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Elektro Feinmechanik

 Helfer Exoskelett

„Ich kann  
wieder  
gehen“

em1901e_f-s01.indd   1 10.01.19   12:53

8  kommmitmensch 
Wie Unternehmen eine Kultur  
der Prävention schaffen können

22  Präventionspreis  
Wie Auszubildende die Gefahren 
des Steckerziehens reduzierten

30  Sifa-Ausbildung 
Wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
künftig lernen werden



editorial

em1901e_f-s02-03.indd   2 10.01.19   12:53

Johannes Tichi 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung

Helfer für Reha und  
die Zukunft der Arbeit
Erst seit wenigen Jahren sind sie einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt, aber schon heute in Teilen der Arbeits-
welt nicht mehr ungewöhnlich: Exoskelette. Diese am 
Körper tragbaren Assistenzsysteme können die Arbeit 
erleichtern oder die Beweglichkeit des Trägers verbes-
sern. In Unternehmen helfen sie vor allem bei Arbeiten, 
die eine Zwangshaltung erfordern, beim Tragen schwe-
rer Lasten oder beim Aufbringen hoher Kräfte im Arbeits-
prozess (S. 18/19).

Die BG ETEM begleitet – auch mit Blick auf die Digitali-
sierung der Arbeitswelt – den technischen Fortschritt  
und untersucht laufend, welche Auswirkungen Exo- 
skelette auf Sicherheit und Gesundheit haben. Denn 
bislang können über die Folgen einer dauerhaften  
Nutzung von Exoskeletten bei der Arbeit noch keine  
zuverlässigen Aussagen getroffen werden.

Exoskelette werden auch in der Rehabilitation einge-
setzt. Hier gibt es erfolgreich erprobte Beispiele für die 
Verbindung von Patient und Assistent. Thorsten Röhr-
mann profitiert von einem Exoskelett. Der Rollstuhl- 
fahrer kann mithilfe des von der BG ETEM finanzierten 
Systems wieder stehen und gehen. „Eine überwältigen-
de Erfahrung“, sagt er dankbar (S. 28/29).           
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12Gefährdung durch Gefahrstoffe  
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen erfordern eine 
Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoff-
verordnung. Wie Betriebe im Detail dabei vor-
gehen müssen, erklärt die TRGS 400. 
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CEE-Stecker sind sicher, haben 
aber eine kleine Schwäche: 

Um sie aus der Dose zu  
ziehen, ist viel Kraft erforder-

lich. Die Lösung der Auszubil-
denden des Mess- und  

Regeltechnikherstellers Bür-
kert GmbH: drehen statt un-

kontrolliert ziehen.

28Hilfe durch Exoskelett  
Als Querschnittgelähmter selbstständig aufstehen 
und laufen zu können, klingt unglaublich.  
Technische Hilfsmittel, wie ein Exoskelett,  
machen es manchmal möglich. Dazu müssen  
aber mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.
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→→ bestellenbestellen

Aktualisierte Broschüre

Sicher arbeiten 
mit Gefahrstoffen
Welche Pflichten hat die Unternehmensführung, wenn Beschäf-
tigte Umgang mit Gefahrstoffen haben? Wie informiert man sich 
effizient über die Eigenschaften eines Gefahrstoffes? Wie lassen 
sich die Gefährdungen der Beschäftigten durch Arbeitsstoffe 
richtig beurteilen und daraus Schutzmaßnahmen ableiten? Ant-
worten auf diese und weitere Fragen liefert die BG ETEM in der 
stark überarbeiteten, neu aufgelegten Broschüre „Sicher arbei-
ten mit Gefahrstoffen“. Die Publikation empfiehlt sich als knap-
pe, gut verständliche Einführung in das Thema „Gefahrstoffe im 
Betrieb“ sowie – dank eines ausführlichen Schlagwortverzeich-
nisses – auch als Nachschlagewerk. Links und Literaturstellen 
verweisen auf vertiefende Informationen.     

 → bestellen
www.bgetem.de, Webcode: 18278213
Kostenloser Download des PDF
Gedruckte Exemplare (Bestellnummer MB 011 ) kosten 2,50 Euro 
für Mitgliedsbetriebe der BG ETEM bzw. 6 Euro zuzüglich 3,50 
Euro Versandkostenpauschale für andere Besteller.
Bestellung im Netz oder per E-Mail (versand@bgetem.de), tele-
fonisch (0221 3778-1020) oder per Telefax (0221 3778-1021)

Das Extra im Netz
Schnellen und unkomplizierten Service bietet das 
Extranet der BG ETEM. Unternehmen können dort 
zum Beispiel Daten direkt ändern oder Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen herunterladen. Zugangs-
daten für den digitalen Lohnnachweis, Stammdaten-
abrufe, Unfallanzeigen und abgegebene Lohnnach-
weise können eingesehen werden. Darüber hinaus 
bietet das Extranet Informationen zur Veranlagung. 

 → info
www.bgetem.de/extranet

Countdown für den 
Lohnnachweis 2018
Die gesetzliche Frist zur Abgabe des digitalen 
Lohnnachweises 2018 endet am 16. Februar 
2019. Geht der Lohnnachweis bis dahin nicht 
oder unvollständig bei der BG ETEM ein, muss 
sie die Lohnsummen von Amts wegen schät-
zen. Unternehmen, die keine Personen gegen 
Entgelt beschäftigen, müssen keinen Lohn-
nachweis abgeben. Ist jedoch ein Stammda-
tenabruf erfolgt, wird auch ein digitaler Lohn-
nachweis erwartet. In diesen Fällen muss der 
Stammdatenabruf storniert werden, um eine 
Schätzung zu vermeiden. Zugangsdaten nicht 
zur Hand? Ihre Zugangsdaten für den digitalen 
Lohnnachweis finden Sie im Extranet der 
BG ETEM oder Sie fordern die Daten neu an: 
uv-meldeverfahren@bgetem.de
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 → info
Weitere Informationen: www.bgetem.de, 
Webcode 16846658

https://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/neu-aufgelegte-broschuere-der-bg-etem-sicher-arbeiten-mit-gefahrstoffen
mailto:versand@bgetem.de
https://extranet-weblogin.bgetem.de/
mailto:uv-meldeverfahren@bgetem.de
https://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/entgeltnachweis-deuev-meldung


Mit Verkehrssicherheit 
im Betrieb gewinnen
Attraktive Geldpreise und zehn Fahrsicherheitstrai-
nings sind bei der vierten Auflage von „Unterwegs – 
aber sicher!“ ausgelobt. Veranstalter des Wettbe-
werbs zur betrieblichen Verkehrssicherheit sind der 
Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt-
schutz bei der Arbeit (VDSI) und der Deutsche Ver-

kehrssicherheitsrat 
(DVR). Sie prämie-
ren herausragende 
Lösungen für mehr 
Sicherheit. Voraus-

setzung ist, dass diese nachhaltig zu weniger Schul-
wege- oder Dienstwegeunfällen bzw. Unfällen im 
innerbetrieblichen Transport und Verkehr geführt 
haben.
Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen 
können sich mit ihren Projekten ab sofort unter 
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de bewerben. 
Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2019. Für die 
ersten drei Plätze gibt es Preisgelder von insgesamt 
6.000 Euro. 
„Aus den eingereichten Projekten entsteht eine 
Sammlung von Good-Practice-Beispielen, von der 
auch andere Betriebe profitieren können“, erklärt 
Prof. Dr. Rainer von Kiparski, Vorstandsvorsitzender 
des VDSI.

 → info
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de
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17,6
Prozent der Berufstätigen legten im Jahr 2016 für 
den Weg vom Wohnort zum Arbeitsplatz mindestens 
25 Kilometer (einfache Strecke) zurück. Anfang der 
1990er-Jahre waren es noch elf Prozent. Das geht aus 
Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungs- 
forschung (BIB) hervor. 
Etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Beschäf-
tigten wohnt den Angaben zufolge weniger als 
zehn Kilometer von der Firma entfernt, Anfang der 
1990er-Jahre waren es sogar noch zwei Drittel. „Län-
gere Wegstrecken bedeuten zwangsläufig längere 
Pendelzeiten“, heißt es dazu in einer Mitteilung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). Das habe „Folgen für die Gesundheit, wie 
Studien des BIB belegen“. 

 → info
www.demowanda.de, Suchbegriff: Pendelzeiten

Warum die Gefährdungs-
beurteilung wichtig ist
Die Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung für einen sicheren 
Arbeitsplatz haben die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedi-
zin und Umweltmedizin (DGAUM) und der Verband für Sicher-
heit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) in elf 
Thesen auf den Punkt gebracht. So lautet etwa These 3: „Die 
Gefährdungsbeurteilung ist das Instrument, um die am Arbeits-
platz gegebenen objektiven Belastungsfaktoren zu ermitteln 
und daraus Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
für die Beschäftigten abzuleiten.“ 
Ergänzt werden die Thesen mit Erläuterungen oder Fakten, die 
die bereits erzielten Erfolge belegen. Die Thesen können auf der 
Webseite der DGAUM heruntergeladen werden. 
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 → info
www.dgaum.de > Kommunikation > Stellungnahmen 

http://www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de/index.php?id=9
https://www.demowanda.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=6791734&resourceId=6791868&input_=6791734&pageLocale=de&templateQueryString=Pendelzeiten&submit.x=0&submit.y=0
https://www.dgaum.de/kommunikation/stellungnahmen/
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Betriebsbesichtigungen 
verbessern Arbeitsschutz
Die Besichtigung und Beratung durch Aufsichtsper-
sonal führt in Betrieben mit Arbeitsschutzmängeln zu 
Verbesserungen in allen Bereichen, die bei Muskel- 
Skelett-Erkrankungen eine Rolle spielen. Das ist ein 
Ergebnis des Arbeitsprogramms Muskel-Skelett-Er-
krankungen (MSE) der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA). Bei 13.000 Besichtigun-
gen wurde untersucht, was Betriebe für eine erfolg-
reiche Reduzierung der Risikofaktoren für MSE tun. 
Dabei wurde deutlich, wie wichtig das Präventions-
verhalten von Führungskräften ist. Sie beeinflussen 
durch ihr Vorbild das individuelle Verhalten der Be-
schäftigten. Zudem haben solche Betriebe häufiger 
eine angemessene Gefährdungsbeurteilung sowie 
eindeutige Regelungen im Umgang mit Lasten.

Lärmstopp leicht gemacht: 
Web-App informiert über 
lärmmindernde Produkte 
Lärm am Arbeitsplatz stellt in zahlreichen Branchen 
immer noch ein großes Problem für die Gesundheit 
der Beschäftigten dar. In vielen Fällen helfen lärm-
mindernde Materialien und Geräte, die Geräuschbe-
lastung unter die gehörschädigende Grenze zu sen-
ken. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen  
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hat deshalb in 
einer Web-Anwendung Bezugsquellen für geräusch- 
arme Werkzeuge, Materialien, Bauelemente und Ein-
richtungen zur Lärmminderung umfassend zusam-
mengestellt. Die Web-App steht allen Interessierten 
kostenlos zur Verfügung (siehe Link unten).

In Deutschland sind etwa vier bis fünf Millionen  
Beschäftigte gehörschädigendem Lärm bei der  
Arbeit ausgesetzt. Das bleibt nicht ohne Folgen:  
Immer noch werden jährlich weit über 6.500 neue 
Fälle von Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit 
anerkannt. Lärm bleibt damit in vielen Branchen – 
vom Baugewerbe bis zur Nahrungsmittelindustrie – 
ein wichtiges Thema im Arbeitsschutz.

„Stellt der Betrieb bei der gesetzlich geforderten  
Gefährdungsbeurteilung eine gesundheitskritische 
Lärmbelastung am Arbeitsplatz fest, sind Maßnah-
men gefordert, die Abhilfe schaffen“, sagt Dr. Florian 
Schelle, Leiter des Referates Lärm im IFA. Technische 
Schutzmaßnahmen stehen dabei ganz oben auf der 
Liste. Dazu gehören lärmgeminderte Werkzeuge und 
Geräte, aber auch Absorptionsmaterial oder Bauele-
mente wie schalldämmende Türen und Schallschutz-
kabinen. Schelle: „Das Produktangebot ist erheb-
lich. Allerdings wissen viele Betriebe nicht, was es 
gibt oder wo sie es bekommen. Wir haben deshalb 
eine einfache Web-App konzipiert, die mit wenigen 
Mausklicks bis zur Adresse und Website einzelner 
Hersteller führt.“ 

Das Verzeichnis stellt keine Wertung der gelisteten 
Angebote dar und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Firmen, die entsprechende Produkte 
herstellen oder liefern, können sich jederzeit kosten-
los aufnehmen lassen. 

 ↗ www
www.dguv.de, Webcode d1181784

Termine
13.-15.02.2019, Dortmund

Fachmesse „elektrotechnik“ 
Halle 6 Stand 6 D44; Azubi-Seminare

12.-16.03.2019, Köln
IDS – Leitmesse der Dentalbranche 
Halle 2.2, Gang A, Nr. 081

20.-22.03.2019, Stuttgart
eltefa – Landesmesse der Elektrobranche 
Halle 6 Stand 6 D66; Azubi-Seminare

 23.-24.03.2019, Wiesbaden
Fachmesse „Inter-Schuh-Service“ 
Stand EG

02.-05.04.2019, Frankfurt/Main
Musikmesse sowie „prolight & sound“ 
Gemeinschaftsstand mit der VBG

 → weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821

https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-laerm/laermmessung-und-laermminderung/ifa-lsi-01-200/index.jsp
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine


Plakatkampagne 2019

E chte Hingucker
 Jetzt bestellen! Die neuen  
Plakate können Mitglieds- 
betriebe kostenlos bestel- 
len unter: www.bgetem.de,  
Webcode 14822765
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Bestell-Nr.  
P001/2019Bestell-Nr. P002/2019
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https://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/plakate
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Komm mit,  
auf einen neuen Weg
Wenn Kunden zufrieden sind, der Jahreserfolg stimmt und Be-
schäftigte selten ausfallen, steckt etwas dahinter: eine Unter-
nehmenskultur, in der alle gut und gesund arbeiten können. Wie 
eine solche „Kultur der Prävention“ in der Praxis gelingt, zeigt 
die Firma allsafe aus Engen. Das Unternehmen fertigt Ladungs- 
sicherungsprodukte für die Automobil- und Luftfahrtbranche.



