten,
um Zugluft und trockene Augen zu vermeiden.
• Zu empfehlen ist eine regelmäßige Überprüfung bzw.
Reinigung der Klimaanlage in der Werkstatt.

3

FÜR ALLERGIKERINNEN UND ALLERGIKER

4

BITTE KEIN STRESS IM STAU!

Pollenflug setzt im Frühjahr ein und zieht sich dann
durch die warme Jahreszeit. Betroffene leiden häufig unter
juckenden Augen, einer triefenden Nase und Nies-Attacken. Das kann beim Autofahren gefährlich werden. Wer im
Stadtverkehr bei 50 Stundenkilometern nur für eine Sekunde
wegen Niesens abgelenkt ist, hat bereits 14 Meter im Blindflug zurückgelegt. Tipps:
• Wenn möglich, den Wagen nicht unter Bäumen oder in
der Nähe von Büschen parken. Dort kann der Pollenflug
besonders stark sein.
• Sollte kein Pollenschutzfilter in der Lüftungsanlage
vorhanden sein, kann dieser in vielen Fällen günstig
nachgerüstet werden.

Hohes Verkehrsaufkommen, Stop-and-go oder völliger Stillstand – das birgt Stresspotenzial, ob auf dem Weg
zur Arbeit oder zum Geschäftstermin. Gesund ist das nicht:
Im Stau zu stehen fördert bei vielen Fahrerinnen und Fahrern
die Aggressivität und kann sogar den Blutdruck ansteigen
lassen. Eine gute Vorbereitung ist Trumpf:
• Mögliche Wartezeiten schon bei der Fahrtplanung vorsehen. Dann lässt sich ein Stau in Ruhe durchstehen.
• Auch genügend Zeit für Erholungspausen einplanen.
• Gerade im Sommer sollte man regelmäßig ausreichend
Flüssigkeit zu sich nehmen. Übrigens lösen eiskalte Getränke eine Gegenreaktion im Körper aus: Man schwitzt
und verliert noch mehr Flüssigkeit. Besser wäre etwa ein
mäßig warmer Kräutertee.
• Und für die Urlaubsfahrt: Die verkehrsgünstigsten Reisetage sind Dienstag und Mittwoch. Ganz schlecht ist das
Wochenende. Wer die Tageshitze umgehen will, kann
nachts losfahren. Auch dann gilt aber unbedingt: Nur
ausgeschlafen hinters Steuer setzen!
Sicher unterwegs bei jeder Witterung:
www.risiko-check-wetter.de
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betriebspraxis

Privates und Beruf
synchronisieren
Arbeitszeitgestaltung Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen es, Berufs- und Privatleben besser zu vereinen. Es
gibt mehrere Modelle, doch nicht jedes passt zu jedem
Unternehmen und zu den Bedürfnissen seiner Beschäftigten. Wichtig ist also, das geeignete Modell zu finden.

