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editorial

Praktische Hilfe
Arbeitssicherheit ist Chefsache. Das gilt für den Handwerksmeister mit drei Gesellen genauso wie für den
Konzernlenker und seine Führungskräfte. Das gilt auch
für mich. Wir alle sind verantwortlich für die Beschäftigten in unserem Unternehmen, der Abteilung oder unserem Team. Das schließt das Verhalten der Kolleginnen
und Kollegen bei der Arbeitssicherheit ein.

Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

„Noch eine Aufgabe mehr. Wie soll ich das schaffen?“
Dass der eine oder die andere so denkt, kann ich gut
nachvollziehen. Denn wer Verantwortung trägt, muss in
vielen Themen fit sein, ständig Präsenz zeigen, Entscheidungen treffen und dabei selbstverständlich immer auf
seine Mitarbeiter eingehen. Ganz schön viel verlangt.
Aus diesem Grund versuchen wir Ihnen die Arbeit so weit
wie möglich zu erleichtern. In diesem Heft bieten wir zum
Beispiel praktische Tipps zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäftigten. Das Ziel ist: keine schweren Arbeitsunfälle mehr. Davon haben alle etwas – auch wir
Chefs: weniger Ärger, störungsfreie Abläufe im Betrieb
und mehr Zeit für das Wesentliche.
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Neues Medienportal der BG ETEM

Mehr Komfort und
verbesserte Auswahl
Die BG ETEM hat ihr neues Medienportal veröffentlicht. Es bietet Zugang zu rund 770 Info- und Servicemedien zur Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das komplette Angebot ist
nach Thema, Branche, Medienart und Zielgruppe verschlagwortet und über Filterfunktionen sowie eine Volltextsuche schnell
und komfortabel auffindbar. Medien können im neuen Portal
sowohl bestellt als auch heruntergeladen werden.

über den er schnell im Portal zu finden ist. Wichtig ist uns, dass
sämtliche Funktionen des Medienportals auch auf mobilen Endgeräten perfekt funktionieren, das Portal ist deshalb kompromisslos responsiv angelegt.

→ info
https://medien.bgetem.de

4
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Freimengen für Mitgliedsbetriebe
Unternehmen, die bei der BG ETEM versichert sind, erhalten die Medien in begrenzten Stückzahlen kostenlos. Bei
jedem Medium ist die sogenannte Freimenge angegeben,
bis zu der ein Medium kostenlos bestellt werden kann.
Nicht versicherte Unternehmen können ebenfalls bestellen, müssen aber für Waren und Versand ab dem ersten
Exemplar bezahlen.
Vor der Bestellung steht die Registrierung: Wer das Medienportal der BG ETEM für Bestellungen nutzen will,
muss sich zunächst registrieren. Wir prüfen im Hintergrund, ob eine Mitgliedschaft besteht. Abhängig von
dieser Prüfung werden die Preise und Freimengen der
Medien angezeigt.
Das neue Medienportal ist perfekt in unsere Website
www.bgetem.de integriert. Die Website-Suche weist entsprechende Treffer im Medienportal aus und jeder Artikel im Medienportal hat seinen individuellen Webcode,
etem 03.2019
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Film ab: Action
für mehr Sicherheit
Eine Welt ohne Arbeitsunfälle ist das Ziel. Dazu sollen auch Videos beitragen, denn sie können Emotionen wecken und das Bewusstsein für Arbeitssicherheit schaffen. Aus diesem Grund haben die Berufsgenossenschaften im Rahmen der Kampagne „kommmitmensch“ ein Film- und Medienfestival ins Leben
gerufen, das im Rahmen der Fachmesse A+A 2019
vom 5. bis 8. November in Düsseldorf stattfindet.
Unternehmen sind aufgerufen, bis 30. Juli 2019 eigene Videos und Medienproduktionen einzureichen.
Diese Kategorien gibt es:
▪▪
▪▪
▪▪ Fokus

Betrieb – Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit für kleine und mittelständische Betriebe
▪▪

Das Genre spielt dabei keine Rolle: Doku, TV-Spot,
Thriller, Komödie, Animation oder Social-MediaClip – auf der A+A 2019 wird gezeigt, was das Publikum begeistert.

