
&arbeit 
gesundheit

Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte

Ausgabe 4 | 2018

Teamplay im Stadion 
Wie sich Einsatzkräfte bei Großveranstaltungen  
untereinander vernetzen

Spezial 
Damit Lasten weniger  

belasten. Mit Aushang

Besser öffentlich 
Sicher unterwegs  

mit Bus und Bahn

Unsichtbare Gefahr 
Richtig schützen bei  

elektromagnetischen Feldern

Spezial



3

24

Schutzmaßnahmen Was bei elektromag- 
netischen Feldern zu beachten ist

Großereignis Wie schon vor dem Spiel 
die Sicherheit in den Fokus rückt 

12

20

arbeit & gesundheit   4|2018 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

frühe Kulturen vertraten 

die Ansicht, die Erde 

sei eine Scheibe. 

Im Moment könnte 

man eher glauben, 

die Welt wäre ein 

Fußball. Noch bis  

15. Juli rollt in Russ-

land der Ball und dann 

steht der neue Weltmeister 

fest. Es dürfte kaum jemanden geben, den 

das Großereignis Fußball-WM völlig kalt 

lässt. Wenn zigtausende Menschen an ei-

nem Ort zusammenströmen, um ein Spiel 

zu sehen, fragt man sich aber auch, wie 

dort für Sicherheit gesorgt werden kann 

und was eigentlich passiert, wenn jemand 

medizinische Hilfe benötigt. Dieser Frage 

sind wir nachgegangen. Nun liegen die 

WM-Stadien in Russland bekanntermaßen 

nicht im Zuständigkeitsbereich der Berufs-

genossenschaften und Unfallkassen. Dafür 

waren unsere Reporter im Stadion des 

Bundesligisten Borussia Dortmund unter-

wegs, wo Zuschauerzahlen und Stimmung 

ebenfalls weltmeisterlich sind. Herausge-

kommen ist eine packende Reportage, die 

zugleich den ehrenamtlichen Einsatz der 

Helferinnen und Helfer vom Deutschen  

Roten Kreuz würdigt.

Bei aller sportlichen Begeisterung 

wollen wir natürlich nicht vergessen, dass 

die Arbeit in den Betrieben weitergeht. 

Ein Dauerbrenner in der Verhütung von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist 

die Lastenhandhabung, also insbesondere 

das Heben und Tragen. Wenn es falsch ge-

macht wird, können Verletzungen und Er-

krankungen des Bewegungsapparates die 

Folge sein. Wie es richtig geht, lesen Sie in 

unserem Spezial-Teil in der Heftmitte.

Eine angenehme Lektüre

wünscht Ihnen

Dr. Jens Jühling

editorial
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Die Erfahrungen von  

Sicherheitsbeauftragten sind uns 

wichtig. Schreiben Sie uns, wo  

Sie besonders herausgefordert sind 

und wie Sie Lösungen finden.
  

redaktion@dguv-aug.de

Arbeitsweg Wann Bus und Bahn eine 
gute Alternative zum Pkw sind
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100.000
 Hätten Sie’s gewusst? 

Menschen sterben jedes Jahr am plötzlichen 
Herztod. Mit automatisierten externen Defibril-
latoren können auch Laien Erste Hilfe leisten.

Quelle: DGUV

Präventionsvideos. Der „Riskbuster“, 

dargestellt von dem professionellen 

Stuntman Holger Schumacher, wird mehr 

und mehr zum Social-Media-Star. Soeben 

hat die BG ETEM auf ihrem Youtube-Kanal 

zwei neue Videos veröffentlicht, in denen 

Schumacher und sein Team wieder drasti-

sches Anschauungsmaterial mit dem Ziel 

der Unfallverhütung liefern. Zum einen 

geht es darum, welche Folgen es haben 

kann, wenn sich Fahrradfahrer und Fuß-

gänger auf Fuß- und Radwegen in die Que-

re kommen. Ebenfalls dargestellt werden 

die Auswirkungen eines Crashs zwischen 

zwei Radfahrern. Der zweite neue Kurzfilm 

widmet sich dem Thema „Smartphone 

am Steuer“. Hierfür hat der „Riskbuster“ 

Versuchsteilnehmer mit dem Mobiltelefon 

in der Hand auf einen Autoparcours ge-

schickt. Die Ergebnisse veranschaulichen, 

wie sehr das Smartphone ablenkt und wa-

rum man am Steuer lieber die Finger vom 

Handy lassen sollte.

 www.youtube.com/user/DieBGETEM

        → Playlist „Riskbuster“

→ Höchst anschaulich

Relaunch. Noch mehr Features bietet jetzt 

die neue Website der Präventionskam-

pagne kommmitmensch. So aktualisiert 

sich auf der Startseite nun fortlaufend die 

„kommmitmensch Social Media Wall“.  

Damit hat man sämtliche Social-Media- 

Aktivitäten der Präventionskampagne im 

Blick. Ebenfalls neu sind Online-Storys 

über Unternehmen aus verschiedenen 

Branchen und von unterschiedlicher 

Größe. Die Storys veranschaulichen, wie 

ein vorbildliches Engagement in Sachen 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

aussehen kann. Ein solches Beispiel ist  

der Metallbaubetrieb Rosenhagen mit  

seinen 25 Angestellten. Welche unge- 

wöhnlichen Wege die Betriebsleitung  

unter Bianca und Heiko Rosenhagen geht, 

zeigen sowohl Text als auch (Bewegt-)Bild. 

Auf www.kommmitmensch.de erfahren 

Interessierte, wie sie eine Präventions- 

kultur mit Überzeugung und Leidenschaft 

in ihr Unternehmen tragen und diese  

leben können. 

 www.kommmitmensch.de 

→ Neue Website

Statistik. Laut Statistischem Bundes- 

amt (Destatis) erreichte die Zahl der Ver-

kehrstoten insgesamt im Jahr 2017 den 

niedrigsten Stand seit Beginn der statis-

tischen Erhebung vor mehr als 60 Jahren. 

3.177 Menschen verunglückten 2017 bei 

Unfällen auf deutschen Straßen tödlich. 

Das waren 29 Personen und damit  

0,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Rück-

läufig waren die Unfallzahlen mit Todes- 

folge bei Insassen von Pkw sowie bei  

Fußgängerinnen und Fußgängern. Hinge-

gen stieg die Zahl der Verkehrstoten, die 

mit Krafträdern mit amtlichem Kennzei-

chen oder Güterkraftfahrzeugen unter-

wegs waren. Bei den Krafträdern mit  

amtlichem Kennzeichen, dazu zählen  

Motorräder und größere Roller, gab es  

46 Getötete mehr als im Vorjahr. Das  

ist ein Anstieg um 8,6 Prozent. Bei den 

Personen, die mit Güterkraftfahrzeugen 

tödlich verunglückten, stieg die Zahl um 

24,2 Prozent auf 30 Verkehrstote in 2017. 

 www.destatis.de

        → 0,9 % weniger Verkehrstote im 

               Jahr 2017

→ Tödliche Verkehrsunfälle

54

→ BG Kliniken: empfohlen!

Umfrage. Der erste gemeinsame Patien-

tenreport der BG Kliniken zeigt eine hohe 

Patientenzufriedenheit: Die Patientinnen 

und Patienten würden die BG Kliniken 

jederzeit weiterempfehlen. In einem 

Zeitraum von zwölf Monaten befragte 

das Marktforschungsinstitut anaQuestra 

15.000 Personen, die sich zur Akutbe-

handlung oder Rehabilitation in einer 

der neun Akutkliniken, einer Klinik für 

Berufskrankheiten oder einer BG Ambu-

lanz aufhielten. In einem anonymisierten 

Fragebogen wurden die fachliche Kom-

petenz, die Auskunftsbereitschaft und 

die Freundlichkeit des medizinischen 

Fachpersonals als sehr zufriedenstellend 

bewertet. Als zentraler Bestandteil des 

Qualitätsmanagements soll der Report 

regelmäßig wiederholt werden, um daraus 

abgeleitete Projekte und Einzelmaßnah-

men zu überprüfen. Aufgrund der vorlie-

genden Ergebnisse sehen die Kliniken 

Verbesserungspotenziale beispielsweise 

bei der Kundenorientierung und bei nicht-

medizinischen Dienstleistungen wie der 

Essensqualität oder den Wartezeiten in 

den großen Akutkliniken. 

 aug.dguv.de/service

        → Patientenreport

DVR-Projekt. Am 1. März 2018 hat der 

Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 

das Projekt „Fahrrad- und Pedelecmo- 

bilität“ gestartet. Ziel ist es, Rad- und  

Pedelec-Fahrende, die im Straßenverkehr 

besonders gefährdet sind, beim sicheren 

Fahren zu unterstützen. Zur Prävention 

von Fahrradunfällen bietet der DVR im 

Rahmen des Projekts Beratung und Se-

minare an. Unternehmen und öffentliche 

Einrichtungen erfahren, wie sie ihre Be-

schäftigten dabei unterstützen können, 

sicher und gesund mit dem Rad unterwegs 

zu sein. Das Seminar „Sicherheit für den 

Radverkehr“ findet vor Ort im jeweiligen 

Betrieb statt und wird von erfahrenen 

Referentinnen und Referenten des DVR 

geleitet. Zudem unterstützt der DVR Unter-

nehmen mit Tipps zur Gestaltung betrieb- 

licher Aktionstage zum Thema Fahrad- und 

Pedelec-Sicherheit. Die Veranstaltungen 

werden auf die jeweiligen Teilnehmen- 

den zugeschnitten. 

 www.dvr.de

        → Fahrrad- und Pedelecmobilität

→ Sicher ans Ziel

Online-Magazin. Die „etem“, das Magazin 

für Fachleute aus den Bereichen Präven-

tion, Rehabilitation und Entschädigung, 

erscheint jetzt auch in einer Online-Aus-

gabe: komfortabel, übersichtlich und 

optimiert für das mobile Lesen auf Tablets 

und Smartphones. Per Mausklick oder 

Fingerdruck gelangen die Nutzerinnen und 

Nutzer zu Artikeln, ergänzenden Informati-

onen, Bildstrecken oder weiteren Medien 

zum jeweiligen Thema. Und wer informiert 

werden möchte, sobald eine neue Aus-

gabe erscheint, abonniert einfach den 

zugehörigen Newsletter – und verpasst so 

keine Ausgabe mehr.

Online-Magazin „etem“:

 etem.bgetem.de 

„etem“-Newsletter::

 www.bgetem.de 

        Webcode: 16462742

→ Jetzt mobil lesen
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Konzept bei Großveranstaltungen  Über 80.000 Fußballfans strömen bei Spitzenspielen  
von Borussia Dortmund ins Stadion, den Signal Iduna Park. Für ihre Sicherheit und  
Gesundheit sind dann unter anderem die Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes im  
Einsatz – stets unter Gewährleistung ihres Eigenschutzes. 

Sicherheit groß denken
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E
s ist kurz nach zwölf am 18. März, einem Sonntag. Nach 

vielen düsteren, verregneten Wochen zu Beginn des 

Jahres 2018 hat nun die Sonne den Himmel über Dort-

mund erobert. Genau zur rechten Zeit: Heute spielt die 

Borussia gegen Hannover 96 und erstmals wird das Bundes- 

ligaheimspiel im Signal Iduna Park schon um 13.30 Uhr  

angepfiffen. Für Christian Behrendt vom Deutschen Roten  

Kreuz (DRK) ist dieser Zeitpunkt ungewohnt, der Einsatz 

selbst jedoch Routine. Schon lange vor Spielbeginn hat er 

in der Befehlsstelle des DRK hoch über den Rängen von 

Deutschlands größtem Fußballstadion Platz genommen. 

