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editorial

Hinschauen
und zuhören
Arbeit ist heute sicherer als je zuvor. Das haben Arbeitgeber, Beschäftigte und Berufsgenossenschaften erreicht.
Klar ist aber auch: Technische und organisatorische Maßnahmen können allein nicht ausreichen, sondern müssen
durch einen Blick auf die Kultur im Unternehmen ergänzt
werden.

Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

Mit der Kampagne kommmitmensch wollen wir dazu
beitragen, dass Sicherheit und Gesundheit Bestandteil
aller Entscheidungen im Unternehmen werden. Doch
wie macht man das? Und worauf kommt es an in den
Betrieben?
Das wollten wir genau wissen und haben nachgefragt.
Das Ergebnis zeigt, dass es Nachholbedarf gibt zum Beispiel in der Kommunikation, der Beteiligung der Beschäftigten oder auch bei der Fehlerkultur. Da setzen wir
an. Gemeinsam mit den Betrieben entwickeln wir die
Kampagne und machen individuelle Beratungsangebote. Wie diese Unterstützung für die Betriebe aussehen
kann, stellen wir Ihnen mit den Ergebnissen der Befragung in dieser und den folgenden Ausgaben vor.
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Ergonomie-Netzwerk

Austausch über
Arbeitsgestaltung
Sie haben Fragen zu Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung?
Die BG ETEM organisiert auch 2018 zwei Ergonomie-Netzwerktreffen, bei denen bis zu zwölf Teilnehmer ihre Fragestellungen
für 20 Minuten vortragen und diskutieren können. Gute Arbeitsgestaltung hat mit Erfahrungswissen zu tun.
Gerade in Unternehmen, in denen sich „Einzelkämpfer“ mit
dem Thema Ergonomie beschäftigen, besteht der Bedarf, sich
mit erfahrenen Kollegen auszutauschen. Bei der A+A 2017 bot
die BG ETEM erstmals eine Plattform, um sich mit anderen zu
vernetzen sowie konkrete Lösungsimpulse zu entwickeln. Am
Ende stand der Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art.
Daher bietet die BG ETEM dieses Jahr zwei weitere Netzwerktreffen im Großraum Frankfurt/Main an:
▪▪ 15./16.05.18 im H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen,
Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen/Wiesbaden

▪▪ 06./07.11.18

im H+ Hotel Frankfurt Airport West,
Casteller Straße 106, 65719 Hofheim-Diedenbergen
Jeder Termin beginnt am ersten Tag um 12 Uhr und endet am Folgetag um 13 Uhr. Es stehen jeweils 30 Plätze zur Verfügung. Eine
Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Die Unternehmen tragen
aber die Kosten für Reise und Übernachtung.

→→anmeldung
Mail an Arbeitsmedizin@bgetem.de,
Betreff „Ergonomie-Netzwerk“

Mindestversicherungssumme
zum 1. Januar 2018 angepasst

DGUV Information
frisch überarbeitet

Freiwillig Versicherte und kraft Satzung pflichtversicherte Unternehmerinnen und Unternehmer können die Versicherungssumme frei wählen – unter Berücksichtigung der Mindest- und
Höchstversicherungssumme. Die gewählte Versicherungssumme ist Grundlage für die Beitragsberechnung sowie für etwaige
Versicherungsleistungen (z. B. Verletztengeld, Übergangsgeld).
Die Höchstversicherungssumme ist ausschließlich in der
Satzung der BG ETEM geregelt und beträgt seit dem 01.01.2015
84.000 Euro.
Die Mindestversicherungssumme passt sich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen an. Seit dem 01.01.2018 beträgt die Mindestversicherungssumme 26.400 Euro. Auf dieser
Basis abgeschlossene freiwillige Versicherungsverträge bzw. die
Pflichtversicherungen der Unternehmerinnen und Unternehmer
(ohne Höherversicherung) werden automatisch mit der jeweils
gültigen Mindestversicherungssumme weitergeführt. Die
BG ETEM hat ihre Versicherten über die neue Mindestversicherungssumme ab 01.01.2018 bereits schriftlich informiert.

In der DGUV Information
203-032 „Auswahl und Betrieb
von Stromerzeugern auf Bauund Montagestellen“ werden
für Steckdosen-Stromkreise
pauschal 30-mA-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) in geerdeten Netzsystemen (TN- und TT-Systeme) gefordert. Hierzu ist in der redaktionell überarbeiteten Ausgabe
Januar 2018 im Abschnitt
5.2.2.1 folgende Formulierung ergänzt worden:
„Jedem Endstromkreis mit Steckdosen muss eine
RCD vorgeschaltet sein:
▪ Stromkreisen mit Bemessungsstrom In ≤ AC 32 A
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom
IΔn ≤ 30 mA
▪ Stromkreisen mit Bemessungsstrom In > AC 32 A
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom
IΔn ≤ 500 mA.“

→ info
www.bgetem.de, Webcode 11712279

→ info
http://publikationen.dguv.de
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Medienpakete für Azubis
Auch 2018 bietet die BG ETEM zum Start des Ausbildungsjahres Betrieben ein kostenloses Medienpaket.
Es beinhaltet Aktionsplakate, Broschüren, Film-Module
– z. B. zu den Themen elektrischer Strom, Gefahrstoffe,
Lärm oder Verkehrssicherheit. Die Informationen behandeln Aspekte der Arbeitssicherheit. Medienpakete
sind erhältlich für die Bereiche Feinmechanik, Elektrohandwerke/elektrotechnische Industrie, Energie- und
Wasserwirtschaft, Druck und Papierverarbeitung, Textil
und Mode sowie Büro/Verwaltung.

etem – jetzt
auch als
Online-Magazin

→ info
www.bgetem.de, Webcode 12644577
Jeder Mitgliedsbetrieb, der Auszubildende einstellt,
kann ein Paket kostenlos bestellen. Weitere sind erhältlich zum Stückpreis von 10 Euro (Nicht-Mitgliedsbetriebe zahlen 55 Euro je Paket zzgl. Versandkosten).

Komfortabel, übersichtlich,
optimiert für Tablets und Smartphones – alle Informationen
aus etem jetzt per Fingerdruck
auf einen Blick:
http://etem.bgetem.de

↓ Termine
▪ 12.-13.06.2018, Kassel
Vortragsveranstaltung Elektrotechnik
▪ 20.-22.06.2018, München
Intersolar Europe – Fachmesse für die Solarwirtschaft
▪ 27.-28.06.2018, Essen
Forum Verkehrssicherheit – „Mobilität im Wandel –
Risiko Stadtverkehr“
▪ 03.-06.09.2018, Dresden
50. Fachtagung Nichtionisierende Strahlung

Jetzt
neu!

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821

Fotos: BG ETEM; DGUV/Kaj Kandler kombinatrotweiss

Plakate 2018
Die Plakatkampagne 2018 der
BG ETEM zeigt, wie schnell Unachtsamkeit oder riskantes Verhalten
zu gefährlichen Situation im Alltag, im Straßenverkehr und am
Arbeitsplatz führen können. Die
bewusst überzogene Darstellung
weckt Aufmerksamkeit.

Immer gut informiert.
etem – Magazin für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung

→ bestellen
www.bgetem.de, Webcode: 14822765
Telefon: 0221 3778-1020
etem 03.2018
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Kultur der Prävention

Dunkle Flecken ausleuchten
Kann man Arbeit heute noch sicherer machen? Ja, sagt die BG ETEM,
wenn Sicherheit und Gesundheit stärker in der Kultur der Unternehmen
verankert werden. Das ist das Ziel der Kampagne kommmitmensch.

Sehen Sie „Der Bleistift“
und andere Videos
auf www.kommmitmensch.de

G

emeinsam mit ihren Mitgliedsbetrieben entwickelt die BG ETEM Angebote,
mit denen Betriebe Sicherheit und Gesundheit im Rahmen der Unternehmenskultur zum Thema machen können. Der
erste Schritt: hinschauen und zuhören.
Im Auftrag der BG ETEM hat das Center
for Responsible Research and Innovation
des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in fünf Mitgliedsunternehmen 40 Interviews geführt,
um zu erfahren, wie es dort um die Präventionskultur bestellt ist.

Psychische Belastung
Wirtschaftlicher Druck und die damit einhergehende Angst der Mitarbeitenden vor
Arbeitsplatzverlust führen, wie die Befra6
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gung gezeigt hat, zu psychischen Belaswird häufig nicht gesehen. So werden
tungen und Erkrankungen. Längere Auspsychische Belastungen bei Gefährfallzeiten der Beschäftigten sind infolgedungsbeurteilungen nur selten berückdessen keine Seltenheit. Vorbeugende
sichtigt, da die Chancen, die in der GeMaßnahmen zur Vermeidung psychischer staltung gesundheitsgerechter ArbeitsbeFehlbelastungen sind in den meisten der
dingungen liegen, nicht gesehen werden.
befragten Betriebe nicht
Herausforderung Kommunikation:
Soziales Klima
etabliert. Stattdessen
Hans ist Fachkraft für
Auch das soziale Kliwird die Ursache für psyma im Betrieb spielt
chisch bedingte Ausfälle Arbeitssicherheit. Als er
für die individuelle
fast ausnahmslos dem
neue Leitlinien zur Präpsychische Belastung
Privatleben der Mitarbeiventionskultur vorstellt,
eine wichtige Rolle.
terinnen und Mitarbeiter
stößt er auf Desinteresse. Die Interviews zeichzugeschrieben.
nen ein widersprüchliDass sich eine hohe
Arbeitsbelastung oder Angst vor dem Ver- ches Bild: Während das kollegiale Miteinlust des Arbeitsplatzes negativ auf die ander innerhalb einzelner Organisationspsychische Gesundheit auswirken kann, einheiten häufig als sehr gut beschrieben
etem 03.2018

14.05.18 13:07

mensch & arbeit

Foto: DGUV

wird, ist die Wahrnehmung des allgemeinen Betriebsklimas oft deutlich negativer.
Durch eine Verschärfung des Wettbewerbs sind Zeit- und Finanzdruck für viele
Mitarbeitende spürbarer geworden. Während des Normalbetriebs werden in den
befragten Unternehmen selten Überstunden gefordert. Allerdings kommen sie bei
den nicht selten auftretenden Auftragsspitzen oder gegen Projektende häufig
unerwartet.
Führungskräfte können viel erreichen,
wenn sie über bevorstehende Arbeitsspitzen frühzeitig informieren. Hintergrundinformationen erleichtern es Beschäftigten
zudem, wirtschaftliche Notwendigkeiten
zu erkennen und mitzutragen.
Der Stress, der durch Überstunden entsteht, führt ansonsten schnell zu einer Verschlechterung des Arbeitsklimas. Arbeitszeitkonten sowie ein Freizeitausgleich von
Überstunden sind zwar üblich, aber andere entlastende, flexible Arbeitszeitmodelle
(z. B. Teilzeitarbeit, Gleitzeit, Home Office)
bleiben in der Regel Beschäftigten mit Bürotätigkeiten vorbehalten.

wie die Befragung gezeigt hat. Die Mitar- gen Ansprechpersonen machen alle wichbeitenden sollen bei Problemen und Ge- tigen Informationen schnell zugänglich.
fahrensituationen eigeninitiativ auf die Dabei ist insbesondere die Sensibilisierung, die durch das persönliche Gespräch
Führungskräfte zugehen.
Dies ist in der Praxis nicht einfach, da entsteht, nicht zu unterschätzen. So ist
häufig eine durch Hierarchie geprägte Dis- die Mehrzahl der befragten Betriebe datanz besteht, die eine aktive Thematisie- von überzeugt, dass die Unfallzahlen und
rung von Problemen durch die Mitarbei- Arbeitsunfähigkeitstage dadurch verringert werden können.
tenden erschwert. Zudem Herausforderung Führung:
wird bei Arbeitsunfällen
Maren weiß von den Beteiligung
oftmals das individuelle
Die Möglichkeit, Ideen
Fehlverhalten des Einzel- psychischen Problezum Sicherheits- und Genen als ursächlich gese- men ihres Mitarbeisundheitsschutz
einzuhen. Ein Rückbezug des
ters. Doch sie hat
bringen, wird sehr positiv
fehlerhaften Verhaltens
wahrgenommen.
Dabei
auf die Arbeitsbedingun- keine Idee, wie sie
kann die Beteiligungskulgen (z. B. Übermüdung ihn ansprechen soll.
tur je nach betrieblichen
durch Überstunden) geBedürfnissen sehr unterschiedlich sein:
schieht in der Regel nicht.
Während Beschäftigte kleinerer Betriebe
Fehlerkultur
den direkten Weg zum Vorgesetzten suSo verwundert es nicht, dass die Inter- chen, werden in größeren Unternehmen
views insgesamt eine Kluft in der Wahr- häufiger onlinebasierte Beteiligungsplattnehmung von Sicherheit und Gesundheit formen genutzt, bei denen Ideen teilweise
offenbart haben: Während Führungskräfte prämiert werden.
vorrangig eine positive Sichtweise auf den
Die Interviews machen deutlich, dass
Themenkomplex haben, weisen Beschäf- Beteiligung ein Frustrationspotenzial in
Führung und Sicherheit
tigte klarer auf bestehende Defizite hin.
sich birgt, wenn eingebrachte Vorschläge
Möglichkeiten, beispielsweise mithilfe onDie Befragung hat gezeigt, dass Ar- nicht umgesetzt und die Gründe dafür
linebasierter Werkzeuge flexible Schicht- beitsunfälle insgesamt gut erfasst wer- nicht offengelegt werden. Gerade standarpläne zu erstellen, werden bisher nur sel- den. Allerdings bestehen häufig noch disierte Vorschlagswesen werden oftmals
ten genutzt. Damit werden Gestaltungspo- blinde Flecken hinsichtlich der Dokumen- als Black Box empfunden. Dass Entscheitenziale verschenkt, die Flexibilität und tation von kleineren Arbeitsunfällen und dungsprozesse transparent gemacht und
Entlastung versprechen. Auch wenn nicht Beinahe-Unfällen. Diese werden häufig Ideengebende über den Status ihres Voralle im Unternehmen Tätigen derartiger Lö- bagatellisiert und nicht gemeldet, da der schlags informiert werden sollten, wird in
sungen bedürfen, so liegt in der Einfüh- Stolz der Mitarbeitenden bzw. der den Betrieben häufig nicht gesehen.
Vivien Iffländer, Saskia Klein,
rung von Maßnahmen Herausforderung Beteiligung:
Wunsch, gängigen MännCenter for Responsible Research and Innovation
zur flexiblen Arbeitszeitlichkeitsbildern gerecht zu
Moritz macht einige
(CeRRI)des Fraunhofer IOA
gestaltung die Chance,
werden, entgegensteht.
dem Ungleichgewicht in Lösungsvorschläge.
Kommunikation
der Freiheit der Arbeits- Doch leider werden
Die Kommunikationskanäle
zeitgestaltung zwischen
sie nicht umgesetzt.
info
in den untersuchten Betrieproduzierenden
und
Schließlich
zieht
er
ben sind vielfältig. Allerverwaltenden Tätigkei„etem“ berichtet regelmäßig über
dings sorgt die Informatiten entgegenzuwirken sich frustriert zurück.
die Kampagne „kommmitmensch“
onsflut in einigen Fällen
und das Betriebsklima
der Berufsgenossenschaften und
dafür, dass gesuchte Informationen zum
insgesamt zu verbessern.
Unfallkassen. In den nächsten AusIn den meisten Fällen wissen die Füh- Thema Sicherheits- und Gesundheitsgaben stellen wir insbesondere
rungskräfte, dass die Verantwortung für schutz nur schwer zu finden sind.
die Beratungs- und UnterstützungsEine thematische Bündelung von InforSicherheit und Gesundheit im Betrieb bei
angebote der BG ETEM vor.
ihnen liegt. Im Arbeitsalltag wird sie je- mationen beispielsweise im Intranet oder
doch eher dem Einzelnen zugeschrieben, die gezielte Kommunikation der zuständietem 03.2018
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Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen

Gefährdungen minimieren
Viele Beschäftigte kommen mit krebserzeugenden
Metallen in Verbindung. Nicht allen ist die Gefährdung
bewusst. Welche Schutzmaßnahmen sind nötig? Die
neue Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 561 hilft.

I

n vielen Unternehmen werden täglich
krebserzeugende Metalle und ihre Verbindungen be- und verarbeitet. Sie kommen zum Beispiel in Stählen und anderen
Legierungen und in Form von Halbzeugen
und Fertigprodukten vor. Die damit verbundenen Tätigkeiten reichen von der Gewinnung und Erzeugung über die Ver- und
Bearbeitung bis hin zum Recycling.
Die neue TRGS 561 „Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen“ gilt für Tätigkeiten, bei denen eine Exposition gegenüber krebserzeugenden Metallen und ihren anorganischen

Verbindungen der Kategorie 1A und 1B im
Bereich des hohen Risikos nach TRGS 910
„Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“ auftreten kann.
Dies gilt unabhängig davon, ob für die
entsprechenden Metalle oder Metallverbindungen ein Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW), eine Akzeptanz- und Toleranzkonzentration oder ein Beurteilungsmaßstab
abgeleitet worden ist. In die vorgenannten Kategorien für krebserzeugende Stoffe sind zurzeit folgende Metalle bzw. Verbindungen eingestuft:

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe für krebserzeugende Metalle
Stoff

Beurteilungsmaßstab

Überschreitungsfaktor

Quelle

Arsenverbindungen,
als Carc. 1A, Carc. 1B
eingestuft

TK 8,3 μg/m (E)
AK 0,83 μg/m3 (E)

8

TRGS 910

Beryllium und Berylliumverbindungen

AGW 0,14 μg/m3 (E)
AGW 0,06 μg/m3 (A)

1

TRGS 900

Cadmium und anorga- TK 1,0 μg/m3 (E)
nische CadmiumverAK 0,16 μg/m3 (A)
bindungen, als Carc.
1A, Carc. 1B eingestuft

8

TRGS 910

Chrom (VI)-Verbindungen

BM 1,0 μg/m3 (E)

8

TRGS 910

Cobalt und Cobaltver- TK 5,0 μg/m3 (A)
bindungen, als Carc.
AK 0,5 μg/m3 (A)
1A, Carc. 1B eingestuft

8

TRGS 910

Nickelverbindungen,
als Carc. 1A, Carc. 1B
eingestuft

8

TRGS 910

3

TK 6,0 μg/m3 (A)*
AK 6,0 μg/m3 (A)

Erläuterungen:

(A) Alveolengängige Fraktion

TK: Toleranzkonzentration

(E) Einatembare Fraktion

AK: Akzeptanzkonzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

Carc.: karzinogen (krebserzeugend)

BM: Beurteilungsmaßstab,
risikobasiert

*Die Toleranzkonzentration
wurde aufgrund der nicht

etem 03.2018

em1803e_f-s08-11.indd 9

krebserzeugenden Wirkung
festgelegt. Dieser Wert stimmt
in diesem Fall mit der Höhe
der Akzeptanzkonzentration
überein, der Bereich des mittleren Risikos entfällt damit.
Quelle: TRGS 561

▪▪ Arsenverbindungen,
▪▪
▪▪ Cadmium

und anorganische Cadmiumverbindungen,
▪▪ Chrom (VI)-Verbindungen,
▪▪ Cobalt und Cobaltverbindungen sowie
▪▪
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die
Metalle und Verbindungen, deren Einstufung, den Beurteilungsmaßstab, Überschreitungsfaktor und die Quelle der Veröffentlichung.
Betrachtet man die Höhe der abgeleiteten Beurteilungsmaßstäbe und Grenzwerte, so wird schnell erkennbar, dass diese
in der Praxis bei einigen Tätigkeiten nicht
einfach einzuhalten sind. Deshalb besteht
das vorrangige Ziel der TRGS darin, bestehende Expositionen so weit zu verringern,
dass die Toleranzkonzentration für die
Stoffe unterschritten wird. Dennoch ist natürlich anzustreben, auch die Akzeptanzkonzentration zu unterschreiten. Damit
soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
einer beruflich verursachten Krebserkrankung weiter minimiert werden.
Nicht angewendet wird diese TRGS auf
schweißtechnische und verwandte Verfahren, wie z. B. Schweißen, Schneidbrennen, Flammspritzen und Löten (Geltungsbereich der TRGS 528) sowie auf Labortätigkeiten in laborüblichen Mengen
(TRGS 526).
Bei der Erarbeitung der Regel waren
Fachexperten aus unterschiedlichen Branchen einbezogen. Dadurch wurde eine
sehr hohe Praxisnähe erreicht. So enthält
die TRGS in Nr. 3 beispielsweise detaillierte, stoffspezifische Hinweise für die Informationsermittlung aus sicherheitstechnischer und auch arbeitsmedizinischer
Sicht. Das erleichtert dem Praktiker in aller Regel den Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung.
Wird im Rahmen der Expositionsermittlung festgestellt, dass bei Tätigkeiten die
Grenzwerte nicht eingehalten werden
können, müssen Maßnahmen zur Exposi9
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Was ist zu beachten?
Der Arbeitgeber muss bei Tätigkeiten mit
einer Exposition im Bereich des mittleren
und hohen Risikos einen Maßnahmenplan erstellen. Darin wird dargelegt, mit
welchen Schutzmaßnahmen welche Expositionsminderung erreicht werden soll.
Für Tätigkeiten im Bereich des hohen Risikos ist zu beschreiben, wie die Toleranzkonzentration innerhalb von drei Jahren
unterschritten werden soll (ab dem Datum der Veröffentlichung der Regel). Dazu
sind vorrangig die in der TRGS aufgeführten Maßnahmen umzusetzen.
Gemäß TRGS 910 wird dringend empfohlen, die zuständige Arbeitsschutzbehörde
unter Übermittlung des Maßnahmenplans
zu informieren, wenn die Toleranzkonzentration vorhersehbar länger als drei Monate überschritten wird. In einigen Fällen
kann es bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen und einer vorliegenden Überschreitung der Toleranzkonzentration/Beurteilungsmaßstabs notwendig sein, bei
der zuständigen Behörde befristete Übergangsregelungen vom Technischen Regelwerk zu beantragen. Hierfür hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) eine Orientierungshilfe erarbeitet, die auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht
wurde.

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Die TRGS enthält im Abschnitt 4.1 branchenübergreifende Maßnahmen, die
grundsätzlich bei allen Tätigkeiten mit
krebserzeugenden Stoffen umzusetzen
sind. In Abhängigkeit vom Grad der Exposition werden darüber hinaus geeignete
Schutzmaßnahmen dargestellt, mit denen eine Expositionsminderung für Tätigkeiten im Bereich des mittleren und hohen Risikos erreicht werden kann.
10
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Die Maßnahmen sind jeweils strukturiert
nach technischen, organisatorischen,
Hygiene- und persönlichen Schutzmaßnahmen. Abgeleitet aus der Höhe der
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe
wird schnell ersichtlich, dass an vielen Arbeitsplätzen das bisherige Schutzniveau
vermutlich nicht mehr ausreichen wird.
Vielmehr sind Kombinationen aus verschiedenen – vorwiegend technischen –
Maßnahmen erforderlich, mit zusätzlichem Augenmerk auf regelmäßige Reinigung an Arbeitsplätzen und ergänzenden
persönlichen Hygienemaßnahmen.
Expositionen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen treten sehr oft in Form von Stäuben auf. Daher widmet sich der Abschnitt
4.2 den Möglichkeiten, staubvermeidend
bzw. mindestens staubmindernd zu arbeiten. Vielfach wird eine wirksame
Staubminderung nur erreichbar sein,
wenn Maßnahmen nach dem Stand der
Technik eingesetzt werden.
Dies betrifft übrigens nicht nur das Abscheiden von Stäuben mit geeigneter Filtertechnik. Vielmehr müssen für eine
deutliche Expositionsminderung dringend Maßnahmen zur möglichst vollständigen Erfassung freigesetzter Stoffe umgesetzt werden.
Hilfen dazu geben sowohl der genannte
Abschnitt der TRGS als auch die DGUV Regel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“.
Durch Aufwirbelung abgelagerter Stäube sowie durch Verschleppung aus benachbarten Arbeitsbereichen kann an Arbeitsplätzen eine Grundbelastung erzeugt
werden, durch die Grenzwerte bereits erreicht werden. Damit kann auch ohne unmittelbar ausgeführte Arbeiten bereits eine Exposition vorliegen.
Ebenso kritisch sind gerade bei staubfreisetzenden Tätigkeiten die eingesetzten
Reinigungsverfahren zu betrachten. Abblasen mit Druckluft oder Kehren ohne
staubbindende Maßnahmen ist nicht gestattet. Dies gilt übrigens nicht nur für
eigene Beschäftigte, sondern gleichermaßen für das Personal von Fremdfirmen und
Dienstleistern.

Branchenbezug in der TRGS
Praktischen Mehrwert bietet die TRGS in
Abschnitt 5, besondere Schutzmaßnahmen für spezielle Bereiche. Hier werden
branchenspezifische Informationen
▪▪ zur Expositionssituation,

▪ zu

gefährdenden Tätigkeiten,
Substitutionsprüfungen,
▪▪ über bewährte, spezielle Schutzmaßnahmen
dargestellt. Aus den Branchen der BG ETEM
betrifft dies insbesondere:
▪ Verarbeitung von chrom- und nickelhaltigen Stählen und anderen Legierungen,
die krebserzeugende Metalle enthalten,
▪▪ die Hartmetallherstellung und -verarbeitung,
▪ galvanotechnische
und chemische
Oberflächenbehandlung,
▪▪ Batterieherstellung,
▪▪ Dentaltechnik,
▪▪ Recycling von Elektronikschrott, Batterien und Solarmodulen.
Hilfreich für die Gefährdungsbeurteilung
sind vor allem die Daten und Informationen zur Exposition gegenüber krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen, die – soweit bekannt – in die jeweiligen Kapitel eingeflossen sind. Zusammen
mit den Erkenntnissen aus der eigenen
Gefährdungsbeurteilung lassen sich daraus Hinweise für prioritär umzusetzende
Maßnahmen in hoch belasteten Bereichen ableiten.
▪ für

Mögliche Substitution
Für alle Tätigkeiten muss eine Substitutionsprüfung erfolgen. Der Ersatz der krebserzeugenden Stoffe und Gemische durch
ungefährliche bzw. weniger gefährliche
Stoffe oder der Einsatz von Verfahren, die
eine geringere Exposition der Beschäftigten zur Folge haben, ist das erklärte Ziel
einer Substitution.
In der Praxis ist es bis zur erfolgreichen
Substitution oft ein langer Weg. Dies entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung,
die Möglichkeiten zu prüfen. Die TRGS beschreibt für die einzelnen Branchen, bei
welchen Tätigkeiten Substitutionsmöglichkeiten meist wegen der geforderten
technischen Eigenschaften der Metalle/
Verbindungen zumindest stofflich nicht
bestehen.
Gleichzeitig werden aber Hinweise zu
emissionsärmeren Verwendungsformen
und Verfahrensänderungen gegeben. Für
die Unternehmen ist wichtig, dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Substitutionsprüfungen und deren Ergebnis zu
dokumentieren sind. Nähere Hinweise
dazu sind in Nr. 5 der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ und in Nr. 6 der TRGS 600
„Substitution“ enthalten.

