
Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung 1.2019

Textil Medienerzeugnisse

 Helfer Exoskelett

„Ich kann  
wieder  
gehen“

em1901t_m-s01.indd   1 10.01.19   12:43

8  kommmitmensch 
Wie Unternehmen eine Kultur  
der Prävention schaffen können

24  Zeitungszusteller  
Wie ein Betrieb die Gesundheit  
seiner Beschäftigten fördert

30  Sifa-Ausbildung 
Wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
künftig lernen werden



editorial

em1901t_m-s02-03.indd   2 10.01.19   12:43

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 für Teile der Arbeits-
welt nicht mehr wegzudenken: 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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24
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Zeitungszustellung ist harte, 
körperliche Arbeit. Wie  

Betriebe die Gesundheit der 
Beschäftigten erhalten und  

fördern können, zeigt ein Un-
ternehmen aus Oberfranken.

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

kompakt

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. 

em1901e_f-s04-07.indd   5 10.01.19   13:43

 → 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

kompakt
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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

mensch & arbeit
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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


betrieb & praxis

Unfall mit Essigsäure

Vorsicht, ätzend!
Mit hochprozentigen Säuren zu hantieren, hat es in 
sich. Geschieht ein Malheur, kann das gravierende  
Folgen nach sich ziehen. Ein Betrieb hat aus einem  
Unfall gelernt und nachgebessert.

Einen Container mit Essigsäure zum Umfüllen anzuheben, stellt ein erhebliches Risiko dar, wie das Unfallbeispiel zeigt.
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 Es war ein Routineauftrag für den Mit- 
arbeiter im Gefahrstofflager: Er sollte 

einen Essigsäurebehälter auffüllen, einen 
Intermediate Bulk Container (IBC) aus 
Kunststoff mit 1.000 Liter Fassungsver- 
mögen. Im Lager fehlt jedoch der Platz 
zum Rangieren mit einem Flurförderzeug. 
Statt den leeren IBC durch einen vollen 
auszutauschen, war es daher im Betrieb 

üblich, den Container vor Ort neu zu fül-
len. Dazu wurde ein voller IBC mit einem 
Hubwagen („Ameise“) über dem Niveau 
des leeren Containers positioniert und 
dieser über einen Schlauch befüllt.

So ging der Beschäftigte auch am  
Unfalltag vor. Doch diesmal blieb der  
Hubarm des Flurförderzeugs nicht auf 
dem angefahrenen Niveau, sondern senk-

te sich langsam ab, bis der volle Essig- 
säure-Container auf dem leeren Behälter 
auflag. Der Mitarbeiter wollte den vollen 
IBC hochfahren, verwechselte aber in der 
Aufregung die Bedienelemente und betä-
tigte aus Versehen den Abwärtsschalter. 
Der 1.000-Liter-Behälter kippte von der 
Gabel und etwa 800 Liter Essigsäure  
flossen aus. Der Mitarbeiter hatte Glück 
im Unglück. Da nur geringe Mengen der 
60-prozentigen Säure in seine Schuhe 
eindrangen, blieb es bei Hautrötungen 
und kleinen Bläschen an den Füßen.

Der Betrieb hat umgehend reagiert und 
als Sofortmaßnahme am Essigsäurebehäl-
ter eine fest installierte Pumpe ange-
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bracht. Der volle Container steht beim Um-
füllen nunmehr auf dem Hallenboden, das 
riskante Anhebemanöver entfällt. Auch 
bei dieser Vorgehensweise ist zu beach-
ten, dass IBC eine begrenzte Verwen-
dungsdauer haben und die Behälter recht-
zeitig ausgetauscht werden müssen.

Gefährliche Säure
Jeder kennt aus dem Haushalt Speise- 
essig, der Essigsäure in niedriger Konzen-
tration von etwa 4 bis 10 % enthält. Die 
Säure aus dem gewerblichen Bereich ist 
jedoch wesentlich stärker konzentriert 
(60 % und mehr), ihr Geruch wesentlich 
intensiver (beißend-stechend) und die 
Gefahren bei Einatmen, Hautkontakt und 
Verschlucken viel gravierender.

Die konzentrierte Säure schädigt Atem-
wege, Haut und Augen bis zur Zerstörung. 
Die niedrige Geruchsschwelle und die 
Reizwirkung auf die Schleimhäute warnen 
in der Regel ausreichend davor, gefähr- 
liche Konzentrationen einzuatmen. Der 
Kontakt zu Speiseessig wirkt sich nicht auf 
die Haut aus, 60-prozentige Essig- 

säure zeigt jedoch eine deutliche Ätzwir-
kung. Da die Säure leicht in die Haut ein-
dringen kann, ist die Wirkung ausgepräg-
ter, als die Säurestärke erwarten lässt.