 Mitten in der Produktionshalle, zwischen 
zimmerhohen Metallbearbeitungszent-

ren, steht eine mannshohe Holzbox mit durch-
sichtigem Vinylvorhang. Sie sieht aus wie eine 
Duschkabine. „Das ist auch eine, aber ohne 
Wasser und Seife“, erklärt Produktmanager 
Matthias König lachend. 

In der Box hängt ein unscheinbarer schwar-
zer Kasten mit Schlauch. „Damit blasen unsere 
Produktionsmitarbeiter sicher Metallspäne von 
ihrer Arbeitskleidung ab.“ Früher hat das die 
Druckluftpistole erledigt, allerdings mit hohem 
Verletzungsrisiko. „Weil wir unsere Leute nicht 
ständig kontrollieren oder daran erinnern wol-
len, etwas nicht zu tun, haben wir auf Vorschlag 
eines Mitarbeiters dieses Gerät sofort ange-
schafft und es wird auch sehr gut angenom-
men.“ Die Luftdusche arbeitet wie eine Druck-
luftpistole mit hohem Volumenstrom, aber mit 
viel niedrigerem Druck.        

Anders führen 
Matthias König ist nicht nur Produktmanager, 
sondern auch Mitglied des Führungsteams. Seit 
knapp acht Jahren ist er in dem Unternehmen 
mit 240 Mitarbeitern, das Ladungssicherungs-
produkte für die Automobil- und Luftfahrtbran-
che fertigt. Täglich gehen er und andere Füh-
rungspersonen hier durch die Produktion – 
aber nicht, um die Mitarbeiter zu kontrollieren, 
sondern um mit ihnen zu reden. „Das ist Füh-
rung durch Präsenz und hat bei uns einen sehr 
hohen Stellenwert“, erläutert König. „So erfah-
ren wir, ob es den Leuten gut geht, wo es prima 
läuft und ob es Probleme gibt. Mögliche Kom-
plikationen lassen sich so viel schneller lösen 
und lobende Worte wirken gleich, statt in einem 
Jahresgespräch bezugslos zu verpuffen.“ Füh-
rung nach dem Motto „Kommando und Kontrol-
le“ will hier niemand mehr, weil es sich als inef-
fizient bewiesen hat. 

Früher, als Menschen weniger individualis-
tisch und einfacher gebildet waren, folgten sie 
Anweisungen eher fraglos. Hierarchische Un-
ternehmensstrukturen funktionierten deshalb 
lange sehr gut. Inzwischen ist das anders und 
Matthias König erklärt, warum: „Heute sind die 
Menschen höher gebildet und wollen oft eine 
sinnvolle Tätigkeit ausüben, bei der sie viele 
Kompetenzen und eigene Ideen einbringen 
können.“ Starre Strukturen und konservative 
Führungsstile führen bei solchen Beschäftigten 
zur psychischen Belastung, zu anhaltendem 
Frust und letztlich zur inneren oder echten Kün-
digung. „Das ist Gift für jedes Unternehmen, 
das sehr kundenorientiert und damit wirt-
schaftlich erfolgreich arbeiten will.“   

Keine Alpha-Chefs mehr
Als Firmenchef Detlef Lohmann das Unterneh-
men 1999 als 41-Jähriger übernahm, war es 
klassisch-konservativ als Pyramide struktu-
riert: oben die Chefs, darunter die Mitarbeiter 
und ganz unten oder daneben die Kunden. Es 
gab voneinander abgetrennte Abteilungen mit 
Grabenkämpfen und ausgeprägten Zuständig-
keiten. Lief etwas nicht, wurden Schuldige statt 
Lösungen gesucht. Der allein entscheidende 
Alpha-Chef kommandierte und kontrollierte 
seine Leute. 

Die negativen Folgen waren für den neuen 
Firmeninhaber unübersehbar: 

 lange und bürokratische Entscheidungswege, ▪

 ▪ unselbstständige und auf Anweisungen war-
tende Beschäftige,

 ▪ unzufriedene Kunden und 
 Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter demotivier-
ten und sich im Klein-Klein des Tagesgeschäf-
tes verloren statt strategisch-unternehmeri-
sche Ideen zu entwickeln.  

▪

Das alles gibt es heute nicht mehr. Das Wie und 
Warum hat Detlef Lohmann detailliert in dem 
Buch „… und mittags geh ich heim“ aufge-
schrieben. Die Kurzfassung ist: Um in den ver-
änderten Märkten und der gewandelten Ar-
beitswelt zu bestehen, brauchen Unternehmen 
heute andere Strukturen und Werte als früher. 
Lohmann hat damals begonnen, alles grundle-
gend, aber erfolgreich auf den Kopf zu stellen.

Vertrauen statt Kontrolle 
Dieser Wandel hat nicht allen gefallen. „Man-
che Mitarbeiter wollten nicht ohne Arbeitsan-
weisungen und eigenverantwortlich arbeiten. 
Wir haben sie geschult und ihnen geholfen, um 
mitmachen und dabeibleiben zu können“, sagt 
Produktmanager Matthias König. Das klappte 
nicht immer, sodass sich gemeinsame Wege 
auch trennten. 

Die jetzige Mannschaft ist offen für Verände-
rung und arbeitet innerhalb definierter Leit-
planken frei und eigenverantwortlich. Was wo-
anders die Ausnahme ist, beispielweise echte 
Vertrauensarbeitszeit ohne Kontrolle, Privat- 
telefonate oder privates Surfen im Internet, 
sind bei allsafe ausdrücklich erwünscht. „Ver-
bote beanspruchen die Kapazität der Leute, die 
dann für die Arbeit fehlt. Wer mehr darf, gibt 
auch mehr, wenn es mal brennt. Unsere Unter-
nehmenskultur basiert auf Vertrauen.“

Damit das dauerhaft funktioniert, werden 
neue Mitarbeiter und deren Haltung vor der 
Einstellung gründlich geprüft. Danach sorgt 
das gesamte Team dafür, dass die Marschrich-
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tung neuer Mitarbeiter stimmt. Trotzdem 
gibt es vereinzelt Beschäftigte, die sich 
mit dieser Art der Zusammenarbeit 
schwertun. Ihnen wird von Kollegen und 
Führungspersonen nach Kräften geholfen. 
Meistens finden alle Beteiligten dann zu-
einander, aber es kann auch sein, dass 
man sich trennt. 

Fehlerkultur zahlt sich aus
Der Rundgang des Produktmanagers führt 
vorbei an zwei Montagelinien. Hier bauen 
Männer und Frauen emsig, aber nicht hek-
tisch Sperrstangen zusammen. Diese wer-
den später für den formschlüssigen Trans-
port von Waren eingesetzt. Statt gehetzt 
und angespannt schneller zu arbeiten, 
wenn ein Manager um die Ecke kommt, 
wirken die Leute locker. Für die mitarbei-
tenden Kollegen und für Matthias König 
gibt es ein Lächeln mit freundlichem Blick. 
„Wir haben Arbeitsprozesse so gestaltet, 
dass weniger Stress für alle entsteht und 
die Kunden trotzdem ihre Produkte schnell 
bekommen“, sagt er. Interessiert erkun-
digt König sich, wie es läuft und ob es Pro-
bleme gibt. Kurz nach der Schichtüberga-
be ist gerade alles gut. 

In den Gesprächen mit den Mitarbeitern 
geht es auch um Beinaheunfälle, Maschi-
nenprobleme – und um Fehler. Dass man 
Fehler heute ohne Strafe offen ansprechen 
kann, hat vor einigen Jahren das Unter-
nehmen vor einem existenziellen Schaden 
bewahrt. Zwei Entwickler änderten damals 
bewusst die Ausführung und das Verfah-
ren für ein wichtiges Bauteil für Großkun-
den. Dabei machten sie aber einen gravie-
renden Fehler. Der fiel erst auf, als das Pro-
dukt schon ausgeliefert war. Statt den 
Fehler zu verheimlichen, informierten die 
Entwickler sofort den Geschäftsführer. Ge-
meinsam wurden daraufhin Lösungen er-
arbeitet, wie die betroffenen Kunden infor-
miert und der Fehler beseitigt wird. Der 
Produktmanager erinnert sich: „Die Offen-
heit haben unsere Kunden damals sehr 
geschätzt. Selbstverständlich blieben die 
Entwickler im allsafe-Team, denn wer hät-
te den Fehler sonst finden können? Außer-
dem hätte eine Kündigung unsere Fehler-
kultur zerstört.“      

Die neue Führungskraft 
Nicht nur Mitarbeiter müssen zum Unter-
nehmen passen, sondern auch Führungs-
kräfte. „Wir wollen Leute, die von sich 
selbst aus andere Menschen einbinden, 

fördern und wertschätzend behandeln. 
Fachwissen alleine reicht dafür nicht 
aus.“ Der Produktmanager hat die Erfah-
rung gemacht, dass gute Fachexperten 
auf zwischenmenschlicher Ebene nicht 
automatisch gute Führungskräfte sind. 
Aber genau die werden gebraucht, da in-
zwischen überwiegend in Prozessen gear-
beitet wird. 

Verschiedene Mitarbeiter und Manager 
aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten 
gemeinsam an einem Ziel, beispielsweise 
bei einem Maschinenkauf. „Diese Pro-
zessarbeit nutzt das Wissen aller, verlangt 
aber einen Rollentausch, wenn fachlich 
versiertere Mitarbeiter den Hut auf haben 
und nicht die Vorgesetzten.“ Sich führen 
zu lassen, erfordert von Führungskräften 
Charakterstärke. Wer sich selbst zurück-
nehmen und nicht so wichtig nehmen 
kann, dem fällt es leichter, so zu arbeiten. 

Gerade Leute aus klassisch strukturierten 
Konzernen tun sich damit aber oft schwer. 
„Die wollen Chef eher wegen des höheren 
Gehaltes oder des höheren Status werden 
und weniger, um Mitarbeiter mitzuneh-
men und weiterzuentwickeln.“ Sie pass-
ten deshalb häufig nicht zu allsafe oder 
hielten es in den dortigen Strukturen 
nicht lange aus. 

Luft marsch: Statt mit Druckluftpistole werden Metallspäne sicher mit der Luftdusche abgeblasen. 
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Probleme sind zum Lösen da
In den letzten Jahren ist der Ladungssi-
cherungshersteller stark gewachsen. Seit 
2010 hat sich die Mitarbeiterzahl mehr als 
verdoppelt und ab Herbst gibt es im Ber-
liner Umland einen neuen Produktions- 
standort. Die starke Expansion und der 
gleichzeitige Fachkräftemangel sind für 
die etablierte Unternehmenskultur eine 
große Herausforderung. „Während des 
starken Wachstums haben wir viele neue 



Menschen für allsafe gewonnen. So vie-
len „Neuen“ gleichzeitig unsere Werte zu 
vermitteln und zu erklären, wie wir ticken, 
war eine durchaus anspruchsvolle Aufga-
be. Und natürlich gab es dabei auch Kon-
flikte.“ 

Auseinandersetzungen und schlechte 
Stimmung bedeuten für alle im Betrieb  
hohe Verluste. Schließlich drehen sich die 
Gedanken der Menschen dann um den Är-
ger statt um die Arbeit. „Wir arbeiten des-
halb auch mit einem externen Trainer zu-
sammen, der über viele Monate immer 
wieder die Führungspersonen im Unter-
nehmen begleitet und schult, damit ihnen 
die richtigen Werkzeuge der Führung zur 
Verfügung stehen. Das sind auch ver-
meintlich einfache Dinge wie das richtige 
Loben und Kritisieren. Dieses Wissen und 
Können wird dann ganz automatisch an 
die Menschen im Unternehmen weiterge-
geben.“             

Offenheit motiviert
Königs Weg führt an der zentralen 
Schrottecke vorbei. Wer in die Produktion 
will, läuft hier automatisch vorbei. Am Bo-
den des Hochregals liegen Ausschuss 
und reklamierte Produkte. Alle wissen in-
zwischen, was diese Produkte wert sind, 
die keinem Kunden mehr nutzen. Die 
Schrottecke ist der sichtbare Ansporn, Ur-
sachen herauszufinden, um es künftig 
besser zu machen. „Lösungen zu finden 
funktioniert am besten im Austausch, 
deshalb haben wir für alle im Unterneh-
men Gesprächs- und Pauseninseln einge-
richtet.“ 

Der Aufenthaltsbereich in der Produktion 
ist gleich um die Ecke. Hier gibt es auch 
eine Südterrasse, auf der man die Pause 
mit kostenfreien Getränken und Blick ins 
weite Hügelland genießen kann. Heute, 
an einem sonnigen Freitagnachmittag, ist 
wenig los. Das sieht ganz anders aus, 
wenn hier Firmenfeiern stattfinden und 
gegrillt wird. 

Drinnen zwischen Kaffeeautomaten 
und Kickertischen stehen bestimmt zehn 
Infotafeln, auf denen Dinge stehen, die 
anderswo nur die Geschäftsführung kennt 
und hier auch den Beschäftigten offen 
mitgeteilt werden: 

 Wie viele Arbeitsunfälle und andere Ar-
beitsunfähigkeiten gab es? 

▪

 Wie hoch ist der Umsatz? ▪

 ▪ Geht es dem Unternehmen wirtschaft-
lich gut? 

 Wie oft und warum reklamieren Kunden? ▪

 ▪ Und natürlich: was gibt es Neues? 