Fotos: Getty Images/iStockphoto, PhonlamaiPhoto; Getty Images/iStockphoto, MACIEJ NOSKOWSKI; Getty Images/iStockphoto, OperationShooting; Getty Images/iStockphoto, icarmen13; Getty Images/iStockphoto, Yamac Beyter

tionsminderung getroffen werden. Eine
Exposition im Bereich des hohen Risikos
(oberhalb der Toleranzkonzentration, des
Beurteilungsmaßstabs bzw. des Arbeitsplatzgrenzwertes) erfordert wegen der
daraus ableitbaren höheren Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung umso dringlichere Schutzmaßnahmen. Natürlich liegt
der Fokus auf technischen Maßnahmen.
Wegen des hohen Grades der Gefährdung
können auch ergänzende persönliche
Schutzmaßnahmen, z. B. das Tragen von
PSA erforderlich sein, um die Gesundheit
der Beschäftigten zu schützen.

etem 03.2018
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Regeln und Informationen der UVT

Bei der Lackgrundierung von Flugzeugen kommen chromathaltige Beschichtungen zum Einsatz.

Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen
benötigen nicht nur ein hohes technisches
Schutzniveau, sondern erfordern ein angemessenes Verhalten durch die Beschäftigten selbst. Dazu bedarf es einer umfassenden allgemeinen Information und Aufklärung der Beschäftigten über die Aufnahmewege, Wirkungen und mögliche
Gesundheitsschädigungen einschließlich
eventueller Spätfolgen bei Tätigkeiten mit
den Stoffen und Gemischen.

Arbeitsmedizinische Prävention
Dafür hat der Gesetzgeber eine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung im
Rahmen der Unterweisung vorgesehen.
Hilfreich ist hierbei natürlich die Einbindung des Betriebsarztes/der Betriebsärztin. Für ebenso wichtig wird die Beteiligung arbeitsmedizinischen Sachverstandes bei der Gefährdungsbeurteilung angesehen.
Komplexe Fragestellungen zu Dosis-Wirkungs-Beziehungen, kombinierte Exposition gegenüber mehreren Metallen/Metallverbindungen und deren Wirkung auf den
Menschen, Beurteilung von Risiken und
Erkrankungswahrscheinlichkeiten
machen die Mitarbeit der Arbeitsmediziner/-medizinerinnen unverzichtbar.
Die arbeitsmedizinische Vorsorge für
die Beschäftigten muss auf Basis der geltenden Rechtsvorschriften und im Ergebetem 03.2018
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nis der Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden. Auch dazu enthält die TRGS
stoffbezogene Hinweise für Angebotsund Pflicht- sowie nachgehende Vorsorge.

Expositionsdokumentation für
betroffene Beschäftigte
Nach § 14 GefStoffV muss für die Beschäftigten, die mit krebserzeugenden oder
keimzellmutagenen Stoffen arbeiten, ein
Verzeichnis geführt werden. Darin sind
neben persönlichen Angaben und Daten
zur Tätigkeit mit den Stoffen insbesondere Informationen über Art, Höhe und Dauer der Exposition aufzuführen.
Dieses Verzeichnis hilft bei der Klärung
der Frage, ob und welche beruflich verursachte Exposition gegenüber bestimmten
Stoffen vorgelegen hat. Wichtig ist dieser
Nachweis vor allem, wenn exponierte Tätigkeit und Beginn einer Erkrankung zeitlich sehr weit auseinanderliegen. Für einige Branchen bzw. Tätigkeiten hat die
BG ETEM bereits Musterverzeichnisse als
Vorlage bzw. Beispiele für die betriebliche
Dokumentation bereitgestellt. Die Muster
sind abrufbar unter www.bgetem.de,
Webcode: 16686591.
Selbstverständlich kann für die Dokumentation auch die Zentrale Expositionsdatenbank der DGUV (ZED) genutzt werden: www.dguv.de, Webcode: d1014446.

Für einzelne Branchen wurden bereits ergänzende bzw. konkretisierende Dokumente durch Unfallversicherungsträger erarbeitet. An erster Stelle ist hier die
DGUV Regel 109-602 „Branche Galvanik“
zu nennen (siehe etem, Ausgabe 1/2018).
Diese Regel zeigt ergänzend zu den Inhalten der TRGS weitere Möglichkeiten auf,
wie bei den verschiedenen galvanischen
und chemischen Prozessen in der Oberflächenbeschichtung bzw. -behandlung die
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe
eingehalten werden können.
Für Tätigkeiten im Bereich der Batterieherstellung gibt die DGUV Information
203-082 „Herstellung von Batterien –
Handlungshilfe für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen“ Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung. Besonders hilfreich ist in diesem Dokument die Anlage 2 „Zuordnung
der Produktionsschritte zu Risikobereichen“, die als Grundlage für die Umsetzung der unter Nr. 5 aufgeführten, prozessbezogenen Schutzmaßnahmen dient.
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen finden z. B.
auch bei der Herstellung von Zahnersatz
bzw. zahntechnischen Werkstücken in der
Dentaltechnik statt. Cobalthaltige Legierungen in der Nichtedelmetallverarbeitung
stehen hier im Vordergrund für eine mögliche Exposition. Welchen Expositionen die
Zahntechniker und Zahntechnikerinnen
ausgesetzt sind und welche Maßnahmen
für eine Unterschreitung mindestens der
Toleranzkonzentration erforderlich sind,
ist in der Expositionsbeschreibung „Verarbeitung von Nichtedelmetall-Legierungen
in Dentallaboratorien“ enthalten.
Unabhängig davon, welche Branche
bzw. Tätigkeit konkret betrachtet wird, die
Umsetzung der neuen TRGS 561 stellt die
Unternehmen in der Praxis vor große Herausforderungen. Ob mit oder ohne konkrete Handlungshilfe, das Zusammenwirken von internen und externen Fachexperten, die konsequente Ausrichtung des
Schutzniveaus am Stand der Technik und
das Nutzen von Erfahrungen aus anderen
Bereichen sind keine wirklich neuen Wege im Arbeitsschutz. Sie müssen aber
dringender denn je genutzt werden, um
Michael Piskorz
die Ziele zu erreichen.

→ info
Die TRGS 561 im Netz:
www.baua.de, Suche: „TRGS 561“
11
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Beschäftigte in Arbeitsbereichen mit krebserzeugenden Gefahrstoffen

Wer gehört dazu?
Werden Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Gefahrstoffen der
Kategorien 1A und 1B durchgeführt und es besteht eine Gefährdung der Gesundheit,
müssen Unternehmen ein Verzeichnis der Beschäftigten führen, die solche Tätigkeiten ausüben. Wir erklären, welche Mitarbeiter erfasst werden müssen.
In „etem“-Ausgabe 1/2018, S. 28 –29, hatten wir über das DGUV-Angebot einer
„Datenbank zur Erfassung Beschäftigter
in Arbeitsbereichen mit krebserregenden
Gefahrstoffen“ berichtet. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die Kriterien, nach
denen Beschäftigte in ein solches Expositionsverzeichnis aufgenommen werden.

verändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe aufgeführt. Eine Gesamtliste
eingestufter Stoffe ist auf der DGUV-Webseite abrufbar (siehe „info“).
Beispiele für krebserzeugende Stoffe
sind Asbest, Formaldehyd, Trichlorethylen,
Nickelverbindungen, Cobalt und Cobaltverbindungen, Chrom(VI)-Verbindungen,

I

Das vereinfachte Ablaufschema laut Anlage 1 der TRGS 410

n der Praxis lässt sich oft schwer beurteilen, wann Beschäftigte gefährdet
sind und wann sie in das Expositionsverzeichnis aufgenommen werden müssen.
Die Vorgehensweise wird in der TRGS 410
„Expositionsverzeichnis bei Gefährdung
gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B“ beschrieben (siehe Grafik
rechts). Die Verpflichtung, ein Verzeichnis
der Beschäftigten zu führen, die gefährdende Tätigkeiten mit krebserzeugenden
oder keimzellmutagenen (KM-)Stoffen
durchführen, hat der Gesetzgeber in der
Gefahrstoffverordnung verankert. In die
Regelung einbezogen sind auch Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer.

Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen
Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B

12
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Ereignis (Unfall)
(nicht geplante, einmalige und
kurze Exposition, nicht in der
Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt)

Tätigkeiten gemäß
Gefährdungsbeurteilung

Einzelfallbetrachtung

Mehr als eine geringe
Gefährdung?
(siehe Nummer 4
Absatz 4+5 der TRGS 410)

Welche krebserzeugenden Gefahrstoffe sind in der Praxis relevant?
Ob Gefahrstoffe krebserzeugend oder
keimzellmutagen der Kategorie 1A und 1B
sind, muss der Arbeitgeber im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung ermitteln.
Dazu können die Sicherheitsdatenblätter
und ergänzend Online-Datenbanken wie
z. B. die GESTIS-Stoffdatenbank für die Informationsermittlung genutzt werden
(siehe „info“). In der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) und der
TRGS 905 sind krebserzeugende, erbgut-

Benzol und Benzidin. In der TRGS 906 findet sich ein Verzeichnis krebserzeugender
Tätigkeiten oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV. Arbeiten Beschäftigte in Bereichen, in denen sie z. B. Dieselmotoremissionen, Hartholz- oder Quarzstäuben ausgesetzt sind, gelten diese Tätigkeiten oder Verfahren als krebserzeugend.

nein

ja
nein

Ausreichende Informationen
über Art und Höhe der
Exposition vorhanden?
ja
Liegt eine Gefährdung nach
den Kriterien Nummer 4
Absatz 1-3 der TRGS 410 vor?

nein

ja
Eintragung in das
Expositionsverzeichnis

Keine Eintragung in das
Expositionsverzeichnis
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Kriterien für die Aufnahme in das Expositionsverzeichnis sind:

Illustration: Fotolia, T. Michel

▪ die

Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes eines krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffes (als Schichtmittelwert oder
Kurzzeitwert nach TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“)
▪▪ die Überschreitung der Akzeptanzkonzentration (als Schichtmittelwert nach
TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“)
▪▪ die Exposition gegenüber Stoffen ohne
Arbeitsplatzgrenzwert oder Akzeptanzkonzentration oder wenn Atemschutz
getragen werden muss
▪ die Überschreitung des Beurteilungsmaßstabes für Stoffe, sofern in stoffspezifischer TRGS festgelegt (z. B. TRGS 559
„Mineralischer Staub“, TRGS 553 „Holzstaub“)
▪▪ Hinweise auf Gefährdung im Ergebnis
arbeitsmedizinischer Vorsorge (Biomonitoring)
▪▪ keine ausreichenden Informationen über
die Höhe einer möglichen Exposition
▪▪ Tätigkeiten, die in der TRGS 906 gelistet sind
▪▪ Tätigkeiten mit hautresorptiven krebserzeugenden oder keimzellmutagenen
Gefahrstoffen
▪ unfallartige Ereignisse mit erhöhter Exposition
▪▪ wiederholte Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Probenahme bei nicht
geschlossenen Systemen, Abrissarbeiten, Arbeiten in kontaminierten Bereichen.
etem 03.2018
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Keine Aufnahme in das Expositionsverzeichnis notwendig bei:
▪▪ Tätigkeiten

gemäß verfahrens- und
stoffspezifischen Kriterien (VSK) nach
TRGS 420 (Arbeitsplatzgrenzwert oder
Akzeptanzkonzentration eingehalten
und nur geringe Gefährdung durch orale oder dermale Aufnahme)
▪ Tätigkeiten an geschlossenen, technisch dichten Anlagen gemäß TRGS
500 „Schutzmaßnahmen“
▪ Labortätigkeiten
mit laborüblichen
Mengen unter Einhaltung der Anforderungen der TRGS 526 „Laboratorien“
▪▪ Tätigkeiten mit nur geringer Gefährdung (siehe „geringe Gefährdung“ in
der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“
Nummer 6.2)
▪ Tätigkeiten, die mit ausschließlich reproduktionstoxischen Gefahrstoffen
stattfinden.

Eine weitere Absenkung der
Akzeptanzkonzentrationen für
ausgewählte Stoffe durch den
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) ist
geplant. Deshalb kann es durchaus
sein, dass Expositionen mit einer derzeit
geringen Gefährdung künftig in den Bereich des mittleren Risikos fallen. Auch
können krebserzeugende Gefahrstoffe
der Kategorie 2 (Verdachtsstoffe) in Zukunft bei entsprechenden neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine höhere
Einstufung erhalten. In beiden Fällen ist
ab diesem Zeitpunkt die Eintragung in
das Verzeichnis ebenfalls Pflicht.
Das Unternehmen analysiert in der Gefährdungsbeurteilung, ob eine gefährdende Tätigkeit vorliegt. Falls nicht, kann auf
eine Dokumentation im Expositionsverzeichnis verzichtet werden. Tipp: Im Zweifelsfall ist es besser, exponierte Beschäftigte zu erfassen. Dadurch können auch
nach langen Latenzzeiten bei Krebserkrankungen mögliche Zusammenhänge
zwischen beruflicher Exposition und der
Erkrankung nachgewiesen werden.
		 Dr. Stefanie Labs

→ info
Weitere Informationen zum Thema:
▪▪ www.dguv.de/ifa/gestis/gestisstoffdatenbank/index.jsp (GESTISStoffdatenbank)
▪ www.baua.de, Suche „TRGS 410“
▪▪ www.dguv.de, Webcode d4754

Weitere Informationen sind im Abschnitt 4
„Kriterien für die Aufnahme in das Expositionsverzeichnis“ der TRGS 410 zu finden.
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Führung in Sport und Unternehmen

Keiner gewinnt allein
Sportler und Beschäftigte in Unternehmen arbeiten dann gut und erfolgreich, wenn
Trainer oder Führungskräfte sie richtig motivieren. Der Sportpsychologe Prof. HansDieter Hermann berät seit 25 Jahren Unternehmen, seit 2004 auch die deutsche
Fußball-Nationalelf. Seine These: Nur gute Führung bringt auch langfristig Erfolg.