→→
www.kommmitmensch-festival.de

Einladung zur
Vertreterversammlung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung
der BG ETEM findet am 28. Juni 2019 in Berlin
statt. Sie beginnt um 9.00 Uhr im Hotel Meliá
Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin. Die
Sitzung ist öffentlich, Interessierte sind herzlich eingeladen.
Vormerken: Am 5. Dezember 2019 kommt die
Vertreterversammlung zu ihrer zweiten Sitzung
in diesem Jahr zusammen. Tagungsort ist dann
das Dorint Hotel am Heumarkt in Köln.

→→info
www.bgetem.de, Webcode: 11790284

36%

mehr E-Bikes und Pedelecs sind laut Zweirad-Industrie-Verband
2018 verkauft worden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Unfälle
mit Fahrrädern. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
registrierte 2018 über 13 Prozent mehr tödliche Fahrradunfälle
als 2017. Bei Pedelecnutzern stieg die Zahl sogar um 25 Prozent.
Der DVR macht dafür zu wenige und zu schmale Radwege verantwortlich. Der Verband fordert daher einen Ausbau der Infrastruktur. Zum anderen seien viele Nutzer von E-Bikes ungeübt.
Worauf es ankommt, zeigt das Video „Sicher unterwegs mit dem
Pedelec“.

→ info
www.dvr.de → Presse/Medien → Filme
„Sicher unterwegs mit dem Pedelec“, Video des DVR
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Video: „Holländischer
Griff“ schützt Radfahrer
Was ist der Holländische Griff und wie funktioniert
er? Das erklärt der neue Film der Unfallkasse Berlin.
Er fordert Autofahrer auf, die Fahrertür mit der rechten Hand zu öffnen, wobei der Blick automatisch
nach hinten geht. Nur so werden Radfahrer rechtzeitig gesehen und „Dooring“-Unfälle verhindert.
In den Niederlanden haben viele Fahrlehrer den Holländischen Griff in ihr Schulungsprogramm aufgenommen. In Großbritannien und Teilen Australiens
wird er empfohlen.
Das Video entstand gemeinsam mit der Berliner
Stadtreinigung und der Initiative „Berlin nimmt Rücksicht“.

→ info
https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek

Schlussspurt für
Wettbewerbsbeiträge

Plakate 2019
Die Plakatkampagne 2019 der BG ETEM zeigt
in eindringlichen Worten und einfachen
Symbolen, wie schnell eine Grenze überschritten ist, wenn Sicherheitsregeln missachtet werden. Mitgliedsbetriebe können
die Plakate kostenlos bestellen.

Noch bis 30. Juni 2019 können sich Unternehmen,
Institutionen und Einzelpersonen mit ihren Projekten zur betrieblichen Verkehrssicherheit unter
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de bewerben.
Beim Wettbewerb „Unterwegs – aber sicher!“ des
Verbands für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats
(DVR) gibt es insgesamt 6.000 Euro Preisgelder und zehn Fahrsicherheitstrainings zu gewinnen. Prämiert werden Lösungen, die zu weniger Schulwege- oder Dienstwegeunfällen bzw. Unfällen im innerbetrieblichen Transport
und Verkehr geführt haben.

→ info
www.vdsi-unterwegs-aber-sicher.de

→ bestellen

Fotos: BG ETEM

www.bgetem.de,
Webcode: M19857412
Telefon: 0221 3778-1020

em1903e_f-s04-09.indd 6

15.05.19 10:23

Duschen ist keine Arbeit
Ein Arbeitnehmer auf Dienstreise rutschte beim morgendlichen Duschen aus und brach sich die linke Kniescheibe. Kein Arbeitsunfall, entschied die Berufsgenossenschaft. Das Landessozialgericht Thüringen bestätigte das in zweiter Instanz. Das Duschen habe „nicht im
sachlichen Zusammenhang mit seiner versicherten Tätigkeit als Projektleiter“ gestanden. Versichert seien nur
Verrichtungen im Rahmen „des dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden Arbeitsverhältnisses“. Es
seien nicht alle Verrichtungen im Laufe eines Arbeitstages oder während einer Dienstreise versichert.