Erste Hilfe
Die Augen sind bei Kontakt mit Essigsäure 
am stärksten gefährdet. Gelangt diese in 
die Augen, muss die Säure so schnell  
wie möglich entfernt werden. Ansonsten 
besteht die Gefahr zu erblinden. Selbst 
wenn man sofort mit Wasser spült, sind 
bleibende Schäden möglich, wie eine  
permanente Hornhauttrübung. Gespült 
werden sollte bei geöffneten Augenlidern 
mindestens zehn Minuten lang. Direkt  
im Anschluss sollen Betroffene unbedingt 
zu einem Augenarzt gebracht werden.

Bei Hautkontakt sind Kleidung und 
Schuhe, die mit Essigsäure benetzt wur-
den, sofort auszuziehen und die Haut mit 
viel Wasser zu spülen.

Maßnahmen im Schadensfall
Sind größere Mengen Essigsäure aus- 
gelaufen, muss der betroffene Bereich  

zunächst ausreichend gelüftet werden. 
Beim Beseitigen der ausgelaufenen Säure 
müssen Beschäftigte immer eine Per- 
sönliche Schutzausrüstung tragen. Dazu 
gehören rutschfeste Stiefel, Schutzbrille 
und Handschuhe, bei unzureichender  
Lüftung auch Atemschutz. Das Hand-
schuhmaterial muss undurchlässig und 
beständig sein und hängt von der Kon- 
zentration der Essigsäure ab. Geeignetes 
Handschuhmaterial für Essigsäure jeg- 
licher Konzentration ist Butylkautschuk 
mit einer Materialstärke von 0,5 mm. 
Stoff- und Lederhandschuhe eignen sich 
überhaupt nicht.

Die ausgetretene Flüssigkeit sollte mit 
einem saugfähigen, unbrennbaren Bin- 
demittel aufgenommen werden, z. B.  
Kieselgur oder Sand. Dass sie in Boden, 
Gewässer und Kanalisation eindringt,  
gilt es zu verhindern. Essigsäure ist zwar  
als schwach wassergefährdend einge-
stuft, die konzentrierte Säure schädigt Ge-
wässer jedoch, indem sie deren pH-Wert 
verschiebt.

Lagerung
Die gesetzlichen Anforderungen an das 
Lagern von Gefahrstoffen fasst die 
TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in 
ortsbeweglichen Behältern“ zusammen. 
Essigsäure gehört zur Lagerklasse 8A 
(Brennbare ätzende Gefahrstoffe), bei 
Konzentrationen über 80 % gilt Lager- 
klasse 3 (Entzündbare flüssige Stoffe).

Grundsätzlich müssen Unternehmen 
Gefahrstoffe in geeigneten Lagerräumen 
aufbewahren. Sind die räumlichen Ver-
hältnisse im Einzelfall nicht optimal,  
sollten Verantwortliche im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ein geeignetes 
Verfahren wählen, um gelagerte Container 
möglichst gefahrlos auffüllen zu können.

Kunststoffe altern im Laufe der Betriebs- 
zeit, Materialermüdung lässt den Baustoff 
spröde werden. Betriebe müssen IBC für 
Gefahrstoffe daher regelmäßig prüfen, 
spätestens nach zweieinhalb Jahren (ge-
mäß Europäischem Beförderungsabkom-
men ADR 6.5.4.4). Starre Kunststoff-IBC 
dürfen maximal fünf Jahre verwendet  
werden, vom Datum der Herstellung an ge-
rechnet. Das Herstellerjahr geht aus  
der Verpackungscodierung hervor (siehe  
Abbildung oben). Wenn die Sicherheit des 
IBC durch einen Sturz oder Beschä- 
digungen beeinträchtigt wurde, sollte er 
nicht mehr verwendet werden.           

            Dr. Siegfried Hoffmann

 

 

Beispiel-Kennzeichnung von Kunststoff-IBC für Gefahrgut  
(nach UN-Richtlinien) 
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31HA1/Y/0501 
D/MÜLLER/1683/10800/1200/60KG/100KPA

u 
n

1 5 6 7 8 9 10 11

2 3 4

1)   Symbol der Vereinten Nationen für 
Verpackungen

2)   Art des Kunststoff-IBC (K-IBC): 
K-IBC für die Beförderung von 
flüssigen Stoffen mit starrem 
Kunststoff-Innenbehälter und  
äußerer Umhüllung aus Stahl

 3)   Verpackungsgruppe, für die die 
Bauart zugelassen ist: 
X: für Verpackungsgruppen I, II 
und III (nur IBC für feste Stoffe) 
Y: für Verpackungsgruppen II und III 
Z: nur für Verpackungsgruppe III

 4)   Monat und Jahr (die letzten zwei  
Ziffern) der Herstellung

 5)   Zeichen des Staates, in dem die  
Zuordnung der Kennzeichnung  
zugelassen wurde (gemäß interna-
tionalen Kraftfahrzeugzeichen)

 6)   Name oder Zeichen des Herstel-
lers und jede andere von der  
zuständigen Behörde festgelegte 
Identifizierung des IBC

 7)   Prüflast der Stapelprüfung in kg. 
Bei IBC, die nicht für die Stape-
lung ausgelegt sind, ist „0“  
anzugeben.