? Prof. Hermann, was zeichnet aus Ihrer

Sicht gute Führung aus?
Prof. Hans-Dieter Hermann: Zu den Eigenschaften guter Führung zählen vor allem
eine ausreichende Bestätigung der Leistung von Mitarbeitern, eine ständige Nahbarkeit und die Bereitschaft, Erfolge mit
den Beschäftigten zu teilen, da diese den
Erfolg in aller Regel erst möglich gemacht
haben.

Auch dass Führungskräfte ihren Erfolg mit
den Beschäftigten teilen, ist wichtig. Gute
Führung bezieht alle am Unternehmenserfolg Beteiligten mit in das Erfolgserlebnis ein. „Keiner gewinnt allein“ bedeutet
auf dem Platz, dass beispielsweise der
Torschütze immer im Pulk mit seinen Mit-

Zur Person

Fotos: Getty Images, 2014 VI-Images; Bongarts/Getty Images, Alexander Scheuber

? Können Sie uns dafür Beispiele aus

Ihrer Erfahrung mit der Fußball-Nationalmannschaft nennen?
Nehmen wir das Stichwort „Bestätigung“.
Bastian Schweinsteiger oder Manuel
Neuer zum Beispiel sind abseits des Platzes und auch beim Trainingskick echte
Kümmerer. Sie geben auch den Ersatzspielern und den Helfern auf der Bank
das Gefühl, für den Mannschaftserfolg
wichtig zu sein.
Ottmar Walter, einer der „Helden von
Bern“ bei der Fußball-WM 1954, erzählte
mir einmal von der Ansprache des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger vor
dem Endspiel. Jedem Einzelnen sagte er
leise: „Auf Dich zähl’ ich heute besonders.“

? Haben Sie auch Beispiele zu den an-

deren genannten Faktoren?
Für Nahbarkeit ist Joachim Löw geradezu
ein Musterbeispiel. Er ist der Großmeister
der Personalführung durch Nahbarkeit.
Löw hat für alle Nationalspieler jederzeit
ein offenes Ohr. Nahbarkeit und Vertrauen sind gerade für Menschen, die vor einer besonderen Herausforderung stehen
– wie in diesem Sommer die deutschen
Nationalspieler –, extrem wichtig.

etem 03.2018
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Prof. Hans-Dieter Hermann, geb.
1960, ist Sportpsychologe und betreut u. a. seit 2004 die DFB-Fußball-Nationalmannschaft bei allen
Länderspielen sowie Welt- und Europameisterschaften. Seit 2010 ist
Hermann Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement
(Saarbrücken), seit 2013 zudem
Gastprofessor am Sportwissenschaftlichen Institut der Universität
des Saarlandes und seit Juli 2017
Honorarprofessor am Institut für
Sportwissenschaft der Eberhard
Karls Universität Tübingen. Seit
1993 arbeitet Hermann auch als
Führungskräfte-Coach und Dozent.

spielern jubelt, dass das Erfolgserlebnis
stets ein gemeinsames ist.

? Wie können Führungskräfte die Eigen-

motivation von Beschäftigten stärken?
Dazu fällt mir das WM-Finale von 2014
ein: Stellen Sie sich vor, Sie sind einer
der elf Deutschen. Was geht denen durch
den Kopf? Dem einen vielleicht: „Weltmeister will ich werden. Ich geb’ alles.“
Sehr klare Zielsetzung, hochmotiviert. Es
gibt aber auch einige dabei, die sagen
sich: „Ja, Weltmeister will ich werden –
aber hoffentlich klappt’s. Das letzte Finale haben wir auch vergeigt.“
Die Frage ist: Wie gehe ich so etwas an?
Als Herausforderung oder als Bedrohung?
Wenn eine Führungskraft immer sagt:
„Dort oder dort ist eine Bedrohung“, geht
sie anders an eine Sache heran, als wenn
sie sagt: „Das und das mache ich jetzt!“
Die Kunst einer Führungskraft ist es, ihren
Mitarbeitern deutlich zu sagen: „Das wollen wir machen, so kriegen wir es hin,
das ist der Weg“ – also die Konstruktion
einer Herausforderung, nicht eines Risikos.

? Kann der Vorgesetzte auch das Selbstwertgefühl seiner Mitarbeiter fördern?
Wir müssen davon überzeugt sein, dass
es wichtig und richtig ist, was wir tun. Die
wahre Sinnhaftigkeit entsteht dort, wo
wir erleben: „Hier bin ich richtig. Ich gehör’ zum Leben.“ Für die Führungskraft
bedeutet das, einem Mitarbeiter zu sagen: „Du als Person bist wichtig für uns.“
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Das Hand- und Hautschutzportal der BG ETEM: neue Benutzeroberfläche und neue Funktionen.

http://hautschutz.bgetem.de

Betrieblicher Hautschutz
per Mausklick
Neuer Auftritt, neue Benutzeroberfläche, neues
Navigationskonzept: Das Onlineportal der BG ETEM
zum Hand- und Hautschutz ist seit Mai 2018
noch leichter zu bedienen.

B

erufsbedingte Hauterkrankungen nehmen seit Jahren einen Spitzenplatz bei
den Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit ein. Hauterkrankungen sind
nicht nur mit einem großen Verlust an
Lebensqualität für die Erkrankten verbunden. Darüber hinaus entstehen auch enorme Kosten z. B. für Arbeitsausfall, Lohnfortzahlung oder Renten.
Daher wird die BG ETEM bei einer drohenden Berufskrankheit Haut vorbeugend
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tätig. Denn mit frühzeitigen Maßnahmen
kann einer beginnenden Hauterkrankung
in der Regel wirksam begegnet werden.
Dazu zählen z. B. die Übernahme der ambulanten hautfachärztlichen Behandlung
und die Versorgung mit geeignetem Hautschutz (Reha-Management nach § 3 Berufskrankheiten-Verordnung).
Hauterkrankungen sind in den wenigsten Fällen schicksalhaft. Mit gezielter Prävention (STOP – Substitution, Technische,

Organisatorische und Persönliche Schutzmaßnahmen) kann man wirkungsvoll vorbeugen. Mit dem neuen Onlineportal informiert die BG ETEM über die vielseitigen
Möglichkeiten im Hand- und Hautschutz
und hilft den Mitgliedsbetrieben bei der
Auswahl der nötigen Schutzprodukte.
Die Anwender recherchieren online individuell passende Schutzhandschuhe,
Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel oder informieren sich mit Informationsblättern, Broschüren und Studien über den Hand- und Hautschutz.

Neue Benutzeroberfläche
Navigation, Anordnung der Bedienelemente und Menüstruktur wurden dem
Design der BG ETEM angeglichen. Die Neuetem 03.2018
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Wer sich für Neuigkeiten interessiert oder
einfach nur ein wenig stöbern möchte,
findet in der Rubrik „Wissenswertes“ immer wieder neue Schwerpunkte, die aufgrund aktueller Anlässe besonders beleuchtet werden. Stichworte und Fachbegriffe werden im Glossar in kurzen Abschnitten erklärt.

Das neue Portal
bietet viele Einstiegsmöglichkeiten in die Welt des
Hand- und Hautschutzes

Vielseitig nutzbar
Das Portal Hand- und Hautschutz wendet
sich an Entscheider und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Einkaufsabteilungen, aber
auch als Wissensressource an den Ausund Weiterbildungssektor. Die Inhalte setzen zum Teil branchenspezifische Kenntnisse voraus. Sie sind für die Zielgruppen
aufbereitet, können aber auch von anderen Beschäftigten genutzt werden.
Dr. Nadine Metz und Dr. Axel Mayer

→ info
ordnung der Navigation verbessert die
Übersicht, erleichtert das Erfassen von Zusammenhängen und das rasche Identifizieren von Bedienelementen. Benutzeroberfläche und Navigation sind so optimiert, dass sich die Bedienung intuitiv erschließt. Deshalb kommt das Portal ohne
jede Hilfe-Funktion aus.

Fotos: Adobe Stock/Andrey Popov; BG ETEM

Verbesserte Recherche
Im Portal kann die Recherche nach Schutzprodukten immer weiter verfeinert werden. Ausgangspunkt ist z. B. eine hautgefährdende Tätigkeit chemischer, biologischer oder mechanischer Art. Weitere
Hautgefährdungen wie Hitze, Kälte oder
optische Strahlung werden sukzessive
hinzukommen.
Detailansichten zeigen für jedes recherchierte Schutzprodukt zahlreiche Eigenschaften an. Es werden z. B. die Durchbruchzeiten von Chemikalienschutzhandschuhen gegenüber den gewählten Gefahrstoffen angezeigt. Die recherchierten
Produkte können per Mausklick direkt in
einen Hand- und Hautschutzplan übernommen werden. Der kann – ergänzt um
betriebsspezifische Daten – ausgedruckt
werden. So wird es wesentlich leichter,
Hand- und Hautschutzpläne für einzelne
Arbeitsbereiche zu erstellen.
Wie in früheren Versionen ist die Recherche auch in hautschutz.bgetem.de in
zwei Richtungen möglich. Sie kann nicht
nur von hautgefährdenden Tätigkeiten
ausgehen, sondern auch umgekehrt mit
Schutzprodukten wie Schutzhandschuetem 03.2018
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hen beginnen. Dabei lassen sich u. a. Produkteigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten des Produkts unmittelbar ermitteln.

Häufige Fragen
Viele, die sich um den betrieblichen Handund Hautschutz kümmern, haben ähnliche Fragen. Für die Rubrik „FAQ“ wurden
Fragen gesammelt und sachgerecht beantwortet. Man erhält schnell einen Überblick
– und wer möchte, wird anschließend
noch tiefer in das Thema geleitet.

So kommen Sie zum Portal:
http://hautschutz.bgetem.de
Eine Vielzahl an Informationen der
BG ETEM zum Hand- und Hautschutz
finden Sie unter www.bgetem.de, Webcode 12201321. Geben Sie in der Produktsuche den Begriff „Haut“ ein.

Im Portal erstelltes
Beispiel eines
Hand- und Hautschutzplans
17
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Sonnenbrillen am Arbeitsplatz

Für jeden die richtige
Solare UV-Strahlung kann nicht nur die Haut empfindlich schädigen, auch die
Augen können gefährdet sein. Zudem kann eine Blendung durch die Sonne
im Straßenverkehr zum Sicherheitsrisiko werden. Eine geeignete Sonnenbrille
gehört daher zur persönlichen Schutzausrüstung.

A

kute Folge einer ungeschützten Sonneneinstrahlung (Exposition) kann
eine schmerzhafte Entzündung von Hornhaut oder Bindegewebe sein. UV-Strahlung kann die ungeschützten Augen aber
auch langfristig schädigen. Sie gilt als ein
wichtiger Risikofaktor für die Ausbildung
einer Katarakt (grauer Star). Ursache dieser Erkrankung ist eine Störung der Proteine in der Augenlinse. Im fortgeschrittenen
Zustand färbt sich die Linse sichtbar grau
– die Sehschärfe geht allmählich verloren
und man wird für Blendungen empfindlicher. Mit zunehmendem Alter steigt das
18
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Erkrankungsrisiko an, eine Korrektur
durch eine künstliche Linse ist inzwischen
möglich, aber nicht ohne Risiken.

Gefährdungsbeurteilung
Hat eine Gefährdungsbeurteilung ergeben, dass die Augen am Arbeitsplatz
durch die Sonne geblendet werden, muss
der Arbeitgeber eine Sonnenbrille als persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung
stellen und die oder der Beschäftigte hat
sie zu tragen. Je nach Gefährdungsbeurteilung muss die Brille nicht nur vor
UV-Strahlung schützen, sondern auch me-

chanischen Anforderungen standhalten.
In besonderen Fällen kann es auch notwendig sein, Maßnahmen gegen ein Beschlagen der Brille zu ergreifen.

Einsatz von Sonnenbrillen
am Arbeitsplatz
Laut einer Umfrage der BG ETEM in Betrieben der Energie- und Wasserbranche bekommen aktuell ca. 64 Prozent der Beschäftigten mit Tätigkeiten im Freien eine
Sonnenbrille vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Allerdings wird das Angebot
der Arbeitgeber von den Beschäftigten
etem 03.2018
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nicht immer genutzt. Während an Arbeitsplätzen im Bäderbereich die Sonnenbrille
häufig mit zum „Outfit“ gehört, wird sie
von Mitarbeitern in der Energieversorgung
teilweise als „nicht so wichtig“ angesehen. Dabei kommt die Sonnenbrille bei
jüngeren Mitarbeitern tendenziell häufiger zum Einsatz.
Um die Nutzung von Sonnenbrillen zu
erhöhen, sollte das Thema Bestandteil
der Unterweisung am Arbeitsplatz sein.
Darüber hinaus empfiehlt die BG ETEM,
bei der Auswahl der Sonnenbrille neben
den richtigen Filterkategorien auch auf
Passform und Tragekomfort zu achten.