In der Rubrik „Aktuelles“ sucht hier der 
„Schwarzwaldschinken“ die  „Spreewald-
gurke“, das heißt die Engener Mannschaft 
möchte sich mit den neuen Brandenbur-
ger Kollegen austauschen, die gerade am 
Stammsitz für das neue Werk in Fürsten-
walde eingearbeitet werden. Und sogar 
Dolmetscher werden per Aushang in der 
Belegschaft gesucht – denn allsafe sowie 
seine Lieferanten und Kunden sind in den 
letzten Jahren internationaler geworden. 

Auch dieser Veränderung begegnet das 
Unternehmen aktiv. Schließlich ist der 
Wandel ein stetiger Prozess.   
                     Jenny Blumenthal
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Was ist  
„kommmitmensch“? 

kommmitmensch ist eine Kampag-
ne der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen, die alle im Unterneh-
men dafür begeistern möchte, Si-
cherheit und Gesundheit als Werte 
in der Betriebskultur zu etablieren. 
Dabei werden sechs Handlungs- 
felder angesprochen: Führung, 
Kommunikation, Beteiligung,  
Fehlerkultur, Betriebsklima sowie 
Sicherheit und Gesundheit.
Hintergrund der Kampagne ist, dass 
technische und organisatorische 
Maßnahmen bereits auf einem  
hohen Niveau sind und die Unfall-
häufigkeit durch die Kombination 
mit einer Präventionskultur im Un-
ternehmen noch weiter verringert 
werden kann. Für Unternehmen 
zahlt es sich mehrfach aus: weniger 
Unfälle und Wettbewerbsvorteile, 
zum Beispiel um motivierte und 
leistungsfähige Beschäftigte zu fin-
den und zu halten.
Weitere Informationen und Check-
listen: www.kommmitmensch.de

Filme 

Kurzfilm zum Transformationspro-
zess des Metallbaubetriebes Ro-
senhagen (3 Minuten): 
www.kommmitmensch.de/ 
kommmitmenschen/ 
rosenhagen-metallbau/ 

Deutscher und englischer Film „Au-
genhöhe“ (53 Minuten) zu Transfor-
mationsprozessen in verschiede-
nen Firmen:  
http://augenhoehe-film.de/de/
film/augenhoehefilm/

https://www.kommmitmensch.de/
https://www.kommmitmensch.de/kommmitmenschen/rosenhagen-metallbau/
http://augenhoehe-film.de/de/film/augenhoehefilm/


Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 400

Wegweiser für 
die Praxis 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen erfordern eine  
Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoff-
verordnung. Wir erläutern, wie Betriebe dabei  
vorgehen müssen. 

 Die Gefährdungsbeurteilung bildet das 
Fundament des Arbeitsschutzes. Be-

vor Gefahrstoffe eingesetzt werden oder 
entstehen können, müssen Unternehmer 
eine Gefährdungsbeurteilung nach der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) durch-
führen. Die GefStoffV legt Ziele zum  
Schutz der Beschäftigten fest, enthält  
jedoch eher allgemeine Vorgaben zu  
den erforderlichen Schutzmaßnahmen. 
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
sind Arbeitgeber verpflichtet, für die je-
weiligen Tätigkeiten ein konkretes Schutz-
maßnahmenkonzept nach dem Stand  

der Technik aufzustellen. Die Technische 
Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 400 emp-
fiehlt dazu ein schrittweises Vorgehen 
(siehe Ablaufschema auf S. 16). Auf die 
wichtigsten Punkte geht dieser Artikel 
ein.

Verantwortlichkeiten
Verantwortlich für das Erstellen der  
Gefährdungsbeurteilung ist laut Gefahr-
stoffverordnung „der Arbeitgeber“. Damit 
ist gemeint, wer im jeweiligen (Arbeits-)
Bereich die Weisungsbefugnis hat. Mit der 
Pflichtenübertragung übernehmen Vor- 
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gesetzte auch die Verantwortung für den  
Arbeitsschutz in ihrem Team.

Die Gefährdungsbeurteilung muss fach-
kundig erstellt werden. Die Fachkunde 
umfasst im Wesentlichen eine geeignete 
Berufsausbildung oder eine entsprechen-
de Berufserfahrung oder auch eine zeit-
nah ausgeübte berufliche Tätigkeit sowie 
Kompetenz im Arbeitsschutz (siehe Info-
kasten). Diese Kompetenz lässt sich in 
spezifischen Fortbildungsmaßnahmen er-
werben bzw. vertiefen. Welche Grundan-
forderungen diese Fortbildungen erfüllen 
müssen, erläutert der neue DGUV Grund-
satz 313-003. Die fachlichen Kenntnisse 
bezüglich der Arbeitsprozesse sowie der 
verwendeten Gefahrstoffe sind bei den 
Verantwortlichen in der Regel vorhanden. 
Verfügen sie nicht selbst über ausreichen-
des Wissen insbesondere zur Systematik 
der Gefährdungsbeurteilung oder zu ge-
fahrstoffspezifischen Fragestellungen, 
müssen sie sich fachkundig beraten las-
sen. Eine solche Beratung können bei-
spielsweise die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und die Betriebsärztin oder der 
Betriebsarzt übernehmen, wenn diese die 
Anforderungen erfüllen.

Gefährdungen erfassen
Um mögliche Gefährdungen zu beurtei-
len, müssen zunächst Informationen über 
die verwendeten oder freigesetzten Ge-
fahrstoffe vorliegen. Diese Informationen 
soll das Gefahrstoffverzeichnis liefern. Es 
muss für jeden Arbeitsbereich erstellt 
werden und mindestens folgende Anga-
ben enthalten:
1 .  Bezeichnung des Gefahrstoffes, (z. B. 

Produkt- oder Handelsname aus dem 
Sicherheitsdatenblatt),

2.  Einstufung des Gefahrstoffes nach CLP- 
Verordnung: Gefahrenklasse, -kategorie 
und Gefahrenhinweise (H-Sätze) und 
gegebenenfalls ergänzende Gefahren-
merkmale sowie ergänzende Kenn- 
zeichnungselemente (EUH-Sätze) oder 
sonstige Eigenschaften, die den Stoff 
als Gefahrstoff klassifizieren,

3.  Angaben zu den im Betrieb verwen- 
deten Mengenbereichen,

4.  Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in 
denen Beschäftigte dem Gefahrstoff 
ausgesetzt sein können, sowie

5.  einen Verweis auf die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter.

Sicherheitsdatenblätter, die Hersteller 
spätestens mit der ersten Lieferung eines 
Gefahrstoffes übermitteln müssen, enthal-

 ▪

 ▪

▪

▪

▪

 ▪

▪

▪

ten eine Fülle von Informationen für die 
Gefährdungsbeurteilung, etwa zur Einstu-
fung von Gefahrstoffen. Daneben finden 
sich zahlreiche Hinweise zur sicheren Ver-
wendung, zur Lagerung, zu Grenzwerten, 
zu geeigneter Persönlicher Schutzausrüs-
tung, zur Ersten Hilfe und zu vielem mehr.

Im nächsten Schritt gilt es, die konkrete 
Tätigkeit arbeitsplatzbezogen zu erfas-
sen. Nur so lassen sich die mögliche  
Exposition ermitteln und die geeigneten 
Schutzmaßnahmen festlegen. Beispiels-
weise unterscheidet sich beim Anwenden 
desselben Lackes die Exposition, je nach-
dem ob Beschäftigte den Lack mit dem 
Pinsel oder einer Spritzpistole auftragen. 
Während im ersten Fall vorwiegend  
Lösemittel ausdampfen, wird im zweiten 
Fall der Lack zusätzlich als feinverteiltes  
Aerosol freigesetzt.

Handlungsempfehlungen
Gerade für Gefahrstoffe, die erst bei der 
Tätigkeit entstehen, wie beispielsweise 
Schweißrauche, liegen in der Regel keine 
Sicherheitsdatenblätter vor. Dann müssen 
Verantwortliche selbst die Stoffeigenschaf-
ten der entstehenden Produkte ermitteln. 
Hilfestellung dabei können Handlungs-
empfehlungen oder Informationen Dritter 
liefern, etwa:
a) stoff- oder tätigkeitsbezogene TRGS,
b)  verfahrens- oder stoffspezifische Krite-

rien (VSK) nach TRGS 420 (inhalative 
Gefährdung),

c)  branchen- oder tätigkeitsspezifische 
Handlungsempfehlungen, z. B. von Un-
fallversicherungsträgern oder Berufs-
verbänden,

d)  vorhandene Gefährdungsbeurteilung 
Dritter, z. B. Hersteller.

Bei jeder Handlungsempfehlung ist zu 
prüfen, ob sie sich für den jeweiligen  
Arbeitsplatz eignet. Dabei gelten eine  
Reihe von Kriterien, die in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt werden 
müssen (siehe Infokasten auf S. 14).

Situation am Arbeitsplatz
Um wirksame Schutzmaßnahmen festle-
gen zu können, müssen zunächst die  
mit den Tätigkeiten verbundenen Expositi-
onen, also die möglichen Aufnahmewege 
des Gefahrstoffes in den menschlichen 
Körper, systematisch betrachtet werden. 
Man unterscheidet zwischen inhalativer 
Exposition (durch Einatmen), dermaler 
(durch Hautkontakt) und oraler (durch 
Verschlucken). Die verschiedenen Auf-

nahmewege stellt die Abbildung auf S. 14 
dar. Auch physikalisch-chemische Ge-
fährdungen sind bei der Gefährdungs- 
beurteilung zu berücksichtigen.

Eine inhalative Exposition ist generell 
möglich, wenn Gefahrstoffe im gasför- 
migen Zustand (als Gase oder Dämpfe)  
in den Atembereich der Beschäftigten  
gelangen können. Ebenso können feste 
oder flüssige Gefahrstoffe eingeatmet 
werden, wenn sie als sogenanntes Aero-
sol vorliegen, also als kleinste Fest- oder 
Flüssigkeitspartikel fein verteilt in der 
Luft. Häufig entstehen Aerosole als Folge 
eines Arbeitsprozesses, etwa als Stäube 
beim Schleifen, Rauche beim Schweißen 
oder Chrom(VI)-Aerosole beim Hartver-
chromen.

Der Arbeitgeber hat die Dauer und  
Höhe der inhalativen Exposition zu  
ermitteln. Die TRGS 402 beschreibt Vor- 
gehensweisen, um die inhalative Gefähr-
dung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  
zu beurteilen und die Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen festzustellen, und 
zwar durch messtechnische Methoden 
(„Arbeitsplatzmessungen“) oder nicht 
messtechnische (z. B. Übertragen der  
Ergebnisse vergleichbarer Tätigkeiten 
oder Berechnungen). 

Um die inhalative Exposition zu be- 
urteilen, sind die Arbeitsplatzgrenzwerte 
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Erforderliche Kompetenzen 

Die Gefährdungsbeurteilung ver-
langt nach TRGS 400 Kenntnisse:

zu den dafür notwendigen Infor-
mationsquellen,
zu den im Betrieb verwendeten 
und entstehenden Gefahrstoffen 
und ihren gefährlichen Eigen-
schaften,

 zu den mit den Gefahrstoffen 
durchgeführten Tätigkeiten,

 zum Vorgehen beim Beurteilen  
inhalativer, dermaler, oraler,  
physikalisch-chemischer und 
sonstiger Gefährdungen,

 zur Substitution gemäß TRGS 600,
zu technischen, organisatori-
schen und personenbezogenen 
Schutzmaßnahmen,

 zur Kontrolle der Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen,

 zur Dokumentation des Ganzen.



(AGW) aus TRGS 900 sowie die in der 
TRGS 910 veröffentlichten Akzeptanz- und 
Toleranzkonzentrationen für krebserzeu-
gende Gefahrstoffe heranzuziehen. Stehen 
solche Werte nicht zur Verfügung, infor-
miert die Nummer 5.4.2 der TRGS 402 
über andere geeignete Beurteilungs-
maßstäbe.

Eine dermale Gefährdung ist bei Tätig-
keiten mit hautgefährdenden oder haut- 
resorptiven Stoffen möglich sowie bei 
Feuchtarbeit (Arbeiten in wasserdichten 
Handschuhen über einen längeren Zeit-
raum). Wie sich eine dermale Exposition 
einschätzen lässt, stellt die TRGS 401 aus-
führlicher dar. 

Eine orale Exposition lässt sich in der 
Regel ausschließen, wenn die Grund-
pflichten nach GefStoffV und TRGS 500  
erfüllt sind. Dazu zählen u. a. ausreichen-
de (Hand-)Hygiene, eine klare Trennung  
von Arbeits- und Pausenbereich zur  
Nahrungsaufnahme sowie das Verbot,  
Gefahrstoffe in Behältern, die mit Le-
bensmittelbehältern vertauscht werden 
können, abzufüllen oder zu lagern. 

Zu den physikalisch chemischen Ge-
fährdungen zählen:

 gewisse Eigenschaften von physikali-
schen Zustandsformen, die unabhängig 
von den stoffspezifischen Eigenschaf-
ten eine Gefährdung darstellen können. 

▪

Beispiele: heißer 
Wasserdampf oder un-
ter Druck stehende Gase.

 Brandgefährdungen (siehe 
insbesondere TRGS 800) bei  
Tätigkeiten mit brennbaren oder 
oxidierenden Gefahrstoffen.

▪

 ▪ Explosionsgefährdungen, die bei Bil-
dung von explosionsfähigen Gemischen 
aus einem brennbaren Stoff und  
(Luft-)Sauerstoff auftreten. Zu brennba-
ren Stoffen gehören bestimmte Gase, 
Dämpfe oder Stäube. Brennbare Stäube 
können ein explosionsfähiges Gemisch 
mit Luft bilden, wenn sie als Schweb-
staub freigesetzt oder vom Boden  
oder anderen Oberflächen aufgewirbelt  
werden. 