Hier auf der sogenannten Regieebene sitzen Kräfte von  

Polizei, Feuerwehr, DRK und Ordnungsdienst direkt nebenein-

ander. „Wir pflegen kurze Wege. Jeder kennt jeden“, beschreibt 

Fred Weingardt die Zusammenarbeit. Der stellvertretende 

Kreisgeschäftsführer vom DRK-Kreisverband Dortmund verant-

wortet den Einsatz der Sanitäts- und Rettungskräfte im und  

am Stadion.

Anspruchsvolle Ausbildung. Die Einsatzleitung für das DRK 

hat heute Christian Behrendt inne. Florian Stommel steht dem 

ausgebildeten Verbandführer als Führungsassistent zur Seite. 

Beide sind ehrenamtlich beim DRK tätig. „Wer hier oben sitzt, 

ist extrem routiniert darin, Großeinsätze zu leiten“, erklärt 

76

→

Überall im und  
am Stadion: Wenn 
Borussia Dortmund 
zu Hause auf Punkte-
jagd geht, stellt das 
Deutsche Rote Kreuz 
mehr als 120 ehren-
amtlich tätige Ein-
satzkräfte bereit.
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Fred Weingardt. Einsatzleiter wie Christian Behrendt müs-

sen neben der theoretischen Ausbildung zum Verbandführer 

zuvor auf den Tribünen des Stadions als Abschnittsleiter tätig 

gewesen sein. Darüber hinaus haben sie als Führungsassis-

tenten der jeweiligen Einsatzleitung weitere Erfahrungen ge-

sammelt. Und zu guter Letzt müssen sie unter Aufsicht von 

drei unterschiedlichen Einsatzleitenden die Verantwortung 

bei Spielen in dem Stadion mit teilweise über 80.000 Fans 

übernommen haben.

Als Verbandführer hat Behrendt bei der Leitung von Groß-

einsätzen auch stets die Sicherheit der eigenen Kräfte im Blick. 

Hierbei helfen Schulungen wie beispielsweise „Führen und 

Leiten von Gruppen“ oder „Führen und Leiten unter hoher psy-

chischer Belastung“. Umfassende Konzepte für verschiedene 

Szenarien unterstützen die Entscheidungsfindung beim Ein-

satz. Erarbeitet wurden sie von Verantwortlichen des Ballspiel-

vereins Borussia 09 e. V. Dortmund (BVB), wie der Proficlub mit 

vollem Namen heißt, gemeinsam mit dem DRK und den für die 

Gefahrenabwehr zuständigen Behörden. Hierzu zählen insbe-

sondere die zuständigen Verwaltungs- und Ordnungsbehörden 

sowie die Polizeibehörden auf Ebene der Kommunen, Kreise 

und Länder. Damit die Abläufe beispielsweise im Evakuierungs-

fall reibungslos funktionieren, üben die Führungskräfte regel- 

mäßig die in den Konzepten festgelegten Verhaltensweisen. 

„Wir stellen nach, wo und wie wir uns im Einsatzraum postie-

ren“, erläutert Weingardt. Es ist wichtig, in kritischen Situatio-

nen schnell zu reagieren. Deswegen müssen die Abläufe von 

BVB, DRK, Feuerwehr, Ordnungsdienst und Polizei in solchen 

Situationen bis ins kleinste Detail einstudiert sein, vergleichbar 

mit den Spielzügen der Profis auf dem Rasen. „Jeder von uns 

weiß ganz genau, was er wann zu tun hat“, so Weingardt.

Vor dem Anpfiff. Das heutige Spiel gegen Hannover 

scheint zumindest auf den Rängen ein ruhiges zu werden. Um  

12.30 Uhr treffen sich unter anderem Vertreterinnen und Vertre-

ter von BVB, Personennahverkehr, DRK, Feuerwehr, Ordnungs-

dienst und Polizei zu einer Vorbesprechung. Kai Ruben, der 

Sicherheitsbeauftragte des BVB, berichtet, dass der Mann-

schaftsbus der Hannoveraner pünktlich das Stadion erreicht 

hat. Die Lage ist entspannt. Auch die szenekundigen Beam-

tinnen und Beamten der Polizei, die im engen Kontakt zu den 

Fans stehen, haben keinerlei Anzeichen dafür, dass mit dem 

Einsatz von Pyrotechnik, Böllern oder aggressivem Verhalten 

zu rechnen ist.

Für Einsatzleiter Behrendt ist das ein wichtiger Hinweis, 

den er gleich an die Abschnittsleitenden weitergibt. „Bereits 

in der Planungsphase achten wir auf den Eigenschutz unserer 

Einsatzkräfte. Dabei spielen die Erkenntnisse aus der tagesak-

tuellen Sicherheitsbesprechung eine große Rolle. Schließlich 

können wir nur helfen, wenn wir selbst gesund sind“, betont 

er. Bei Spielen, die der Deutsche Fußballbund mit erhöhtem 

Risiko einstuft, finden deshalb gegebenenfalls mehrere Brie-

fings vor der Veranstaltung statt. Dies geschieht, um etwaigen 

Gefährdungen vorzubeugen und die Einsatztaktik in Abstim-

mung mit anderen Behörden anzupassen.

Maximale Sicherheit. Christian Behrendt hat den Über-

blick über das Geschehen im Signal Iduna Park. Auf mehreren 

Monitoren erhält er wichtige einsatztaktische Informationen. 

Zeitgleich zum Bundesligaspiel findet in den benachbarten 

Westfalenhallen die Messe „Creativa“ statt, die ebenfalls tau-

sende Menschen anzieht. So stauen sich im Stadionumfeld 

die Besucherströme. Behrendt lässt deshalb durch einen Ab-

schnittsleiter einen Sanitätstrupp auf den Vorplatz entsenden, 

wo sich die Fans an den Einlässen drängen.

Über 120 ehrenamtliche Sanitäts- und Rettungskräfte des 

DRK sorgen beim heutigen Spiel dafür, dass die Stadiongäs-

te im Falle einer Verletzung oder plötzlichen Erkrankung 

schnellstmöglich Hilfe bekommen. Hinzu kommt der Verstär-

kungsdienst, der westlich vom Stadion in Position gegangen 

ist. Im Ernstfall ist die Verstärkungseinheit mit Unterstützung 

weiterer Katastrophenschutzkräfte in der Lage, auf einer  

Fläche von 2.200 Quadratmetern einen Behandlungsplatz ein-

zurichten, auf dem pro Stunde 50 Personen behandelt  

→

→
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Deutsches Rotes Kreuz im Signal Iduna Park

Von der Befehlsstelle aus nimmt die Einsatzleitung alles in den 
Blick, lange bevor sich die Ränge füllen.

Bei jedem regulären Bundesliga-Heimspiel der 1. Mannschaft 
von Borussia Dortmund sowie bei allen internationalen Spie-
len stehen über 120 Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) bereit, um Hilfe zu leisten. Der ausverkaufte Signal 
Iduna Park ist mit seinen 81.360 Zuschauerplätzen so etwas 
wie eine mittlere Stadt. Das schlägt sich auch im Einsatzspek-
trum des DRK nieder: Es reicht von der Versorgung kleinster 
Wunden bis hin zur lebensrettenden Reanimation. Darüber  
hinaus sind bei Bundesligaspielen fünf Notärztinnen und 
Notärzte sowie zwei Rettungswagen (RTW) und vier Kranken-
transportwagen (KTW) im Einsatz, um medizinische Behand-
lungen oder den Transport ins Krankenhaus zu gewährleisten. 
Ferner stehen weitere Einsatzkräfte als Verstärkungseinheit 
direkt am Stadion zur Verfügung. Bei außergewöhnlichen  
Ereignissen können sie jederzeit den Aufbau eines Behand-
lungsplatzes einleiten.

Als beim Spiel gegen Hannover 96 die Reportage  
für „arbeit & gesundheit“ entstand, lautete die  
Einsatzstatistik:

Hilfeleistungen insgesamt: 40
→  internistisch mit Notarzt: 6
→  chirurgisch mit Notarzt: 2
→  KTW-Einsätze: 4, davon 3 Transporte
→  RTW-Einsätze: 4, davon 3 Transporte
→  Notfalltrupp-Einsätze: 6
→  sanitätsdienstliche Hilfeleistungen: 18

Vor dem Stadion ist der  
Verstärkungsdienst des  
DRK in Position gegangen. 

Unten: Eine Stunde 
vor Spielbeginn 
treffen sich die für 
die Sicherheit im 
Stadion Zustän- 
digen zur Be- 
sprechung der 
Einsatztaktik. 
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werden können. Auch das ist Teil des umfangreichen  

Konzepts, mit dem das DRK zusammen mit dem BVB und den 

Gefahrenabwehrbehörden den Fans ein Maximum an Sicher-

heit bietet.

Sepp Herberger brachte es einst auf den Punkt: Ein Spiel 

dauert 90 Minuten. Die Einsatzkräfte des DRK Dortmund aber 

sind viele Stunden vor Ort. Bereits 150 Minuten vor Öffnung des 

Stadions beziehen sie ihre Posten und verlassen den Signal 

Iduna Park frühestens 60 Minuten nach dem Schlusspfiff. „Im 

Zuge der Fürsorge werden die Einsatzkräfte bei entsprechender 

Witterung, wie Regen oder Minusgraden, an ihren Standorten 

regelmäßig abgelöst“, erklärt Weingardt. Bei Temperaturen 

unter null sind zudem Versorgungsteams unterwegs, um die 

Helferinnen und Helfer mit heißen Getränken zu versorgen. 

Den Einsatzkräften stehen neben den Sanitätsräumen auch 

Sozialräume zur Verfügung, in denen sie sich zwischendurch 

erholen können.

Sicherheitsbeauftragter vor Ort. Einer, der die Belastun-

gen aus eigener Erfahrung kennt, ist Sebastian Passmann. Der 

Sicherheitsbeauftragte ist ausgebildeter Notfallsanitäter und 

für das DRK hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. In seiner 

Freizeit engagiert sich Passmann darüber hinaus auch ehren-

amtlich für das DRK und übernimmt im Stadion unter anderem 

die Funktion des Einsatzabschnittsleiters „Rettungsdienst“. 

Zwei Rettungswagen und vier Krankentransportwagen sind an 

diesem Märzsonntag im und am Stadion postiert. Fünf Notärz-

tinnen und Notärzte stehen bereit. Zwei von ihnen sind mit 

mobilen Notfalltrupps unterwegs, die unter anderem mit einem 

tragbaren Elektrokardiografen (EKG) ausgestattet sind. So sind 

sie im Ernstfall rasch zur Stelle und können die Erstmaßnah-

men der Sanitätskräfte vor Ort unterstützen.

Schutzausrüstung gemäß Taktik. Sebastian Passmann 

weiß, was die Einsatzkräfte bei einem Bundesligaspiel zu 

berücksichtigen haben. Dieses Wissen hat er sich durch Er-

fahrung und Schulungen angeeignet, beispielsweise zum Si-

cherheitsbeauftragten bei der Unfallversicherung Bund und 

Bahn. Eine wichtige Rolle spielt die Ausrüstung. Fast schon 

automatisch „scannt“ Passmann jede Sanitäts- und Rettungs-

kraft, die er im Stadion antrifft: Er prüft, ob die Persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) den Vorgaben des DRK entspricht. 