Tönung garantiert keinen
UV-Schutz
Die Tönung der Brille allein garantiert keinen Schutz vor UV-Strahlung. So konnte
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) bei Überprüfungen von Sonnenbrillen Produktfälschungen enttarnen, die aufgrund ihrer Tönung
und einem fehlenden UV-Filter zu einer
Augenschädigung führen. Eine Tönung
ohne UV-Schutz bewirkt, dass die Pupillen sich weiten und ein höherer Anteil der
schädlichen Strahlung in die Augen gelangen kann.
Gemäß der PSA-Benutzungsverordnung
müssen Sichtscheiben – zu denen auch

Arbeitgebers. Für ein solches Entgegenkommen des Arbeitgebers spricht jedoch,
dass das Arbeiten mit Korrektionsschutzbrille für die Beschäftigten angenehmer
ist und damit die Bereitschaft zum Tragen
einer Sonnenbrille wächst. Eine Sonnenbrille kann die Augen auch vor Ermüdung
schützen und so die Arbeitsqualität verGabriele Franke
bessern.

→ info
Damit die Brille schützt: Die Sichtscheiben sollten den seitlichen Kopfbereich genug abdecken.

Brillengläser zählen – ersetzt werden, die
zerkratzt oder verfärbt sind oder sich nicht
mehr reinigen lassen. Da die Brille durch
den Einsatz am Arbeitsplatz mit Staub,
Flüssigkeiten oder auch Keimen verunreinigt sein kann, ist die regelmäßige Reinigung und Pflege wichtig.

Besonderer Fall:
Korrektionsschutzbrille
Grundsätzlich muss der Unternehmer nur
die Kosten für den „Schutzanteil“ der Brille übernehmen. Das bedeutet, dass er
ggf. Überbrillen mit Sonnenschutz zur Verfügung stellen muss. Eine Korrektionsschutzbrille für den Arbeitsplatz ist demgegenüber eine freiwillige Leistung des

Weiterführende Informationen zum Themenkomplex:
▪ Sonnenbrillen – Sicherer Sonnenschutz
für die Augen – BAuA: Praxis kompakt
(www.baua.de/publikationen)
▪▪ Unsichere Produkte im Onlinehandel –
Informationen, Tipps und Empfehlungen – BAuA: Praxis (www.baua.de/publikationen)
▪ FAQ zum Thema Augenschutz:
www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/
sachgebiet-augenschutz/faq-zumsachgebiet/index.jsp
▪▪ DGUV-Regel 112-192 „Benutzung von
Augen- und Gesichtsschutz“ (www.
dguv.de)
▪ www.dguv.de/fb-psa/psa-regelwerke/
index.jsp

Fotos: BG ETEM

Was ist bei der Auswahl einer Sonnenschutzbrille zu beachten?
Da der Arbeitgeber nur sichere Arbeitsmittel zur Verfügung stellen darf, sollte er bei der Auswahl von Sonnenschutzbrillen für
Beschäftigte auf die folgenden Punkte achten:
▪▪ Für Sonnenbrillen gilt die PSA-Verordnung der Europäischen Union (EU) und das Produktsicherheitsgesetz. Auf dieser Basis
muss der Hersteller eine technische Dokumentation und eine Benutzerinformation erstellen.
▪ Die korrekte Kennzeichnung: Neben dem CE-Zeichen müssen Informationen zur Filterkategorie und Art des Filters und Lichtdurchlässigkeit vorhanden sein. Eine mangelhafte Kennzeichnung kann Hinweis auf eine Produktfälschung sein.
▪ Die Lichtdurchlässigkeit des Filters muss den Anforderungen im Straßenverkehr genügen.
▪▪ Der Hersteller muss Sicherheitshinweise und Kontaktdaten beilegen.
▪▪ Gläser müssen eine gute Qualität haben, dürfen keine Blasen, Schlieren oder Einschlüsse enthalten und bei leichtem Druck
mit den Fingern nicht nachgeben.
▪▪ Gegenstände sollten unverzerrt dargestellt werden.
▪ Ein Schutz gegen Beschlagen ist sinnvoll und wird in der Filterkennzeichnung mit dem Buchstaben N angezeigt.
▪▪ Die Brille muss den mechanischen Anforderungen am Arbeitsplatz standhalten (Kratzfestigkeit, ggf. Verbundglas).
▪▪ Braune und graue Gläser verfälschen die Farben kaum, sind daher für den Straßenverkehr geeignet. Orangebraune Gläser
können u. a. auch Blaulicht filtern. Bei einer zu hohen Filterung von Blaulicht können blaue Warnlampen – beispielsweise
von Krankenwagen, aber auch grüne Verkehrsampeln – nicht mehr wahrgenommen werden. Solche Filter sind für den Straßenverkehr nicht geeignet.
▪ Gläser sollten groß genug sein und an den Seiten bis zum Gesichtsrand reichen.
▪▪ Die Brille sollte angenehm zu tragen sein, nicht rutschen und gut am Kopf sitzen, beispielsweise durch verstellbare Brillenbügel.
Darüber hinaus beugen flache Bügel und elastische Bügelenden Druckstellen vor. Ein geringes Gewicht der Brille erhöht den
Tragekomfort zusätzlich. Lassen Sie sich von Ihrem Augenoptiker beraten!

etem 03.2018
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Schwerpunktaktion Elektrohandwerk

Gemeinsam für mehr Sicherheit
teilung. Sie muss alle Arbeitsplätze und
Tätigkeiten berücksichtigen, schriftlich
oder elektronisch dokumentiert und aktuell gehalten werden. Es empfiehlt sich,
mindestens einmal pro Jahr zu prüfen, ob
die Gefährdungsbeurteilung noch auf
dem neuestem Stand ist.

Arbeitshilfen für Betriebe

Zwischenbilanz nach zwei
Jahren: Positive Rückmeldungen zeigen, dass die
Beratung der BG ETEM in
den Betrieben wirkt.

F

reitagnachmittag: Nur noch vier Meter
Kabelpritsche sind unter der Hallendecke anzubringen. Routine für Michael S.,
Elektroinstallateur mit vielen Jahren Berufspraxis. Mit dem Bohrhammer in der
Hand die Leiter zügig auf- und wieder absteigen – normalerweise kein Problem.
Das hat er heute schon mehrere Dutzend
Mal gemacht. Ein Fahrgerüst aufstellen?
Der Aufwand erscheint ihm für diese Arbeit doch etwas zu hoch.
Doch irgendein Geräusch irritiert ihn,
der Fuß rutscht von der Sprosse, Michael
S. verliert das Gleichgewicht und stürzt
aus knapp zwei Metern Höhe auf den Hal20

em1803e_f-s20-21.indd 20

lenboden. Die Diagnose im Krankenhaus:
ein Bänderriss und eine Kapselverletzung
am rechten Sprunggelenk sowie diverse
Prellungen.
Michael S. wird seinem Betrieb einige
Wochen fehlen und das bei ohnehin dünner Personaldecke. Sein Chef muss den
Kunden nun erklären, warum einige Arbeiten leider nicht termingerecht fertig sein
werden.

Gezielter Arbeitsschutz
Seit zwei Jahren beraten die Präventionsfachleute der BG ETEM Betriebe im Rahmen einer gezielten Kampagne, damit solche und ähnliche Unfälle sowie arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden
können. Bei der Schwerpunktaktion geht
es aber auch um die Organisation des Arbeitsschutzes in den Kleinbetrieben des
Elektrohandwerks. Bei den Unfalluntersuchungen der BG ETEM zeigen sich immer
wieder Defizite bei der Gefährdungsbeur-

Die BG ETEM bietet auch für das Elektrohandwerk Arbeitshilfen zur Gefährdungsbeurteilung an. Für Bau- und Montagestellen mit besonderen Gefährdungen, die
bei der allgemeinen betrieblichen Beurteilung nicht berücksichtigt werden konnten, gibt es die „Ergänzende Gefährdungsbeurteilung Bau-/Montagestelle“.
Sie ist nicht nur als Abreißblock auf Papier, sondern auch als App für Smartphones und Tablet-Computer verfügbar. Mit
ihr ist die Dokumentation besonders
leicht zu erledigen, das Ergebnis wird sofort per Mail an den Betrieb gesendet.
Im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist festzustellen, ob die vom Betrieb
getroffenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz ausreichen oder ob und wenn ja,
welche weiteren Maßnahmen zu treffen
sind. In der Folge sind die Maßnahmen
umzusetzen und zu prüfen, ob sie auch
die erhoffte Wirkung erzielen. Besonders
wichtig ist die regelmäßige Unterweisung
der Beschäftigten.
Beschäftigte im Elektrohandwerk sind
oft alleine oder in kleinen Gruppen auf den
Bau- und Montagestellen tätig. Sie treffen
dort auf häufig wechselnde Arbeitsbedingungen und Gefährdungen. Dies erfordert
eigenständiges und verantwortungsbewusstes Handeln, gerade auch in Bezug
auf Sicherheit und Gesundheit.
Um dies leisten zu können, müssen Beschäftigte vom Unternehmer sensibilisiert
und informiert werden. Die Unterweisung
muss in mündlicher Form abgehalten werden. Ergänzend können Beschäftigte
durch elektronische Lernprogramme, z. B.
die interAKTIV-Lernmodule der BG ETEM,
oder durch Medien oder in Seminaren geschult werden. Diese Maßnahmen ersetzen aber nicht die persönliche Unterweisung im Betrieb.
etem 03.2018
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Fragen zur Wirksamkeit der Schwerpunktaktion
Insgesamt bewerte ich den Nutzen der Schwerpunktaktion als hoch.

47,5 %

trifft völlig zu

trifft eher zu

trifft mittelmäßig zu

trifft wenig zu

Jeder ausgewählte Betrieb wurde bzw.
wird zweimal persönlich vor Ort beraten,
die Termine werden vorher mit der Unternehmerin bzw. dem Unternehmer abgestimmt. So soll gewährleistet werden,
dass ausreichend Zeit zur Verfügung
steht, um alle offenen Fragen zu klären.
Zwischen den beiden Gesprächen soll der
Betrieb die Punkte abarbeiten, die im
Erstgespräch als Handlungsbedarf erkannt wurden. Sollten hierbei Fragen auftreten, kann die BG ETEM weiterhelfen.

Ziele der Schwerpunktaktion
Mit der Schwerpunktaktion Elektrohandwerk verfolgt die BG ETEM folgende Ziele:
▪▪ Die Kenntnis von Unfallschwerpunkten
und Präventionsmaßnahmen in den Betrieben soll erweitert werden.
▪▪ Die Einstellung zum Thema Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit soll verbessert werden.
▪▪ Die Hilfen der BG ETEM zum betrieblichen Arbeitsschutz sollen besser bekannt gemacht und verbreitet werden.
▪▪ Der Außendienst der BG ETEM soll als
kompetenter Berater der Betriebe akzeptiert werden.
▪▪

Foto: BG ETEM

41,1 %

Um zu prüfen, ob diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden, hat die BG ETEM in
Zusammenarbeit mit einem externen Institut eine Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden u. a. Unternehmer unmittelbar
etem 03.2018
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10,7 %
0,8 %

nach der Zweitberatung mit einem Fragebogen in anonymisierter Form befragt.

Positive Reaktionen
„Die Befragten haben sich sehr positiv
über Organisation und Durchführung der
Schwerpunktaktion geäußert“, freut sich
Frank Göller, Leiter Aufsicht und Beratung
bei der BG ETEM. „Das gilt insbesondere
für die vorherige Terminabstimmung und
die Auswahl der Beratungsthemen.“ Darüber hinaus brachte die Auswertung folgende Ergebnisse:
▪▪ Die Befragten haben bestätigt, dass sie
die Unfallschwerpunkte im Elektrohandwerk nun besser kennen und Neues zu
den Themen Sicherheit und Gesundheit
erfahren haben. Auch die Kenntnisse
über die gesetzlichen Pflichten als Arbeitgeber konnten erweitert werden.
▪▪ Die Einstellung im Betrieb gegenüber
Sicherheit und Gesundheit hat sich verbessert, was sich auch durch sicherheitsbewussteres Verhalten zeigt. Die
Unternehmer sprechen die Themen Sicherheit und Gesundheit häufiger an.
▪▪ Die Arbeitshilfen der BG ETEM für den
betrieblichen Arbeitsschutz sind in den
beratenen Betrieben deutlich besser
bekannt. Dazu beigetragen hat auch die
USB-Karte, die den Unternehmern übergeben wurde und die viele Arbeitshilfen
beinhaltet. Daneben wird aber auch die
Internetseite der BG ETEM rege genutzt.
▪▪ Die Qualität der Beratungen und die
fachliche Kompetenz des Außendienstes der BG ETEM wurden als sehr kompetent wahrgenommen.

Die Befragten konnten auch Vorschläge
äußern, wie die Berufsgenossenschaft die
Sicherheitsarbeit in den Betrieben noch
weiter unterstützen könnte. Die dabei genannten Punkte bezogen sich überwiegend auf eine häufigere Beratung durch
den Außendienst, Hilfen zur Gefährdungsbeurteilung sowie zur Unterweisung, Informationen zu aktuellen Themen des
Arbeitsschutzes (auch für Auftraggeber,
Planer und Architekten) und Seminare für
Unternehmer und Beschäftigte. Die
BG ETEM wird diese Anregungen im Detail
auswerten und ihr Angebot entsprechend
Dr. Ralph Hettrich
überprüfen.