D

ie Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist eine
der zentralen Fragen in der heutigen Arbeitswelt. Denn
häufig bleiben das Familienleben oder andere private
Bereiche wie Vereine oder ehrenamtliche Tätigkeiten
aufgrund hoher Arbeitsintensität auf der Strecke. Das äußert
sich beispielsweise in Form von Termindruck, hoher Arbeitsdichte und Überstunden – Freizeit und Privates müssen in der
Folge kürzertreten. Eine Möglichkeit für eine bessere Vereinbarkeit ist die flexible Arbeitszeitgestaltung. Das zeigt auch
eine repräsentative Umfrage der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) unter 2.000 Angestellten, Beamten und Selbstständigen.
64 Prozent der Befragten sagten, durch flexible Arbeitszeiten
Berufliches und Privates eher vereinbaren zu können.
Die Auswahl an Arbeitszeitmodellen ist groß. Alle Varianten
der flexiblen Arbeitszeitgestaltung zu zeigen, würde an dieser
Stelle den Rahmen sprengen. Um Sicherheitsbeauftragten
einen knappen Überblick zu geben, werden drei Modelle mit
ihren Besonderheiten sowie möglichen Vor- und Nachteilen
vorgestellt.
Gleitende Arbeitszeit. Eines der gängigsten Modelle ist
die Gleitzeit. Im Normalfall umfasst diese Variante eine Kernarbeitszeit und die sogenannten Gleitzeitspannen. Beschäftigte können im Rahmen dieser Zeitspannen selbst bestimmen, wann sie ihren Arbeitstag beginnen und beenden. Um
den Überblick nicht zu verlieren, gibt es ein Gleitzeitkonto, in
dem Plus- und Minusstunden festgehalten werden. Sammeln
Beschäftigte Plusstunden, können sie diese durch Freizeit ausgleichen. Minusstunden müssen in einem mit dem Arbeitgeber
vereinbarten Zeitraum wieder „hereingearbeitet“ werden. Die
Vorteile des Arbeitszeitmodells für Beschäftigte liegen klar auf
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der Hand: Sie können sich für private Termine Freizeit erarbeiten oder auch unvorhergesehene Ereignisse zeitlich besser auffangen. Für Unternehmen gibt es grundsätzlich keine Nachteile.
Ergebnisorientierte Arbeit. Ein weiteres Arbeitszeitmodell
ist die sogenannte Funktionszeit. Sie ist verwandt mit der bekannteren Gleitzeit. Bei der Funktionszeit haben Mitarbeitende
keine verpflichtenden Anwesenheitszeiten. Vielmehr können
sie sich die Arbeitszeit in Absprache mit ihrem Team komplett
selbst einteilen. Bei diesem Modell ist nicht die Anwesenheitszeit entscheidend, sondern das Arbeitsergebnis. Es kommt also
darauf an, dass gewisse Arbeitsbereiche in bestimmten Zeiträumen funktionieren. Voraussetzung für das Gelingen der Funktionszeit ist, dass die Aufgaben im Team gut aufeinander
abgestimmt sind. Die Funktionszeit eignet sich vor allem für
Betriebe, die überwiegend Projektarbeit leisten. Denn gerade
nach Abschluss eines Projekts ermöglicht es das System den
Mitarbeitenden, mehrere freie Tage am Stück zu nehmen. Dadurch steigt auch die Motivation, Projekte effektiv und zügig
umzusetzen. Ein Nachteil kann sein, dass die Beschäftigten
durch die freie Arbeitseinteilung nicht immer verfügbar sind.

3|2019 arbeit & gesundheit

Mo 09:00 – 18:45

Di 07:30 – 16:30

64 %

Mo 08:20 – 17:30

Mo 07:45 – 16:45

der Beschäftigten sind der
Meinung, durch flexible
Arbeitszeiten Berufliches und
Privates eher miteinander
vereinbaren zu können.

Bild: Shutterstock/Black Salmon

Quelle: Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)

Geteilte Arbeit. Beim dritten Modell, bekannt als „JobSharing“, teilen sich mindestens zwei Beschäftigte einen
Arbeitsplatz. Ob 60, 40 oder weniger Wochenstunden – die
Summe der gemeinsamen Arbeitszeit wird vom Unternehmen
festgelegt. Wie die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten und Aufgaben einteilen, bleibt ihnen überlassen. Wichtig ist, dass
Job-Sharer ähnliche oder sich ergänzende Qualifikationen
mitbringen. Für Unternehmen bedeutet dieses Modell allerdings, dass sie für eine Stelle zwei Personen finden müssen.
Sind diese gefunden, bietet das Modell einige Vorteile. Es
eignet sich beispielsweise gut für die Bindung von Fachkräften an das Unternehmen, da es in vielen Lebenslagen eine
Perspektive bietet: Job-Sharer sind beispielsweise flexibel,
wenn einmal die Kinder krank werden oder sonstige private
Aufgaben anstehen. Auch im eigenen Krankheitsfall ist die
Vertretung gut zu organisieren, da es immer jemanden gibt,
der über die laufende Arbeit bestens informiert ist.
Was passt? Nicht jedes Arbeitszeitmodell ist für jedes
Unternehmen geeignet. Um herauszufinden, welches Modell am besten passt, sind verschiedene Punkte zu beachten.
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Unabdingbar ist, dass die gesetzlichen Regelungen zu Arbeitszeiten sowie geltende Tarifverträge eingehalten werden. Bevor die Entscheidung für ein Modell fällt, sollte die
gegenwärtige Situation analysiert werden. Dabei können
Sicherheitsbeauftragte helfen. Es gilt beispielsweise herauszufinden: Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die
Beschäftigten im Hinblick auf flexible Arbeitszeiten? Wo
muss etwas verbessert werden? Unterstützung leisten beispielsweise Handwerkskammern oder Beratungsagenturen.
Zusätzlich gibt es Zertifikate wie das „Familienfreundliche
Arbeitgeber-Siegel“ der Bertelsmann-Stiftung, die Unternehmen bei der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle helfen.
Einen Überblick über verschiedene Arbeitszeitmodelle
samt Voraussetzungen sowie Vor- und Nachteilen für Betriebe und Beschäftigte liefert die Publikation „Flexible
Arbeitszeitmodelle – Überblick und Umsetzung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
www.baua.de
→ ISBN: 978-3-88261-230-1
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recht