 8)   Höchstzulässige Bruttomasse  
in kg (K-IBC und Inhalt)

 9)  Fassungsraum in Litern bei 20 °C
 10)  Eigenmasse in kg
 11)   Prüfdruck (Überdruck) in kPa oder 

in bar, falls zutreffend



Unfall an Flachstrickmaschine

Manipulation mit Folgen
Wer eine Flachstrickmaschine bedient, den trennt eine Scheibe vom  
Gefahrenbereich im Inneren. Die Schutzvorrichtung zu umgehen,  
kann schwerwiegende Konsequenzen haben.

Nur durch den manipu-
lierten Positionsschalter 
konnte die Maschine 
bei geöffneter Schutz-
vorrichtung laufen und  
der Unfall passieren.

 An einer Flachstrickmaschine hatte 
sich im Nadelbett ein Strickteil ver-

heddert und den Schlitten blockiert, der 
folglich stehen blieb. Der Maschinenfüh-
rer wollte diese Störung beseitigen. Bei 
eingeschalteter Maschine zerrte er mit 
der linken Hand an dem Strickteil, mit  
der rechten Hand stützte er sich auf dem 

Erste Hilfe bei  
Amputationsverletzungen

 Nach dem Beseitigen der akuten 
Gefahr (Maschine stillsetzen)  
zuerst die verletzte Person und 
danach das abgetrennte Körper-
teil (Amputat) versorgen.

▪

 ▪ Beim Versorgen des Verletzten 
und des Amputats Einmalhand-
schuhe aus dem Verbandkasten 
tragen.

 Blutung stillen, dazu Verband- 
material auf die Wunde pressen, 
bis der Rettungsdienst eintrifft. 
Gegebenenfalls kann auch ein 
Druckverband angelegt werden. 
Körperteil möglichst nicht abbin-
den, da das die spätere medizini-
sche Versorgung der verletzten 
Person erschwert.  

▪

 ▪ Abgetrenntes Körperteil nicht  
säubern, es darf auch nicht mit 
Wasser in Berührung kommen!

 Abgetrenntes Körperteil in steri-
lem Tuch aus Verbandkasten  
einwickeln und Amputat dem  
Rettungsdienst übergeben. Dieser 
wird es sachgerecht kühlen und  
in die Klinik mitnehmen.  

▪

 Auch abgetragene Haut- und  
Gewebestücke können gegebe-
nenfalls replantiert werden.  
Deshalb auch diese Amputate 
entsprechend sichern und dem 
Rettungsdienst übergeben. 

▪
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 ▪

 ▪

    

Nadelbett ab. Als sich das Teil löste,  
setzte sich der Schlitten in Bewegung und 
trennte einen Teil des Daumens ab.

In Panik verließ der Mann seinen Ar-
beitsplatz, ohne um Hilfe zu rufen. Seine 
Kollegen haben den Unfall deshalb nicht 
bemerkt. So konnte erst einige Zeit später 
Erste Hilfe geleistet und der Verletzte zum 
Krankenhaus gebracht werden.

Verhängnisvoller Eingriff
Die Unfall-Untersuchung ergab, dass ma-
nipuliert worden war. Denn die Maschine 
hätte nicht im gewöhnlichen Produktions- 
modus in Gang gesetzt werden können, 
solange die transparente Verkleidung  
offen blieb. Ein Schaltstück befand sich 
im Schaltgehäuse des zweiteiligen Positi-
onsschalters und setzte die Flachbett- 
Abdeckung als trennende Schutzeinrich-
tung außer Kraft. Wäre der Positions-
schalter mit Personenschutzfunktion also 
nicht überbrückt worden, hätte sich der 
Unfall gar nicht ereignet. 

Nach § 6 (2) der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) ist der Arbeitgeber 
dafür verantwortlich, dass Arbeitsmittel 
bestimmungsgemäß betrieben werden 
und Schutzeinrichtungen immer funkti-
onsfähig sind. 

Grundlage dafür bildet die Gefährdungs-
beurteilung, bei der Unternehmen die  
Betriebsanleitung des Herstellers, Erfah-
rungen mit dem Betrieb der Maschine und 
vorhersehbares Fehlverhalten berücksich-
tigen müssen. Als Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung haben Arbeitgeber und 
Führungskräfte die Aufgabe, ihren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern eine sichere 
Arbeitsweise zu vermitteln und somit Ma-
nipulationen zu verhindern. Dazu müssen 
sie Beschäftigte gut anlernen, unterwei-
sen und Betriebsanweisungen erstellen.