↗↗

Mit dem
Präventionspreis hoch
hinaus
Sie machen etwas Besonderes für Sicherheit
und Gesundheit in Ihrem Unternehmen?
Dann zeigen Sie uns, wie – und profitieren
von gutem Image und besseren Chancen
bei der Gewinnung Ihrer Mitarbeitenden.

Landessozialgericht Thüringen, L 1 U 491/18

Schutz bei Home-Office
Wer im Home-Office arbeitet, ist bei einem Sturz auf
dem Weg ins heimische Büro gesetzlich unfallversichert. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden. Auf der Treppe zum Büro, das im Kellergeschoss
ihrer Wohnadresse eingerichtet ist, war eine Beschäftigte gestürzt und hatte sich eine Wirbelsäulenverletzung
zugezogen. Da die Frau auf dem Weg zu einem vom Arbeitgeber angeordneten Telefongespräch war, habe sie
die Treppe mit der „Handlungstendenz“ genutzt, mit
dem Geschäftsführer ihres Arbeitgebers zu telefonieren, so das BSG. Deshalb habe sie einen versicherten
Betriebsweg zurückgelegt.

Jetzt bewerben!
www.bgetem.de
Webcode: 12746915
Einsendeschluss
31.12.2019

↗↗aktenzeichen
Bundessozialgericht, B 2 U 28/17 R

↓Termine
▪▪ 18.-20.06.2019, Berlin
Stage set scenery – Fachmesse und Kongress
Halle 22 Stand 335
▪ 15.08.2019, Braunschweig
Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten. Im
Rahmen der 5. Braunschweiger Tage der Prävention

Fotos: BG ETEM

▪▪ 18.-20.09.2019, Leipzig
„efa“ – Fachmesse für Elektro-, Gebäude-, Lichtund Energietechnik mit Azubi-Seminaren
▪▪ 24-25.09.2019, Rheinsberg
11. Rheinsberger Fachtagung „Arbeitssicherheit in
der Energieversorgung“

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821
etem 03.2019
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Jetzt anmelden: Forum –
Führung. Kommunikation.
Verhalten.

Für Unternehmen zahlt es sich aus, Sicherheit
und Gesundheit zu einem zentralen Wert ihrer
Kultur zu machen. Das ist die Botschaft der Kampagne „kommmitmensch“. „Wir wollen, dass
sich Führungskräfte und Beschäftigte in allen
Situationen bewusst für Sicherheit und Gesundheit entscheiden“, erläutert Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe
bei der BG ETEM. Bei der Entwicklung einer Kultur der Prävention unterstützt die BG ETEM ihre Mitgliedsbetriebe mit Beratung
und einer Reihe von Werkzeugen. Neu sind jetzt ein Grund- und
ein Aufbauseminar zur Präventionskultur. Es kann ab sofort gebucht werden.
Im Grundseminar lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie
sie die Kultur ihres Unternehmens beurteilen und die „kommmitmensch-Dialoge“ als Werkzeug zur Kulturentwicklung nutzen
können. Behandelt werden verschiedene Kulturmodelle, Grundlagen der Moderation sowie die Priorisierung und Umsetzung
von Maßnahmen zur Kulturentwicklung.
Zur Vertiefung bietet sich das Aufbauseminar an. Hier lernen
Teilnehmende, Präventionsstrategien mit Mitteln der Organisationsentwicklung und den Werkzeugen der Kampagne im eigenen
Betrieb zu implementieren. Themen sind unter anderem Grundlagen der Organisationsentwicklung, Nudging (Anstupsen) sowie Interventionsmöglichkeiten. Auch Techniken zur Prozessplanung und zur Evaluation werden vermittelt.
Beide Seminare richten sich an Unternehmer, Führungskräfte,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sowie Personal- und Organisationsentwickler und weitere Beschäftigte, die aktiv in die Arbeit
an der Kultur ihres Unternehmens eingebunden sind.

→→info
www.bgetem.de, Webcode 14363753
Informationen zu Terminen, Inhalten und Buchung. Das Grundseminar hat die Seminarnummer 428 und das Aufbauseminar
die Nummer 429.