Regeln, Vorschriften
und Informationen

Auf der
sicheren
Seite!

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind die hier vorgestellten Publikationen
über die Datenbank der DGUV zu beziehen: www.dguv.de/publikationen
Dort gibt es eine praktische Stichwortsuche.
Neu

→

→
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Seit dem 1. Mai 2019 sind auch passive Elektro- oder
Elektronikgeräte registrierungspflichtig. Demnach gilt
auch für Geräte, die Ströme lediglich durchleiten, das
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Dazu
zählen beispielsweise Antennen, Adapter, Steckdosen
und Schalter für den Festeinbau, Sicherungen und
Stromschienen. Die Hersteller solcher Geräte müssen
sich bis zum 1. Mai 2019 bei der „stiftung ear“ registrieren. Weiterhin vom Anwendungsbereich des ElektroG
ausgenommen bleiben Bauteile wie Kabel als Meterware oder Ader-Endhülsen. Diese sind nach wie vor nicht
registrierungspflichtig.
www.stiftung-ear.de → Passive Endgeräte

Seit Februar 2019 gibt es die DGUV Regel 101-603
„Branche Abbruch und Rückbau“. Ihr Anliegen ist es,
auf den häufig wechselnden Baustellen der Abbruchund Rückbau-Unternehmen Sicherheit und Gesundheit
zu gewährleisten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn
die Gefährdungen sind vielfältig: Wo ein Gebäude abgebrochen wird, da ist es laut, es staubt und oftmals
müssen gefährliche Stoffe entsorgt werden. Die Branchenregel enthält Beispiele und Lösungsvorschläge,
die sich bereits in der Praxis bewährt haben. Damit ist
die Broschüre eine nützliche Informationsquelle für eine
Vielzahl betrieblicher Akteure. Neben Sicherheitsbeauftragten sind dies insbesondere Unternehmerinnen und
Unternehmer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie
Betriebsärztinnen und Betriebsärzte.

→

Seit Januar 2019 ist die DGUV Regel 109-603
„Branche Schiffbau“ erhältlich. Die neue Branchenregel informiert über Gefährdungen und
rechtliche Vorgaben. Sie fasst die wichtigsten
Arbeitsschutzmaßnahmen und Präventionsmöglichkeiten im Schiffbau zusammen. Die Regel
zeigt, wie durch eine gute Koordination die Arbeitssicherheit auf Werften gewährleistet werden
kann. Zudem gibt sie praxiserprobte Handlungsempfehlungen für den Schiffbau.