 Kann die Bildung einer gefährlichen  
explosionsfähigen Atmosphäre (g. e. A.) 
nicht ausgeschlossen werden, muss  
ergänzend zur Gefährdungsbeurteilung 
ein Explosionsschutzdokument erstellt 
werden. 

▪

 ▪

▪ Quelle: BG ETEM

Einatmen
Gas, Dampf, Nebel, Staub, Rauch

Verschlucken
Flüssigkeit, Feststo�, Staub

Haut
Dampf, Flüssigkeit, Gas, Nebel, 
Ultrafeinstaub

Aufnahmewege von Gefahrstoffen
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Schutzmaßnahmen festlegen
Bei der Festlegung und Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen gibt die GefStoffV  
eine Rangfolge vor, welche oft als S-T-O-P-
Prinzip bezeichnet wird und für Substi- 
tution, technische, organisatorische und 
persönliche Schutzmaßnahmen steht.

Handlungsempfehlungen 

Laut Anlage 2 der TRGS 400 gelten 
folgende Kriterien:

a) Aktualität
Bei allen Bezügen zum Gefahr-
stoffrecht (GefStoffV, TRGS) muss 
der jeweilige Stand benannt und 
aktuell sein, auf den sich die  
Handlungsempfehlung bezieht.
b) Anwendungsbereich
Verfahren und Stoffe, die nicht  
unter die Handlungsempfehlung 
fallen, müssen klar abgegrenzt  
werden.
c) Verfahrensspezifische  
Bedingungen
Technische Schutzmaßnahmen 
müssen detailliert beschrieben 
werden, z. B. Absaugungen, Erfas-
sungs- sowie Lüftungseinrich- 
tungen und Luftführung sowie  
Maßnahmen gegen Emissionen.
d) Stoffspezifische Bedingungen
Stoffe, Stoffgruppen, Gemische 
oder Erzeugnisse sowie die Einsatz-
mengen müssen eindeutig fest- 
gelegt sein. 
e) Ermittlungsergebnisse
Ergebnisse von Untersuchungen, 
die der Handlungsempfehlung  
zugrunde liegen, müssen doku-
mentiert sein.
f) Anwendungshinweise
Es müssen Empfehlungen dazu  
vorliegen, 

in welchen zeitlichen Abständen 
die Handlungsempfehlung über-
prüft werden soll,

 wann und wie geprüft wird,  
inwieweit die festgelegten ver- 
fahrenstechnischen und stoff- 
spezifischen Bedingungen  
eingehalten werden.



Bei der vergleichen-
den Substitutionsprü-

fung sollten Verantwortliche 
einige Leitfragen beachten 

(siehe Tabelle unten). Weitere  
Hinweise zur Substitution enthält die 

TRGS 600.
Legen Betriebe technische und orga- 

nisatorische Schutzmaßnahmen fest, 
müssen sie mindestens die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen gemäß § 8 GefStoffV 
berücksichtigen. Abhängig von den Eigen- 
schaften der Gefahrstoffe sind gegebe-
nenfalls weitere Schutzmaßnahmen nach 
§§ 9,10, 11 und 15 GefStoffV notwendig. 

Um wirksame Schutzmaßnahmen ab-
zuleiten, brauchen Verantwortliche nicht 
nur Kenntnisse über die Art der Stoffe, 
sondern auch über ihre physikalische  
Zustandsform. Das gilt z. B. bei der 
Konzeption eines Abscheidesys-
tems in Absauganlagen oder 
für die Wahl eines geeigne-
ten Atemschutzes.

Beim Festlegen 
von Schutzmaß-
nahmen geht es 
darum, die Ge-
fährdung der Beschäf-
tigten zu minimieren.  
Ist das Minimierungsgebot 
nach § 7 GefStoffV erfüllt,  
werden keine weiteren Schutz-
maßnahmen erforderlich.

Dokumentation
Die Gefährdungsbeurteilung muss unab-
hängig von der Anzahl der Beschäftigten 
dokumentiert werden und u. a. die fol- 
genden Informationen enthalten:

 Zeitpunkt und Angaben zu Personen, 
die die Gefährdungsbeurteilung erstellt 
haben,

▪

 kurze Beschreibung der Arbeitsbereiche 
und Tätigkeiten,

▪

 Angaben zu den Gefährdungen und zur 
Exposition (Dauer, Häufigkeit),

▪

 Beschreibung der Schutzmaßnahmen 
sowie Art, Frist und Ergebnisse der  
Wirksamkeitskontrolle,

▪

 ▪ Ergebnis der Substitutionsprüfung nach 
TRGS 600.

Für die Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung ist keine feste Form vorge-
schrieben, die Berufsgenossenschaften 
bieten jedoch zur Orientierung Muster- 
beispiele an.

Für krebserzeugende, keimzellmuta-
gene oder reproduktionstoxische Sub- 
stanzen (KMR-Stoffe) der Kategorie 1A 
oder 1B kommen weitere Dokumentati-
onspflichten nach §§ 10 und 14 GefStoffV 
sowie TRGS 910 hinzu. 

Wenn Tätigkeiten mit geringer Gefähr-
dung nach TRGS 400 Nummer 6.2 

durchgeführt werden, reicht eine 
Dokumentation in einem deut-

lich reduzierten Umfang aus. 
Wichtig ist, zu doku- 

mentieren, dass eine 
nur geringe Gefähr-

dung festgestellt 
wurde, was be-

gründet werden muss.

Wirksamkeits- 
kontrollen

Um die Wirksamkeit der getroffe-
nen Schutzmaßnahmen zu kontrollie-

ren, müssen Verantwortliche im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung Methoden 
und Fristen für die wiederkehrenden  
Prüfungen festlegen.

Die Wirksamkeit von technischen 
Schutzmaßnahmen, wie z. B. Absaug- 
anlagen, muss vor der ersten Inbetrieb-
nahme und danach in regelmäßigen  
Abständen von mindestens drei Jahren 
geprüft werden. Für technische Einrich-
tungen zum Erfassen und Abscheiden von 

einatembaren Stäuben und Rauchen gilt 
eine Höchstfrist von einem Jahr.

                   Martin Bachem, Dr. Susanne Causemann 

Leitfrage Beispiel

Lässt sich der Gefahrstoff/das Gemisch durch 
einen Stoff/Gemisch mit geringerer Gefähr-
dung ersetzen?

Wahl eines emissionsarmen Kühlschmier- 
stoffes (siehe IFA-Report 06/2015, Kapitel 6.2)

Kann eine emissionsärmere Verwendungsform 
eingesetzt werden? 

Pasten oder Granulate statt Pulver

Ist ein emissionsärmeres Verfahren möglich? mechanische Fügeverfahren (z. B. schrauben, 
nieten) statt schweißen

Lassen sich Verfahrensparameter so anpassen, 
dass geringere Emissionen auftreten?

Löttemperatur so niedrig wie möglich halten

Leitfragen zur Substitutionsprüfung

Regelwerk und Hilfsmittel

Die BG ETEM stellt in ihrem  
Medienportal einen „Leitfaden zur 
Gefährdungsbeurteilung nach  
Gefahrstoffverordnung“ (S 017) so-
wie einen „Leitfaden zur Erstellung 
des Explosionsschutzdokumentes“ 
(S 018) bereit. Beide erläutern kurz 
die Grundzüge der Gefährdungsbe-
urteilung. Darüber hinaus enthalten 
die Schriften listenförmig angelegte 
Muster für die Gefährdungsbeurtei-
lung. Diese lassen sich wie mit einer 
Checkliste systematisch durch- 
arbeiten. Die Listen liegen auch als 
Worddateien vor, um sie in der Pra-
xis einfach elektronisch bearbeiten 
zu können. Darüber hinaus gibt es 
eine Reihe von ausgefüllten Mus-
tern für verschiedene Arbeitsplätze, 
die darstellen, welche Informatio-
nen für die Dokumentation wichtig 
sind (S 017-nn bzw. S 018-nn). 
 
Hinweise zu Abnahme und regelmä-
ßigen Prüfungen von Absauganlagen 
sowie deren Dokumentation liefert 
die BG ETEM Arbeitshilfe „Prüfung 
und Dokumentation ortsfester Ab-
sauganlagen“ (S 019).  
 
Die Leitfäden samt Muster sowie 
die Arbeitshilfe sind im Medienshop 
unter den angegebenen Bestellnum-
mern erhältlich: www.bgetem.de, 
Webcode 12698497. 
 
Darüber hinaus geben die DGUV In-
formationen der 213-700er-Reihe 
Empfehlungen für die Gefährdungs-
ermittlung der Unfallversicherungs-
träger (EGU) bei verschiedenen  
Verfahren und Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen. Sie sind abrufbar unter  
publikationen.dguv.de,  
Suchbegriff „213-7“. 
 
Die TRGS 400 „Gefährdungsbeur-
teilung für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen“ gibt es als Download unter 
www.baua.de,  
Suchbegriff „TRGS 400“.

mensch & arbeit
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https://www.bgetem.de/medien-service/medien-service-kollektion
https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?ID=0
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html


Quelle: TRGS 400

 
Festlegen der mit der  

Gefährdungsbeurteilung beau� ragten  
Personen

Erfassen der Tätigkeiten mit Gefahrsto� en 
einschließlich derer, bei denen  

Gefahrsto� e entstehen oder freigesetzt 
werden

 
Informationsermittlung zu den  

Gefahrsto� en und Tätigkeiten nach  
TRGS 400 Nummer 5.2 bis 5.4

Gibt es Handlungsempfehlungen  
gemäß TRGS 400 Nummer 6.1 Absatz 5?

Wird eine TRGS bzw. ein VSK  
nach TRGS 400 Nummer 6.1 

Absatz 6 angewendet?

Ermitteln der Situation  
am Arbeitsplatz:

 • inhalative Gefährdungen  
 • dermale Gefährdungen  
 •  physikalisch-chemische  

Gefährdungen

Beurteilen der  
Gefährdungen

Prüfen der Substitutions-  
möglichkeiten

Festlegen der zu tre� enden  
(zusätzlichen) Maßnahmen und  

der Wirksamkeitsprüfung

Durchführen der Maßnahmen

Dokumentation gemäß TRGS 400 Nummer 8

 
Wird eine Handlungsempfehlung nach 

TRGS 400 Nummer 6.1 Absatz 7  
angewendet, die Anhang 2 genügt?

Sind die  
Maßnahmen  

dauerha�  wirksam?

Gefährdungsbeurteilung  
abgeschlossen.  

Aktualisierungspflichten  
beachten.*

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

NeinJa

* Gemäß Nummer 4 Absatz 4 der TRGS 400 muss die Gefährdungsbeurteilung in regelmäßigen 
Abständen und bei gegebenem Anlass überprüft und ggf. aktualisiert werden; das Überprüfungs-
intervall ist vom Arbeitgeber festzulegen.

Vorschlag für eine Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
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Selbstverwaltung

In vestitionen in Sicherheit 
u nd Gesundheit

Einstimmig für mehr Arbeitssicherheit: Die Vertreterversammlung der BG ETEM verabschiedete den Haushalt 2019.
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Vertreterversammlung der BG ETEM beschließt Haushalt für 2019.

 Die Vertreterversammlung der Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro 

Medienerzeugnisse (BG ETEM) hat am  
5. Dezember 2018 in Berlin den Haushalts-
plan der Berufsgenossenschaft für 2019 
beschlossen. Der Plan sieht Ausgaben in 
Höhe von 1,473 Milliarden Euro vor. Davon 
entfällt mit insgesamt 949 Millionen Euro 
der Löwenanteil auf Rehabilitations- und 
Entschädigungsleistungen. Unter ande-
rem sind dies die Ausgaben für die medizi-
nische Heilbehandlung und für Rehabilita-
tionsmaßnahmen von Versicherten sowie 
für Renten und Verletztengeld. 

131 Millionen Euro werden 2019 in die 
Prävention investiert. Verwendet werden 
sie im Wesentlichen für die Beratung und 
Aufsicht in den Mitgliedsunternehmen 
und für die Weiterbildung von Unterneh-
merinnen und Unternehmern, Führungs-
kräften und Beschäftigten. Daneben fi-
nanziert die BG ETEM mit diesen Mitteln 
zahlreiche Forschungsprojekte zur Ver-

besserung der Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Ein weiterer Schwer-
punkt der Präventionsarbeit liegt in der 
Herstellung von Print- und elektronischen 
Medien zur Information und Unterstüt-
zung der versicherten Unternehmen. Für 
die Verwaltung der BG ETEM werden im 
Jahr 2019 rund 108 Millionen Euro veran-
schlagt, das sind umgerechnet 7,3 Prozent 
der Ausgaben.  

Zuvor hatte die Vertreterversammlung 
den Jahresabschluss für 2017 abgenom-
men und Vorstand und Geschäftsführung 
entlastet. Insgesamt mussten die Mit-
gliedsunternehmen für das Jahr 2017 rund 
1,3 Milliarden Euro für Rehabilitations- 
und Entschädigungsleistungen, Präventi-
on, Verwaltung etc. in Form von Beiträgen 
aufbringen. Gegenüber dem Vorjahr be-
deutete dies nur einen leichten Anstieg 
um 0,93 Prozent. Aufgrund der positiven  
konjunkturellen Entwicklung sank der 
BG-Durchschnittsbeitrag gegenüber dem 

Vorjahr sogar um drei Cent auf 0,76 Euro 
je 100 Euro Entgelt.