→ infos und anmeldung
www.bgetem.de, Webcode 19989496

Experten raten nachts
zu warmer Lichtfarbe
Sehr helles Licht mit kalten Lichtfarben kann nachts
arbeitende Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Darauf weist eine Empfehlung des Ausschusses
für Arbeitsstätten (ASTA) hin. Untersuchungen zur
biologischen Wirkung des Lichts haben unter anderem ergeben, dass hohe Beleuchtungsstärken bei
Nachtarbeit die innere Uhr des Menschen stören
und damit den Schlaf-wach-Rhythmus durcheinander bringen können. Die Empfehlung lautet daher:
Arbeitsplätze bei Nacht mit eher warmen bis neutralweißen Lichtfarben ausleuchten. Dabei sollte Licht
mit einer Farbtemperatur von weniger als 4.100 K verwendet werden (siehe Lampenverpackung).
Darüber hinaus rät der ASTA dazu, bei Arbeiten unter
nicht ausreichendem Tageslicht die Möglichkeit zur
Pausengestaltung im Freien zu schaffen.

Fotos: BG ETEM; DGUV/W. Bellwinkel; Getty Images/Morsa Images; goir - stock.adobe.com

Neue Seminare zur
Kultur der Prävention

Kann die Digitalisierung mit den Führungsmethoden
des vergangenen Jahrhunderts gelingen? Wie können Unternehmen und Institutionen dem Fachkräftemangel begegnen? Wie hält man eine immer ältere
Belegschaft fit?
Wer Sicherheit und Gesundheit zu einem zentralen
Wert macht, hat es leichter, den
Wandel zu gestalten. Deshalb
werben Unfallkassen und Berufsgenossenschaften mit der Kampagne „kommmitmensch“ für die
Entwicklung einer Kultur der Prävention.
Das Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten.
findet am 15. August 2019 im Rahmen der 5. Braunschweiger Tage der Prävention statt.

→ info
www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ASTA/pdf/Beleuchtung.pdf
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Immer zuerst
informiert

Fotos: BG ETEM; DGUV/W. Bellwinkel; Getty Images/Morsa Images; goir - stock.adobe.com

Frühlingssonne
nicht unterschätzen
Besonders im Frühling und Frühsommer unterschätzen viele Beschäftigte die Wirkung der solaren
UV-Strahlung auf die Haut. Je höher der Sonnenstand, umso größer ist der Anteil der UV-Strahlung,
der durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche gelangen kann. Der UV-Index ermöglicht die Bewertung
des Sonnenbrandrisikos dieser Strahlung – unabhängig von der erwarteten Lufttemperatur. Er erreicht
in Europa im Monat Juni regelmäßig Jahreshöchstwerte. Je nach Stufe des UV-Index gelten Schutzempfehlungen für die Bevölkerung. Der Index kann auch
als Basis zur Auswahl von Schutzmaßnahmen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bei Arbeitstätigkeiten im Freien genutzt werden (siehe Empfehlungen der BAuA, www.baua.de, Suche: UV-Index).
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet Informationen über den UV-Index in einer Europa-Karte an. Sie
ermöglicht, in einzelne Kartenausschnitte zu zoomen
und die Karte auf Handy und Smartphone abzurufen.
Auf diese Weise können auch Auslandseinsätze gut
geplant werden. Neben dem UV-Index, der sich an
den Tageshöchstwerten orientiert, wird auch eine
Prognose zur Tagesdosis für die UV-Strahlung angegeben.

Komfortabel, übersichtlich,
optimiert für Tablets und
Smartphones: etem auf einen
Blick – im Onlinemagazin und
via Newsletter
https://etem.bgetem.de

→ info
▪ Europakarte

unter
https://kunden.dwd.de/uvi_de/uvdeuropa.jsp
▪ Tipps zum Hautschutz bei Tätigkeiten im Freien
www.bgetem.de, Webcode M18652136
▪ FAQ-Liste der DGUV zum Thema Sonnenstrahlung
www.dguv.de, Webcode d1043194

etem – Magazin für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung
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Gerüstbau und Arbeit auf Gerüsten

Profis sichern sich
Beim Gerüstbau und vor Arbeiten auf Gerüsten
müssen für die Beschäftigten nötige Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden. Das ergibt sich
aus der aktualisierten TRBS 2121 für Arbeitgeber
und unterwiesene Fachkräfte.