Geändert und ergänzt

→

Im Januar 2019 wurde die Technische Regel für
Gefahrstoffe TRGS 420 „Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition“ geändert
und ergänzt. Die TRGS 420 gilt für die Erstellung
verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien (VSK)
nach festgelegten Regeln. Und sie beschreibt,
wie diese VSK durch den Arbeitgeber anzuwenden sind.
www.baua.de → TRGS 420

3|2019 arbeit & gesundheit

medienangebote

Was gibt’s Neues?
→ Arbeit und Gesundheit
älterer Beschäftigter
Gesundheitsreport. Immer mehr Arbeitgeber schätzen die sogenannten „Best
Ager“ oder Beschäftigten der „Generation 50+“ als besonders erfahrene,
kompetente und gewissenhafte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund
des demografischen Wandels und des
prognostizierten Fachkräftemangels werden diese Beschäftigten immer wichtiger.
Um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit
der Generation 50+ zu erhalten und zu
fördern, sollte die Arbeit alters- und alternsgerecht gestaltet werden. Zudem
empfehlen sich präventive und gesundheitsförderliche Maßnahmen. Denn mit
steigendem Alter können auch vermehrt
gesundheitliche Beeinträchtigungen
auftreten, die unter Umständen die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Jede Menge
Hintergrundinformationen – und vor
allem einen ausführlichen „Schwerpunkt
Praxis“ – enthält der BKK Gesundheitsreport 2018. Darin liefern Vertreterinnen
und Vertreter aus Betrieben unterschiedlicher Größe Ideen und Denkanstöße. Sie
berichten, wie ihr Unternehmen mit dem
Thema „Alternde Belegschaft“ nicht nur
umgeht, sondern auch davon profitiert.

Bilder: BKK; www.runtervomgas.de; DGUV

www.bkk-dachverband.de
→ BKK Gesundheitsreport

→ Hassknecht
auf 180

Videoserie. Gernot Hassknecht, bekannt
als zorniger Meckerer aus der „heute
Show“ des ZDF, knöpft sich in diesem
Jahr in kurzen Video-Clips Verkehrssünderinnen und Verkehrssünder vor. Die
Auftakt-Episode der Serie „Auf 180: Besser ankommen mit Gernot Hassknecht“
richtet sich an Gurtmuffel. Pro Jahr verlieren rund 200 Autoinsassen ihr Leben,
weil sie nicht richtig angeschnallt waren.
Das hat die Unfallforschung der Versicherungswirtschaft ermittelt. In dem
Clip „Anschnallen: Zwei Prozent Idioten“
rüttelt Hassknecht in seiner typischen
Manier alle leichtsinnigen, vergesslichen
und unbelehrbaren Verkehrsteilnehmenden wach. So geht es das gesamte
Jahr weiter. An jedem dritten Freitag
im Monat widmet Hassknecht sich mit
beißendem Humor verschiedenen Verkehrsthemen und hält Standpauken. Ob
alkoholisierte Pkw-Fahrende, rücksichtslose Lkw-Führende, Fahrrad-Rambos
oder Motorrad-Rowdys, niemand kommt
ungeschoren davon. Die Serie ist Teil der
Kampagne „Runter vom Gas“, die mit
einer emotionalen Ansprache die Sicherheit auf deutschen Straßen fördern will.

→ Dreh deinen
Film ...
Vom Handyvideo zum Projektfilm. Das
kommmitmensch Film & Media Festival der A+A 2019 ist die Gelegenheit für
alle, auch für Akteurinnen und Akteure
aus Betrieben und Einrichtungen, zu
Filmschaffenden zu werden. Sie sind
aufgerufen, noch bis zum 30. Juli ihre
Beiträge für das Festival einzureichen.
Informationen zu den Wettbewerbskategorien, den attraktiven Preisen
sowie eine Möglichkeit zur Anmeldung und Einreichung gibt es auf der
Festival-Website. Nicht umsonst setzt
die aktuelle Präventionskampagne
der gesetzlichen Unfallversicherung
ganz bewusst auf den Einsatz von
Film, Bewegtbild und anderen Medienformaten im Rahmen von Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit. Denn
bewegte Bilder sorgen dafür, dass sich
auch beim Publikum etwas bewegt.
Insbesondere können Filme helfen,
das Bewusstsein zu ändern – auch für
den Arbeitsschutz. Aus Anlass des
Film & Media Festivals heißt es nun:
Anmelden, dabei sein und gewinnen!
www.kommmitmensch-festival.de

www.runtervomgas.de
→ Besser ankommen mit Gernot
Hassknecht
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meldungen