Das Parlament der BG ETEM
Die Vertreterversammlung ist wie alle 
Selbstverwaltungsorgane der Berufsge-
nossenschaft ehrenamtlich tätig und wird 
paritätisch gebildet. Bei der BG ETEM um-
fasst die Vertreterversammlung jeweils 30 
Mitglieder auf der Versicherten- und der 
Arbeitgeberseite. Zu ihren Aufgaben ge-
hört es insbesondere, über die Satzung, 
Unfallverhütungsvorschriften sowie Jah-
resrechnung und Haushaltsplan zu ent-
scheiden. Die Vertreterversammlung tritt 
zweimal im Jahr zusammen. Im Jahr 2019 
finden die Sitzungen der Vertreterver-
sammlung am 28. Juni in Berlin und am  
5. Dezember in Köln statt.      Holger Zingsheim

 → info
Infos zur Selbstverwaltung der BG ETEM:
www.bgetem.de, Webcode 11790284

https://www.bgetem.de/die-bgetem/selbstverwaltung/selbstverwaltung


Exoskelette

Helf er oder Belastung?

18
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Exoskelette im Betrieb. Was ist das eigentlich? Wann ihr Einsatz sinnvoll ist. 
Und was man beachten muss.

 Den Begriff „Exoskelett“ kennen viele 
aus dem medizinischen Bereich: Dort 

werden elektrisch angetriebene Gestelle 
unter anderem in der Rehabilitation ein-
gesetzt, um gelähmten Personen das Lau-
fen wieder zu ermöglichen. In den letzten 
Jahren finden Exoskelette ihren Weg auch 
in die Arbeitswelt, um dort spezielle Tätig-
keiten leichter ausführbar zu machen.

Als „Exoskelett“ bezeichnet man am 
Körper getragene Assistenzsysteme, die 
mechanisch auf ihn einwirken. Sie verspre-
chen, die Arbeit des Trägers zu erleichtern 
– für gesunde ebenso wie für bereits be-
einträchtigte Personen. Exoskelette sollen 
bei Zwangshaltungen wie Überkopfarbeit 
oder gebeugten Rumpfhaltungen helfen. 

Manche Exoskelette zielen darüber hi-
naus darauf ab, den Menschen beim 

Handhaben schwerer Lasten oder beim 
Aufbringen von hohen Kräften im Arbeits-
prozess zu unterstützen. Dabei stützen sie 
den Menschen ab, leiten die einwirkenden 
Belastungen über die am Körper befestigte 
Mechanik entweder auf andere Körperteile 
oder den Boden um, speichern Bewe-
gungsenergie in Federelementen oder nut-
zen elektrische bzw. pneumatische Ener-
giespeicher, um mit ihren Antrieben die 
Muskelkraft zu verstärken. Exoskelette mit 
zusätzlichen Antrieben werden als „aktiv“ 
bezeichnet. Bei „passiven“ Geräten wird 
keine zusätzliche Energie zugeführt.

Leichter arbeiten mit Exoskeletten
Es ist von Fall zu Fall zu prüfen, inwieweit 
ein Exoskelett Mitarbeitern eine spürbare 
Arbeitserleichterung verschafft. Dabei ist 

nicht nur der Einsatzzweck, sondern stets 
die Gesamtsituation zu beurteilen:

Wie gut arbeitet es sich in einem Gestell, 
das in einer bestimmten Position Halt 
gibt, aber in der restlichen Zeit Bewe-
gungsmöglichkeiten einschränkt oder so-
gar unangenehm drückt? 

Besteht beim Einsatz des Exoskeletts 
die Gefahr, die um den Träger herum ar-
beitenden Kolleginnen und Kollegen zu 
verletzen, hängen zu bleiben, zu stolpern 
oder etwas zu beschädigen? 

Lässt sich das gewählte Gestell bei Be-
darf einfach und schnell aus- bzw. wieder 
anziehen (beispielsweise bei Pausen, Toi-
lettengang oder in Gefahrensituationen)? 

Ist das Exoskelett ggf. mit einer Persön-
lichen Schutzausrüstung kombinierbar? 
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Ist das Exoskelett robust genug für die un-
terschiedlichen Belastungen im Außen- 
einsatz? 

Wie leicht ist es von Verschmutzungen, 
Stäuben oder gar Gefahrstoffen zu reini-
gen? 

Wie fühlt es sich beispielsweise für die 
Trägerin oder den Träger an, mehrere 
Stunden am Tag ein zusätzliches Gewicht 
mit sich zu tragen, um höhere Gewichte 
besser heben zu können?

Kann der Träger auch mit dem Exo-
skelett noch die an einer Anlage vorgese-
henen Zugangsöffnungen nutzen?

Grundsätzlich kann man nach derzeiti-
gem Erkenntnisstand Exoskelette zur Ver-
minderung der Arbeitsbelastung dort ein-
setzen, 

 wo sie sich eignen, ▪

 der Mitarbeiter sie freiwillig nutzt und ▪

 keine wesentliche, zusätzliche Gefähr-
dung von ihnen ausgeht.

▪

Über die Auswirkungen einer dauerhaften 
Nutzung von Exoskeletten kann derzeit 
noch keine Aussage getroffen werden. 
Hier steht die nationale Forschung in ver-
schiedenen Projekten noch am Anfang.

Grundlagen der Arbeitsgestaltung 
nicht vergessen
In der Hierarchie der Schutzmaßnahmen, 
dem sogenannten TOP-Prinzip, gehören 
Exoskelette zu den P-Maßnahmen. Das 
bedeutet, dass ein Arbeitsgestalter im 
Vorfeld prüfen sollte, ob es keine anderen 
technischen oder organisatorischen Maß-
nahmen geben könnte, um eine Fehlbe-
anspruchung ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen zu vermeiden. 

Bei einem stationären Arbeitsplatz 
könnte beispielweise eine passend ge-
staltete Hebehilfe zu einer wirksamen Ver-
besserung der Belastungssituation füh-
ren. Wenn ein Gestell Beschäftigte beim 
Hocken unterstützt, damit sie bei einer 
tief angeordneten Arbeitsposition ihren 
Rücken nicht so stark vorbeugen müssen, 
kann man auch zunächst versuchen, die 
Arbeitsposition zu erhöhen. 

Organisatorisch könnte sich eine Ar-
beitsaufgabe manchmal auch so auftei-
len lassen, dass durch Jobrotation die Tä-
tigkeit in einer Zwangshaltung für den ein-
zelnen Mitarbeiter auf den Arbeitstag ge-
sehen nur kurz ist. Gelegentlich anfallen-
de schwere Gewichte lassen sich in man-
chen Situationen auch mit mehreren Per-
sonen gemeinsam bewegen. 

Ständige ungünstige Arbeitspositionen 
sollten trotz des möglichen Einsatzes von 
Exoskeletten gestalterisch vermieden 
werden. Wenn ein Exoskelett es beispiels-
weise Beschäftigten ermöglicht, leichter 
mit den Händen über Kopfhöhe zu arbei-
ten, da so das Gewicht der Arme teilweise 
abgenommen wird, spürten sie dies zu-
nächst als Erleichterung. 

Die Nutzung eines Exoskeletts macht die 
Überkopfarbeit jedoch nicht unkritisch. Ob 
mit oder ohne Exoskelett sind bei kontinu-
ierlicher Überkopfarbeit nach wie vor 
Durchblutungsstörungen möglich. Darüber 
hinaus legt der Mitarbeiter immer noch 
seinen Kopf in den Nacken, um beobach-
ten zu können, was er gerade macht. 

Exoskelette können eine Erleichterung 
in bestimmten, vor allem sehr dynami-
schen Einsatzszenarien sein, bei denen 
stationäre Hilfsmittel nicht genutzt wer-
den können – sie sind aber dennoch kein 
Freibrief für nachlässige Arbeitsgestal-
tung. Gerade im industriellen Umfeld be-
stehen oft gute Chancen, mit technischen 
oder organisatorischen Maßnahmen eine 
menschengerechte Arbeitsgestaltung zu 
erreichen. Sind jedoch alle anderen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft, kann der Einsatz 
eines geeigneten Assistenzsystems er-
probt werden. 

Gefährdungen beurteilen
Die potenziellen Folgen beim langfristi-
gen Einsatz von Exoskeletten werden der-
zeit noch untersucht. Eine eher kurzfristi-

ge Auswirkung kann bei manchen Gestel-
len ein erhöhtes Unfallrisiko für Stolpern 
und Stürzen sein. Bei aktiven Exoskelet-
ten, bei denen zusätzliche Antriebe die 
menschliche Muskelkraft unterstützen, ist 
abzuschätzen, was passiert, wenn Antrie-
be oder deren Steuerung eine Fehlfunkti-
on haben und ausfallen oder vom Träger 
falsch bedient werden. Eine generelle 
Aussage bleibt bei der Vielfalt dieser Pro-
dukte schwierig. Es ist daher im Einzelfall 
zu überlegen, welche Gefährdungen bei 
welchem Exoskelett in welchem Einsatz-
szenario bestehen.

Wenn Sie auf der Suche nach Lösungs-
ansätzen sind, beraten Sie die Experten 
der BG ETEM gerne.

      Torsten Wagner

▪

▪
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Bei bestimmten Arbeiten können Exoskelette für Entlastung sorgen. Die BG ETEM berät dazu und 
beteiligt sich an der Untersuchung von Auswirkungen ihrer dauerhaften Nutzung.

 → info
www.dguv.de/medien/fb-handelundlo-
gistik/pdf-dokumente/exoskelette.pdf    

Tipps für die Praxis

 Exoskelette haben ihre Vorteile 
vor allem an nichtstationären Ar-
beitsplätzen.

 Findet die Arbeit vornehmlich an 
einem festen Platz statt, gibt es 
oft gut geeignete technische oder 
organisatorische Maßnahmen zur 
Arbeitserleichterung.

http://www.dguv.de/medien/fb-handelundlogistik/pdf-dokumente/exoskelette.pdf
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Unfall auf Hubarbeitsbühne

Häng epartie
Immer wieder kommt es an Hubarbeitsbühnen zu schweren Verletzungen. Damit  
Beschäftigte im Fall eines Unfalls schnell versorgt werden können, sollten vor Be-
ginn der Arbeiten Vorsichtsmaßnahmen beachtet und Kollegen infomiert werden.

Davongekommen: Bei der 
Arbeit auf der Hubarbeits-
bühne zog sich Frank Küpper 
(links) lebensgefährliche 
Quetschverletzungen zu. 
Sein Arbeitskollege (rechts) 
rettete ihm das Leben.

 Frank Küpper (Name von der Redaktion 
geändert) bewegt sich auf einer Hubar-

beitsbühne in einer Werkshalle, um Da-
tenleitungen zu verlegen. Dabei will er die 
Bühne an einer Heizung vorbeiführen, oh-
ne die Leitungen zu beschädigen. Er lehnt 
sich über den Fahrerkorb, um zu sehen, 
dass er an der Heizung vorbeikommt. Da-
bei übersieht er ein weiteres Heizelement, 
das an einer Kette hängt und wird am 
Hals-/Kopfbereich eingequetscht.

Der Beschäftigte lässt den Bedienjoy- 
stick los und ringt nach Luft. Ihm wird 
schwindelig und er bekommt Todesangst. 
Mit dem rechten Fuß versucht er, die Fuß-
freigabe zu finden, um die Bühne herun-
terzusteuern. 

Als er das Fußpedal schließlich erfassen 
kann, berührt er versehentlich den Joy-

stick und der Korb fährt noch etwas weiter 
hinauf. 

Frank Küpper zieht sich Quetschungen 
an Kopf und Hals zu und verliert sein Be-
wusstsein. Sein Arbeitskollege Ahmad 
Chadli (Name geändert) bemerkt den Vor-
fall und glaubt zunächst an einen Scherz 
seines Kollegen. Schnell wird ihm aber be-
wusst, dass es ernst ist. Er verlässt seinen 
Hebebühnen-Korb und schafft es, die Büh-
ne seines verletzten Kollegen herunterzu-
lassen. Dabei muss er die Heizung etwas 
anheben. Chadli schüttelt Frank Küpper so 
stark, dass er das Bewusstsein wiederer-
langt. Schließlich gelingt es Chadli, Küpper 
mit der Hebebühne herabzulassen, sodass 
dieser sich auf den Boden setzen kann. 

Wenige Minuten später kümmern sich 
die herbeigerufenen Rettungskräfte um 

Küpper. Dann wird er ins Krankenhaus 
eingeliefert und geröntgt. 

Frank Küpper hatte großes Glück, weil 
ein Kollege in der Nähe war und sehr 
schnell helfen konnte. Ohne schnelle Hilfe 
hätte der Unfall tödlich geendet. Deshalb 
müssen bereits bei der Planung der Arbei-
ten technische und organisatorische Si-
cherungsmaßnahmen festgelegt werden.

Wie Erstversorgung bewertet wird

Erstversorgung Bewertungs-
ziffer EV

Kurz weniger als  
5 Minuten

0

Mittel 5 bis 10 Minuten 1

Lang 10 bis 15  
Minuten

2



Technische Maßnahmen: Es sind mittler-
weile Hubarbeitsbühnen mit einem um-
laufenden Schutzbügel um die Bedienele-
mente auf dem Markt, die sich in die ent-
gegengesetzte Richtung (Reversierbewe-
gung) bewegen, wenn der Bediener auf 
den Schutzbügel gedrückt wird. Versuche 
mit Assistenzsystemen, die die Umge-
bung des Arbeitskorbs ähnlich eines Tod-
winkelassistenten beim Kfz überwachen, 
sind in Entwicklung.

Organisatorische Maßnahmen: Solan-
ge die Assistenzsysteme die Beobach-
tung der Umgebung noch nicht überneh-
men, muss der Bediener den Raum in Be-
wegungsrichtung des Korbes selbst beob-
achten. Auch wenn es trivial erscheint: 
Bei allen uns bekannten Unfällen, bei de-
nen der Bediener eingeklemmt wurde, 
hatte der Bediener nicht in die Bewe-
gungsrichtung geschaut und deshalb Hin-
dernisse nicht wahrgenommen.

Dennoch ist auch für die Zukunft nicht 
auszuschließen, dass der Bediener einer 
Hubarbeitsbühne eingeklemmt wird und 
dadurch handlungsunfähig ist. Dann hängt 
sein Überleben davon ab, dass Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter am Boden in der 
Lage sind, den an jeder Hubarbeitsbühne 
vorhandenen Notablass zu bedienen. 