W

ie bereits die im Jahr 2002 erstmalig
in Kraft getretene Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sieht auch
die aktuelle Verordnung die Bildung eines
Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS)
vor, der u. a. die Technischen Regeln für
Betriebssicherheit (TRBS) erarbeitet. Die
TRBS konkretisieren für ihren jeweiligen
Anwendungsbereich die Anforderungen
der BetrSichV. Bei Einhaltung der Regeln
können Arbeitgeber davon ausgehen,
dass die für sie relevanten Anforderungen
der Verordnung erfüllt sind.
Im Rahmen der letzten Bearbeitungsperiode hat der ABS u. a. eine Reihe von
TRBS überarbeitet. Der vorliegende Beitrag stellt schwerpunktmäßig die Änderungen im Bereich der TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz“
vor. Auf Zugangswegen zu Arbeitsplätzen
und bei Arbeiten mit Absturzgefährdungen verzeichnet die BG ETEM – nach Verkehrsunfällen – die höchste Zahl von Arbeitsunfällen mit schwersten und teilweise tödlichen Verletzungsfolgen. Die bei
einem Absturzunfall auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte sind bereits bei niedrigen Sturzhöhen so hoch,
dass solche Verletzungen „vorprogrammiert“ sind.
Die TRBS-Reihe zu Absturzgefährdungen
umfasst neben dem Basisteil die Teile 1 bis
4. Dabei wurden ABS-seitig keine neuen
Teile erarbeitet, sondern die bestehenden
fünf Regelwerke mit Blick auf die Entwicklung des Standes der Technik bezüglich
der Verwendung von Arbeitsmitteln angepasst und modernisiert. Im Basisteil der
TRBS 2121 sind frühere mögliche Freiräume
bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen
zum Schutz gegen Absturz nicht mehr enthalten. Bis zur Überarbeitung der TRBS
2121 war ein Verzicht auf die Anwendung
etem 03.2019
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Persönlicher Schutzausrüstungen gegen
Absturz (PSAgA) im Einzelfall zulässig, sofern Arbeiten durch geeignete und für die
Ausnahmefälle unterwiesene Beschäftigte
durchgeführt und mögliche Absturzkanten
deutlich erkennbar waren.
Der bereits durch die TRBS-Ausgabe von
Juli 2018 entfallende Freiraum verdeutlicht, wie notwendig Maßnahmen zum
Schutz gegen Absturz bei allen denkbaren
Arbeitssituationen sind. Auch wenn bauliche Maßnahmen oder der Einsatz von Auffangeinrichtungen bei Arbeiten unverhältnismäßig erscheinen, kann durch die
kompetente Verwendung von PSAgA ein
weitgehender Schutz gegen Absturz erreicht werden.
Es kann nicht Aufgabe des staatlichen
und berufsgenossenschaftlichen Regelwerks sein, pauschale Verzichtsbeschreibungen auf wesentliche technische und
verhaltensbezogene Schutzmaßnahmen
festzulegen. Im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes obliegt es vielmehr dem Arbeitgeber, für spezielle Tätigkeiten unter Berücksichtigung z. B. der örtlichen Gegebenheiten und der Qualifikation seiner
Beschäftigten die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.

TRBS 2121 Teil 1
Teil 1 der TRBS 2121 („Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Verwendung
von Gerüsten“) wurde mit Blick auf präzise
formulierte Begrifflichkeiten auf Basis der
BetrSichV überarbeitet. Der Begriff „befähigte Personen“ wird nun ausschließlich
im Zusammenhang mit erforderlichen Prüfungen von Gerüsten verwendet.
Die pauschale Forderung zum Schutz gegen Absturz im Basisteil wird in TRBS 2121
– Teil 1 verdeutlicht: Beschäftigte müssen
beim Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten
11
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immer gegen Absturz geschützt sein. Dabei muss die Absturzsicherung vorrangig
als Seitenschutz ausgeführt sein:
▪▪ für den vertikalen Handtransport mindestens als zweiteiliger Seitenschutz
(bestehend aus Geländer und Zwischenholm) für den jeweiligen Gerüstabschnitt
▪▪ für den Horizontaltransport auf der
obersten Gerüstlage bei durchgehender
Gerüstflucht mindestens als einteiliger
Seitenschutz oder als Montagesicherungsgeländer.
Ist eine Absturzsicherung aufgrund baulicher Gegebenheiten wie z. B. Balkone
oder Erker nicht möglich, sind Auffangeinrichtungen notwendig. Lassen sich beide
Sicherungsformen nicht umsetzen, sind
Persönliche Schutzausrüstungen gegen
Absturz (PSAgA) erforderlich.
PSAgA können den gewünschten Schutz
nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicherstellen. Deshalb ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine besondere Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz von
PSAgA zur Verwendung auf Gerüsten zu erstellen und für eine ausreichende Qualifizierung seiner Beschäftigten zu sorgen.
Die Verwendung von PSAgA setzt voraus, dass geeignete Anschlagpunkte vorhanden sind. Diese sollten grundsätzlich
oberhalb des Beschäftigten, bei längenorientierten Arbeits- und Schutzgerüsten