Nur wenn spezielle Instandhaltungs- 
arbeiten anders nicht möglich sind, darf 
eine Schutzeinrichtung ausnahmsweise 
ausgeschaltet werden. Allerdings sind 
dann Ersatzmaßnahmen notwendig. Be-
triebe müssen diese bereits in der Gefähr-
dungsbeurteilung festlegen und dabei die 
sicherheitstechnischen Hinweise in der 
Betriebsanleitung des Herstellers berück-
sichtigen. Im regulären Betrieb dürfen 
Hilfsmittel zum Überbrücken jedoch nicht 
im Umlauf sein und dazu genutzt werden, 
Schutzeinrichtungen im normalen Pro-
duktionsmodus zu umgehen.

Kein Risiko eingehen
Keinesfalls dürfen Arbeitgeber und Vor- 
gesetzte dulden, dass jemand Schutzein-
richtungen manipuliert. Ziel muss nicht 
nur sein, den Beschäftigten eine sichere 
Arbeitsweise nahezubringen, sondern sie 
davon zu überzeugen, dass sie sich durch 
Manipulationen einem unnötigen Risiko 
aussetzen – und dass sich dieses Risiko 
nicht durch vermeintlich leichteres oder 
schnelleres Arbeiten rechtfertigen lässt. 

Bei Manipulationen müssen Unterneh-
mer oder Vorgesetzte (etwa Vorarbeiter 
oder Meister) entschieden einschreiten 
und beispielsweise ein Schaltstück im 
Umlauf sofort aus dem Verkehr ziehen. In 
solch einem Fall sollten sie die Mitarbei-
tenden erneut unterweisen.   Richard Gopp

Sicherheitsanforderungen 
an Flachstrickmaschinen

Die Norm „Textilmaschinen – Sicher- 
heitsanforderungen – Maschinen 
zur Herstellung textiler Flächen- 
gebilde“ (DIN EN ISO 11111-6) legt 
für Flachstrickmaschinen folgende 
Schutzmaßnahmen fest:

Das Maschinengehäuse muss als 
feste trennende Schutzeinrich-
tung (verschraubte Verkleidung) 
oder als bewegliche trennende 
Schutzeinrichtung (mit dem  
Antrieb verriegelte Klappen oder 
Türen) gestaltet sein.
Quetsch- und Scherstellen, die 
durch den hin- und herbewegten 
Schlossschlitten entstehen, müs-
sen durch bewegliche verriegelte 
Verkleidungen gesichert sein. Ist 
die Verkleidung geöffnet, darf der 
Schlitten nur mittels einer Steuer-
einrichtung mit automatischer 
Rückstellung (Totmannschaltung) 
laufen. 

 → info
 ▪ Unterweisungshilfe – Ausgabe Textil 
und Mode (PU 021)

 ▪ Gefährdungsbeurteilung für Strickerei 
und Wirkerei (S 068)

Beide erhältlich im Medienportal unter 
www.bgetem.de, Webcode 11205644
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Seminare Textil und Mode
Die BG ETEM bietet auch 2019 branchen- 
spezifische Kurse für sicheres Arbeiten in 
Wäscherei und Textilproduktion an.

Maschinenspezifische Gefährdungen in 
der Textilindustrie (Nr. 384)

 ▪ 02.07. - 04.07.2019  
Gronau-Epe

 ▪ 24.09. - 26.09.2019 
Wirsberg

Sicherheit und Gesundheitsschutz in der 
Textilveredlung (Nr. 387)

 ▪ 29.10. - 30.10.2019 
Gronau

Die sichere Wäscherei (Nr. 385)
 04.03. - 06.03.2019 
Braunschweig

▪

 23.09. - 25.09.2019 
Bad Dürkheim

▪

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen in 
Wäschereien (Nr. 386)

 ▪ 06.03. - 08.03.2019 
Braunschweig

 ▪ 25.09. - 27.09.2019 
Bad Dürkheim

Weitere Informationen bietet die Seminar- 
datenbank unter www.bgetem.de, 
Webcode 14363753.  
Dort können sich Interessierte auch  
anmelden.
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https://www.bgetem.de/medien-service/regelwerk-und-informationsmaterial/regelwerk-und-informationsmaterial-sicherheit-in-schrift-bild-und-ton
https://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminarangebot-und-nutzung-persoenlicher-daten-und-deren-zweckbindung


Alle zwei Jahre bietet 
der Gesundheitstag eine 
breite Palette an 
Angeboten in Sachen 
Sicherheit und Gesund-
heit.

Gesundheitsförderung im Zustellbetrieb

Fit  wie ein Sicherheitsschuh

betrieb & praxis
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Zeitungszustellung ist harte, körperliche 
Arbeit. Wie Betriebe die Gesundheit der 
Beschäftigten erhalten und fördern können, 
zeigt ein Unternehmen aus Oberfranken.