→→info
www.bgetem.de, Webcode 13542847
App „Ergänzende Gefährdungsbeurteilung“
www.bgetem.de, Webcode 13872948
Photovoltaikanlagen, Solaranlagen:
Ergänzende Gefährdungsbeurteilung
www.bgetem.de, Webcode 12203300
interAKTIV-Lernmodule
Broschüre: Tipps für Beschäftigte: „Gesundheit im Elektrohandwerk – Sie haben
es in der Hand!“ (Bestellnummer T 034)

Hintergrund
Wichtige Themen der Schwerpunktaktion:
▪▪ Gefährdungsbeurteilung
▪▪ Umsetzung der DGUV Vorschrift 2
(Unternehmermodell oder Regelbetreuung)
▪▪
▪▪ Unterweisung der Beschäftigten
▪▪ Organisation der Ersten Hilfe
▪▪ typische Unfall- und Gesundheitsgefahren im Elektrohandwerk, wie
elektrische Gefährdung, Absturz,
Lärm, Vibrationen, Staub
▪▪ Unfallgeschehen im jeweiligen
Betrieb
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Prävention von Arbeitsunfällen

Handschuhe her!
Die häufigste Folge von Arbeitsunfällen ist eine Verletzung an der Hand.
Daten aus der Unfallstatistik decken auf, dass sich viele Arbeitsunfälle
durch das Tragen von Handschuhen vermeiden lassen.
ro Jahr erleiden knapp 22.000 Versicherte der BG ETEM einen Arbeitsunfall, der eine Handverletzung zur Folge hat
(Fünfjahresdurchschnitt). Das entspricht
mehr als 40 Prozent aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle. An der 2. und 3. Stelle
liegen Unfälle mit Verletzungen an Knöchel/Fuß (16 Prozent) und Schulter/Arm
(14 Prozent). Unfälle mit Handverletzungsfolge ereignen sich überwiegend bei der
Arbeit mit Handwerkzeugen (z. B. Cutter,
Bohrmaschinen, Schraubendreher), bei
der Bedienung von Maschinen und beim
Handhaben von verschiedenen Gegenständen (z. B. Werkstücke, Späne, Verpackungen).
Eine relativ kostengünstige und schnell
umsetzbare Präventionsmaßnahme, um
Handverletzungen zu vermeiden, besteht
in der Verwendung geeigneter Handschuhe. Wie hoch das Risiko von Unfällen in
der Branche Feinmechanik ist, das sich
durch Handschuhe verringern lässt, zeigt
folgendes Vorgehen:

Tab. 1: Ergebnis der Bewertung der präventiven Beeinflussbarkeit
Handverletzungsfolge

Handlingunfall

HWZUnfall*

Maschinenunfall**

Geeignet
für
Handschuh

durch Handschuh
vermeidbare Unfälle
Gesamt

Oberflächliche Verletzungen

17,9 %

30,2 %

7,3 %

55,5 %

Eindringen von Fremdkörpern

1,3 %

0,9 %

0,1 %

2,2 %

Verbrennungen,
Verbrühungen

0,8 %

0,3 %

0,1%

1,3 %

Verletzungen mit
infektiösem Material

0,1 %

durch Handschuh
vermeidbare Unfälle
Gesamt

20,2 %

31,5 %

7,5 %

Restliche Unfälle nicht durch 19,7 %
Handschuh vermeidbar

13,1 %

8,1 %

0,1 %
59,1 %

1. Auswahl einer geeigneten
Stichprobe
In der Branche Feinmechanik ereigneten
sich im Jahr 2016 insgesamt 8.801 Arbeitsunfälle. Davon hatten 4.500 Unfälle (51
Prozent) eine Handverletzung zur Folge.
Durch die überwiegend manuellen, d. h.
mit Händen ausgeführten Tätigkeiten in
der Branche Feinmechanik ist die Handverletzungsquote erwartungsgemäß höher als die BG ETEM-weite Quote (40 Prozent).
Etwa 3.000 der 4.500 Unfälle mit Handverletzungsfolge lassen sich einem Unfall
bei
▪▪ der Handhabung eines Gegenstandes
(Kategorie: Handlingunfall),
▪▪ der Bedienung einer ortsfesten Maschine (Kategorie: Maschinenunfall) oder
▪▪
zuordnen. Das entspricht 66 Prozent aller
Unfälle mit Handverletzungsfolge.

Unfallkategorien
Ziel der Bildung von Unfallkategorien ist es, den Präventionsmitarbeitern bei der BG ETEM eine genauere
Ansprache von Mitgliedsbetrieben
und deren Versicherten zu ermöglichen. Die Unfallkategorien beschreiben homogene Unfallgruppen, in die der Unfall je nach Zusammenhang zwischen Tätigkeit
des Versicherten (Was hat der Versicherte zum Zeitpunkt des Unfalls
gemacht?) und Abweichung (Was
ist bei dieser Tätigkeit schiefgegangen?) eingeordnet wird.

Foto: Getty Images/EyeEm

P

*HWZ = Handwerkzeug; **Unfälle, bei denen Handschuhe getragen werden können
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Alter

ab 65 Jahre
ab 650,2
Jahre
% 0,2 %

Geschlecht Azubi

50 bis 50
6426
Jahre
64bis
Jahre
% 26 %

Alter

Teilbranchen

0
0

2. Bewertung der präventiven
Beeinflussbarkeit
Für die knapp 3.000 Unfälle wurden die
genauen Verletzungsfolgen ermittelt.
Oberflächliche Verletzungen wie z. B.
Schnittverletzungen machen dabei den
größten Teil von gut 50 Prozent aus. Die
Kombination aus der Einschätzung, ob
▪ die Verletzung durch das Arbeiten mit
Handschuhen vermeidbar gewesen wäre und
▪ bei der Tätigkeit das Tragen von Handschuhen aus Sicherheitsgründen überhaupt vorgesehen ist (So ist an Maschinen mit sich drehenden Teilen das Tragen von Schutzhandschuhen untersagt.),
ergibt die Bewertung der präventiven Beeinflussbarkeit. Die Bewertung erfolgte
durch eine Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ja“ und „nein“.
Ergebnis: Knapp 60 Prozent der 3.000
untersuchten Unfälle in den Kategorien
Handwerkzeugs-, Maschinen- und Handlingunfall, die eine Handverletzung zur
Folge hatten, wären durch das Tragen von
Handschuhen vermeidbar gewesen (siehe
Tab. 1). Bezogen auf alle Handverletzungen (4.500) in der Branche Feinmechanik
entspricht das einer Quote von fast 40
Prozent.
Welche Betriebe und welche Versicherten sollten nun als Erstes gezielt angesprochen werden? Zu diesem Zweck wuretem 03.2018
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Berufsgruppen

Keine Angaben
Keine Angaben
2,2 % 2,2 %

Drahtgewebe
und
-geflechte

Techniker
Techniker
und gleichund gleichrangige
rangige
nicht technische
nicht technische
BerufeBerufe
3,7 % 3,7 %

Elektromechanische
InstallationsBauteile und -gruppen,
material,
Kabelkonfektion Kunststoffspritzgussteile

Bürokräfte
Bürokräfte
und und
verwandte
verwandte
BerufeBerufe
3,8 % 3,8 %

100

100

Hilfsarbeitskräfte
Hilfsarbeitskräfte
7,7 % 7,7 %

100

200

AnlagenAnlagenund und
Maschinenbediener
Maschinenbediener
und und
Montageberufe
Montageberufe
13,8 %13,8 %

300

0
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Geschlecht Azubi

4928,1
Jahre%28,1 %
35 bis 35
49bis
Jahre

0

3439
Jahre
20 bis20
34bis
Jahre
% 39 %

400

206,6
< als 20< als
Jahre
Jahre
% 6,6 %

0

Keine Angaben
Keine Angaben
0,1 % 0,1 %

500

Kein Azubi
Kein Azubi
89 % 89 %

Unfälle durch Handschuh
vermeidbar

600

Azubi Azubi
11 % 11 %

700

Weiblich
Weiblich
15 % 15 %

100

Unfälle durch Handschuh
nicht vermeidbar

HandnwerksHandnwerksund und
verwandte
verwandte
BerufeBerufe
68,8 %68,8 %

Unfälle mit Handverletzungsfolge 2016

800

Abb. 2: Struktur der Versicherten bei Unfällen in der
Branche Feinmechanik mit Handverletzungsfolge
100
2016, die durch Handschuhe vermeidbar sind
Männlich
Männlich
85 % 85 %

Abb. 1: Durch Handschuhe un-/vermeidbare Unfälle
mit Handverletzungsfolge in den am stärksten betroffenen Teilbranchen

Berufsgruppen

de das Ergebnis der vorangegangenen
Analyse auf die Teilbranchen und die darin verunfallten Personen angewendet. Die
Teilbranchen Installationsmaterial/Kabelkonfektion, Elektromechanische Bauteile
und -gruppen, Kunststoffspritzgussteile
und Drahtgewebe/-geflechte sind Spitzenreiter beim Unfallgeschehen und weisen daher auch die häufigsten Fälle auf,
bei denen Handschuhe zur Vermeidung
von Unfällen hätten eingesetzt werden
können (Abb. 1).
In erster Linie sind erwartungsgemäß
männliche Versicherte unter 50 Jahren gefährdet, die einen handwerklichen Beruf
ausüben (Abb. 2). Zwar macht der Anteil
der Azubis nur 11 Prozent aus, dennoch
sollten sie zielgerichtet angesprochen
werden und von Anfang an lernen, wie
wichtig Handschuhe bei der täglichen Arbeit sind.

Fazit: Fast 40 Prozent aller Unfälle mit
Handverletzungsfolge in der Branche
Feinmechanik können durch den Einsatz
von Handschuhen vermieden werden. Dabei handelt es sich um eine personenbezogene Maßnahme, die erst zum Tragen
kommen sollte, wenn keine technischen
und organisatorischen Maßnahmen zur
Prävention möglich sind oder bereits versagt haben.
Es gilt also in einem nächsten Schritt zu
überprüfen,
a) ob in den betreffenden Unfallbetrieben
bereits ausreichende technische und
organisatorische Voraussetzungen implementiert wurden, sodass Handschuhe unvermeidlich sind und
b) falls nein, wie viele Unfälle mit Handverletzungsfolge durch technische und
organisatorische Maßnahmen verhinDorothee Hübner
dert werden könnten.

Abb. 3: Vermeidungsquote bei Arbeitsunfällen
mit Handverletzungsfolge

T

O

Technische
Maßnahmen

Organisatorische
Maßnahmen

60 %*
*Diese Angabe muss durch weitere Untersuchungen bestätigt werden.

P

Personenenbezogene
Maßnahmen

40 %

durch den Einsatz
von Handschuhen
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Der passende Schutzhandschuh

Hau(p)tsache gesichert
H

andwerk“: ein Begriff, der in Deutschland für Verlässlichkeit, Qualität und
Innovation steht. Was aber ist, wenn der
„Hand“-Werker sein wichtigstes Arbeitsmittel, die Hand, nur noch eingeschränkt
oder gar nicht mehr benutzen kann?
Schlimmstenfalls droht der Verlust des Arbeitsplatzes oder gar der Erwerbsfähigkeit.
Beim Unfallgeschehen sind Handverletzungen überdurchschnittlich auffällig (siehe S. 22–23). Deshalb ist es wichtig, unser
„Hand“-Werkzeug zu schützen, damit es
lange einsatzfähig bleibt. Sind alle technischen Schutzmaßnahmen zur Verminderung des Verletzungsrisikos ausgeschöpft,
muss der Arbeitgeber geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), z. B. Schutzhandschuhe, zur Verfügung stellen – und
die Beschäftigten müssen sie benutzen.

▪ Bewegungsfreiheit

Wie muss ein Schutzhandschuh
beschaffen sein?

Welcher Schutzhandschuh ist der
richtige?

Die Norm DIN EN 420 „Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe“ gibt
den Produzenten vor, welche Kriterien bei
der Herstellung zu berücksichtigen sind:
▪ Gestaltung und Konstruktion
▪ Unschädlichkeit
▪ Reinigungsanleitungen
▪ Elektrostatische Eigenschaften
▪▪ Größe

Bei der Auswahl, welcher Schutzhandschuh für eine spezielle Gefährdung am
besten geeignet ist, sollten
▪▪ die DGUV Regel 112-195 „Benutzung von
Schutzhandschuhen“ und
▪ die Herstellerinformation des Lieferanten über Verwendung, Schutzfunktion
und Haltbarkeit der Schutzhandschuhe
beachtet werden.

▪▪ Transmission

und Absorption von Wasserdampf
▪▪ Kennzeichnung und Produktinformation.
Handschuhe mit speziellen Schutzfunktionen, wie z. B. für mechanische, chemische oder thermische Gefährdungen werden in weiteren Normen spezifiziert. Mit
dem CE-Zeichen am Schutzhandschuh
und der Konformitätserklärung dokumentiert der Hersteller die Einhaltung der einschlägigen Normen. Zudem muss er weitere Informationen am Schutzhandschuh
anbringen:
▪▪ Name oder Kennzeichnung des Herstellers oder Lieferers,
▪ Typenangabe oder Modellnummer,
▪▪ Größenangabe.

Für fast jeden Beruf mit erhöhter Handverletzungsgefahr gibt es den passenden Schutzhandschuh.