Dieses stattet alle Einsatzkräfte mit Sicherheitsschuhen, 

Feuerwehrhelm sowie Schutzkleidung mit Warnwirkung und 

Reflektionsflächen aus. Ob jemand ehrenamtlich oder haupt-

beruflich tätig ist, spielt dabei keine Rolle: „Im Sinne des Un-

fallschutzes werden alle unsere Einsatzkräfte als Beschäftigte 

gewertet“, berichtet der stellvertretende Kreisgeschäftsführer 

Weingardt. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen die 

PSA der Einsatztaktik angepasst wird. Das ist sogar bei einem 

Großteil der Spiele der Fall, wenn die Einsatzkräfte ihre Feuer-

wehrhelme nicht am Körper tragen, sondern für den Fall der 

Fälle im Sanitätsraum hinterlegen. „Wir leben in Dortmund eine 

Strategie der Deeskalation“, sagt Weingardt. Die Helmpflicht 

greift beispielsweise, wenn mit Böllerwürfen zu rechnen ist. 

Bei der Entscheidung helfen der Einsatzleitung die Briefings, 

die vor dem Spiel stattfinden.

Eigenschutz hat Vorrang. Um die Sicherheit der Einsatz-

kräfte zu gewährleisten und um ungestört ihren Aufgaben 

nachzugehen, können die DRK-Kräfte jederzeit auf die Unter-

stützung des Ordnungsdienstes zählen. Im Bedarfsfall greift 

auch die Polizei ein. Im Stadion werden die Einsatzkräfte des 

DRK nur sehr selten Opfer von direkten Angriffen. Auch die 

Gefahr, bei einer Schlägerei zwischen die Fronten zu geraten, 

ist dank der umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen sehr ge-

ring. „Wenn sogenannte Fans sich unbedingt prügeln wollen,  Fo
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finden diese Auseinandersetzungen in der Regel im öffent- 

lichen Raum statt. Im und am Stadion ist das fast nicht mög-

lich“, sagt Weingardt.

Auch wenn die Polizei durchgreifen müsste, ist der Eigen-

schutz der DRK-Kräfte gewährleistet. Wenn die Polizei Maßnah-

men wie den Einsatz von Pfefferspray plant, wird die Befehls-

stelle des DRK darüber in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzleitung 

zieht dann ihre Kräfte aus dem betroffenen Bereich zurück und 

richtet sich zeitgleich darauf ein, entsprechende medizinische 

Hilfe zu leisten.

Schon viel erlebt. Im Schnitt versorgen die Einsatzkräfte 

bei einem Bundesligaspiel im Signal Iduna Park 60 Personen. 

Die Bandbreite der Anlässe ist groß, das Meiste entfällt je-

doch auf kleinere Malaisen wie Schnittwunden oder Insekten- 

stiche. Fred Weingardt erinnert sich an viele unterschiedliche  

Situationen: „Wir haben schon fast alles erlebt – nur noch  

keine Geburt.“

Die gibt es auch an diesem Sonntag nicht. Am Ende blickt 

man beim DRK auf einen eher ruhigen Einsatz zurück. 40 Hil-

feleistungen sind beim Einsatzleiter Christian Behrendt auf-

gelaufen. Zwei schwerwiegende Fälle zeigen, wie wichtig eine 

funktionierende Sicherheitsinfrastruktur ist: Ein Fußballfan 

musste mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingelie-

fert werden und bei einer Frau wird ein Schlaganfall vermutet. 

Bei 80.000 Menschen im Stadion fallen auch diese beiden 

Fälle in den Bereich der Routine. Und zu guter Letzt holt der 

BVB drei Punkte und gewinnt gegen Hannover mit 1 : 0.
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Welchen Gefährdungen sind Einsatzkräfte 
bei Großereignissen wie einem Fußballspiel 
unter Umständen ausgesetzt?

Einsatzkräfte können Opfer des Übermuts werden. 

Mitunter gibt es Beleidigungen, Drohungen oder 

auch körperliche Angriffe. Bei Letzteren reicht die 

Bandbreite von Rempeleien bis hin zu Schlägen oder 

Angriffen beispielsweise mit Feuerwerkskörpern.

Welche Vorkehrungen sollten getroffen  
werden?

Veranstalter und Träger sollten die Besucherkon- 

trollen so gründlich wie möglich durchführen. So 

lässt sich zuverlässig verhindern, dass Feuerwerk 

und andere Gegenstände, die sich als Waffe eig-

nen, eingeschleust werden. Darüber hinaus sollten 

die Veranstalter auf geeignete Maßnahmen wie 

Kameraaufzeichnungen und geschultes Sicherheits-

personal setzen, um aggressive Handlungen einzu-

dämmen.

Welchen Beitrag können Sicherheitsbe- 
auftragte leisten?

Sie können und sollten, wie andere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch, zielführende Hinweise zur  

Verbesserung geben. Beispielsweise, wenn sie bei 

anderen Veranstaltungen schon einmal vergleichbare 

Situationen von sich anbahnender Aggression beob-

achtet haben. Auch wenn es dabei nicht unmittelbar 

zu Angriffen oder in der Folge zu einem Unfallge-

schehen gekommen ist, lassen sich aus solchen 

Erfahrungen wichtige Erkenntnisse zum Beispiel für 

Maßnahmen der Deeskalation gewinnen.

Lutz Behrens,

Aufsichtsperson bei der  

Unfallversicherung  

Bund und Bahn.

  Nachgefragt 
             bei ...    

Nach der Erstversorgung 
im Stadion bringen  
Einsatzkräfte des DRK 
eine verletzte Person 
zum Krankentrans- 
portwagen. 

→

Gegen Böllerwürfe und Ähnliches sind die DRK-Kräfte mit  
Feuerwehrhelmen ausgerüstet. Dem Ansatz der Deeskalation  
folgend bleiben die Helme im Sanitätsraum, solange alles  
friedlich ist.



präventionsprogramm

E
in echter Dauerbrenner: Schon seit über 40 Jahren 

gibt es das Präventionsprogramm „Jugend will sich-

er-leben“, das sich an junge Beschäftigte, insbeson-

dere Azubis bzw. Berufsschülerinnen und -schüler, 

richtet. Jedes Schuljahr steht unter einem bestimmten Motto. 

2017/2018 drehte sich alles um das Thema „Wegeunfälle“. 

Aus gutem Grund: „42,4 Prozent der tödlichen Straßenver-

kehrsunfälle in der Schüler-Unfallversicherung entfallen auf 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler“, so Christoph Preuße 

von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, der das Prä-

ventionsprogramm leitet. „Das zeigt uns, wie enorm wichtig 

es ist, Azubis auf das Thema aufmerksam zu machen.“ Ein 

möglicher Grund für Wegeunfälle sind psychische Faktoren, 

insbesondere Stress und Unachtsamkeit. Hintergründe hierzu 

gibt es auf Seite 14.

Das Konzept. Im Rahmen von „Jugend will sich-er-leben“ 

stellt die DGUV sowohl Betrieben als auch Berufsschulen  

umfangreiche Unterrichts- und Schulungsmaterialien zur 

Verfügung. Die Unterweisungskonzepte für Betriebe enthal-

ten verschiedene Module zum jeweiligen aktuellen Präven-

tionsthema. So bekommen Ausbilderinnen und Ausbilder 

konkrete Vorschläge für Schulungsinhalte an die Hand gege-

ben. Zusätzlich beinhaltet das Konzept Arbeitsblätter, Hin-

tergrundinformationen, Fakten und Statistiken. Ergänzend 

dazu findet ein jährlicher Kreativwettbewerb statt. Dieser 

Junge Beschäftigte  Das Präventionsprogramm der DGUV „Jugend will 
sich-er-leben“ unterstützt Betriebe dabei, Auszubildende für Themen 
rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu sensibilisieren. 
2017/2018 lag der Fokus des begleitenden Kreativwettbewerbs auf dem 
Thema „Wegeunfälle“. Denn statistisch gesehen sind junge Menschen  
hier besonders gefährdet.

Kreativ, emotional 
und auf Augenhöhe
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richtet sich an die Berufsschu-

len. Es geht darum, als Klasse  

oder Schule einen kreativen  

Beitrag zum aktuellen Präven-

tionsprogramm ideenreich und 

ansprechend für andere Schü-

lerinnen und Schüler umzuset-

zen.

Ideen von Gleichaltrigen. 
„Dass Inhalte von jungen Men-

schen für junge Menschen er-

stellt werden, bildet einen ganz 

wichtigen Faktor, um Auszubil-

dende wirklich zu erreichen“, 

erklärt Preuße. „Denn wenn die Tipps von Gleichaltrigen und 

nicht von Lehrerinnen, Lehrern oder Vorgesetzten kommen, 

ist die Zielgruppe dafür meist besonders empfänglich.“ Wenn 

Azubis sich selbst ganz intensiv zum Beispiel mit Wegeunfällen 

beschäftigen, kann das dazu führen, dass sie Gefahren im Stra-

ßenverkehr frühzeitig erkennen und ihr Verhalten anpassen.

Gewonnen! Bis Ende Februar 2018 konnten die Klassen und 

Schulen ihre Konzepte zum Kreativwettbewerb einreichen. Drei 

Kategorien standen zur Auswahl: ein Werbeplakat/-banner, ein 

Projekt mit dem Motto „Mein Schulweg/Mein Arbeitsweg“ oder 

ein Social-Media-Clip. Eine Jury, bestehend aus Medien- und 

Präventionsfachleuten, bewertete die Beiträge. Dabei spielten 

unter anderem diese Faktoren eine Rolle:

→ Ist das Thema auf den ersten Blick ersichtlich?

→ Wie witzig und emotional ist die Ansprache?

→ Ist das Konzept nachvollziehbar und gut durchdacht?

→ Wie kreativ sind Ausführung und Gestaltung?

→ Erfüllt das Konzept die Vorgaben der Arbeitssicherheit?

Anhand eines Punkteschemas wurden die Siegerbeiträge 

für die einzelnen Landesverbände der DGUV ermittelt. Drei  

gelungene Beispiele, die vor Unfallrisiken warnen, sind hier in 

„arbeit & gesundheit“ abgebildet. Die Siegerbeiträge finden 

sich auf der Website von „Jugend will sich-er-leben“. Da bleibt 

nur noch zu sagen: klasse gemacht, herzlichen Glückwunsch 

und weiter so!
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Beiträge aus dem Kreativwettbewerb:
1 | Georg-Kerschensteiner-Berufs- 

bildungszentrum, Ludwigshafen
2 | Adolf-Reichwein-Schule, Marburg

3 | Hans-Viessmann-Schule, Bad Wildungen

Die Gewinnerinnen und Gewinner: 
  www.jwsl.de/abschlussveranstaltungen2018

Die Siegerbeiträge: 
  www.jwsl.de/kreativbeitraege

Wettbewerb mit Mehrwert

Das Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“  
wurde 1972 ins Leben gerufen und erreicht jährlich bis zu 
800.000 junge Beschäftigte. Das Programm soll ihnen hel-
fen, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der 
Arbeitswelt vertraut zu machen. Gleichzeitig erhalten sie 
Tipps für sicherheits- und gesundheitsbewusstes Verhalten. 
Ein ganz wesentliches Element ist der jährlich stattfindende 
Kreativwettbewerb.

Im Herbst 2018 startet das neue Schwerpunktthema „Fehler 
und Fehlerkultur“. Hierbei sollen junge Leute erfahren, wie 
man aus Fehlern lernen kann. Vor allem sollen sie einen po-
sitiven Zugang zum Thema „Fehler“ finden.