 Wenn andere längst schlafen, ma-
chen sich Zustellerinnen und Zu-

steller auf den Weg: Ab 1 Uhr 30 morgens 
geht’s auf die Straße mit stapelweise Zei-
tungen oder Prospekten im Gepäck – 
egal, ob es stürmt, regnet oder schneit. 
Kein leichter Job, aber viel frische Luft und 
Bewegung. Dennoch gilt es, körperlich fit 
zu bleiben, um ihn ausüben zu können. 
Das weiß auch Tobias Konrad, Geschäfts-
führer der Z+S Zustell- und Service GmbH, 
ein Unternehmen der Mediengruppe 
Oberfranken aus Bamberg. Rund 1.400 
Beschäftigte liefern für den Betrieb in den 
frühen Morgenstunden Druckerzeugnisse 
aus.

Bereits 2014 hat der Betrieb das Ge-
sundheitsmanagement in den Fokus ge-
rückt. Die Krankenquote fiel damals recht 
hoch aus, speziell Sturzunfälle kamen 
häufiger vor. Ein Integrationsteam trifft 
sich seitdem regelmäßig, um Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz im 
Betrieb verstärkt unter die Lupe zu neh-
men. Abteilungsübergreifend betrachten 
Geschäftsführung, Verantwortliche des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements, 

Betriebsratsmitglieder und Schwerbehin-
dertenvertretung die aktuelle Situation 
und diskutieren entsprechende Maßnah-
men. Bei Bedarf stehen Betriebsarzt und 
Sicherheitsfachkraft mit Rat und Tat zur 
Seite.

Worauf beim richtigen Schuhwerk zu achten ist, vermittelt der Betrieb auf verschiedenen Wegen. 

Drei Schwerpunkte
„Draußen sind die Beschäftigten auf sich 
allein gestellt, da wollen wir im Gremium 
sie bestmöglich unterstützen“, erklärt 
Konrad. Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf der gesundheitlichen Prävention, 

denn die Zustellung fordert den Körper 
enorm. „Man muss abgehärtet sein“, so 
der Geschäftsführer. 

Drei Schwerpunkte hat sich der Betrieb 
gesetzt, einen kommunikativen, einen 
aktiven und einen sensibilisierenden. 
Im Sinne einer kommunikativen Herange-
hensweise bringt das Integrationsteam 
zwei- bis dreimal jährlich einen Ge-
sundheitsnewsletter heraus, den die 
Mitarbeitenden direkt nach Hause ge-
schickt bekommen. Die Inhalte sind breit 
gefächert, so gibt es etwa Tipps für 
rückenschonendes Arbeiten, sicherheits-
gerechte Ausstattung oder auch gesunde 
Ernährung. Nah am Arbeitsalltag sollen 
die Themen sein, die unter anderem der 
Betriebsrat an das Integrationsteam 
heranträgt. 

Es gibt auch Raum für aktuelle Proble-
me, zum Beispiel Hundebisse, die sich 
zeitweise häuften. Ein Polizeihundeführer 
kam da mit Verhaltenstipps zu Wort. Oder 
ein anderes Mal ein Kollege, der über 
seinen Arbeitsalltag berichtet und er-
zählt, wie er sich gesund hält. „Aus der 
Praxis für die Praxis“, betont der Ge-
schäftsführer, „schließlich sollen sich die 
Leute in den Informationen wiederfinden 
und nicht bevormundet fühlen.“ Zusteller 
Uwe Kießling, der seit 25 Jahren für Z+S 



im Einsatz ist, freut sich jedes Mal über 
die kompakten Informationen im Brief-
kasten: „Sie erinnern auch daran, sich für 
die Touren je nach der Witterung richtig 
vorzubereiten und komplett ausgerüstet 
zu sein. So vergesse ich beispielsweise 
im Winter die Spikes nicht.“ 

Ein Service-Teil mit Gewinnspiel samt 
attraktiven Preisen, darunter eine Arm-
banduhr mit Fitnesstracker, rundet den 
Gesundheitsnewsletter ab. Um die Preis-
frage beantworten zu können, muss man 
die Informationen gründlich gelesen ha-
ben. Kießling tut das gern und nimmt  
regelmäßig teil – wie viele seiner Kollegin-
nen und Kollegen. Konrad erinnert sich, 
dass Beschäftigte schon nach dem News-
letter gefragt haben, als er mal verspätet 
kam. 

Ausprobieren und dazulernen
Der aktive Schwerpunkt im Gesundheits-
management liegt auf dem Gesundheits-
tag, zu dem das Unternehmen alle zwei 
Jahre einlädt – in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Krankenkassen. Die Teil-
nahme ist freiwillig, aber 150 bis 200 Zu-
stellerinnen und Zusteller lassen es sich 
nicht nehmen, vorbeizuschauen. Auch 
Uwe Kießling, der mit 63 Jahren in der 
Nacht 23.000 Schritte zurücklegt und 
schon allein deswegen seine Gesundheit 
pflegen möchte, ist jedes Mal vor Ort. Das 
Angebot ist breit gefächert: An der Smoo-
thie-Bar lässt sich gesunde Ernährung 
gleich praktisch erproben, rutschfeste 
Schuhe gibt es am Herstellerstand. Eine 
Kooperation zwischen Hersteller und Be-
trieb garantiert, dass Auswahl und Quali-
tät stimmen. Für einen Großteil der Si-
cherheitsausrüstung sorgt ohnehin der 
Betrieb.