→ Noch fit genug
zum Fahren?
Älterwerden und Mobilität. Was geht es
Sicherheitsbeauftragte an, dass ältere
Menschen in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sein können? „Ziemlich viel“,
möchte man antworten, wenn man bedenkt, dass der Begriff „älterer Mensch“
zahlreiche Personen umfasst: Laut
Deutschem Verkehrssicherheitsrat (DVR)
bemerken manche bereits mit Anfang
50 erste Probleme – zum Beispiel, dass
die Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt.
Zudem empfiehlt der DVR bereits ab
40 Jahren einen jährlichen augenärztlichen Sehtest. „Fahrfitness“ ist also ein
Thema, das viele betrifft, die mitten im
Berufsleben stehen und dabei oft auf
das Auto angewiesen sind. Etwas knifflig wird es, wenn die Einschränkungen
nicht den Betroffenen selbst, sondern
anderen, etwa einer guten Kollegin bzw.
einem Kollegen, auffallen. Wenn sie
dann das Gespräch mit dem oder der
Betroffenen suchen, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hilfreiche Tipps für
derartige Gespräche enthält ein kurzer
Leitfaden, den es auf der Website des
DVR zum Download gibt.

Leitfaden „Sicher mobil im Alter – Tipps
für Angehörige und Freunde“:
www.dvr.de
→ Publikationen, Downloads
→ Broschüren
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→ Problem wertschätzend ansprechen,
Lösungswege finden

Kein Alkohol am Arbeitsplatz! Sicheres
Arbeiten und Alkoholkonsum schließen
einander aus. So und nicht anders
lautet die Schlussfolgerung aus der
Tatsache, dass immer wieder Arbeitsunfälle unter Alkoholeinfluss passieren. Der Umgang mit dem Problem
„Alkohol im Betrieb“ erfordert allerdings einen gewissen Mut: Die Sache
möglichst wertschätzend anzusprechen, anstatt wegzuschauen, ist ein
guter erster Ansatz.
Zweifellos ist Sucht ein gesellschaftliches Problem, das massiv in die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
eingreift. Daher stellt die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) ihre
diesjährige Aktionswoche Alkohol unter
das Schwerpunktthema „Kein Alkohol
am Arbeitsplatz!“ Alle Beschäftigten in
Betrieben und Einrichtungen, ob Kolleginnen und Kollegen, Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte oder Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, können einen
Beitrag leisten, mit dem Problem umzugehen. Konkrete Tipps gibt es auf der
Website der Aktionswoche ebenso wie
Hintergrundinformationen zum Thema
Sucht oder einen Terminkalender zu

den großteils öffentlichen Einzelaktionen, die während der Aktionswoche (18. bis 26. Mai 2019) bundesweit
stattfinden.
Die BG ETEM unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe darüber hinaus, indem
sie in der Broschüre „Alkohol und Arbeit – zwei, die nicht zusammenpassen“ alle wichtigen Aspekte rund um
das Thema Alkohol am Arbeitsplatz
anschaulich erklärt. Versicherte der
BG ETEM können die gedruckte Fassung kostenlos bestellen oder sich
das PDF herunterladen.
Aktionswochen-Website der DHS:
www.aktionswoche-alkohol.de
→ Alkohol am Arbeitsplatz
→ Was tun?
Broschüren-Download der
BG ETEM:
www.bgetem.de
Webcode: M18703564
Bestellnummer: JB012
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→ Brenzligen Situationen
vorbeugen
Wirksamer Brandschutz. Ein beschädigtes Kabel oder defektes Elektrogerät – ein Brand entsteht manchmal
schneller als gedacht. Um im Unternehmen erst gar keine brenzligen Situationen aufkommen zu lassen, hilft
die kurz und übersichtlich gestaltete
BG ETEM Broschüre „Vorbeugender
Brandschutz und Verhalten im Brandfall“. Der Brandschutz im Betrieb ist
stets auf drei Komponenten aufgebaut. Diese sollten gut aufeinander
abgestimmt sein. Die drei Komponenten sind:
• Vorbeugender Brandschutz
• Organisatorischer Brandschutz
• Abwehrender Brandschutz