Lehrende an Berufsschulen sind ebenso wie Ausbilderinnen 
und Ausbilder in Betrieben und Einrichtungen dazu aufgeru-
fen, ihre Azubis zum Mitmachen zu motivieren.

  www.jwsl.de/kreativwettbewerb

Sicherheit und Gesundheit 
sind Themen, mit denen sich 
junge Leute begeistern las-
sen, wenn sie selbst kreativ 
werden dürfen.

1

2

3
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Nehmen Sie die folgende Doppelseite 
aus dem Heft und hängen Sie diese 

gut sichtbar auf.

AUSHANG FÜRS
SCHWARZE BRETT

B
eispiele wie die folgenden begegnen einem praktisch 

täglich: Beschäftigte der Stadtreinigung schieben 

und ziehen Müllcontainer über Straßen und Gehwe-

ge. Auf Baustellen werden Zementsäcke bewegt und 

Sand geschaufelt. Derartige Tätigkeiten mit manueller Lasten-

handhabung können zu Beschwerden und Verletzungen, ins-

besondere im Bereich des Rückens und der Gelenke, führen.

Vorgehen gemäß TOP-Prinzip. Um der Gesundheitsbelas-

tung entgegenzuwirken, sind zunächst einmal Maßnahmen 

von Seiten der Betriebe gefragt. Oft ist auch eine Kombination 

von Maßnahmen sinnvoll oder notwendig. Es gilt das soge-

nannte TOP-Prinzip: Technische Maßnahmen haben Vorrang 

vor organisatorischen und personenbezogenen. Technische 

Hilfsmittel sind zum Beispiel Vakuumheber zum Handhaben 

flacher Gegenstände oder Gabelhubwagen für alles, was  

sich auf einer Palette oder Gitterbox platzieren lässt. Hinter 

organisatorischen Maßnahmen stecken meist veränderte Ar-

beitsabläufe, etwa wenn Beschäftigte die Belastungsphasen 

untereinander aufteilen können, indem sie innerhalb unter-

schiedlich fordernder Aufgabenbereiche rotieren.

Zu den persönlichen Maßnahmen schließlich gehört un-

ter anderem, dass Betriebe ihre Beschäftigten regelmäßig da- 

rin schulen, wie sie Lasten richtig heben, tragen, ziehen 

und schieben – und dass die Beschäftigten dies in ihrem 

Arbeitsalltag anwenden. Als Informationsgrundlage empfeh-

lenswert ist insbesondere die DGUV Information 208-033  

„Belastungen für Rücken und Gelenke – was geht mich das 

an?“. Sie enthält im Anhang eine Checkliste für Unternehmerin-

nen und Unternehmer, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsärztin-

nen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Verordnung nimmt Betriebe in die Pflicht

Die Lastenhandhabungsverordnung besagt unter anderem: 
Beschäftigte sollten Lasten – wenn möglich – gar nicht manu-
ell bewegen. Lässt sich dies nicht vermeiden, sind die Betrie-
be verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
In dem Zusammenhang sind Fragen wie diese zu beantworten:
• Wie schwer ist die Last? 
• In welcher Körperhaltung wird sie gehandhabt?
• Wie häufig und wie lange muss sie bewegt werden?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die Last zu handhaben?
• Steht dafür genügend Platz zur Verfügung?
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Lastenhandhabung Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass 
Beschäftigte im Betrieb häufig Lasten bewegen müssen, wird 
das Muskel- und Skelettsystem besonders beansprucht. Es gibt 
aber eine Reihe von Maßnahmen, um Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter buchstäblich zu „ent-lasten“.

Mehr als eine  
Frage der Kraft

W
enngleich laut Statistischem Bundesamt die Zahl 

der Verkehrstoten sinkt (Meldung auf S. 4), so 

registrierten die Unfallversicherungsträger der 

gewerblichen Wirtschaft sowie der öffentlichen 

Hand zusammen doch 186.070 meldepflichtige Wegeunfälle 

für das Jahr 2016. Das sind 6.889 mehr als im Vorjahr. „Als 

Ursache nicht zu unterschätzen sind psychische Faktoren, 

insbesondere Stress und Zeitdruck“, erklärt Prof. Dr. Dirk Win-

demuth, Direktor am Institut für Arbeit und Gesundheit der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG). „Sie lassen 

die Menschen unaufmerksamer werden und oft verhalten wir 

uns in bestimmten Situationen dann riskanter, beispielsweise 

wenn wir über die Straße rennen, um den Bus noch zu erwi-

schen.“ Im Übrigen hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 

festgestellt, dass die 18- bis 24-Jährigen das höchste Unfallri-

siko im Straßenverkehr haben. Nicht umsonst stellte das Prä- 

ventionsprogramm der DGUV „Jugend will sich-er-leben“ das 

Thema „Wegeunfälle“ in den Mittelpunkt (Bericht auf S. 12/13).

Die Einflussfaktoren kennen. Neben Stress und Zeitdruck 

gibt es weitere psychische Faktoren, die das Risiko für Wegeun-

fälle erhöhen können. Unter anderem sind dies:

→ Belastende Ereignisse, beispielsweise ein Streit mit Vorge- 

 setzten oder im Team, wodurch man in Gedanken nicht 

 beim Straßenverkehr ist.

→ Über- oder Unterforderung am Arbeitsplatz: Sie schafft  

 Unzufriedenheit und kann die Konzentration mindern.

→ Müdigkeit führt dazu, dass sich die Reaktionszeit verlängert.  

 Lenkbewegungen und Bremsvorgänge werden unpräzise.

Der Appell des Experten Windemuth gilt für alle, die  

unterwegs sind, sei es mit dem Auto, auf zwei Rädern oder 

zu Fuß: „So schwer es manchmal auch ist: Widmen Sie Ihre  

ganze Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen! Denn wer sich 

nicht achtsam verhält, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern 

auch andere.“

Wegeunfälle Der Weg zur Arbeit und zurück nach Hause fällt oft mit der sogenannten Rushhour 
zusammen. Unzählige Menschen wollen dann gleichzeitig ihr Ziel erreichen. Da steigt der Stress- 
pegel – und mit ihm das Unfallrisiko. Gerade dann gilt es, achtsam zu bleiben und sich bewusst  
zu sein, was vom Verkehrsgeschehen ablenken kann.

Wenn Stress & Co. die  
Aufmerksamkeit stören

Was ist nach einem Wegeunfall zu tun?

Unfälle, die auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder zu  
einem Geschäftstermin passieren, sind laut Gesetz wie  
Arbeitsunfälle zu behandeln. Voraussetzung: Der Weg wurde 
nicht für private Zwecke unterbrochen, etwa zum Einkaufen. 
Wenn es zu einem Wegeunfall kommt, ist es wichtig, dass die 
betroffenen Beschäftigten umgehend ihren Betrieb informie-
ren und eine Durchgangsärztin bzw. einen Durchgangsarzt 
aufsuchen. Erfolgt eine Krankschreibung für mehr als  
drei Tage, so muss dies dem zuständigen Unfallversicherungs-
träger (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse)  
gemeldet werden.

Erläuterungen und Vordruck Unfallanzeige:
  www.dguv.de, Webcode: d1283

Infomaterial zum Download:
  www.dguv.de/publikationen 
→ DGUV Information 208-033

             „Belastungen für Rücken und Gelenke –  
              was geht mich das an?“
       → DGUV Information 208-052 
             „Personengebundene  
             Tragehilfen und 
             Rückenstützgurte“

Das körperschonende Arbeiten mit dem 
Vakuumheber ist ein typisches Beispiel für 
eine Entlastungsmaßnahme aus dem tech-
nischen Bereich.

spezial
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Achtung, Rushhour!

Die Grafik zeigt die Verteilung melde-

pflichtiger Wegeunfälle (absolute  

Anzahl im gesamten Berichtsjahr 

2016) nach Unfallstunde. Deutlich 

sind die Anstiege in den Zeiten des 

morgendlichen und abendlichen  

Berufsverkehrs zu erkennen. 

Quelle: DGUV



Diesen Aushang finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de

→

Rücken, Muskeln  
und Gelenke – das 
geht alle an

 
Versuchen Sie, 

Ihre Arbeitsabläufe 
zu variieren. 

Das ständige Wiederholen 
desselben Bewegungsablaufs 
kann zu einseitigen Belastungen oder 

Überlastungen führen. Richtig wäre zum 
Beispiel: nicht erst alle Kisten packen 

und sie dann gesammelt auf den 
Transportwagen stellen, sondern 

abwechselnd packen und 
abstellen.

 

 
Legen Sie be-

wegte Pausen ein. 
Manche Betriebe haben 

die „bewegte Pause“ zum 
Programm gemacht und bieten 
beispielsweise geleitete Kurse mit 
Dehn- und Lockerungsübungen an. 

Aber auch Sie selbst können für  
Bewegung in der Pause sorgen, 

etwa mit einem Spaziergang  
an der frischen Luft.

 

Beschäftigte können eine ganze Menge dazu 
beitragen, ihren Bewegungsapparat gesund 
zu halten. Auch im Job – und ganz besonders 
dort! Hier einige Tipps.

 
Nehmen Sie 
die Maßnahmen 

und Hilfsmittel an, 
die Ihr Betrieb zur Entlastung 

Ihres Rückens, der Muskeln und Ge-
lenke bereitstellt. Man neigt ja gerne 
dazu, auf Hebe- und Transporthilfen 

zu verzichten, nach dem Motto: 
„Ohne geht es schneller.“ Das 

kann aber auf Dauer  
die Gesundheit  

schädigen.
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... und für alle Tipps gilt:  
Suchen Sie Gleichgesinnte und 
motivieren Sie sich gegenseitig! 
Das kann für den Einsatz der 
Hilfsmittel bei der Lastenhand-
habung gelten, für die Gestal-

tung einer bewegten Pause 
oder auch, wenn es darum 

geht, gemeinsam mit Vor-
gesetzten Lösungen 

zu finden.

 
Tun Sie Ihrem 

Bewegungsapparat 
auch in der Freizeit  

etwas Gutes. 
Wer täglich arbeitet, sollte 
sich auch nach Feierabend und 

am Wochenende regelmäßig 
bewegen. Denn eine trainierte 

Muskulatur kann vor Ver-
letzungen schützen.

 



Beschäftigte im  
Roboteranzug

arbeit & gesundheit   4|2018 

fragen & antworten
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 → Antirutschmatten übereinander legen?

„Ein ganz konkreter Fall aus dem Bereich der Ladungssiche-
rung: Ein Werkzeug mit einer Masse von 40.000 Kilogramm 
soll auf einen Lkw verladen werden. Ist es erlaubt, unter der 
Ladung Antirutschmatten in zwei Lagen übereinander zu 
platzieren, anstatt nur eine Lage zu verwenden?“
Matthias Kugler, Sindelfingen

Michael Garz, Fachreferent Ladungssicherung bei der Berufsge- 
nossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommuni- 
kation (BG Verkehr):
Im Prinzip wäre das möglich. Allerdings sollten Sie unbedingt  

vorher den Hersteller hinsichtlich der Flächenpressung befra-

gen. Wir würden den Einsatz von Schwerlast-Antirutschmatten 

empfehlen. Zum Hintergrund: Eine wichtige Komponente bei der 

Ladungssicherung ist die Reibungskraft. Sie hält bis zu einem  

gewissen Maß die Ladung auf der Ladefläche fest. Mithilfe von An-

tirutschmatten lässt sich die Reibungskraft erhöhen. Die Rutsch-

gefahr des Ladegutes wird kleiner, die erforderliche Vorspannkraft 

beim Niederzurren kann reduziert werden. Bei der Auswahl von 

Antirutschmatten kommt es auf die Größe und Schwere der La-

dung, auf den Laderaumboden und die Ladung an sich an, aber 

auch auf die Matte selbst. Diese gibt es in verschiedenen Stärken 

und aus unterschiedlichem Material. Je nach Material und Ladegut 

sind die Verformung und die Flächenpressung anders.