Ein Rauschbrillenparcours simuliert  
eine eingeschränkte Orientierung und 
mahnt zu besonders sicherem, voraus-
schauendem Verhalten bei widrigen 
nächtlichen Witterungsverhältnissen. Und 
wer mag, kann seine Augen oder sein  
Hörvermögen testen lassen. Speziell bei 
einem Durchschnittsalter der Beschäftig-
ten von 55 Jahren ein sinnvolles Angebot, 
das für manch einen eine Überraschung 

bereithält: „Beim Augencheck habe ich 
gemerkt, dass ich nicht mehr so gut sehe 
und was unternehmen muss“, er- 
kannte Kießling beim letzten 
Gesundheitstag 
im Herbst 2018.

Bewusstsein 
schaffen
Einen dritten 
Schwerpunkt legt 
Z+S darauf, die ver-
schiedenen Manage-
ment-Ebenen für Gesundheitsfragen zu 
sensibilisieren. Damit will das Unterneh-
men möglichen Problemen frühzeitig vor-
beugen, etwa längeren Ausfallzeiten, die 
auch logistische Schwierigkeiten nach 
sich ziehen. Verantwortliche sollen ihre 
Fürsorgepflicht stets im Auge behalten. 
Dazu gehört, Krankenrückkehrgespräche 
zu führen und Beschäftigte insgesamt mit 
ihren gesundheitlichen Belangen wahrzu-
nehmen. Nur so können Führungskräfte 
rechtzeitig die Lage der Außendienstler 
einschätzen und erfahren, wo der Betrieb 
den Arbeitsschutz verbessern könnte.

Mitarbeitende spüren, wenn ein Unter-
nehmen sie samt ihrer Situation ernst 
nimmt und sich für ihre Sicherheit 
und Gesundheit einsetzt. Das 
tun auch die Zustellerinnen 
und Zusteller von Z+S. Sie wis-
sen die Angebote im Rahmen des 
Gesundheitsmanagements zu würdigen 
und die offenen Ohren für das,  
was sie bewegt. „Man fühlt sich wert- 
geschätzt“, sagt Kießling. Das tue dem 
Betriebsklima insgesamt gut, erkennen 
auch Tobias Konrad und sein Integra- 
tionsteam. 

Fortsetzung folgt
Was als Projekt im Arbeitsschutz begann, 
hat sich zu einem permanenten Prozess 
entwickelt. Der geht nicht nur weiter,  
sondern bringt auch immer neue Ideen 
hervor, beispielsweise eine App, die das 
Unternehmen gerade umsetzt. Über diese 
App werden die Beschäftigten mobil alle 
wesentlichen Infos im Bereich der Zustel-
lung bekommen, etwa zu optimalen Rou-

ten. Via Notruf-Button lässt sich dann im 
Fall der Fälle die genaue Position an die 
Zentrale übermitteln. Schon jetzt zeigt ein 
kurzer Film auf der Website des Unterneh-
mens, wie Zustellerinnen und Zusteller 
ihre Tour sicher meistern – mit Uwe Kieß-
ling als Hauptdarsteller. Online entsteht 
zudem ein geschützter Bereich, der Be-
schäftigten sicherheitsrelevante Themen 
noch intensiver nahebringen soll. Fo
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Zusteller Uwe Kießling ist 
rundum informiert darüber, 
worauf es bei einer siche-
ren Ausrüstung ankommt.



Handschutz

Nu ll Ausreden, null Unfälle
Wer mit scharfen Gegenständen arbeitet, kann sich 
leicht an den Händen verletzen. Ein Verpackungs-
hersteller aus Trier hat es geschafft, die Gefahr für 
seine Beschäftigten zu minimieren.

betrieb & praxis
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„Zero Excuses – keine Ausreden“: Der Kalender mahnt täglich zu sicherheitsbewusstem Verhalten.

E         s ist schnell passiert: Einmal nicht rich-
tig aufgepasst und das Messer rutscht 

ab. Die Folgen können schmerzhaft sein. 
Das Verletzungspotenzial nimmt zu, wenn 
Utensilien mit scharfen Klingen zum Ar-
beitsalltag gehören, beispielsweise in der 
Verpackungsindustrie. Dieses Problem 
kennen auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der WestRock Packaging Sys-
tems Germany GmbH. Das Werk in Trier ist 
Teil von WestRock, einem internationalen 
Konzern mit Hauptsitz im US-amerikani-
schen Atlanta, und stellt Kartonagen und 
Verpackungen her, vom Sixpack bis zur 
Manschette für Joghurtbecher. Auch Ser-
vice- und Wartungsarbeiten an Verpa-
ckungsmaschinen gehören zum Angebot.