Beim Auf-, Um- oder Abbau müssen Beschäftigte auf Gerüsten gegen Absturz gesichert
sein.
12
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mindestens in 1 m Höhe über der Standfläche des Beschäftigten angeordnet sein.
Hinweise für geeignete Anschlagpunkte
können z. B. die Aufbau- und Verwendungsanleitung des jeweiligen Gerüstherstellers sowie die Gebrauchsanleitung des
Herstellers der PSAgA bieten.
Hat das Gerüst keine produktseitig vorhandenen Anschlagpunkte, kann der Gerüstbauer ggf. auf Bau- und Konstruktionsteile des Gebäudes, für das ein Gerüst erstellt wird – z. B. Stahlträger – zur Schaffung eines Anschlagpunktes zurückgreifen. Selbstverständlich ist durch den Gerüstersteller im Vorfeld festzulegen, welche Bauteile zur Schaffung von Anschlagpunkten verwendet werden dürfen.
Sind keine geeigneten Bauteile vorhanden, kann man Anschlageinrichtungen am
jeweiligen Bauwerk verbauen. Hierbei
sind die Einbauanleitungen der Hersteller
genau zu beachten und der erfolgte Einbau zu dokumentieren.

Rettung einer in der PSAgA
hängenden Person
Insbesondere mit Blick auf den Einsatz
von PSAgA ist die unter Umständen erforderliche Rettung einer in der PSA hängenden und verletzten Person zu berücksichtigen. Abhängig vom individuellen Rettungskonzept müssen daher am jeweiligen Einsatzort die erforderlichen Rettungsausrüstungen bereitstehen. Die Abläufe einer möglichen Rettung sowie die
Verwendung von Rettungsgeräten bedürfen einer wiederkehrenden Übung. Deshalb ist eine wiederkehrende Unterweisung durch den Arbeitgeber erforderlich,
zu der eine praktische Übung gehört.
Pauschal fordert die TRBS 2121 den Einsatz von Schutzhelmen mit Kinnriemen
nach EN 397 zur Verwendung auf Gerüsten. Insbesondere bei einem Absturz ist
der Gefahr eines Verlustes des Schutzhelms entgegenzuwirken.
Beim Auf-, Um- und Abbau von Gerüsten kommen künftig drei Personengruppen des Gerüsterstellers zum Einsatz:
▪▪ fachkundige Personen und
▪▪
▪▪
Dabei erstellt und aktualisiert die fachkundige Person des Gerüsterstellers u. a.
die Montageanweisung, den Plan für den
Gebrauch des Gerüstes und übernimmt
insbesondere die Verantwortung als Aufsichtführender für die Tätigkeiten der