Dabei gibt es jedoch große Unterschie-
de in der Betätigungslogik. Sie reicht vom 
einfachen Ziehen eines Hebel zum Öffnen 
des Senkventils bei Scherenhubarbeits-
bühnen bis zum Betätigen mehrerer Venti-
le an komplexen Gelenkteleskopbühnen. 
Deshalb muss der Bediener, der „seine“ 
Bühne kennt, im eigenen Interesse einen 
Kollegen in die konkrete Funktionsweise 
des jeweiligen Notablasses einweisen.

Dies bedeutet auch, möglichst nie al-
lein zu arbeiten, obwohl Arbeiten mit Hub- 
arbeitsbühnen meist nicht sogenannte 
gefährliche Arbeiten sind. Bei diesen sind 
Alleinarbeit bzw. eine Arbeit ohne den 
Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen 
verboten. Einzelheiten dazu sind in der 
DGUV-Regel 112-139 „Einsatz von Perso-
nen-Notsignal-Anlagen“ geregelt.

Alleinarbeit zulässig?
Um beurteilen zu können, ob Alleinarbeit 
am Einsatzort ohne weitere Maßnahmen 
zulässig ist, wird das Risiko mithilfe fol-
gender Formel ermittelt:
R = (GZ + EV) x NW
GZ: Gefährdungsziffer 
EV: Bewertungsziffer für die Erstversorgung 
NW: die Notfallwahrscheinlichkeit. 

Die Werte können aus den Tabellen ent-
nommen werden.

Die Risikoziffer R kann Werte zwischen 1 
und 120 annehmen, bei einem Wert grö-
ßer 30 ist eine Alleinarbeit nicht mehr zu-
lässig. In diesem Fall muss 

 ▪ eine zweite Person anwesend sein oder 
 ▪ eine permanente Videoüberwachung 
gewährleistet sein oder 

 eine Personen-Notsignal-Anlage getra-
gen werden. 

▪

In jedem Fall muss die Hilfe in angemes-
sener Zeit geleistet werden können, sonst 
ist der Aufwand wirkungslos.

   Norbert Schilling

     

Gefährdungsstufen Gefährdungsziffer GZ

Gering Gefährdungsfaktoren, die bei 
der allein arbeitenden Person 
geringe Verletzungen bzw. 
geringe akute Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit bewirken 
können. Die Person bleibt 
handlungsfähig.

1-3

Erhöht Gefährdungsfaktoren, die bei 
der allein arbeitenden Person 
erhebliche Verletzungen bzw. 
erhebliche akute Beeinträchti-
gungen der Gesundheit bewir-
ken können. Im Notfall bleibt 
die Person eingeschränkt 
handlungsfähig.

4-6

Kritisch Gefährdungsfaktoren, die 
bei der allein arbeitenden 
Person besonders schwere 
Verletzungen bzw. schwere 
akute Beeinträchtigungen der 
Gesundheit bewirken können. 
Im Notfall ist die Person nicht 
mehr handlungsfähig.

7-10

Gefährdungsstufen und Gefährdungsziffern

Wahrscheinlichkeit eines Notfalls Notfallwahrscheinlichkeit NW

Gering Es sind grundsätzlich 
keine Notfälle zu er-
warten, ein Notfall ist 
bisher kaum aufgetre-
ten, aber vorstellbar.

1-3

Mäßig Erfahrungsgemäß sind 
Notfälle möglich. Un-
ter ähnlichen Arbeits-
bedingungen sind 
Unfälle gelegentlich 
aufgetreten.

4-6

Hoch Es ist auch unter 
normalen Umständen 
mit Notfällen zu rech-
nen. Unter ähnlichen 
Arbeitsbedingungen 
sind Notfälle wieder-
holt aufgetreten.

7-10

Größeneinheiten einer (Notfall-)Wahrscheinlichkeit 
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Präventionspreis 2018

Der ric htige Dreh
CEE-Stecker sind sicher, haben aber eine kleine Schwäche: Um sie aus der Dose  
zu ziehen, ist viel Kraft erforderlich. Die Lösung der Auszubildenden des Mess-  
und Regeltechnikherstellers Bürkert Werke GmbH & Co. KG: drehen statt ziehen.

22 etem 01.2019
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 Jonas Baumann freut sich. „Ich bin sehr 
stolz auf uns, weil wir das Projekt kom-

plett in Eigenleistung entwickelt und damit 
auch die Gefahren für andere Leute besei-
tigt haben.“ Baumann ist einer der Auszu-
bildenden zum Werkzeugmechaniker des 
Mess-, Steuer- und Regeltechnikherstel-
lers Bürkert Werke GmbH & Co. KG im ho-
henlohischen Ingelfingen.

 Gemeinsam mit seinem Kollegen Jan- 
Hendrik Egly und weiteren Nachwuchs-
kräften hat Baumann für das Unterneh-
men mit seinen weltweit mehr als 2.800 
Mitarbeitern eine Gefahr gebannt, die von 
vielen CEE-Steckern ausgeht: Wenn man 
sie aus der Steckdose ziehen will, muss 
man viel Kraft aufwenden – und birgt die 
Gefahr, sich zum Beispiel durch einen Ab-

sturz zu verletzen. „Man steht auf einer 
Leiter und muss den Drehstromstecker lö-
sen“, erklärt Jan-Hendrik Egly das frühere 
Problem. „Wenn dieser sich gerade in 
dem Moment löst, während man sehr viel 
rückschüssige Kraft aufbringt, besteht die 
Gefahr, dass man dadurch von der Leiter 
fliegt.“ 

Auch Bürkert-Ausbildungsleiter Holger 
Koch erkannte dieses Problem – und sah 
die mögliche Bewährungsprobe für seine 
jungen Kollegen. „Jungs, sorgt dafür, dass 
das sicherer wird!“, lautete sein Auftrag. 
Ein Job, den die Nachwuchstechniker aus 
dem Ländle gern annahmen.    

Die Lösung der Bürkert-Azubis, die auch 
mit einem der Präventionspreise 2018 der 
BG ETEM ausgezeichnet wurde, scheint 

auf den ersten Blick verblüffend einfach: 
den Stecker aus der Dose drehen statt zu 
ziehen. Doch bis die Details der Lösung 
gefunden waren, mussten die angehen-
den Techniker viel Gehirnschmalz aufwen-
den. „Es war sehr aufwendig, den Stecker 
so zu entwickeln, bis wir sagen konnten: 
Das gefällt uns so“, erinnert sich Jonas 
Baumann. „Wir haben bestimmt über vier 
Monate an dem Projekt gearbeitet.“ 

Auch der Bürkert-Chefetage blieb der 
außergewöhnliche Einsatz der jungen Be-
schäftigten nicht verborgen. „Die Ge-
schäftsführung hat uns den Respekt aus-
gesprochen, wie einfach wir ein relativ 
großes Problem aus der Welt geschafft ha-
ben“, freut sich Jan-Hendrik Egly. „Es war 
durchweg Begeisterung zu spüren.“  



Sein persönliches Fazit der Eigenentwick-
lung: „An dem Projekt habe ich gelernt, 
dass es manchmal ganz kleine Dinge sein 
können, die massive Unterschiede bei der 
Sicherheit herbeiführen können.“ Sein 
Rat an andere Unternehmer lautet des-
halb: „Ich würde jeder Firma empfehlen, 
Arbeiten, die mit Präventionsmaßnahmen 
zu tun haben, zu unterstützen.“ 

 → info
Ein Video über die ausgezeichnete Ent-
wicklung der Auszubildenden bei der Fa. 
Bürkert GmbH & Co. KG finden Sie unter 
www.bgetem.de, Webcode 18121803

Drehen statt ziehen: die Lösung des Problems.
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Das passt: Der von den Auszubildenden gewählte fünfpolige Stecker sorgt für Sicherheit. 

Sicher ist sicher: Durch eine Drehbewegung lässt sich der Stecker jetzt mühelos entfernen. 

Gut Ding will Weile haben: Bis zur Fertigstellung des Drehsteckers war viel Einsatz erforderlich. 

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/videos-der-preistraeger/buerkert-werke-gmbh-co-kg


Kathodenumhüllung

Bew ährtes Verfahren  
zur Emissionsminderung
Mit der Kathodenumhüllung können beim Eloxieren von Aluminium  
Schwefelsäureaerosole in der Luft deutlich reduziert werden.

 Beim Eloxieren werden Aluminiumteile 
wie zum Beispiel Profile, Reflektoren, 

Bleche, Außenwandfassaden, elektro-
technische Bauteile oder Kühlkörper elek-
trolytisch veredelt. Die Aluminiumoberflä-
che wird hierbei gezielt anodisch oxidiert. 

Die Unternehmen der Branche haben 
erheblichen Beratungsbedarf bei der 
durchzuführenden Gefährdungsbeurtei-
lung. Insbesondere die Einhaltung des 
Standes der Technik und die Beurteilung 
der inhalativen Exposition im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) führen in der 
Praxis häufig zu Problemen. 

Bei der elektrolytischen Oxidation von 
Aluminium (ELOXAL) nach dem Gleich-
strom-Schwefelsäureverfahren kommt es 
nach wie vor zu Überschreitungen des Ar-
beitsplatzgrenzwertes (AGW) für Schwefel-
säure von 0,1 mg/m³. Umso wichtiger ist 
es, die Wirksamkeit von Verfahren zu un-
tersuchen, die zu einer Reduzierung der 
Schwefelsäureaerosole beitragen können. 

In einigen Eloxalbetrieben wird zur 
Minderung der Schwefelsäureaerosol-
konzentration das Verfahren der Katho-
denumhüllung eingesetzt. Um die Wirk-
samkeit dieses Verfahrens festzustellen, 
wurden umfangreiche Untersuchungen 
durch die BG ETEM durchgeführt. Die Er-

Tabelle 1: Eloxalprozess in der Übersicht
Prozess Einsatzstoffe/Prozessparameter

Vorbehandlung: Reinigen, Entfetten Tenside, schwach alkalisch

Beizen 
(hier entsteht die Optik der Oberfläche)

Natronlauge (50 – 60 g/l) bei ca. 60 °C
bei Reflektoren erfolgt an dieser Stelle auch 
das Glänzen mit Flusssäure/Salpetersäure

Spülen Wasser

Dekapieren verdünnte Schwefelsäure oder Salpetersäure

Spülen Wasser

Eloxieren: 
Gleichstrom-Schwefelsäureverfahren

Schwefelsäurekonzentration: 170 bis 230 g/l 
Stromdichte: 1,5 A/dm²; Spannung: 12 bis 20 V
Elektrolyt-Temperatur: 18 bis 22 °C 

Färben ohne Strom. Einlagern von Farbpigmenten in 
die Poren der Oberfläche

Verdichten: i.d.R. heiß, mit heißem Wasser 
oder seltener chemisch durch Kaltimprägnie-
ren

beim Verdichten mit heißem Wasser entsteht 
über 96 °C aus Aluminiumoxid eine harte Kris-
tallstruktur von Aluminiumhydroxid.
Beim Kaltverdichten wird außenstromlos Nickel 
in die Pore eingelagert. Danach wird i.d.R. je 
nach Anforderung an die Oberfläche wieder 
heiß verdichtet

Nachbehandlung: Spülen Wasser

24 etem 01.2019

Abb. 1: Eloxieren von Reflektoren; Automati-
sche Gestellanlage
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Abb. 2: Handanlage mit angeklemmten Werkstücken an der Anode



gebnisse dieser Untersuchungen sollen 
betroffenen Betrieben vorrangig eine Ent-
scheidungshilfe bei der Auswahl von 
Schutzmaßnahmen geben.

Eloxieren, was ist das?
Bei der anodischen Oxidation wird in ei-
nem Elektrolyten eine dichte, harte und 
gegen äußere Einwirkungen verschleiß-
feste Oxidschicht künstlich erzeugt (Stär-
ke zwischen 5 bis 25 µm). Neben dem 
Gleichstrom-Oxalsäureverfahren ist in der 
Hauptsache das Eloxieren nach dem 
Gleichstrom-Schwefelsäureverfahren an-
zutreffen. Das war Gegenstand der Unter-
suchung.

Das Eloxieren ist eingebunden in ver-
schiedene Prozessschritte der Vor- und 
Nachbehandlung (siehe Tabelle 1). 

 Die Werkstücke werden durch Eintau-
chen in die jeweiligen Prozessbäder be-
handelt. Dies kann von Hand oder auto-
matisiert erfolgen.

 Von Hand bediente Anlagen ▪

Die Werkstücke werden von Hand ge-
taucht. Kleine Werkstücke werden an 
speziellen Gestellen hängend einge-
taucht (Abb. 2).

 Bedienung mit Hebezeug, Kran oder von 
Hand betätigtem Beschickungsgerät 

▪

Die Bedienperson führt das Werkstück 
mit dem Beschickungsgerät oder dem 
Kran zum jeweiligen Bad bzw. Elektroly-
ten (Abb. 3).

 Automatische Gestellanlage ▪

Große Werkstücke, z. B. Fensterprofile 
oder Fassadenplatten, werden einzeln 
mittels Kran eingetaucht; bei Massenar-

tikeln und je nach Oberflächenbehand-
lung kommen auch Gestelle mit einer 
automatischen Gestellanlage zum Ein-
satz (Abb. 1). Die Beschickung wird  
automatisch gesteuert, d. h. program-
miert. Die Bedienpersonen arbeiten 
nicht direkt an den Prozessbädern. Die 
Werkstücke werden am Auf- und/oder 
Abnahmeplatz außerhalb der Anlage 
auf spezielle Warenträger (Gestelle) auf-
gesteckt. Das Gestell wird vom Beschi-
ckungsgerät der Anlage aufgenommen 

und programmgesteuert von Behälter 
zu Behälter geführt. 