An die Redaktion

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.

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

 → Neues für die 
      Leiterprüfung?
   

„Seit Januar 2018 gibt es eine 
Neufassung der ‚Leiternorm‘ 
DIN EN 131. Über welche Neu- 
erungen müssen wir im Be-
trieb denn Bescheid wissen, 
wenn es darum geht, vorhan- 
dene Leitern einer Prüfung 
zu unterziehen?“
Kathrin Lietz, Köln

Thomas Jacob, Referent  
Leitern, Tritte und orts- 
feste Arbeitsbühnen,  
Berufsgenossenschaft 
Handel und Waren- 
logistik (BGHW):
Grundsätzlich 

müssen die „Leiter-

beauftragten“ in den 

Betrieben genau so handeln 

wie bisher auch, nämlich die Leitern 

regelmäßig in Augenschein nehmen und 

so deren ordnungsgemäßen Zustand feststellen. Die  

eigentliche Norm ist in erster Linie für Hersteller und Prüf- 

institute gedacht, wenn es darum geht, neue Leitern zu 

bauen oder zu zertifizieren. Beispielsweise müssen trag-

bare Anlegeleitern mit einer Länge von über drei Metern 

in Zukunft eine größere Standbreite aufweisen. Für die 

Betriebe gilt allerdings: Auch ältere Leitermodelle können 

weiterverwendet werden, wenn deren Sicherheit für den 

entsprechenden Arbeitsauftrag gewährleistet ist. Wenn 

eine Leiter zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens den gül-

tigen Rechtsvorschriften entsprochen hat, so ist ihre Ver-

wendung nach einer Aktualisierung der Rechtsvorschrift 

keineswegs verboten. Informationen gibt es auch im In-

ternet unter www.bghw.de, Webcode: 17526917

spezial
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Exoskelette Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Beschäftigte bei der Lastenhandhabung  
ihren Bewegungsapparat entlasten können – zum Beispiel die sogenannten Exoskelette. Auch wenn 
sie sich noch in der Testphase befinden, geben solche Technologien doch bereits einen deutlichen 
Hinweis auf die nahe Zukunft des gesunden Arbeitens.

1918

B
ei Exoskeletten han- 

delt es sich um As-

sistenzsysteme, die 

am Körper getragen 

werden, um Beschäftigte me- 

chanisch zu unterstützen. Sie 

gehören im Rahmen der Un- 

fallverhütung zu den personen- 

gebundenen Maßnahmen. 

Und was leisten Exoskelette? 

„Wenn Beschäftigte bei Tätig-

keiten häufig Lasten bewe-

gen müssen, können speziell 

entwickelte Exoskelette die 

Belastungen reduzieren und 

ungünstige Körperhaltun-

gen verhindern“, erklärt Ralf 

Schick von der Berufsgenos-

senschaft Handel und Wa-

renlogistik, der bei der DGUV 

das Sachgebiet Physische Be- 

lastungen leitet.

Auf dem Sprung in die Praxis. Der Experte Ralf Schick 

betont auch: „Exoskelette sollten erst zum Einsatz kommen, 

nachdem der Betrieb zuvor wirklich alle technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um die 

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleis-

ten. Oft ist man sich im Betrieb gar nicht bewusst, was es 

noch alles an technischen Optionen gibt, etwa Vakuumheber 

oder Scherenhubtische, die Vorrang vor dem Einsatz von Exo- 

skeletten haben sollten.“

Bei anderen Arbeitsplätzen hingegen können die Betriebe 

keine zusätzlichen technischen Hilfsmittel mehr einsetzen. 

Ralf Schick führt an: „Das ist beispielsweise der Fall, wenn Be-

schäftigte Möbel in eine Privatwohnung im vierten Stock trans-

portieren oder im Inneren von Bussen Kabelkanäle über Kopf 

einziehen müssen.“ In Fällen wie diesen könnten Exoskelette 

schon bald auch in der betrieblichen Praxis die Beschäftigten 

unterstützen.

Technik in der Testphase

Aktuell sind Exoskelette an gewerblichen Arbeitsplätzen noch 
nicht sehr weit verbreitet. Vielmehr werden Prototypen in ver-
schiedenen Betrieben intensiv getestet. Das ist wichtig, um 
herauszufinden, welche „Risiken und Nebenwirkungen“ die 
Exoskelette im realen Arbeitsalltag mit sich bringen. Wenn je-
mand ein fest angelegtes System am Körper trägt, stellt sich 
zum Beispiel die praktische Frage, was zu tun ist, wenn die 
Produktionshalle bei einem Feueralarm schnellstmöglich ver-
lassen werden muss. „Auch mögliche körperliche Auswirkun-
gen, wie etwa die Durchblutung der Hände beim längeren 
Über-Kopf-Arbeiten, sind zu untersuchen. Solche Dinge müs-
sen wir vor einem flächendeckenden Einsatz abklären“, sagt 
Ralf Schick, DGUV Sachgebietsleiter Physische Belastungen. 
„Aber auch, inwieweit die Entlastung tatsächlich nachweisbar 
ist. Diese Aspekte sind wichtig für eine Gefährdungsbeurtei-
lung. Und nicht zuletzt möchten wir herausfinden, wie es um 
die Akzeptanz von Exoskeletten bei den Beschäftigten steht.“

Fragen und Antworten:
  www.dguv.de 
Webcode: d1061765

Derzeit Gegenstand von Unter-
suchungen, vielleicht schon 
bald vermehrt im Betrieb:  
Arbeiten mit Exoskelett.



verkehrssicherheit

K
ilometerlange Staus, schlechte Wetterverhältnisse, 

Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr – immer mehr 

Pendlerinnen und Pendler scheuen das morgendli-

che und abendliche Chaos auf den Straßen. Sie las-

sen das Auto stehen und nehmen stattdessen öffentliche Ver-

kehrsmittel für den Weg zur Arbeit. Das schont nicht nur die Ner-

ven, sondern auch die Umwelt. Gerade in Großstädten haben 

Bus, Straßen-, S- und U-Bahn ihre Vorzüge – auch weil die Be-

schäftigten damit oft schneller und sicherer ans Ziel gelangen. 

Zahlen dazu liefert die Publikation „Unfallstatistik – Verkehrs-

mittel im Risikovergleich“ aus der Reihe „WISTA – Wirtschaft 

und Statistik“ des Statistischen Bundesamtes. Demnach ver-

unglückten 2009 in öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Eisen-

bahn und Straßenbahn zusammengerechnet) 5.523 Personen.

Entspannt und sicher. Mit dem Auto verunglückten im 

Vergleich dazu 223.508 Personen. Hierzu muss jedoch er-

gänzt werden, dass die Zahlen beim Pkw auch deswegen hö-

her ausfallen, weil die Nutzung länger und häufiger ist und 

die Fahrerinnen und Fahrer für sich gesehen mehr Kilometer 

zurücklegen. Dennoch kann festgehalten werden, dass öffent-

liche Verkehrsmittel bei richtiger Benutzung sehr sicher sind.

Arbeitsweg  Öffentliche Verkehrsmittel gelten zu Recht als sehr sicher. Viele Pendlerinnen und 
Pendler wissen diesen Vorteil ebenso zu schätzen wie den Zeitgewinn im Berufsverkehr. Es gibt 
aber auch Tücken – die mit den richtigen Tipps umgangen werden können.

Unterwegs mit „Öffis“
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Busse und Bahnen sind oft ein gutes
Mittel, um einigermaßen entspannt zur
Arbeit und nach Hause zu kommen. Ihre
Benutzung kann sogar das persönliche
Risiko eines Wegeunfall senken:

Auf dem Weg zur Haltestelle. Doch auch wer die „Öffis“ 

nutzt, muss aufpassen. Das beginnt bereits auf dem Weg 

zur Haltestelle. „Weile statt Eile“, empfiehlt Julia Fohmann, 

Pressesprecherin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 

(DVR). „Niemand sollte sich unter Zeitdruck setzen lassen und 

hektisch werden. Auch dann nicht, wenn der Bus schon da ist. 

Blindlings über die Straße zu rennen, birgt ein enorm hohes 

Unfallrisiko.“ Wie bei der Autofahrt gilt auch hier: lieber ein 

paar Minuten mehr einplanen!

Auch die Tageszeit und die Wetterverhältnisse sind Fakto- 

ren, die es zu beachten gilt, weiß Dr. Klaus Ruff, stellvertreten-

der Präventionsleiter bei der Berufsgenossenschaft Verkehrs-

wirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr). 

Sein Tipp: „Bei Dunkelheit oder Nebel empfiehlt sich helle, 

auffällige Kleidung, am besten mit reflektierenden Streifen.“ 

Besondere Vorsicht ist beim Überqueren von Straßen gebo-

ten. „Niemals sollte man direkt vor einem herannahenden 

Fahrzeug oder zwischen parkenden Autos plötzlich auf die 

Fahrbahn treten, insbesondere im Dunkeln“, erklärt Ruff. Wer 

den Weg im Blick hat und das Mobiltelefon stecken lässt, ist 

weniger abgelenkt. Außerdem sollten die Schuhe entspre-

chend den Wetterverhältnissen gewählt werden. Bei Nässe 

sind Schuhe mit Profil und rutschfesten Sohlen eine gute 

Wahl. Wo es glatt ist, bieten Geländer zusätzlichen Halt, be-

sonders bei Unterführungen oder den Abgängen zur U-Bahn.

An der Haltestelle. „Wer keine Monatskarte und kein Job- 

ticket nutzt, sollte möglichst vor dem Einsteigen eine Fahrkar-

te ziehen. So muss dies nicht während der Fahrt erledigt wer-

den und man kann sich gleich einen Sitzplatz oder sicheren 

Halt suchen“, sagt Ruff. Da gerade zu den morgendlichen und 

abendlichen Stoßzeiten viele Pendlerinnen und Pendler unter-

wegs sind, herrscht entsprechender Trubel an den Haltestel-

len. Hierzu DVR-Expertin Fohmann: „Regel Nummer Eins: erst 

die Fahrgäste aussteigen lassen, dann selbst einsteigen! Und 

natürlich sollte beim Ein- und Aussteigen nicht gedrängelt 

werden, damit man nicht ungewollt auf die Fahrbahn gerät.“

Während der Fahrt. Der sicherste Platz in Bus oder Bahn 

ist der Sitzplatz. Wenn es die Möglichkeit zum Sitzen gibt, 

sollte man darauf zurückgreifen. „Ein weiterer Vorteil ist, dass 

zu- und aussteigende Personen sich nicht durch einen vollen 

Gang drängen müssen“, erklärt Ruff. Gerade in Bussen kön-

nen hohe Kräfte auftreten, wenn gebremst wird oder es in die  

Kurve geht. 

Um Stürze 

zu vermeiden, 

sollten Fahrgäste, die stehen 

müssen, sich gut an den 

Haltevorrichtungen fest-

halten. „Wer seine Ta-

sche oder seinen Ruck-

sack sicher verstauen 

kann, sollte das tun“, 

betont Fohmann. So 

behindert das Gepäck- 

stück niemanden beim 

Ein- oder Aussteigen.Für 

alle anderen gilt: Tasche um- 

schnallen und Rucksack festhal- 

ten, damit das Gepäck bei einem 

Bremsmanöver nicht zum Ge-

schoss wird.