Die BG ETEM bietet zusätzlich mit dem
Portal zum Hand- und Hautschutz (siehe
S. 16-17) eine Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe an.
Die Grundlage für die richtige Auswahl
der Schutzhandschuhe bildet eine Gefährdungsbeurteilung des Anwenderbetriebs,
bei der Art und Umfang der Arbeitsplatzrisiken, die Arbeitsbedingungen und die
gesundheitlichen Risiken für die Beschäftigten ermittelt und bewertet werden. Aus
der Risikoeinschätzung ergeben sich die
Kriterien für die passenden Schutzhandschuhe. Sie sollen
▪▪ bestmöglichen Schutz gegen Verletzungen der Unterarme und Hände bieten,
▪▪ Eigenschaften, wie Tragekomfort, Tastgefühl und Greifvermögen gewährleisten,
▪▪ die richtige Handschuhgröße haben,
▪▪ an den Nähten nicht drücken und reiben.
Ein textiler Innenhandschuh kann die
Schweißbildung an den Händen bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen reduzieren. Auch der häufigere Wechsel von
Schutzhandschuhen verbessert das Trageverhalten. Ein Piktogramm am Schutzhandschuh zeigt das Einsatzgebiet an.

Wie wird ein Schutzhandschuh
benutzt?
An der Entscheidung, welche Schutzhandschuhe angeschafft werden, muss
der Unternehmer die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen.
Können die Beschäftigten zwischen verschiedenen Modellen auswählen, erhöht
dies ihre Akzeptanz und Tragebereitschaft. Der Unternehmer hat auch dafür
zu sorgen, dass die bereitgestellten
Schutzhandschuhe benutzt werden. Bei
Bedarf, insbesondere bei hohen Gesundheitsrisiken wie z. B. durch Einwirkung
stark ätzender Flüssigkeiten, muss er die
funktionsgerechte Verwendung auch
praktisch üben lassen.

Fazit
Schutzhandschuhe vermindern das Risiko
einer Handverletzung erheblich. Die Hände werden es danken, damit der „Hand“Werker sein wichtigstes Werkzeug lange
Dr. Ronald Unger
benutzen kann.
24
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Viele Unfälle bei Arbeiten, an denen die Hände entscheidend beteiligt sind, ließen sich durch geeignete
Schutzhandschuhe vermeiden. Wir zeigen, worauf bei
der Auswahl zu achten ist.
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Nur die Hydraulikleitungen verhinderten,
dass der überlastete
Arbeitskorb komplett
abstürzte.

Unfall mit Hubarbeitsbühne

Absturz durch Überlastung
Zwei Mann in Schutzkleidung, dazu Material und
Werkzeug: zu viel für eine
Hubarbeitsbühne.

gen. Das Geländer hält der Belastung nicht
stand und reißt. Die Monteure stürzen ab.
Der weiche Boden verhindert tödliche Verletzungen. Die Untersuchung der gerissenen Schweißnaht zeigt: Die Hubarbeitsbühne wurde schon früher überlastet.

Möglichst Geräte mit Korbwaage mieten.
Die Korbwaage ermittelt das reale Gewicht
im Arbeitskorb. Ist er überlastet, lässt er
sich nicht bewegen. Das sollte sicherstellen, dass es früher keine Überlastungen
gegeben haben dürfte.

Z

Konsequenzen

Keine Lasten außerhalb des Arbeitskorbs.
Vor der Anmietung klären, was transportiert werden muss. Der Arbeitskorb muss
so groß sein, dass alles hineinpasst.

wei Monteure sollen Montagearbeiten
an einem 110-KV-Freileitungsmast ausführen. Sie nutzen eine gemietete Teleskop-Hubarbeitsbühne mit Raupenfahrwerk. Die Männer tragen Wärmeschutzkleidung und PSA gegen Absturz mit einem Gewicht von je 12 kg. Damit sind die
200 kg maximale Tragkraft des Arbeitskorbs bereits ohne Material und Werkzeug
nahezu ausgeschöpft. Mit den mehr als
50 kg Material und Werkzeug ist die Hubarbeitsbühne erheblich überlastet.
Dazu kommt: Werkzeug und Material
passen nicht in den Arbeitskorb. Es wird
außen am Geländer angebunden. Neben
der unzulässigen Belastung des Geländers vergrößert sich der Hebelarm und
verursacht höhere Belastungen im gesamten Teleskopausleger.

Illustration: E. Nohel

Verhängnisvolle Fehler
Als die Monteure hochfahren, versagt eine
Schweißnaht am Teleskopausleger. Der Arbeitskorb fällt aus etwa acht Metern in die
Tiefe, bleibt aber an den Hydraulikleitungen hängen. Beide Monteure hatten sich
mit PSA gegen Absturz nicht am Haltepunkt, sondern am Geländer angeschlaetem 03.2018
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Das im Arbeitskorb zu transportierende
Gewicht ist häufig schwerer als gedacht.
Immer das reale Gewicht ermitteln. Zum
Körpergewicht der Monteure Kleidung,
Ausrüstung, Material, Werkzeug und zu befördernde Bauteile addieren. Dazu sollte
man eine Reserve einplanen. In diesem
Betrieb darf seit dem Unfall in Körben mit
200 kg Tragkraft nur ein Mann arbeiten.
Sind zwei Mann nötig, müssen Geräte ab
320 kg Tragkraft eingesetzt werden.
Sowohl angemietete als auch eigene Geräte können bei vorangegangenen Einsätzen überlastet worden sein.
Die Bauteile einer Leihbühne können vorgeschädigt sein. Deshalb sollte man sich
vor der Übernahme das aktuelle Prüfprotokoll eines Sachkundigen zeigen lassen.
Die meisten Verleiher nehmen das sehr
ernst. Es liegt auch in ihrem wirtschaftlichen Interesse, möglichst alle Beschädigungen nach einem Einsatz festzustellen.
Die Bediener müssen soweit geschult
sein, dass sie Geräte ablehnen, bei denen
der Verdacht auf eine mögliche Vorschädigung besteht.

Wenn Sie selbst die Bühne beschädigt
haben – stillsetzen und melden.
Einen Schaden zu melden, heißt, einen
Fehler zuzugeben. Das fällt schwer, ist
aber ein Ausdruck von Verantwortungsgefühl gegenüber späteren Benutzern.
Norbert Schilling


Wenig Reserve
Hubarbeitsbühnen werden nach
der europäischen Norm DIN EN 280
ausgelegt. Die Sicherheitsreserven
sind extrem klein. In Abhängigkeit
von der Grundfläche des Arbeitskorbs und dem Einsatz einer Korbwaage liegen sie zwischen 1,25 und
1,5. Das heißt: Bei 1,25 darf ein
Gerät mit einer Tragfähigkeit von
200 kg bereits bei einer Überlastung mit 50 kg versagen.
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Das deutsche Rollstuhl-Curling-Team
(vorn) erreichte bei
den Paralympics in
Südkorea den achten
Rang.

Martin Schlitt ist seit
einem Arbeitsunfall
von der Brust abwärts gelähmt. Die
BG ETEM finanzierte
unter anderem den
Umbau seines Hauses und zahlt eine
Verletztenrente. etem
berichtete 2013 über
seine sportlichen Aktivitäten.

Paralympics 2018

Präzision auf Eis
M

anchmal entscheiden nur Zentimeter
über Sieg und Niederlage – oder die
Platzierung bei einem großen Turnier. So
auch bei den Paralympics in Pyeongchang vor ein paar Wochen. Die deutschen
Rollstuhl-Curler belegten den 8. Platz –
punktgleich mit den fünftplatzierten „neutralen paralympischen Sportlern“ aus
Russland. Das direkte Duell gegen die
Russen hatte die deutsche Auswahl mit
9:4 für sich entscheiden können.
Den Ausschlag für die Gesamtplatzierung gaben aber die Ergebnisse der DrawShots, der Zielschüsse am Anfang einer
Partie. Sie entscheiden darüber, wer das
Recht des letzten Steins bekommt. „Wer
nur einen Zentimeter näher am Zentrum
landet, gewinnt“, stellt Martin Schlitt fest.
Der Frankfurter Rollstuhl-Curler ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft
und war bei den Paralympics dabei.
„Ein wirklich tolles Erlebnis“, freut er
sich noch heute über die Teilnahme am paralympischen Turnier. Vor allem das Interesse der Medien sei „immens“ gewesen.
„Schwupp-di-wupp bis du auf jedermanns
Sofa“, erzählt der gelernte Fotograf. „Das
setzt dich schon unter Druck.“ Unterstützung bot Teampsychologe Dr. Christian
Heiss. Er half vor allem Sportlerinnen und
26
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Für Martin Schlitt
war die Reise zu den
Paralympics ein Höhepunkt seiner bisherigen sportlichen
Karriere.

Sportlern aus den weniger populären Disziplinen, sich auf ihre Wettkämpfe zu konzentrieren.

Lange Tage
Und das war auch nötig. Bei zwei Spielen
am Tag waren die Athleten manchmal von
morgens 8 bis abends 22 Uhr im Einsatz.
Anschließend Teambesprechung und erst
dann mit dem Bus zurück vom Gangneung
Curling Centre ins eine halbe Stunde entfernte paralympische Dorf in Pyeongchang. „Oft waren wir erst nachts um eins
im Bett und morgens früh ging es wieder
los“, erzählt Martin Schlitt.
Trotz des zeitweiligen Schlafmangels
hat es sich gelohnt. Die Erinnerung an das
Erlebnis Paralympics und die Begegnungen mit vielen Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt überstrahlen die Strapazen der fast dreiwöchigen Reise.

Besonders in Erinnerung bleiben wird Martin Schlitt der Einsatz seiner Frau Petra.
Als Teammanagerin kümmert sie sich um
alles: Organisation, Reisebuchungen, die
gute Laune im Team und die Öffentlichkeitsarbeit. Im Gangneung Curling Centre
hatte sie zudem stapelweise Deutschland-Fähnchen und Fanschminke dabei.
Das Ergebnis: Viele koreanische Zuschauer
feuerten das deutsche Team bei seinen
Einsätzen an. „Eine tolle Sache“, freut sich
Martin Schlitt, „prompt haben wir von den
ersten fünf Partien vier gewonnen.“

Mitspieler gesucht
Zurück in Deutschland will Schlitt als Vorsitzender des Fachbereichs Curling im
Deutschen Rollstuhl-Sportverband künftig
noch mehr „Rollis“ für seinen Sport gewinnen. Er selbst kam einige Jahre nach
seinem Unfall über eine auch im Wintersport aktive Tauchlehrerin dazu.
Auch wenn die Trainingsbedingungen in
Deutschland nicht überall optimal sind,
hält das Auswahlteam Anschluss an die
Weltspitze. Die Herausforderung ist groß:
„Die Präzision im Rollstuhl-Curling hat extrem zugenommen“, stellt Schlitt fest. „Es
gibt kaum noch Unterschiede zu den Fußgängern.“ Im Gegenteil: Rollstuhl-Curler
müssen ihre Steine noch genauer spielen,
denn bei ihnen wird nicht gewischt.

→ info
www.rollstuhlsport.de/curling
www.drs.org

Fotos: Petra Schlitt

Die deutschen Rollstuhl-Curler haben bei den Paralympics das Halbfinale nur knapp verpasst. Mit dabei
war Martin Schlitt, Versicherter der BG ETEM.
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Urlaubsplanung

7 Tipps für mehr Erholung
Die schönsten Wochen des Jahres – endlich. Und dann
ist man völlig fertig. Oder sogar krank am Pool. Das muss
nicht sein. So machen Sie mehr aus Ihrem Urlaub.

Vor der Reise

1

Vorfreude genießen
Reisevorbereitungen können ganz schön stressig sein:
Was mitnehmen? Wer füttert die Katze? Und dann ist
der Reisepass einen Tag vor Abflug nicht auffindbar.
Besser ist es, zwei oder drei Wochen vorher Listen für
Kleidung, Reisedokumente und alles rund ums Haus
anzulegen und diese nach und nach abzuarbeiten.
Wem es Spaß macht, der kann auch Apps nutzen, die
beim Kofferpacken helfen. Wichtig ist: Rechtzeitige und
entspannte Urlaubsplanung steigert die Vorfreude.

Im Urlaub
Immer mit der Ruhe

4

Entspannung auf Knopfdruck? Wer das
erwartet, wird enttäuscht. Man sollte
sich Zeit lassen. Körper und Seele
brauchen ein paar Tage, um runterzukommen. Leichte Aktivitäten zu Beginn der Ferien sind eine Möglichkeit.
Auch die Wahl des Urlaubsziels kann
helfen. Wer sich plötzlich im Tropenklima wiederfindet und den Jetlag überwinden muss, wäre unter Umständen
mit einem Strandspaziergang an der
Nordsee besser bedient.

3
6

2

Mut zur Lücke
Hektik vor den Ferien: Vieles muss noch erledigt werden. Halt! Wer das Arbeitstempo kurz vorher hochschraubt, läuft Gefahr, völlig fertig in Urlaub zu fahren
oder sogar krank zu werden. Besser ist es, Kolleginnen
und Kollegen zu vertrauen. Mut zum Delegieren wird
belohnt. Und oft reicht es auch, Dinge erst nach dem
Urlaub zu erledigen. Experten empfehlen zudem, nach
dem letzten Arbeitstag Ausdauersport zu treiben. Das
schafft Abstand. Den sollte man im Urlaub auch wahren. Daher gilt: Handy aus. Denn wenn man ständig
erreichbar ist, wird es schwierig mit der Erholung.