Gefährdung durch  
Schwefelsäureaerosole
Schwefelsäureaerosole entstehen uner-
wünscht durch den an der Kathode entwi-
ckelten Wasserstoff. Hierdurch werden an 
der gesamten Elektrolytoberfläche Schwe-
felsäuretröpfchen in die Umgebungsluft 
abgegeben. Je stärker die Wasserstoffent-
wicklung ist, umso höher ist die Konzentra-
tion an Schwefelsäureaerosolen in der Luft 
am Arbeitsplatz. Die Stärke der Wasser- 
stoffentwicklung ist wiederum abhängig von 
der Stromstärke und der Stromausbeute. 

Gefahrstoff  „Schwefelsäure“
Die gefährlichen Eigenschaften und die 
Einstufung von Schwefelsäure sind in Ta-
belle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Einstufung und gefährliche Eigenschaften

Gefahrstoff Einstufung nach der 
CLP-Verordnung (GHS)

Sonstige Einstufungen Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW)

Schwefelsäure im 
Elektrolyten 
170 bis 230 g/l

Ätzwirkung auf die 
Haut, Kategorie 1A, 
H 314: C ≥15 %

DFG-Liste: Krebserzeu-
gend Kategorie 4
Schwangerschaft 
Gruppe C

0,1 mg/m³
gemessen als  
einatembarer  
Aerosolanteil

Korrosiv gegenüber 
Metallen, Kat. 1, H290

Gefahr

Anmerkungen:
AGW  „Arbeitsplatzgrenzwerte“ werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe aufgestellt und in der 
TRGS 900 veröffentlicht. Der aktuelle Arbeitsplatzgrenzwert für Schwefelsäureaerosole wurde 
im November 2011 bekannt gemacht.

DFG-Liste „MAK- und BAT-Werte-Liste der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädli-
cher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft“:  

krebserzeugend Kategorie 4: Stoffe mit krebserzeugender Wirkung, bei denen ein nicht-geno-
toxischer Wirkungsmechanismus im Vordergrund steht und genotoxische Effekte bei Einhaltung 
des MAK- und BAT-Wertes keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Schwangerschaft Gruppe C: Eine fruchtschädigende Wirkung braucht bei Einhaltung des MAK- 
und BAT-Wertes nicht befürchtet zu werden.

betrieb & praxis
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Abb. 3: Kranbediente Anlage   
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Abb. 4: Probenahme am Elektrolyten 



Messungen
Einige Eloxalbetriebe haben in den letzten 
Jahren die Kathodenumhüllung zur Emis-
sionsminderung getestet bzw. eingeführt. 

In fünf ausgewählten Eloxalbetrieben 
wurden vor und nach Einbringen der Ka-
thodenumhüllung Messungen auf Schwe-
felsäureaerosole in der Luft vorgenom-
men. Die Messungen (Probenahmen) wur-
den hierbei stationär am Elektrolyten 
durchgeführt, um die emissionsmindern-
de Wirkung beurteilen zu können (Abb. 4). 

Bei einer zweistündigen Probenahme 
und einem Volumenstrom von 3,5 l/min 
liegt die Bestimmungsgrenze für Schwe-
felsäure bei 0,005 mg/m³.  

Insgesamt wurden im Zeitraum von 
2000 bis 2017 in den fünf ausgewählten 
Eloxalbetrieben 156 Messungen durchge-
führt. 31 Messungen erfolgten beim Be-
trieb der Anlagen ohne Kathodenumhül-
lung. In 125 weiteren Messungen wurden 
diese Anlagen zu einem späteren Zeit-
punkt beim Betrieb mit Kathodenumhül-
lung untersucht. In Tabelle 3 sind die An-
zahl der Messwerte, der Anteil der Mess-
werte über dem Grenzwert, der Minimal- 
und Maximalwert sowie die statistischen 
Perzentile (50 % und 90 % Werte) dieser 
Messungen dargestellt.

Tabelle 3:  
Messwerte beim Eloxieren mit und ohne Kathodenumhüllungen

Anzahl der 
Messwerte

Anteil der
Messwerte 
> Grenzwert %

Minimal-  
u. Maximalwert
mg/m³

50 %-Wert
mg/m³

90 %-Wert
mg/m³

Eloxalanlagen 
ohne Einsatz 
der Kathoden-
umhüllung

31 81 0,03 – 3,37 0,34 1,46

Eloxalanlagen
mit Einsatz  
der Kathoden-
umhüllung

 125 34 0,01 – 0,74 0,06 0,36

 

Abb. 5: Kathodenum-
hüllung, die Kathode 
im Schwefelsäure- 
elektrolyten ist mit ei-
nem speziellen Vlies 
umhüllt

Abb.6: Kathodenumhüllung im Schwefelsäureelektrolyten, der Elektrolyt erscheint wasserklar 
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 ▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

 ▪

Die Messwerte zeigen, dass der Einsatz 
der Kathodenumhüllung beim Eloxieren 
zu einer Reduzierung der Schwefelsäure- 
emissionen führt. Während beim Eloxie-
ren ohne Kathodenumhüllungen 81 % al-
ler Messwerte oberhalb des Arbeitsplatz-
grenzwertes von 0,1 mg/m³ lagen, konnte 
der Anteil beim Einsatz der Kathodenum-
hüllung auf 34 % gesenkt werden.

Die Kathodenumhüllung als 
emissionsminderndes Verfahren
Beim üblichen Eloxalprozess steigt der an 
der Kathode entstehende Wasserstoff in 
unzähligen Bläschen durch den Elektroly-
ten an die Oberfläche auf und reißt dort 
die Schwefelsäureaerosole mit sich. Dies 
ist auch leicht erkennbar an den dann 
milchig-trüb erscheinenden Elektrolyten. 
Durch die Kathodenumhüllung (Abb. 5) 
wird dies verhindert, der Elektrolyt er-
scheint wasserklar (Abb. 6). 

Der Wasserstoff kann durch das die Ka-
thode umhüllende Vlies nicht frei entwei-
chen und wird in dem Bereich um die Ka-
thode zurückgehalten. Viele kleine 
Bläschen treffen hier aufeinander und 
verbinden sich zu größeren Blasen. Nach 
dem Zerplatzen dieser Blasen oberhalb 
der umhüllten Kathode steigt der Wasser-

stoff auf und entweicht durch das Vlies in 
die Umgebung. Die Schwefelsäureaeroso-
le werden an der Kathodenumhüllung ab-
geschieden und fließen wieder in den 
Elektrolyten zurück. Dies führt zu einer 
Reduzierung der Schwefelsäurekonzent-
ration in der Luft am Arbeitsplatz.

Die Wirksamkeit der Kathodenumhül-
lung hängt dabei maßgeblich von weite-
ren Faktoren ab. In der Praxis ist es auf-
grund der Kathodengeometrie oft sehr 
schwierig, das Vlies dicht um die Kathode 
herumzuführen bzw. zu umschließen 
(Abb. 7). Wichtig ist aber, dass das Vlies 
aus dem Elektrolyten herausragt und 
oberhalb der Flüssigkeit so dicht wie 
möglich verschlossen wird. Jede Öffnung 
und auch jede Fehlstelle im Vlies mindert 
die Wirkung dieser Schutzmaßnahme. Es 
ist daher wichtig, die verwendeten Vliese 
regelmäßig zu überprüfen und ggf. gegen 
neue auszutauschen. 

Dem Vliesmaterial kommt in diesem 
Zusammenhang eine entscheidende Be-
deutung zu. Im Rahmen der Messungen 
wurden u. a. Monofilamentgewebe aus 
100 % Polypropylen mit spezieller Satin-
bindung, thermofixiert und kalandert mit 
einer mittleren Luftdurchlässigkeit von 
150 l x m-2 x s-1 angetroffen.
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Ausblick
Die vorliegenden Messergebnisse zeigen, 
dass die Kathodenumhüllung geeignet 
ist, die Schwefelsäureaerosole in der Luft 
an Arbeitsplätzen deutlich zu reduzieren. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen wur-
den bereits in die aktuelle Branchenregel 
DGUV Regel 109-602 sowie die EGU-Emp-
fehlung DGUV Information 213-716 „Gal-
vanotechnik und Eloxieren“, Stand Okto-
ber 2014, aufgenommen. 

Mit Blick auf die Substitutionsforde-
rung im Gefahrstoffrecht (siehe §§ 6, 7 
Gefahrstoffverordnung mit TRGS 600), 
d. h. vorrangig emissionsarme Verfahren 
einzusetzen, bietet die Kathodenumhül-
lung beim Eloxieren eine beachtenswerte 
Alternative, um dieser Forderung zu ent-
sprechen.   Dirk Fendler, Peter E. Michels
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Abb. 7: Dicht umschlossenes Vlies an der Kathode wirkt sich günstig auf 
die Wirksamkeit der Maßnahme aus. 

 → info
Technische Regeln Gefahrstoffe  (TRGS) 
unter www.baua.de

 DGUV Regel 109-602 „Branche Galva-
nik“ 

 DGUV Information 213-716 „Galvano-
technik und Eloxieren“

 EN „Galvanik- und Anodisieranlagen — 
Sicherheitsanforderungen“ (EN 
17059:2018)

 Leitfaden zur Auslegung von Absaugan-
lagen  an Galvanikanlagen (Herausge-
ber: www.zvo.org; Stand: 11/2016)

Schriften der BG ETEM auf www.bgetem.de:
 BG ETEM-Schrift  (S 015) „Gefahrstoffe 
in der Galvanotechnik und der                                         
Oberflächenveredelung“

 BG ETEM-Schrift (S 018) „Leitfaden zur 
Erstellung des Explosionsschutzdoku-
mentes“

 Muster-Betriebsanweisungen zur  
Galvanotechnik B 009, B 011, B 020  
bis B 033 

 BG ETEM-Software „Praxisgerechte Lö-
sungen  (CD 003)“ mit Muster-Gefähr-
dungsbeurteilung Branche „Elektrolyti-
sche und chemische Oberflächenbe-
handlung, Galvanotechnik“
TIPP 007 „Arbeiten in der Galvanotech-
nik“

Zu diesem Thema bietet die BG ETEM  
das Seminar Nr. 223 „Sicherheit und  
Gesundheitsschutz in der Galvano- 
technik/Eloxaltechnik“ an:
www.bgetem.de, Webcode: 14363753

https://www.baua.de/DE/Home/Home_node.html
https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26815
https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23619
https://www.zvo.org/
https://www.bgetem.de/
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/brand-und-explosionsschutz/handlungshilfen
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/Feinmechanik/oberflaechenbehandlung/medien-zur-branche
https://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/neu-aufgelegt-praxisgerechte-loesungen-version-4-0.0
https://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminardatenbank


Fertig zum Einstieg. Das Exoskelett „sitzt“ bereit für Thorsten  
Röhrmann.

Wenn die Schuhe geschnürt sind, geht der Rest dank der  
Klickverschlüsse verhältnismäßig schnell.

28
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Nach 21 Jahren wieder stehen 

Mit  Exoskelett ist er der Größte
Als Querschnittgelähmter selbstständig aufstehen und laufen zu können,  
klingt unglaublich. Technische Hilfsmittel, wie ein Exoskelett, machen es  
manchmal möglich. Dazu müssen aber mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

 Wenn Thorsten Röhrmann sich ohne Rollstuhl 
fortbewegen will, muss er zunächst sein Exo- 

skelett anziehen. Dazu schwingt er sich aus dem 
Rollstuhl auf eine Bank und fixiert das komplexe Sys-
tem aus Schienen, Elektromotoren und Steuerungs-
elementen mit Gurten an seinem Körper. „Am längs-
ten dauert das Anziehen der Schuhe, wegen dem 
Schnüren. Da die Gurte Klickverschlüsse haben, geht 
der Rest zügig“, erläutert Röhrmann.

Etwa fünf Minuten dauert es, bis Mensch und Ma-
schine verbunden sind. Gesteuert wird das System 
über ein Bedienelement, das wie eine Uhr am Hand-
gelenk getragen wird. „Um aufzustehen muss ich ei-
nen Knopf an der Uhr drücken, das System beginnt 
dann zu piepen, um mich zu informieren, dass die 
Motoren gleich anfangen zu arbeiten. Jetzt ist es 
wichtig, dass ich meine Unterarmstützen seitwärts 
stelle, um mich zu stützen und das Gleichgewicht zu 
halten.“ 

Und schon steht Thorsten Röhrmann mit seiner 
stolzen Körpergröße von 1,94 m aufrecht vor uns. Er, 
der als Rollstuhlfahrer sonst immer zu allen Stehen-
den aufschauen muss, ist jetzt der Größte und wird 
von seiner Umwelt ganz anders wahrgenommen.

Nach dem Aufrichten bleibt er zunächst einmal ste-
hen, um den Sehnen den Dehnungsschmerz zu neh-
men und den Körper zu beruhigen. Dann tippt er auf 
der Uhr „Laufen“ an und beugt sich ein wenig nach 
links, um auf dem rechten Bein Bodenfreiheit zu be-

kommen. Das schwingt zunächst zurück und macht 
dann erst den Schritt nach vorn. So geht es im Wech-
sel immer weiter. Thorsten Röhrmann geht. 