Bilder: Shutterstock/Kurhan, SeventyFour, Alpa Prod

Welche Informationen und Maßnahmen zu den drei Komponenten alle
Beschäftigten kennen und beachten
sollten, ist in der elfseitigen Broschüre erläutert, deren PDF zum Download
bereitsteht. Mitgliedsbetriebe der
BG ETEM können auch die Print-Fassung kostenlos bestellen.

www.bgetem.de
Webcode: M18368827
Bestellnummer: T011
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GUT ZU WISSEN
Alkohol im Straßenverkehr
Wer fährt, trinkt nicht. Wer trinkt, fährt nicht!
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72 % würden auf einer Party
kein Bier trinken, wenn sie
anschließend noch fahren
müssen (eingeschlossen die
14 %, die grundsätzlich
auf Bier verzichten).

26 % würden innerhalb von
vier Stunden ein bis zwei Gläser Bier (je 0,3 Liter) trinken
und anschließend noch
Auto fahren.

Obwohl längst alle wissen sollten,
dass Alkohol im Straßenverkehr erhebliche Gefahren birgt, setzen sich
immer noch zu viele Menschen auch
nach Alkoholkonsum hinters Steuer.
Offensichtlich unterschätzen sie die
Gefahr. Zu diesem Ergebnis kommt
eine repräsentative Befragung von
1.500 Personen, die im Auftrag des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats
(DVR) vom Marktforschungsinstitut
Ipsos durchgeführt wurde. Etwa ein
Viertel der Befragten gab an, sie würden bei einer Party in einem Zeitraum
von vier Stunden ein bis zwei Gläser
Bier (je 0,3 Liter) trinken und anschließend noch Auto fahren. Zwei
Prozent würden auch nach mehr als
zwei Gläsern noch mit dem Auto
am Straßenverkehr teilnehmen.

2 % würden mehr als zwei
Gläser Bier trinken und sich
danach ans Steuer setzen.

Immerhin: 72 Prozent der Befragten
sagten, in solch einer Situation gar
kein Bier zu trinken. Bei Wein und
Sekt war der Anteil derjenigen, die in
dieser Situation auf Alkohol verzichten würden, noch größer (78 Prozent).
Alkoholisiert am Straßenverkehr
teilzunehmen, kann fatale Folgen haben. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamts war im Jahr 2017 jede
14. im Straßenverkehr getötete Person durch einen Alkoholunfall ums
Leben gekommen. Der DVR rät, komplett auf Alkohol zu verzichten, wenn
man anschließend noch fahren muss.
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Testen Sie
Ihr Wissen
Mitmachen und gewinnen Die richtigen
Antworten auf unsere Quizfragen finden
Sie beim aufmerksamen Lesen dieser
Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

1

Bald ist Urlaub. Welche Aussage trifft zu?

L: Auch wer verreist, muss sich jeden Tag eine Stunde
freihalten, um geschäftliche E-Mails zu beantworten.
H: Beschäftigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf
Urlaub. Grundsätzlich kann niemand im Betrieb verlangen, dass sie in dieser Zeit erreichbar sind.
R: Es fördert die Erholung, möglichst schnell in die Ferien
zu starten. Am besten schon mit gepackten Koffern zur
Arbeit fahren und danach ab in den Süden!

2

Reha-Maßnahmen nach einem Unfall –
wann fallen sie NICHT in die Zuständigkeit der
gesetzlichen Unfallversicherung?

A: Wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt.
I: Wenn sich der Unfall auf der Fahrt von der Arbeit
nach Hause ereignet hat.
E: Wenn der Unfall auf der Fahrt in den Urlaub
passiert ist.

!