Offen für Neues

Foto: Getty Images/iStockphoto, anatskwong

Nach dem Urlaub

5

Was auch immer man im Urlaub tut,
man sollte es genießen. Und das nach
Möglichkeit zusammen mit dem Partner
oder der Familie. Bei unterschiedlichen
Interessen gern auch mal getrennt.
Und auch wenn der Urlaub nicht dazu
da ist, Beziehungsprobleme zu lösen:
Gemeinsame Gespräche am Abend, wie
sie im Alltag nicht oft vorkommen, fördern in vielen Fällen das Wohlergehen.
Vor allem, wenn man über schöne
Urlaubserlebnisse redet.

7

Kräfte einteilen

Freizeit nutzen

Nach der Rückkehr gleich wieder volles Programm? Dann ist die Erholung meist schon
nach einer Woche wieder futsch – egal, wie
lange der Urlaub gedauert hat. Wer es langsamer angehen lässt, hat länger etwas davon. Wer mittwochs wieder einsteigt, hat
erst einmal eine verkürzte Arbeitswoche.
Vielleicht kann man auch in den ersten Tagen ein paar Stunden weniger arbeiten. Natürlich nur nach Absprache mit dem Chef.

Auch am Feierabend kann man sich erholen
– wenn man den Kopf frei bekommt. Wer Arbeit und Privatleben bewusst trennt, kann
besser abschalten. Dazu gehört auch zu
Hause: Öfter mal was Neues ausprobieren –
eine neue Sportart, etwas Handwerkliches
oder ein neues Spiel. Das Gehirn freut sich
über positive Reize und signalisiert Wohlbefinden. Und mit etwas Glück bleibt so auch
die Erholung länger erhalten.

etem 03.2018
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Bewusst erleben

Abschalten und einen Ausgleich finden. Das gelingt, wenn man mal was
anderes macht – einen Kontrast
schafft zum Alltag: Bewegung statt
Arbeit im Sitzen. Natur statt Computer
oder Maschinen, Ruhe statt Menschenmassen. Das schafft mehr Abstand. Kleine Tricks können den Effekt
verstärken: Der Geruch eines anderen
Shampoos zum Beispiel signalisiert
dem Gehirn: Jetzt ist Urlaub.
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Beitragsbescheid 2017

Im Juli erhalten alle Mitgliedsunternehmen und
Versicherten der BG ETEM den Beitragsbescheid
für 2017. Darin enthalten sind wichtige Angaben –
von A wie Arbeitsentgelt bis V wie Vorschüsse.
Wir geben hierzu einen Überblick.

D

ie Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden im Verfahren der
sogenannten nachträglichen Bedarfsdeckung erhoben. Die Höhe der Beiträge
richtet sich also nach den Ausgaben des
Vorjahres, die im Rahmen des Solidaritätsprinzips auf alle Mitgliedsunternehmen und Versicherten umgelegt werden.
Der Gesamtbeitrag setzt sich aus folgenden Bestandteilen (Beitragsfaktoren) zusammen:

A

Arbeitsentgelt
Hierunter sind die Bruttoarbeitsentgelte
28
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aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens bis zur Höchstjahresarbeitsverdienstgrenze (2017: 84.000 Euro) zu verstehen. Die Entgelte werden
jeweils der Gefahrtarifstelle zugeordnet,
in der der Arbeitnehmer überwiegend tätig ist.

B

Beitragsnachlass
Für erfolgreiche Prävention erhalten Unternehmen einen Nachlass von bis zu 18
Prozent des Eigenumlagebeitrages. Angefallene Unfallkosten (Eigenbelastung) reduzieren den Nachlass.

F

Fälligkeit
Beiträge und Beitragsvorschüsse werden
immer am 15. des Monats fällig, der der
Bekanntgabe des Bescheides folgt. Der
Beitragsbescheid für das Umlagejahr
2017 wird voraussichtlich Mitte Juli dieses
Jahres versandt, sodass die Forderung daraus am 15.08.2018 fällig wird.
Freiwillige Versicherung/Unternehmerpflichtversicherung
Seit dem Beitragsjahr 2015 erhalten freiwillig Versicherte und kraft Satzung
pflichtversicherte Unternehmerinnen und
Unternehmer einen personenbezogenen
Beitragsbescheid.

G

Gefahrklasse
Die Gefahrtarifklassen geben das
durchschnittliche Risiko der Tätigkeiten
wieder, die in der jeweiligen Gefahrtaetem 03.2018
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rifstelle (siehe unten) verrichtet werden.
Für jede Gefahrtarifstelle wird eine
eigene Gefahrklasse errechnet.
Gefahrtarifstelle
Jedes Unternehmen wird dem Unternehmensgegenstand nach zu einer oder mehreren Gefahrtarifstellen veranlagt. In den
einzelnen Gefahrtarifstellen werden Gefahrengemeinschaften
zusammengefasst, d. h. die Unternehmen weisen gleiche oder ähnliche Gefährdungsrisiken
auf.

L

Lastenverteilung
Durch das Lastenausgleichsverfahren
werden Berufsgenossenschaften entlastet, die wegen struktureller und wirtschaftlicher Schwäche einzelner Branchen (z. B. Bergbau) die laufenden Ausgaben nicht mehr durch die Einnahmen decken können.

S
für eine fristgerechte
Zahlung aller Forderungen das SEPA-Lastschriftverfahren:
www.bgetem.de,
Webcode 11647050

V

Vorschüsse
Bereits gezahlte Beitragsvorschüsse (einschließlich freiwillig geleisteter Vorauszahlungen) werden in der Gesamtforderung des Beitragsbescheides berücksichtigt.
Bitte beachten Sie, dass es nach dem Versand der Beitragsbescheide zu Engpässen bei der telefonischen Erreichbarkeit
kommen kann. Nutzen Sie deshalb die
Möglichkeit, uns eine telefonische Nachricht „auf Band“ zu hinterlassen oder kontaktieren Sie uns per Mail: ba.koeln@
bgetem.de.
Die E-Mail-Adresse Ihres betreuenden
Teams finden Sie auf dem BeitragsbeHeike Eilhardt
scheid.

→→

Säumniszuschläge
Die Berufsgenossenschaften sind verpflichtet, für verspätete Beitrags- und Beitragsvorschusszahlungen
Säumniszuschläge zu erheben. Bitte zahlen Sie daher fristgerecht!

! Tipp: Nutzen Sie

Umlagebedarfs (Ausgaben abzüglich Einnahmen) zum Gesamtentgelt aller Versicherten der BG ETEM.

Weitere Informationen zum Beitragsbescheid finden Sie unter www.bgetem.de,
Webcode 11197352

U

Umlageziffer
Die Umlageziffer ist der rechnerische Beitragssatz und wird jährlich neu durch den
Vorstand beschlossen. Die Umlageziffer
errechnet sich aus dem Verhältnis des

Foto: Getty Images/Omer Yurdakul Gundogdu
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youtube.com/diebgetem

xing.to/bgetem

www.bgetem.de
Webcode: 13671559

www.facebook.com/
BGETEM

29

14.05.18 13:12

service

Änderungen sofort melden

So einfach geht das
Nach dem Ende der
Übergangsfrist wird
der Lohnnachweis
nur noch digital abgegeben.

M

it Abgabe des Lohnnachweises für
das Meldejahr 2017 endet die Übergangsfrist für die Einführung des digitalen
Lohnnachweises. Bis dahin mussten Unternehmen ihre Daten parallel im neuen
digitalen Verfahren und auf konventionelle Weise melden.
Durch die doppelte Meldung hatten Unternehmen die Chance, ihre Organisation
anzupassen und Fehler in den Stammdaten zu bereinigen. Die Unfallversicherungsträger nutzten die Zeit und haben
ihre Geschäftsprozesse auf das neue
Verfahren ausgerichtet. Die BG ETEM hat
Mitgliedsbetriebe bzw. ihre Dienstleister
während der Übergangsphase bei Fragen
zum Stammdatenabgleich oder der Datenerfassung in den Entgeltabrechnungsprogrammen beraten und unterstützt.
„Der Lohnnachweis digital hat sich als
verlässliches Verfahren gezeigt, das von
unseren Mitgliedsunternehmen gut angenommen wird“, freut sich Johannes Tichi,
30
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Vorsitzender der Geschäftsführung der
BG ETEM.

Darauf sollten Unternehmen
jetzt achten
Ab dem Meldejahr 2018 werden grundsätzlich die digitalen Lohnnachweise als
Berechnungsgrundlage für die Beitragserhebung herangezogen. Das bedeutet für
Unternehmen, deren Betrieb in diesem
Jahr eingestellt oder an einen Nachfolger
verkauft wird, dass sie den Lohnnachweis
bereits nur digital einreichen müssen.
Bei der Abgabe des Lohnnachweises
wegen Betriebseinstellung oder Insolvenz
ist der Grund anzugeben, weshalb die
Meldung erfolgt. Folgende Meldegründe
kommen dafür infrage:
Meldegrund

Meldetatbestand

UV05

Betriebseinstellung,
Überweisung,
Unternehmerwechsel

UV06

Beendigung einer meldenden/abrechnenden Stelle,
Beendigung aller
Beschäftigungsverhältnisse

UV08

Insolvenzverfahren

Stellt zum Beispiel ein Unternehmen den
Betrieb Ende August 2018 ein, gibt der Unternehmer den digitalen Lohnnachweis für
den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2018
mit dem Meldegrund UV05 ab. Meldefrist
ist in diesem Fall der 12. Oktober 2018.


Christina Siebert

→ info und kontakt
www.bgetem.de, Webcode 16846658
Hier finden Sie weitere Informationen
zum digitalen Lohnnachweis, insbesondere die Broschüre „Informationen und
wichtige Termine zum UV-Meldeverfahren“.
Haben Sie Fragen oder möchten mit uns
Kontakt aufnehmen, senden Sie eine
Nachricht mit Ihrer Anfrage unter Angabe
Ihrer Mitgliedsnummer an:
uv-meldeverfahren@bgetem.de

Illustration: Rosemarie Schöningh

Gute Nachrichten für Unternehmen: Kein doppelter
Lohnnachweis mehr.
Worauf Sie jetzt achten
müssen.
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Voll wertgeschätzt!

Illustration: G. Burkhardt

H

eute Morgen fürchtete ich mal kurz,
dass ich bald tot sein könnte. Oder
gekündigt. Oder dass ein Meteorit auf die
Erde zurast. Nein, es lag nicht an meinem
Tageshoroskop. Mir war nur unser Geschäftsführer im Flur begegnet. Eigentlich
ist Dr. Müller ja immer total im Stress.
Mehr als ein kurzes Kopfnicken, ein ‚Guten Morgen!’ oder ein knappes ‚Nach Ihnen’, wenn er mir am Eingang höflich den
Vortritt lässt, ist da meist nicht drin.
Heute aber hatte er richtig viel Text.
Fragte mich ‚Hatten Sie einen guten Wochenstart?’ und erklärte mir tatsächlich,
wie toll er meine Arbeit fände. Kurz fühlte
ich mich wie in einer dieser Fernsehkrimiserien, in denen die Kommissare immer
dann besonders zugewandt und milde
sind, wenn sie den Angehörigen eine
schlimme Nachricht überbringen müssen.
Aber dann beruhigte mich Lisa vom Empfang. „Der Chef kommt gerade von einem
Coaching: ‚Führungsaufgabe Nummer
eins: Wertschätzung zeigen!’ Sie hielt mir
einen Prospekt vor die Nase. Und da
stand, dass aktive Anerkennung, staunende Beachtung, die Superkräfte der
Wirtschaft seien, der Treibstoff von Motivation und einer produktiven Arbeitsatmosphäre. „Oh, da bin ich wirklich froh“,
sage ich zu Lisa. Und nicht nur, weil ich
sehr erleichtert war, nun doch nicht so
bald sterben oder mir einen neuen Job suchen zu müssen.
Ich fühlte mich tatsächlich enorm beflügelt und Herrn Dr. Müller sehr nahe. Wie
er kennen wir alle das Gefühl, vor lauter
Alltagsgerödel im Job oft zu nix mehr zu
kommen und anderen deshalb schon mal
vorenthalten, was man selbst bei der Arbeit noch mehr vermisst, als ein paar zusätzliche Feiertage: die Grundnahrungsmittel einer jeden Beziehung – nämlich
Respekt, Beachtung, Bedeutsamkeit. Und
unter uns: Es lohnt sich! Lisa hat mir jedenfalls gleich einen Kaffee gekocht,
nachdem ich ihr endlich mal gesagt habe,
wie beeindruckend sie diese total komplizierte Telefonanlage managt. Und weil sie
mich nach Kräften für meinen letzten Arti-
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kel voll zurück wertgeschätzt hat, bin ich
endlich einmal sehr beflügelt nach Hause
gegangen.
Dort habe ich endlich auch mal meinen
Mann einmal für das leckere Essen gelobt, das er fast jeden Abend für uns
kocht. ‚Willst du dich scheiden lassen?
Hast du einen Neuen? Bin ich schwer

krank?’, wollte er wissen. Aber da konnte
ich ihn schnell mit meinen neuesten Erkenntnissen aus der Motivationsforschung beruhigen: Am Ende wissen wir ja
eigentlich sehr gut, dass es ohne uns
nicht geht. Nur ist es eben doch sehr
schön, es auch einmal von anderen zu höConstanze Kleis
ren.
31
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Viel zu schnell
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Wer rast vor Wut und riskante Fahrmanöver praktiziert, gefährdet
sich selbst und andere. Zeitdruck und psychische Belastungen
dürfen die Autofahrt nicht beherrschen! Die meisten Autofahrer
machen sich nicht klar, dass sie im Besitz einer frei zugänglichen
Tatwaffe sind.

FRUST UND WUT GEHÖREN NICHT ANS STEUER!
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