fachlich geeigneten Beschäftigten. Fachlich geeignete Beschäftigte übernehmen
die Auf-, Um- und Abbauarbeiten von Gerüsten und müssen für diese Tätigkeiten
eine angemessene Unterweisung erhalten haben, die mindestens folgende
sechs Schwerpunkte beinhaltet:
1. Verständnis der gerüstspezifischen
Montageanweisung
2. sicherer Auf-, Um- oder Abbau des betreffenden Gerüstes
3. Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz der Beschäftigten und gegen das
Herabfallen von Gegenständen
4. Maßnahmen zum Schutz gegen witterungsbedingte Gefährdungen der Beschäftigten und des betreffenden Gerüstes
5. zulässige Belastungen
6. alle anderen mit dem Auf-, Um- oder
Abbau ggf. verbundenen Gefahren.
Prüfungen nach dem Auf- und Umbau eines Gerüstes sind ebenfalls durch einen
Beschäftigten des Gerüsterstellers durchzuführen, der die Qualifizierung einer zur
Prüfung befähigten Person besitzen muss.
Der Gerüstersteller selbst ist zur Bereitstellung eines sicheren Gerüstes verpflichtet.
Da die Sicherheit eines Gerüstes wesentlich von den Montagebedingungen
abhängt, sind Gerüste bereits im Sinne
der BetrSichV generell vor der ersten Verwendung zu prüfen. Darüber hinaus darf
der spätere Gerüstnutzer, z. B. ein beauftragtes Bauunternehmen, Gerüste nur benutzen lassen, wenn diese vor der erstmaligen Nutzung durch eine zur Prüfung befähigte Person geprüft wurden.
Die bereits vorgestellte fachkundige
Person des Gerüsterstellers kann bei entsprechender Eignung ebenfalls diese Prüfaufgaben übernehmen. Arbeitgeber, die
Gerüste für den Gebrauch durch eigene
Beschäftigte erstellen, müssen diese
ebenfalls vor dem erstmaligen Gebrauch
durch eine zur Prüfung befähigte Person
prüfen lassen.

Kennzeichnungspflicht
Aufgebaute und geprüfte Gerüste sind vor
der erstmaligen Verwendung zu kennzeichnen. Dabei ist die Kennzeichnung am
Gerüst (angeordnet sinnvollerweise am
Zugang) in die Prüfung einzubeziehen. Sie
stellt einen wesentlichen Bestandteil der
späteren Inaugenscheinnahme und ggf.
Funktionskontrolle des Gerüstes durch
den Gerüstnutzer dar. Die Kennzeichnung
muss mindestens informieren über:
etem 03.2019
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Vor dem Einsatz von PSA gegen Absturz auf Gerüsten ist mit dem Gerüstersteller zu klären, welche Bauteile sich als Anschlagpunkte für die PSA eignen.

▪▪
▪▪

rüstkennzeichnung und ggf. eines Prüfprotokolls des Gerüsterstellers insbesondere
▪▪

Fotos: Getty Images/iStockphoto/acilo; Getty Images/Maskot; Getty Images/Ugurhan Betin

▪▪ Last-

und Breitenklasse
▪▪
▪▪
▪▪ Datum

der letzten Prüfung.

Der Gerüstnutzer muss das erstellte Gerüst vor der erstmaligen Benutzung in Augenschein nehmen und auf Funktionsfähigkeit hinsichtlich offensichtlicher Mängel kontrollieren. Er hat mit dieser Aufgabe eine qualifizierte Person zu beauftragen. Hierzu gehören z. B. Facharbeiter,
die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- und/oder Montagewerk haben oder durch eine zeitnah ausgeübte
berufsnahe Tätigkeit und entsprechende
Unterweisung über die erforderlichen
Fachkenntnisse verfügen.
Die qualifizierte Person des Gerüstnutzers kontrolliert u. a. auf Grundlage der Geetem 03.2019
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▪▪

▪▪

Wird das Gerüst von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander verwendet, muss jeder Arbeitgeber vor der
Nutzung das Gerüst in Augenschein nehmen. Dabei kann der Arbeitgeber die Verpflichtung zur Inaugenscheinnahme auf
Dritte übertragen. So können z. B. vertraglich geregelt wiederkehrende Prüfungen
durch Inaugenscheinnahmen durch den
Gerüstersteller übernommen werden.

Prüfung von Gerüsten nach
außergewöhnlichen Ereignissen
Nach außergewöhnlichen Ereignissen,
die die Sicherheit eines Gerüstes beeinträchtigen können, ist zum Schutz der Beschäftigten eine Prüfung des Gerüstes
durch eine zur Prüfung befähigte Person
erforderlich. Zu solch außergewöhnlichen
Ereignissen zählen insbesondere
▪▪ Unfälle
▪▪ längere Zeiträume ohne Nutzung
▪▪ Veränderungen eines Gerüstes sowie
▪▪
Mit der Überprüfung sollen Schäden rechtzeitig festgestellt und behoben werden,
um einen stets sicheren Gebrauch des GeDr. Reinhard Lux
rüsts zu gewährleisten.