Schon länger untersucht das Unter-
nehmen alle Unfälle akribisch, selbst die 
Beinaheunfälle, bei denen niemand zu 
Schaden kommt. Ein konzerninternes 
Meldewesen vernetzt die Informationen 

dazu über die Kontinente hinweg. So 
behalten die Verantwortlichen den Über-
blick und können frühzeitig präventiv 
einschreiten. Dadurch hielten sich die 
Unfallzahlen in Grenzen, dennoch wollte 
WestRock die Sicherheit optimieren. „Je-
der Unfall ist einer zu viel“, betont André 
Harnack, Safety, Health & Environment 
Department Leader, der als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit den Arbeitsschutz am 
Trierer Standort organisiert. Der Konzern 
hat 2017 eine internationale Kampagne 
zum Handschutz initiiert, welche die 
Kolleginnen und Kollegen an der Mosel 
bereitwillig aufgriffen, um sich intensiver 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Denn dort bildeten Schnittverletzungen 
einen Unfallschwerpunkt. Erst kurz zuvor 
hatte sich ein Mitarbeiter an einem 
scharfkantigen Maschinenteil in den Hand- 
rücken geschnitten und fiel durch eine 
verletzte Sehne zwei Monate aus.

Die Kampagne zielt in erster Linie darauf 
ab, die Beschäftigten für Schnittgefahren 
zu sensibilisieren und an die richtige 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu 
erinnern: Mit der zentralen Botschaft 
„Zero Excuses – keine Ausreden“ machen 
seitdem überall Poster und Wandbilder 
mit knackigen Hinweisen auf Risiken auf-
merksam und liefern eingängige Sicher-
heitstipps mit. Das rheinland-pfälzische 
Werk beließ es nicht dabei und hat aus 
den Bildern noch einen Wandkalender 
geschaffen, der an jedem Arbeitsplatz 
das Thema monatlich unter verschiede-
nen Aspekten beleuchtet.

Blick fürs Detail
Außerdem nahmen die Trierer die Kampa-
gne zum Anlass, um sich die Gefahrensi-
tuation in den verschiedenen Abteilungen 
noch genauer anzuschauen – nicht nur in 
der Produktion, auch in der Verwaltung. 
Denn dort drohen Schnittverletzungen 
genauso und sei es nur an einem Stück 
Papier. Am Standort wurde jeder einzelne 
Arbeitsplatz unter die Lupe genommen, 
jeglicher Handgriff analysiert. Dazu hat 
der Betrieb eigens Beschäftigte freige-
stellt. „Es war sehr sinnvoll, die einzelnen 
Tätigkeiten hinsichtlich der Schnittgefahr 
zu betrachten. Wir haben uns ausgiebig 
Zeit dafür genommen.“ Harnack selbst 
ist ohnehin täglich im Werk unterwegs, 
um mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
über ihre Tätigkeiten zu sprechen. Welche 
Messer werden wofür und wie verwendet, 
mit welchen scharfen Kanten können Be-
schäftigte auf welche Art in Berührung 
kommen? Auf solche Fragen hat er jetzt 
noch genauere Antworten.

Die Untersuchungen lieferten zusätzli-
che Erkenntnisse, die wiederum zu neuen 
Maßnahmen führten. Die Abteilungslei-
tenden haben dann gemeinsam mit dem 
Arbeitsschutz-Experten Meilensteine fest-
gelegt. „Als erstes Ziel hatten wir uns vor-
genommen, Schnittgefahren direkt ein-
zudämmen, also sämtliche Schneid-
werkzeuge im Umlauf zu reduzieren und 
offene Klingen zu vermeiden.“ Es ging 
auch darum, die Hilfsmittel durch weniger 
gefährliche zu ersetzen. Klebeband lässt 



sich beispielsweise gefahrloser mit der 
Schere als mit dem Messer abschneiden. 
Manche Tätigkeiten funktionieren aller-
dings nicht ohne Messer, etwa wenn aus 
Papierrollen beschädigte Stellen entfernt 
werden müssen. Dafür sind nun Sicher-
heitsmesser mit innen liegender Klinge 
vorgesehen, die beim Loslassen automa-
tisch in die Verkleidung zurückspringt. Im 
Prinzip gab es im Betrieb bereits sämtli-
che Arten von relevanten Schneidwerk-
zeugen, nur waren sie bestimmten Tätig-
keiten nicht fest zugeordnet. Das änderte 
sich durch das Projekt.