Nach 21 Jahren wieder stehen
Auf das Exoskelett aufmerksam wurde er während ei-
nes Reha-Aufenthalts am Meer. Ein anderer Rollifah-
rer zeigte ihm auf dem Handy ein Video dazu. Röhr-
mann setzt sich mit dem Hersteller in Verbindung 
und kurz darauf wird in einer Physiotherapiepraxis 
ein Probetraining vereinbart. „Nach 21 Jahren zum 
ersten Mal wieder zu stehen und den Körper zu spü-
ren, das war ein einmaliges Erlebnis. Das kann man 
gar nicht in Worte fassen, weil man so überwältigt ist 
in dem Moment. Ich war einfach happy und wollte gar 
nicht mehr raus aus dem Gerät.“ 

Nicht für jeden geeignet
Röhrmann spricht die BG ETEM an, ob die ihm ein 
Exoskelett finanziert. Reha-Manager Mathias Wolf 
von der für ihn zuständigen Bezirksverwaltung Ham-
burg prüft die Voraussetzungen. „Die Entscheidung, 
für wen sich ein Exoskelett eignet, ist immer eine Ein-
zelfallentscheidung“ erläutert Wolf. „Sie hängt zum 
Beispiel von den körperlichen Voraussetzungen wie 
der Ausprägung der Rumpfmuskulatur ab.“

Dazu wird eine ärztliche Stellungnahme eingeholt. 
Bei Thorsten Röhrmann fiel sie positiv aus. Die Fach-
leute müssen auch entscheiden, welches der Syste-
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me auf dem Markt für genau diesen Versicherten in-
frage kommt. „Schließlich sprechen wir ja von Kosten 
von rund 100.000 Euro plus hohen Folgekosten, da 
wollen wir schon auf Nummer sicher gehen.“ 

Als nächste Stufe absolviert Röhrmann eine drei-
monatige Trainingseinheit in der BG-Ambulanz in 
Bremen. In dieser Phase zeigt sich auch, ob ein Versi-
cherter die psychische Stabilität aufbringt, das harte 
Training für die Nutzung des Systems durchzuziehen. 
„Neben der Rumpfstabilität und der Trainingsbereit-
schaft muss aber noch eine dritte Komponente erfüllt 
sein, um ein Exoskelett nutzen zu können“ ergänzt 
Physiotherapeut Morten Krause. „Die Funktionalität 
der Arme darf nicht beeinträchtigt sein, ich benötige 
ausreichend Armkraft, um mit einem Exoskelett lau-
fen zu können.“  

Die gesundheitlichen Fortschritte, die Thorsten 
Röhrmann in den drei Monaten macht, sind so erheb-
lich, dass die BG ETEM die Anschaffung eines Exo- 
skeletts befürwortet.  

Hartes Training ist unerlässlich
Nach etwa einem halben Jahr Training kann er sich 
mehr oder weniger selbstständig mit seinem Exo- 
skelett fortbewegen. Aber auch heute noch ist viermal 
die Woche Training angesagt, dreimal zwei Stunden 
und einmal eine Stunde. Die Physiotherapeutinnen 
und -therapeuten, die ihn betreuen, müssen für diese 
Aufgabe extra zertifiziert sein. 

Wenn auch Treppen mit dem Exoskelett begangen 
werden sollen, erfordert dies eine zusätzliche Quali-
fizierung. Und selbst wenn sich Thorsten Röhrmann 
sicher mit seinem Exoskelett bewegt, so gilt auch für 
ihn: Es muss immer ein geschulter Betreuer mit dabei 
sein. Keiner läuft allein. 

Gesundheitliche Auswirkungen
Aber das Training lohnt sich. Nicht nur für ihn, son-
dern auch für seine Frau Petra. „Wir hatten früher im 
Schlafzimmer immer ein „Zappelbett“, weil bei 
Thorsten die Spastik nachts besonders heftig war“, 
erzählt sie. „Seit er mit dem Exoskelett trainiert, hat 
er einen besseren Schlaf und die Krämpfe in den Bei-
nen sind wesentlich weniger geworden.“ Auch die 
Rumpfstabilität und das Körpergefühl insgesamt ha-
ben sich entscheidend verbessert. 

Wichtig sind aber auch andere Aspekte, wie zum 
Beispiel eine geänderte Wahrnehmung durch die Au-
ßenwelt oder die Möglichkeit, Freunde zu besuchen, 
die im zweiten oder dritten Stock in einem Haus ohne 
Aufzug wohnen. Aber auch ganz alltägliche Sachen, 
wie zum Beispiel in der Küche im Stehen einen Kaffee 
zu kochen oder aus einem Hängeschrank Sachen he-
rauszuholen. „Und meine Frau muss dann auch mal 
zu mir aufblicken“, bemerkt Thorsten Röhrmann mit 
einem Lachen.      Christoph Nocker

 → info
Ein Video mit Thorsten Röhrmann im  
Exoskelett finden Sie unter  
www.bgetem.de, Webcode 18453399 

Ein überwältigendes Gefühl: Thorsten Röhrmann steht mithilfe von  
Physiotherapeut Morten Krause nach 21 Jahren zum ersten Mal.

Intensives Training ist nötig, um sich mit dem Exoskelett bewegen zu 
können. Außer der Familie ist immer ein geschulter Betreuer dabei.
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C Stand des Arbeitsschutzes im Betrieb
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LF 3
Beurteilung von Arbeits- 
bedingungen

E  Informieren und Sensibilisieren zur  
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F  Arbeitsbedingungen beurteilen:  
Vorgehen und Durchführen

G  Gesamtkonzept zur Beurteilung der  
Arbeitsbedingungen
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Quelle: DGUV
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Neue Sifa-Ausbildung

L ernwelt  
mit  System
Die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit  
ist im Umbruch. Es geht darum, breit gefächerte  
Kompetenzen zu entfalten – praxisnah auf  
verschiedenen Kanälen.

 Die weiterentwickelte Ausbildung der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) 

wird gespannt erwartet: Seit sechs Jahren 
arbeiten Vertreter der Berufsgenossen-
schaften, der öffentlichen Unfallkassen, 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG), des Ver-
bandes für Sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) mit verschiedenen 
Dienstleistern an der Umsetzung. Dabei 
ist ein modernes Blended-Learning-System 
entstanden, also eine Kombination aus 
Präsenz-Unterricht und E-Learning, das 
derzeit in zwei Pilotkursen am Institut  
für Arbeit und Gesundheit (IAG) der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) in Dresden erprobt wird.  
In diesem Prozess ging es nicht nur  

um die „Fusion“ der beiden Ausbildungs- 
modelle der Berufsgenossenschaften  
und Unfallkassen. Im Vordergrund stand, 
die Ausbildung komplett didaktisch zu 
überarbeiten. Während Inhalte vielfach 
übernommen werden konnten, war das 
didaktische Konzept eine Herausforde-
rung. Es galt, die aktuellen Erkenntnisse 
der Bildungswissenschaften in die Aus- 
bildung einfließen zu lassen. 

Umfassend vorbereitet
Fachkräfte für Arbeitssicherheit sollen  
Unternehmerinnen und Unternehmer in 
allen Fragen von Sicherheit und Gesund-
heit beraten. Neben einer hohen Fach-
kompetenz braucht es dabei spezielle  
Fähigkeiten im Umgang mit anderen und 
mit sich selbst, um eine gute Beratung  
zu gewährleisten und letztlich die vielfäl-
tigen Aufgaben der DGUV Vorschrift 2 zu 
erfüllen. So war bei der Entwicklung  
insbesondere die Kompetenzorientierung 
von zentraler Bedeutung. Die Leitfrage 
lautete: „Was muss eine Sifa können,  
um Unternehmerinnen und Unternehmer 
wirksam zu beraten?“ Der reine Wissens-
erwerb wäre zu kurz gedacht. 

Kompetenzorientiertes Lernen heißt, Er-
fahrungen zu sammeln, Themen und  
Zusammenhänge zu verstehen, zu durch-
dringen und zu begreifen. Lernen be- 
deutet, sich mit anderen auszutauschen  
und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.  
Und das idealerweise wann und wo die  
Lernenden dies können und möchten. Nur 
so können sich echte Handlungskompe-
tenzen entwickeln. Eine professionelle 
Lernbegleitung bietet dafür den Rahmen, 
leitet die Teilnehmenden an und betreut sie 
nicht nur in den Präsenzveranstaltungen.

Lernfelder und Handlungssituationen

Lernen auf drei Ebenen
An drei sogenannten Lernorten wird  
die Sifa-Ausbildung künftig umgesetzt: im 
Seminar, im selbst-organisierten Lernen 
(SOL) und im eigenen Betrieb. Eine  
auf Basis der Open-Source-Software ILIAS 
betriebene Lernplattform ist das zentrale 
Instrument, das an allen drei Lernorten 
zum Einsatz kommt. In der „Sifa-Lern-
welt“ können sich die Lernenden zum  
Beispiel Fachinhalte aneignen, lösen  
Aufgaben im Beispielunternehmen und 
finden das gesamte Material rund um die 
Qualifizierung und wichtige Werkzeuge 
für ihre spätere Tätigkeit im Betrieb.

Vier von fünf Lernerfolgskontrollen  
finden auf der Lernplattform statt. In all  
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Die angehenden 
Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit entwickeln 
an drei Lernorten 
praxisnahe Hand-
lungskompetenzen. 
Auch im Seminar geht 
es darum, Aufgaben 
interaktiv zu lösen.

diesen Prüfungen stehen konkrete Pro- 
blemstellungen im Mittelpunkt. Indem 
die angehenden Sifas diese bearbeiten,  
lösen und aufbereiten, sollen sie ihre  
erworbenen Handlungskompetenzen un-
ter Beweis stellen.

Möglichst praxisnahe Szenarien – so-
genannte Handlungssituationen – sollen 
die Teilnehmenden kontinuierlich an ihre 
spätere Aufgabe im Betrieb heranführen. 
Die Handlungssituationen in der Sifa- 
Ausbildung bilden den „roten Faden“ 
durch die Ausbildung und orientieren sich 
am betrieblichen Beratungshandeln der 
angehenden Fachkräfte, basierend auf 
dem Sifa-Kompetenzprofil.

Dass das Konzept in der Praxis funk- 
tioniert, zeigen die Ergebnisse der ersten 
beiden Pilotkurse 
am IAG. Die Teil-
nehmenden haben 
die methodisch 
und inhaltlich neu 
gestalteten Semi-
nare durchweg als 
sehr gut bewertet. 
In Anlehnung an 
die Ermöglichungs-
didaktik sind die 
Teilnehmenden in den Seminaren von Be-
ginn an aktiv, unterstützen sich gegensei-
tig und lösen Probleme kooperativ und an 
der betrieblichen Realität orientiert. Eine 
echte Herausforderung für alle Beteiligten 
sind die Phasen des selbst organisierten 
Lernens auf der Lernplattform. Ein Bei-
spiel aus Lernfeld 3: Dort sollen Teilneh-
mende in zum großen Teil audiovisuell 
aufbereiteten Arbeitssituationen des 
Musterunternehmens Arbeitsbedingun-
gen beurteilen. Das erfordert nicht nur 
umfangreiches Fachwissen, sondern vor 
allem methodische Kenntnisse zu Einwir-

kungen, Belastungen, Ressourcen und 
deren Beurteilungsverfahren.  

Erfolgsfaktor Lernbegleitung
Selbst organisiertes Lernen braucht En-

gagement und ausrei-
chend Zeit, entschei-
dend für den Erfolg ist 
letztendlich die Qualität 
der Lernbegleitung in 
diesen Phasen. Die 
Lernplattform ist kein 
„Selbstläufer“. Die Teil-
nehmenden werden in-
tensiv betreut und erhal-
ten qualifizierte Feed-

backs zu ihren bearbeiteten Aufgaben 
und Prüfungsleistungen. Somit wandelt 
sich auch die Rolle der Lehrenden von Do-
zenten zu Lern-
begleitern, die 
nicht nur im Se-
minar die didak-
tische Professi-
onalität einbrin-
gen, sondern 
sich auch als 
Tutoren in der Sifa-Lernwelt vor ganz neue 
Aufgaben gestellt sehen. Aus diesem 
Grund entsteht neben der Sifa-Ausbil-

dung ein Qualifizierungskonzept für  
die künftigen Lernbegleiterinnen und 
Lernbegleiter, die auf die Einsätze am je-
weiligen „Lernort“ gezielt vorbereitet wer-
den müssen. 

An der Bildungsstätte Bad Münstereifel 
der BG ETEM werden die Dozentinnen und 
Dozenten bereits seit mehr als drei Jahren 
auf ihre neue Aufgabe als Lernbegleiten-
de vorbereitet. Dort entstehen zudem seit 
Anfang 2018 moderne und flexible Lern-
räume für eine zeitgemäße Erwachsenen-
bildung, wo sich Aspekte von Sicherheit 
und Gesundheit hautnah erleben, erfahren 
und einüben lassen. Seit September 2018 
stehen die Sifa-Lernwelt und ein neu ein-
gerichtetes Lernportal der BG ETEM zur 
Verfügung, um Lernbegleiterinnen und 
Lernbegleiter zu qualifizieren. Das Lern-

portal lässt sich in 
Zukunft um weitere 
Online-Angebote für 
Lernende erweitern. 

Im dritten Quartal 
2019 beginnt die 
BG ETEM in Bad 
Münstereifel mit ei-

nem Pilotkurs die weiterentwickelte Si-
fa-Ausbildung. Ein Jahr später soll der Re-
gelbetrieb starten. Martin Schröder

 » So hätte ich mir das nie  
vorgestellt. Ich bin  
positiv überrascht. Es 
gab keine Minute, in  
der man sich zwingen 
musste, aufmerksam  
zu bleiben.« Pilotkurs-Teilnehmer

 » Es herrschte eine lockere  
Gesprächsatmosphäre, in der 
wir die Dinge erörtert haben. 
Dadurch haben wir viel mehr 
gelernt.« Pilotkurs-Teilnehmerin
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losAusweg
... wenn der Fluchtweg  in die Falle führt.

Fluchtwege und Notausgangstüren immer freihalten 
✓ Jeder sollte die betrieblichen Flucht- und Rettungspläne kennen
✓ Notausgänge dürfen nicht verschlossen sein 
✓ Auch im Außenbereich Notausgänge nicht blockieren    

Ich bin kommmitmensch, weil ich an die Sicherheit  
meiner Kolleginnen und Kollegen denke!
Wenn es brennt, zählt jede Minute. Deshalb gibt es Notausgänge.  
Diese können nur dann Leben retten, wenn sie frei zugänglich sind. 
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