Zur eigenen Sicherheit 

und zum Schutz der anderen 

Fahrgäste sollte während 

der Fahrt nicht mit Fahre-

rinnen und Fahrern gespro-

chen werden. Gerade zu den 

Stoßzeiten benötigen sie ih-

re volle Konzentration für das 

Verkehrsgeschehen. Da ist jede 

Ablenkung gefährlich.

Am Fahrtziel. Ist das Ziel dann in Reichweite, empfiehlt 

es sich, trotzdem noch sitzen zu bleiben. Denn wenn stark 

gebremst oder eine Kurve durchfahren wird, kann es schwie-

rig werden, Halt zu finden. Am Ziel angekommen, sollte beim 

Aussteigen darauf geachtet werden, ob ein Fahrradweg zwi-

schen Bus oder Bahn und dem Bürgersteig verläuft.

Und zum Schluss hat Dr. Klaus Ruff von der BG Verkehr 

noch eine Empfehlung für die Betriebe: „Auch wenn viele es 

als Selbstverständlichkeit ansehen, wie Busse oder Bahnen 

richtig genutzt werden, schafft eine Unterweisung doch noch 

einmal erhöhte Achtsamkeit.“ Oft bieten ortsansässige Ver-

kehrsunternehmen eigene Seminare an. Die richten sich zwar 

meist vor allem an ältere Menschen oder Kinder, doch auch für 

Berufstätige können sie ausgesprochen nützlich sein.

Sitzen ist 
besser als 

Stehen.

1

Beim Stehen  
immer gut
 festhalten.

2 Fünf Tipps zur  
sicheren Nutzung  
von Bus und Bahn

Gepäckstücke 
sicher ver- 

stauen.

3

Während der Fahrt 
nicht mit Fahre- 

rinnen und Fahrern 
sprechen.

4

Erst dann zum Aus-
stieg gehen, wenn das 
Verkehrsmittel ange-

halten hat.

5
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vorsorge

B
ei Tätigkeiten außerhalb Deutschlands müssen 

sowohl die Verantwortlichen im Unternehmen als 

auch die Beschäftigten bestimmte arbeitsmedi- 

zinische Vorsorgemaßnahmen beachten. Welche 

Maßnahmen zu ergreifen sind, lässt sich aus einer Gefährdungs-

beurteilung ableiten. „In welchen Fällen Vorsorgemaßnahmen 

verpflichtend oder fakultativ sind, regelt die Verordnung zur 

arbeitsmedizinischen Vorsorge“, erklärt Dr. med. Madhumita 

Chatterjee, Leiterin des Arbeitskreises „Arbeitsaufenthalt im 

Ausland“ innerhalb des Ausschusses für Arbeitsmedizin der 

gesetzlichen Unfallversicherung.

Impfungen. Neben den rechts im Diagramm dargestellten 

Bereichen „Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge“ umfasst 

die arbeitsmedizinische Vorsorge auch eine Impfberatung 

sowie gegebenenfalls die Durchführung erforderlicher Imp-

fungen. Diese werden von Betriebsärztinnen und -ärzten oder 

Tropenmedizinerinnen und -medizinern vorgenommen. Auch 

wenn in Deutschland keine Impfpflicht besteht, rät die Ärztin 

Chatterjee: „Berufliche Auslandsaufenthalte sollten Beschäf-

tigte generell dazu nutzen, ihren Impfstatus zu überprüfen, um 

sicherzugehen, dass eine Grundimmunisierung vorhanden ist.“

Schutz innerhalb der EU. Entsendet ein Unternehmen mit 

Sitz in Deutschland Beschäftigte in andere EU-Länder, so sind 

sie für 24 Monate weiterhin in Deutschland sozialversichert. 

„Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein deutsches Unternehmen 

in Frankreich ein Gebäude errichtet“, so Matthias Hauschild von 

der Deutschen Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland 

bei der DGUV. „Betriebe sind außerdem verpflichtet, für die 

Beschäftigten die Bescheinigung A1 zu beantragen, damit die 

französischen Behörden wissen: Diese Person ist weiterhin in 

Deutschland versichert“, erklärt der 

Experte für koordinierendes über- und 

zwischenstaatliches Recht.

Leistungsrecht in der EU. Ereignet 

sich ein Arbeitsunfall beispielsweise 

in Frankreich, werden deutsche Beschäf- 

tigte genauso behandelt wie die nach 

französischem Recht versicherten Personen. „In der Regel  

sollten Beschäftigte auch nicht in Vorleistung gehen müssen, 

wenn ihnen ein Arbeitsunfall passiert. Gedacht ist, dass die 

Leistungserbringer vor Ort ihre Kosten direkt über die zustän-

digen Sozialversicherungsträger abrechnen“, so Hauschild. In 

Nicht-EU-Ländern, die ein Sozialversicherungsabkommen mit 

Deutschland haben, wie zum Beispiel die Türkei, Tunesien oder 

Marokko, greift zum Teil das gleiche Prinzip wie innerhalb der EU.

Länder ohne Abkommen. Wie aber ist die Rechtslage, wenn 

Beschäftigte deutscher Unternehmen in Ländern tätig sind, 

mit denen Deutschland kein Sozialversicherungsabkommen 

hat? „Hier gilt: Beschäftigte bleiben in Deutschland sozialver-

sichert, wenn sie für ein bestimmtes Projekt im Ausland tätig 

sind, ohne dass der Zeitraum genau bestimmt ist. Das ist etwa 

der Fall, wenn ein Brückenbau in Südafrika fünf Jahre dauert“, 

erklärt Matthias Hauschild. Geschieht dort ein Arbeitsunfall, 

müssen Betriebe oder Beschäftigte in Vorleistung gehen und 

sich die Kosten später vom zuständigen deutschen Unfallver-

sicherungsträger erstatten lassen.

Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland:

  www.dguv.de   
        Webcode: d1227

Entsendung ins Ausland Wenn ein beruflich bedingter  
Auslandsaufenthalt ansteht, ist die arbeitsmedizinische 
Vorsorge ein wichtiger Baustein in der Vorbereitung.  
Gleiches gilt für die Kenntnis des Versicherungsschutzes.

Arbeitseinsatz  
in aller Welt
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

→  Pflichtvorsorge: Für Tätigkeiten in Tropen, Subtro-

pen und bei sonstigen Auslandsaufenthalten mit 

besonderen klimatischen Belastungen und Infekti-

onsgefährdungen müssen Arbeitgeber eine Vorsor-

ge veranlassen. Die Beschäftigten sind verpflichtet, 

sich von Betriebsärztinnen und -ärzten oder Tropen-

medizinerinnen und -medizinern arbeitsmedizi-

nisch beraten zu lassen. Untersuchungen erfolgen 

nur mit Einverständnis der Beschäftigten.

→  Angebotsvorsorge: Im Anschluss an einen beruf- 

lichen Auslandsaufenthalt müssen Betriebe ihren 

Beschäftigten eine Angebotsvorsorge anbieten.  

Dieses Angebot müssen die Beschäftigten jedoch 

nicht wahrnehmen.

→  Wunschvorsorge: Sollten Beschäftigte den Wunsch 

nach einer arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Aus-

landsaufenthalten äußern, haben Arbeitgeber dem 

nachzukommen. Es sei denn, sie können ausschlie-

ßen, dass nicht mit einem Gesundheitsschaden  

zu rechnen ist. Im Streitfall müssen sie dies bele- 

gen können.

Gefährdungsbeurteilung

Pflichtvorsorge

Beschäftigte müssen 
Vorsorge wahrnehmen

Angebotsvorsorge

Vorsorgebescheinigung

Beschäftigte können 
Vorsorge wahrnehmen

Wunschvorsorge

Beschäftigte nehmen 
Vorsorge wahr

Initiative von
Beschäftigten

Unternehmen prüft, 
ob bei Tätigkeiten mit 
Gesundheitsschaden

zu rechnen ist

Vorsorgeanlass

nicht sicher auszuschließen

Bei Arbeitsaufenthalten im Ausland werden drei Arten der Vorsorge 
unterschieden, wie sie gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) vorgesehen sind.

durch das Unternehmen  
veranlasst

vom Unternehmen 
angeboten

durch das Unternehmen 
ermöglicht

Quelle Diagramm: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, „kurz & bündig“ 12/2017 (KB 011-2)



arbeitssicherheit

M
an hört sie nicht, man sieht sie nicht und doch sind 

sie da, auch am Arbeitsplatz: elektromagnetische 

Felder, kurz EMF. Weil elektrische bzw. elektro- 

nische Geräte in praktisch jeder Arbeitsumge-

bung vorhanden sind und ihre Zahl gestiegen ist, hat die Im-

mission durch elektromagnetische Felder auf den Menschen 

zugenommen. Ob das langfristig gesundheitsgefährdend ist, 

wird in der Fachwelt diskutiert. Fest steht aber, dass EMF auf 

den menschlichen Organismus einwirken. Je nach Feldstärke, 

womit die Kraft beschrieben wird, die das Feld auf einen elek-

trisch geladenen Körper ausüben kann, und abhängig von der 

Art eines Feldes (magnetisch, elektrisch, elektromagnetisch) 

sind die Auswirkungen unterschiedlich stark.

Direkte und indirekte Auswirkungen. EMF treten dort auf, 

wo eine Spannung anliegt und Strom fließt. Somit sind Be-

schäftigte, die mit elektrisch betriebenen Geräten arbeiten, 

dem Einfluss elektromagnetischer Felder grundsätzlich aus-

gesetzt. Typische Arbeitsmittel im Büro, wie Computer und 

Bildschirme, sind in der Regel aufgrund der sehr niedrigen 

Feldstärken ungefährlich. Bei größeren Maschinen kann das 

anders aussehen, da solche Geräte die Quelle weitaus höhe-

rer elektromagnetischer Emissionen sein können. Industri-

elle Anlagen zum induktiven Härten, Schweißeinrichtungen 

oder Radaranlagen sind einige Beispiele. „Schätzungsweise 

rund fünf Prozent derartiger Maschinen und Anlagen kommen 

in Frage, eine Gefährdung auszulösen“, so Dr. Carsten Alte- 

köster vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz- 

lichen Unfallversicherung (IFA).

Bei den Auswirkungen von EMF auf den Körper wird eine 

Unterteilung in „direkt“ und „indirekt“ vorgenommen. Direkte 

Auswirkungen sind unter anderem Übelkeit, die Stimulation 

von Muskeln und Nerven oder auch Gewebeerwärmungen.  

Elektromagnetische Felder  Eine Arbeitswelt 
ohne technische Geräte ist kaum vorstellbar. 
Eine ohne elektromagnetische Felder allerdings 
auch nicht. Diese können im schlimmsten Fall 
eine Gefährdung darstellen.

Nicht wahrnehmbar 
und trotzdem da
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„Letzteres ist eine der häufigsten Auswirkungen von EMF“, wie  

Dr. Stephan Joosten von der Berufsgenossenschaft Energie Tex-

til Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) feststellt. Indirekte 

Auswirkungen können etwa Störungen von implantierten me-

dizinischen Geräten sein oder Brände und Explosionen durch 

die Entzündung leicht brennbarer Materialien.