Gewinnen Sie einen von zehn
exklusiven Thermobechern im
unverwechselbaren „arbeit &
gesundheit“-Design. Und so geht’s:

→ Bilden Sie aus den Buchstaben,
die den jeweils richtigen Antworten
zugeordnet sind, das Lösungswort.
→ Schicken Sie uns die Lösung
unter Angabe des Stichworts „arbeit & gesundheit“, Ihres Namens und Ihrer Anschrift.
→ Per Post an CW Haarfeld GmbH, Redaktion
„arbeit & gesundheit“, Robert-Bosch-Str. 6,
50354 Hürth, oder per E-Mail an
redaktion@dguv-aug.de

Teilnahmeschluss: 15. Juni 2019

3

Die Sonne strahlt vom Himmel. Welche Sehhilfe sollten
autofahrende Brillenträgerinnen und -träger wählen?
B: Eine Sonnenbrille mit Sehstärke. Oder Kontaktlinsen
plus Sonnenbrille.
G: Eine Brille mit selbsttönenden Gläsern.
E: Eine ganz normale Brille und dazu einen getönten Aufsteckclip.

4

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Funktionszeit“?

G: Der Zeitraum abends, nachdem Angestellte sich aus dem Zeiterfassungssystem ihres Betriebs ausgeloggt haben.
E: Ein Modell der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Es kann z. B. bei
projektbezogener Arbeit vorteilhaft sein.
S: Zeiträume, in denen Beschäftigte sich zwar im Betrieb, aber nicht
direkt am Arbeitsplatz aufhalten (z. B. in der Kantine).

5

Was ist Beschäftigten zu empfehlen, wenn sie fortwährend verbalen Angriffen, z. B. durch Kundschaft oder
Patientinnen und Patienten, ausgesetzt sind?

N: Gleiches mit Gleichem vergelten. Wer am lautesten ist, gewinnt.
E: Sich ein dickes Fell zulegen. Helfen kann einem da niemand.
L: Ansprechpersonen suchen. Das können z. B. Vorgesetzte sein,
Sozialdienste oder die Beratungsstellen der gesetzlichen Unfallversicherung.

Sudoku
Die leeren Kästchen müssen mit Zahlen gefüllt werden.
Dabei gilt: Die Ziffern 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem Block nur einmal vorkommen.
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Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von
Ausgabe 2/2019 finden Sie online unter aug.dguv.de

Lösung und weiteres Sudoku online unter aug.dguv.de
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Teilnahme am Gewinnspiel
ist kostenlos. Beschäftigte des Verlags CW Haarfeld GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Unter mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder
Garantieanspruch. CW Haarfeld behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Eine Barauszahlung von Sachpreisen erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf Seite 31.

30

3|2019 arbeit & gesundheit

Cartoon: Kai Felmy
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Das Allerletzte
Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und
dokumentieren gefährliche Situationen, um zu zeigen,
wie es nicht sein sollte.
So nicht: Weltbekannt sind die Fotos von Arbeitern, die sich ungesichert
auf dem stählernen Tragwerk der gerade entstehenden Wolkenkratzer von
Manhattan aufhalten. Allerdings stammen diese Bilder aus den 1930erJahren. Auf einer Baustelle des 21. Jahrhunderts möchte man Derartiges
nicht sehen. Entdeckt von Frank Hoyer.
Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt?
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de
Datenschutzhinweis: Verantwortlich ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Glinkastr. 40, 10117 Berlin, www.dguv.de; unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über datenschutz@dguv.de. Die Teilnehmenden willigen mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. mit dem Zusenden des Schnappschusses ohne jegliche Verpflichtung in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu dessen Durchführung
ein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Urheberinnen und Urheber der Fotos werden mit vollem Namen neben dem Bild auf der Homepage (aug.dguv.de) und in der
Zeitschrift genannt. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisausschreibens werden auf der Homepage veröffentlicht. Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte übermittelt und bis zur Verlosung bzw. zur
Entscheidung über die Veröffentlichung gespeichert. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
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Infos unte

» Dreh deinen Film ... «
shutterstock/LoopAll, Vlad Enculescu

… zum kommmitmensch Film & Media Festival
der
2019 — mehr Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit!