Mittlerweile hat der Betrieb genau de-
finiert, welches Schneidwerkzeug sich 
am besten für eine bestimmte Tätigkeit 
eignet, um das Verletzungsrisiko zu mi-
nimieren. Sicherheitsmesser in der Ho-
sentasche, die für alles Mögliche im Ein-
satz waren, gehören der Vergangenheit 
an. Die passenden Arbeitswerkzeuge 
sind in jeder Abteilung an festen 
Orten griffbereit deponiert, dane-
ben informiert ein Aushang an 
der Wand, welches Werkzeug 
wofür zu verwenden ist.

Checkpoint Sicherheit
Checkpoints hat das Unter-
nehmen im Zuge der Kam-
pagne neu eingeführt. Zu 
jedem Schichtbeginn prüft 
und dokumentiert dort ein 
Teammitglied, ob die not-
wendige PSA vollständig und 
an Ort und Stelle ist – beim Safe-
ty-Team-Check. Maschinenführer 
Dominik Zeising aus der Klebeab-
teilung übernimmt diese Aufgabe re-
gelmäßig. Wenn etwas fehlt, kümmert 
er sich gleich um Nachschub: „Wir mache 
das für unsere eigene Sicherheit, nicht 
weil die Chefs das sagen.“

In puncto PSA spielen natürlich Sicher-
heitshandschuhe eine gewichtige Rolle. 
Schließlich lassen sich nicht alle Schnitt-
gefahren durch das richtige Werkzeug 
komplett eindämmen. Außerdem können 
sich Beschäftigte auch an scharfkantigen 
Werkstücken oder Maschinenteilen ver-
letzen. Daher hat der Betrieb diverse 
Handschuhe intensiv für verschiedene 
Tätigkeiten getestet. „Wir haben bei 
mehreren Versuchen Handschuhe unter-
schiedlicher Schutzklassen zerschnitten“, 
erzählt Harnack. Gemeinsam mit den 
Beschäftigten entschied man sich für 
bestimmte Modelle eines lokalen Lie-

feranten, der die nötige Bandbreite an 
Schnittschutzklassen in optimaler Qua-
lität bot. Auch hier wurde genau fest-
gelegt, welche von drei Schutzklassen 
für welchen Arbeitsvorgang taugt, um 
rundum Sicherheit zu gewährleisten. 

Mission erfüllt
Zugleich haben die Mitarbeitenden je-
weils die Wahl zwischen zwei verschie-
denen Versionen, eine mit glatter und 
eine mit geschäumter Oberfläche. So 
können sie die für sich bequemste Va-
riante aussuchen und die Akzeptanz für 

die PSA wächst: „Früher habe ich Zu-
schnitte ohne Schutzhandschuhe kon-
trolliert, jetzt trage ich dabei immer 
welche. Es ist Gewöhnungssache, hat 
aber Vorteile, denn ich schneide mich 
einfach nicht mehr“, erklärt Zeising. Viele 
Beschäftigte greifen sogar regelmäßig zur 
höchsten Schnittschutzklasse, weil auch 
diese Handschuhe gut sitzen und bei 
sämtlichen Arbeiten schützen.

Dass Unternehmensführung und Beleg-
schaft beim Arbeitsschutz an einem 
Strang ziehen, zahlt sich aus: Seit dem 
Arbeitsunfall mit der verletzten Sehne 
im Herbst 2017 hat es bei WestRock in 
Trier keinerlei arbeitsbedingte Schnittver-
letzungen mehr gegeben. „Es war der 

richtige Weg“, so Harnack, „und wirklich 
alle sind einbezogen.“

Der richtige 
Sicherheitshandschuh ist 
essenziell, um Schnitt-
verletzungen an den 
Händen vorzubeugen.
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Fertig zum Einstieg. Das Exoskelett „sitzt“ bereit für Thorsten  
Röhrmann.

Wenn die Schuhe geschnürt sind, geht der Rest dank der  
Klickverschlüsse verhältnismäßig schnell.
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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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LF 1
Einführung in die Aus- 
bildung und Aufgaben  
der Sifa

A Neu als Sifa

B Gespräch mit der obersten Leitung

LF 2
Arbeitssystem und  
betriebliche Organisation

C Stand des Arbeitsschutzes im Betrieb

D Schwerpunkte als Sifa setzen

LF 3
Beurteilung von Arbeits- 
bedingungen

E  Informieren und Sensibilisieren zur  
Beurteilung der Arbeitsbedingungen

F  Arbeitsbedingungen beurteilen:  
Vorgehen und Durchführen

G  Gesamtkonzept zur Beurteilung der  
Arbeitsbedingungen

LF 4
Arbeitssystemgestaltung H Bestehende Arbeitssysteme gestalten

I Neue Arbeitssysteme planen

LF 5
Integration des Arbeits- 
schutzes in die betriebliche 
Organisation

J  Vorgehensweise zur Schaffung einer 
geeigneten Organisation entwickeln

K Geeignete Organisation ausgestalten

L Geeignete Organisation implementieren
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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