Regelungen und Gefährdungsbeurteilung. Damit solche 

Auswirkungen möglichst nicht auftreten, gibt es Regelun-

gen, die in der „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten 

vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder (EMFV)“ 

festgehalten sind. So müssen Expositionsgrenzwerte und Aus-

löseschwellen eingehalten werden. Sie dürfen nur dann über-

schritten werden, wenn gleichzeitig bestimmte Maßnahmen 

ergriffen werden. Die einzuhaltenden Werte variieren je nach 

Art des Feldes und nach dem Frequenzbereich der Strahlung, 

angegeben in der Maßeinheit Hertz.

Ob die Vorgaben der EMFV erfüllt sind und ob Maßnahmen 

zu ergreifen sind, müssen die Betriebe im Rahmen einer fach-

kundig geplanten und durchgeführten Gefährdungsbeurteilung 

klären. Ist die notwendige Fachkunde im Betrieb selbst nicht 

vorhanden, finden Unternehmen Rat und Unterstützung bei 

den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung oder beim IFA.

Schutz von Beschäftigten. Unternehmen sind verpflichtet, 

Maßnahmen zu ergreifen, sollte eine Gefährdung durch EMF 

vorliegen. „Dabei gilt die Faustregel: Technische Maßnahmen 

haben Vorrang vor organisatorischen und personenbezogenen 

Maßnahmen“, erklärt Dr. Carsten Alteköster vom IFA. Techni-

sche Maßnahmen sind zum Beispiel die Installation von Ab-

schirmungen, Verriegelungs- oder Sicherheitseinrichtungen. 

Sollte das nicht ausreichen, können organisatorische Maßnah-

men zur Begrenzung von Ausmaß und Dauer der Exposition 

hilfreich sein. Hinweisschilder, Signale sowie angemessene 

Abgrenzungs- und Zugangskontrollen sind wirksame Maßnah-

men, um vor hohen Feldstärken zu warnen und zu schützen.

Sonderfall Implantat. „Wichtig bei Implantatträgerinnen 

und -trägern: Es wird zwischen aktiven und passiven Implanta-

ten unterschieden“, wie der BG ETEM Experte Joosten betont. 

Künstliche Hüft- oder Kniegelenke sowie Herzklappen gehören 

zur Kategorie „passiv“. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen 

hingegen sind „aktiv“. Dr. Stephan Joosten: „Zwar sind viele 

dieser Geräte mittlerweile gut gegen EMF gewappnet, doch je 

nach Feldstärke können trotzdem Auswirkungen auftreten. Eine 

individuelle Bewertung jedes Implantats wird deshalb emp-

fohlen. Dies ist bei aktiven Implantaten besonders wichtig, da 

sie lebenswichtige Aufgaben übernehmen.“ Erste Hinweise 

liefert die DGUV-Information 203-043 „Beeinflussung von Im-

plantaten durch elektromagnetische Felder“. Sie gibt einen 

Überblick über Implantate und mögliche Auswirkungen, die 

elektromagnetische Felder auf sie haben können.

Kontrovers diskutiert

Machen „Handystrahlen“ krank? Das ist eine kontrovers dis-
kutierte Frage, die bis dato wissenschaftlich noch nicht be-
antwortet ist. In der Vergangenheit gab es Studien, die eine 
Risikoerhöhung für Krebserkrankungen anzeigten, andere 
stellten eine Risikoerhöhung nicht fest. Die internationale 
Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation 
WHO kam im Jahr 2011 nach einer Bewertung aller bis dahin 
veröffentlichten Studien zu dem nicht eindeutigen Ergebnis, 
dass hochfrequente Strahlungen, wie sie auch Smartphones 
abgeben, „möglicherweise krebserregend“ sind.
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Download:
   www.dguv.de/publikationen

        → DGUV Information 203-043

Während Büroarbeitsmittel in 
der Regel unbedenklich sind, 
können im Umfeld von Indus-
trieanlagen – etwa Schweiß-
einrichtungen – Feldstärken 
entstehen, die bestimmte 
Schutzmaßnahmen erfordern.
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Regeln, Vorschriften 
und Informationen

Was gibt’s Neues?
→ Gewaltprävention
  in der Pflege

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.

→

Im Februar 2018 ist die DGUV Information 206-024 
„Schichtarbeit – (k)ein Problem?! Eine Orientierungs-
hilfe für die Prävention“ erschienen. Die Broschüre gibt 

Anregungen für eine gesundheitsgerechte Arbeitszeit- 

gestaltung. Diese basieren auf arbeitsmedizinischen 

und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Neu

Portal. Gewaltübergriffe bei der Arbeit 

sind keine Seltenheit. Laut Arbeits-

unfallbericht 2016 der DGUV hat 

physische und psychische Gewalt am 

Arbeitsplatz in den vergangenen fünf 

Jahren um rund 22 Prozent zugenom-

men. Besonders betroffen sind Berufs-

gruppen mit Kunden- und Patienten-

kontakt, demnach auch die Pflege.  

Um solchen Gewaltübergriffen präven- 

tiv begegnen zu können, hat das Zent-

rum für Qualität in der Pflege (ZQP)  

das Portal „Gewaltprävention in der 

Pflege“ entwickelt. Der Erklärfilm  

„Gewalt in der Pflege vorbeugen“ 

sowie verschiedene anschauliche 

Fachartikel und weitere Beiträge des 

ZQP wie Reports oder Analysen liefern 

fundiertes Wissen zum Thema. Zu-

dem enthält die Website Hinweise zur 

Gewaltprävention. Einerseits geht es 

um die Vorbeugung von Gewalt gegen 

pflegebedürftige Menschen. Und zum 

anderen erfahren Beschäftigte in der 

Pflege beispielsweise, wie sie auf Ag-

gression reagieren und wie sie Ruhe 

bewahren können. Zudem verweist 

das Portal auf Notruf-Telefonnummern. 

Dort bekommen Betroffene in akuten 

Krisensituationen Hilfe. 

  www.pflege-gewalt.de 

→

Aktualisiert

→

Seit dem 1. Juni 2018 müssen technische An-

lagen in explosionsgefährdeten Bereichen 

regelmäßig überprüft werden. Gemäß Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) sind Anlagen 

in explosionsgefährdeten Bereichen mindestens 

alle sechs Jahre auf Explosionssicherheit zu prü-

fen. Informationen zur Prüfung enthält Anhang 2, 

Abschnitt 3, Nummer 5.1 der BetrSichV.

    www.gesetze-im-internet.de → BetrSichV

Die bisherige Information BGI 775 wurde zum 

April 2018 aktualisiert und durch die DGUV 
Information 203-021 „Zahntechnische Labora-
torien. Schutz vor Infektionsgefahren“ ersetzt. 

Die DGUV Information, die sich in erster Linie an 

Unternehmen richtet, erläutert die Festlegungen 

der Biostoffverordnung und gibt Anwendungs-

hinweise zum Schutz vor Infektionsgefahren in 

zahntechnischen Laboratorien. 
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→ Bräune und
 die Folgen

App. „Wann wird’s mal wieder rich-

tig Sommer?“, sang Rudi Carrell und 

wünschte sich Sonnenschein von Juni bis 

September. Doch Vorsicht: So wohltuend 

die wärmenden Strahlen der Sonne auch 

sein mögen, sie sind nicht ungefährlich. 

Um für die Gefahren von UV-Strahlung zu 

sensibilisieren, hat Dr. Titus Brinker die 

„Sunface App“ entwickelt. Sie führt die 

Langzeitfolgen von UV-Strahlung nach 

einem Sonnenbad oder Solariumbesuch 

deutlich vor Augen. Ein Selfie, das die 

Nutzerinnen und Nutzer in der App hoch-

laden, zeigt, was die UV-Strahlung in  

25 Jahren mit der Haut anrichten kann.  

Dabei berücksichtigt die App, ob die  

jeweilige Person gewöhnlich auf Son- 

nen- und UV-Schutz achtet oder nicht.  

Auf diese Weise wird das persönliche 

Hautkrebsrisiko vor Augen geführt.  

Dr. Titus Brinker ist am Nationalen  

Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)  

Heidelberg tätig. Für die Sunface App 

wurde er mit dem mit 25.000 Euro  

Preisgeld dotierten Young Research 

Award der La Roche-Posay Foundation 

ausgezeichnet.

  www.nct-heidelberg.de
        → Sunface App

→ „Ich komme wieder“ –
 eine wahre Geschichte

Filmdokumentation. Täglich erleiden 

2.900 Menschen in Deutschland einen 

Unfall bei der Arbeit oder auf dem Weg 

dorthin. Für besonders schwere Fälle 

betreiben die Berufsgenossenschaften 

und Unfallkassen eigene medizinische 

Kompetenzzentren, die BG Kliniken. 

Der auf einem wahren Fall basierende 

Film „Ich komme wieder“ zeigt, wie 

sich die Unfallversicherungsträger nach 

einem Arbeits- oder Wegeunfall für den 

Heilungsprozess ihrer Versicherten 

einsetzen. Der Film berichtet über den 

Ingenieur Felix Roth, der auf dem Weg zu 

einer seiner Baustellen einen Autounfall 

erleidet. Mit schweren Verletzungen wird 

er mit einem Rettungshubschrauber in 

das nächstgelegene BG Klinikum ge-

bracht. Hier wird er sofort versorgt und 

es werden die notwendigen Operationen 

vorgenommen. Da die BG Kliniken von 

der Akutversorgung direkt in die Reha-

bilitation überführen können, greifen 

bei Herrn Roth alle Behandlungspha-

sen nahtlos ineinander. Bereits eine 

Woche nach dem Unfall beginnen die 

Reha-Maßnahmen und Herr Roth findet 

mithilfe des BG Heilverfahrens ins Le- 

ben zurück. 

  www.bg-kliniken.de/medien/film 
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Zum März 2018 wurde die Information  

BGI/GUV-I 5139 überarbeitet. Die aktuali- 

sierte Version hat die Bezeichnung DGUV  
Information 202-002 „Herstellen und Betreiben 
von Geräten und Anlagen für Forschungszwecke. 
CE-Konformität und Betriebssicherheit“. Sie gibt 

Verantwortlichen eine konkrete Hilfestellung, um 

die gesetzlichen Anforderungen den forschungs-

spezifischen Bedingungen entsprechend zu 

erfüllen. Zum Hintergrund: In Forschungseinrich-

tungen müssen besondere Schutzmaßnahmen 

ergriffen werden, weil die derzeit praktizierten 

Verfahren dort teilweise schon überholt sind.

Im Januar 2018 ist die neugefasste Technische 
Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1201 Teil 3 
„Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, 
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen 
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU“ erschie-

nen. Wenn ein Gerät gemäß der TRBS geprüft 

wurde, soll gewährleistet sein, dass es die nach 

der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

geforderten notwendigen Eigenschaften für den 

Explosionsschutz erfüllt. 

    www.baua.de → TRBS 1201 Teil 3

→

→
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→ Sicherheit verständ- 
 lich weitergeben

Betriebsanweisungen. Rund  

150 Betriebsanweisungen gibt es  

im Medienshop der BG ETEM, und  

zwar als „offene“ Dateien im Word- 

Format. Dadurch lassen sich diese 

Muster-Dokumente schnell und 

unkompliziert an die individuellen 

betrieblichen Bedürfnisse anpassen 

und bilden dann eine gute Grundla-

ge für Unterweisungen. Was man im-

mer im Kopf haben sollte: Eine Be-

triebsanweisung erfüllt ihren Zweck 

nur dann, wenn ihre Inhalte von den 

Beschäftigten 

verstanden und 

auch befolgt 

werden. Be-

triebsanweisun-

gen der BG ETEM gibt 

es zu den folgenden 

Themenfeldern, die  

eine Vielzahl von Mitglieds- 

betrieben betreffen:

→   Allgemein

→   Biologische Arbeitsstoffe

→   Druckindustrie

→   Galvanik/Oberflächen- 

         behandlung

→   Reinigen/Entfetten

→   Schuhherstellung/-reparatur

→   Textilherstellung

→   Beschichten/Lackieren

→   Dentallabor

→   Elektrotechnik

→   Konfektion

→   RLT-Anlagen

→   Stäube/Fasern

→   Textilpflege

  www.bgetem.de/ 
medien-service/ 
regelwerk-und- 
informationsmaterial

        → Medienverzeichnis
        → Betriebsanweisungen [B] 

Reha-Preis der BG ETEM. Alle zwei Jahre 

vergibt die BG ETEM den Rehabilitations-

preis für Wiedereingliederung an Unter-

nehmen, die sich vorbildlich in der  

Rehabilitation von im Beruf erkrankten  

oder verletzten Mitarbeitern verhalten  

haben. Preisträger des Jahres 2018 ist  

das Unternehmen Antriebstechnik Saftig 

aus dem rheinland-pfälzischen Plaidt.  

„Die Antriebstechnik Saftig GmbH er- 

hält den Preis, weil sie die langwierige  

Wiedereingliederung eines erkrankten 

Mitarbeiters optimal unterstützt hat“,  

erläutert Johannes Tichi, Vorsitzender  

der Geschäftsführung der BG ETEM.

Bei dem betroffenen Mitarbeiter  

Manuel Sebastiany (im obigen Bild von 

der Preisübergabe ganz links) war es 

durch den Kontakt mit Schmierstoffen, 

Fetten und Ölen zu schwerwiegenden 

Hauterkrankungen gekommen. Zunächst 

hatte der Betrieb über Monate hinweg ver-

sucht, einen anderen Arbeitsplatz für den 

Beschäftigten zu finden. Mehrere Versu-

che scheiterten. Erst als er in den Bereich 

Elektrotechnik kam, verschwanden die 

Beschwerden. Mit Unterstützung der  

BG ETEM wird Manuel Sebastiany jetzt 

zum Elektroniker für Automatisierungs-

technik umgeschult. Einen Mitarbeiter in 

dieser Situation nicht hängen zu lassen, 

ist nicht für jeden Arbeitgeber selbstver-

ständlich. Nicht selten würden, so Tichi, 

in ähnlichen Situationen Arbeitsverhält-

nisse beendet. Für die Betroffenen ent-

stünden daraus Existenzängste, die sich 

auch negativ auf den Heilungsprozess 

auswirkten.

Dabei macht sich Engagement in der 

Wiedereingliederung nach Überzeugung 

der BG ETEM sowohl für die Unternehmen 

wie auch für die Gesellschaft bezahlt. So 

verweist Tichi auf den Fachkräftemangel 

und fordert: „Es ist wichtig, dass gute 

Fachkräfte mit all ihrem Wissen und ihren 

Erfahrungen im Job bleiben können.“ 

Außerdem: „Wer arbeitet, zahlt Steuern 

und ist nicht auf Sozialleistungen ange-

wiesen.“

  www.bgetem.de
        Webcode: 13761176
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Hörbuch. Psychische Fehlbelastungen 

bei der Arbeit können letztendlich zur 

Arbeitsunfähigkeit führen. Um arbeits-

bedingten Stresserkrankungen frühzei-

tig begegnen zu können, hat die Ber-

telsmann-Stiftung das Hörbuch „Stress, 

psychische Belastung, Burnout – Han-

deln, bevor der Job krank macht“ pro-

duziert. Entstanden ist es im Rahmen 

des Angebots Psychische Gesundheit 

in der Arbeitswelt (psyGA) der Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (INQA). Medizi-

nerinnen und Mediziner informieren in 

thematisch gegliederten Einzelkapiteln 

über das Stressphänomen Burnout. 

Zudem schildern Betroffene, wie es sich 

anfühlt, unter einem Burnout zu leiden. 

Über erste Anzeichen einer Stress-

erkrankung berichten Beschäftigte aus 

ihrer eigenen Erfahrung. Fachkundige 

kommentieren diese Beobachtungen 

und geben Handlungs- oder Verhal-

tensempfehlungen. Bis zu neun Exem- 

plare des Hörbuchs können auf der 

Website kostenfrei bestellt werden. Grö-

ßere Mengen können Interessierte unter 

info@inqa.de anfragen. Zudem können 

die Einzelkapitel auf der Website als 

MP3 heruntergeladen werden. 

  www.psyga.info
        → Hörbuch

→ Kein Stress mit dem
 Berufsstress

→ Irrtümer im 
 Straßenverkehr

Verkehrsregeln. Den Berufsgenos-

senschaften und Unfallkassen ist es 

ein wichtiges Anliegen, Fehlverhalten 

vorzubeugen und die Verkehrssicher-

heit zu erhöhen. So weist aktuell die 

BG ETEM auf fünf populäre Irrtümer im 

Straßenverkehr hin – um dann mit ihnen 

aufzuräumen:

1. Rechts überholen auf der Autobahn 

ist verboten. Das stimmt generell, 

aber es gibt Ausnahmen. Haben sich 

beispielsweise auf mehreren Fahr-

streifen Schlangen gebildet und steht 

der Verkehr auf der linken Spur oder 

ist höchstens 60 km/h schnell, darf 

rechts mit maximal 20 km/h Unter-

schied, also im Höchstfall 80 km/h, 

überholt werden.

2. Beim „Reißverschluss“ heißt es mög-

lichst rasch einfädeln. Diese Annahme 

ist falsch. Beim Reißverschlussverfah-

ren haben sich die Fahrzeuge erst zum  

Ende des sich schließenden Fahrstrei-

fens einzuordnen.

3. Hupen ist fast nie gestattet. Das 

stimmt auch nur bedingt. Innerorts 

darf die Hupe nur bei unmittelbaren 

Gefahren verwendet werden. Außer-

orts gilt sie ebenfalls als Warnung, 

darf aber auch als Überholsignal  

eingesetzt werden.

4. Haltende Busse dürfen nicht überholt 

werden. Das stimmt so pauschal 

nicht. Ein an der Haltestelle mit 

Warnblinklicht stehender Bus darf 

mit Schrittgeschwindigkeit (maximal 

7 km/h) und ausreichendem Sicher-

heitsabstand überholt werden. Diese 

Regel gilt auch für den Gegenverkehr, 

es sei denn, die entgegengesetzte 

Fahrbahn ist baulich getrennt. Schal-

tet ein Bus jedoch bereits während 

der Fahrt das Warnblinklicht ein, 

so darf er ab dann nicht mehr über-

holt werden.

5. „Rechts vor links“ gilt immer. Auch 

nicht pauschal. Innerhalb eines  

verkehrsberuhigten Bereichs (um-

gangssprachlich auch Spielstraße 

genannt) gilt die Rechts-vor-links- 

Regel. Verlässt ein Verkehrsteilnehmer 

jedoch diesen Bereich, so hat er gene-

rell allen anderen Fahrzeugen Vorfahrt 

zu gewähren. Das heißt: „rechts vor 

links“ ist dann außer Kraft gesetzt. 

Gleiches gilt beim Fahren über einen 

abgesenkten Bordstein (Fahrzeug 

kommt aus einer Grundstücks-

einfahrt) und wenn die von rechts 

einmündende Straße ein Feld- oder 

Waldweg ist.

  www.bgetem.de 

        Webcode: 18988022

→ Vorbildliche 
 Wiedereingliederung
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Das Allerletzte
Unsere Leserinnen und Leser sind aufmerksam und dokumentieren 
gefährliche Situationen, um zu zeigen, wie es nicht sein sollte.

Testen Sie  
Ihr Wissen

Mitmachen und gewinnen  Die richtigen 
Antworten auf unsere Quizfragen finden 
Sie beim aufmerksamen Lesen dieser  
Ausgabe von „arbeit & gesundheit“.

Sie haben Sicherheitsverstöße entdeckt?  
Dann schreiben Sie uns unter redaktion@dguv-aug.de

 !Gewinnen Sie einen von  
zehn exklusiven Thermobechern 
im neuen, 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 das Lösungswort 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. August 2018

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 
3/2018 finden Sie online unter aug.dguv.de
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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.

Sudoku

6 8 7 3

7 5 4

8 2 4

3 7 6 9

5

5 8 6 4

7 5 2

4 3 7

1 8 9 4

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. 

1 Das Bauunternehmen H. P. Mustermann AG 
aus Hannover entsendet Ingenieure vorüberge-
hend in alle Welt. Welche Aussage ist richtig?
T: Auch bei einer Entsendung in kühlere Regionen ist  
eine tropenmedizinische Untersuchung erforderlich, 
wenn das Land nicht zur EU gehört. Beispiel Norwegen.
W: Nach Portugal entsandte Beschäftigte haben 24 Mo-
nate lang denselben Sozialversicherungsschutz wie bei 
einer Tätigkeit in Deutschland.
S: Wer nach Südafrika entsandt wird, fällt aus der  
deutschen Sozialversicherung komplett heraus.

2 Was ist „Jugend will sich-er-leben“?
O: Ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Präventions- 
programm der gesetzlichen Unfallversicherung.
E: Eine Kampagne gegen Gewalt auf dem Schulhof.
I: Eine Interessenvertretung für Sicherheits- 
beauftragte bis 25 Jahre.
 

So nicht: Zweifelsfrei ist der Bahnhof die Visitenkarte einer jeden Stadt. Dazu gehören 
Sauberkeit, Ordnung und: Sicherheit! Schlimm wäre es, wenn die Reisenden bald in der 
Zeitung lesen müssten, dass es genau hier am Bahnhof einen schweren Arbeitsunfall 
gab, als eine Reinigungskraft in die Unterführung stürzte. Entdeckt von Thomas Mahr.

3 Wie fährt man mit Bus und Bahn am sichersten?
L: Wenn möglich, nimmt man einen Sitzplatz ein.
H: Man stellt sich in den Mittelgang und hält sich fest. So kann man 
mit der anderen Hand gefahrlos das Smartphone bedienen.
R: Man stellt sich in den Türbereich, damit das Aussteigen mög-
lichst rasch von statten geht.

4 Was ist eine sinnvolle Maßnahme bei der Lasten- 
handhabung im Betrieb?
T: Zügiges Arbeiten nach dem „Hau-Ruck-Prinzip“. Dann ist  
die Belastung für den Körper nur kurz.
K: Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Vakuumhebern anstatt  
reiner Muskelkraft.
L: Arbeitspausen ganz ruhig im Sitzen und mit möglichst wenig  
Bewegung zu verbringen.

5 Was ist eine typische Umgebung, wo elektromagne- 
tische Felder in gefährlichem Ausmaß auftreten können?
U: Jedes Büro mit mindestens drei Bildschirm-Arbeitsplätzen.
A: Eine Küche, in der gleichzeitig Kaffeemaschine und Mikrowellen-
herd eingeschaltet sind. 
E: Industrielle Anlagen, beispielsweise zum Induktionshärten  
oder Schweißen.
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Mal so 
gesehen ...

Datenschutzhinweis: Verantwortlich ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Glinkastr.40, 10117 Berlin, www.dguv.de; unseren Datenschutz-
beauftragen 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.



Sicher. Gesund. Miteinander. www.kommmitmensch.de  

Martin Grill, Fachkraft  

für Arbeitssicherheit, 

Landesforsten  

Rheinland-Pfalz

» Ich bin
  kommmitmensch. «