→→info
Die TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz“ steht zum Herunterladen bereit unter www.baua.de, Suche
„TRBS 2121“
13
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kommmitmensch-Dialoge

Mit offenen Karten
Beim Energieversorger Vattenfall spielt der Arbeitsschutz eine wichtige Rolle. Um den Blick dafür zu
intensivieren, nutzt das Unternehmen die Dialogbox
aus der kommmitmensch-Kampagne.

E

in Bild kann mehr als tausend Worte
sagen – und ein Gespräch in Gang setzen. Wenn Unternehmen die kommmitmensch-Dialogbox anwenden, wird das
schnell deutlich. Die reich bebilderte
Handlungshilfe aus der gleichnamigen
Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung zielt darauf ab, den Stellenwert
von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
ins Blickfeld zu rücken.
Regeln haben ihre Berechtigung, aber
eine Kultur der Prävention geht darüber
hinaus: Sie erfordert Achtsamkeit im betrieblichen Alltag und gesunden Menschenverstand auf allen Hierarchieebenen
plus eine gute Portion Selbstkritik. Zudem braucht es regelmäßigen Austausch.
Deswegen setzt man sich auch bei der
Vattenfall Wärme AG Berlin immer wieder
neu mit dem Thema Arbeitsschutz auseinander. Etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb, europaweit arbeiten knapp 20.000 Menschen
für den Vattenfall-Konzern. Vision Zero, also null Unfälle, hat sich das Unternehmen
zum Ziel gesetzt.

Katrin Keilig, Head of Health, Safety & Security, verfolgt regelmäßig die Präventionsangebote der BG ETEM und hat so die
kommmitmensch-Toolbox entdeckt: „Wir
haben festgestellt, dass das hervorragend
zu dem passt, was wir ohnehin hier tun.“

„gleichgültig“, auf der zweiten Stufe „reagierend“, werden also erst aufmerksam,
wenn schon etwas passiert ist. Auf der
dritten Stufe verhält man sich „regelorientiert“, erstellt und befolgt zwar Sicherheitsregeln, aber ohne sich weiter damit
zu beschäftigten.
Wer die nächste Stufe beschreitet,
überwindet eine „unsichtbare Barriere“
und wechselt die Perspektive von rückblickend zu vorausschauend: Denn auf Stufe
vier wird das Verhalten „proaktiv“, es beginnt eine aufmerksame Suche nach

»Mit einer völlig anderen Herangehensweise an ein Thema bekommt man einen klareren Blick und kann geschärft und mit
neuen Ideen an das Thema Arbeitssicherheit herangehen.«
			
Harald Flügel, Leiter der Kraftwerksgruppe Erzeugung Gas bei Vattenfall
Denn der Betrieb arbeitet seit Jahren mit
einem Reifegrad-Modell, um die Kulturentwicklung zu verfolgen: „Die Handlungshilfe war für uns ein Beleg, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.“

Offenheit als Basis
Die kommmitmensch-Dialogbox, entwickelt von DGUV und BG ETEM, will zu
einem offenen Austausch anregen. Sie
beschreibt Handlungsmuster auf fünf
Stufen: Auf der untersten begegnen
Menschen dem Thema Arbeitsschutz

Frühwarnsignalen für Gefahren und nach
Lösungen, um Risiken vorzubeugen.
Schließlich entwickelt das Unternehmen
auf Stufe fünf eine wertschöpfende Haltung dem Arbeitsschutz gegenüber. Die
Werte Sicherheit und Gesundheit kommen dann bei allen Entscheidungen an
erster Stelle und sind nicht verhandelbar
– was sich letztendlich in vielerlei Hinsicht auszahlt, auch wirtschaftlich.
„Genau an der Barriere zwischen Stufe
drei und vier stehen wir im Großen und
Ganzen“, erzählt Keilig. Das hat sich in
einem Workshop gezeigt, in dem das Management-Team Berlin mit der kommmitmensch-Dialogbox gearbeitet hat.

Bilder zum Weiterdenken

Eine Karte aus der Dialogbox, die zum Nachdenken und Diskutieren einlädt
14
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Die kommmitmensch-Dialoge laden zur
Reflexion über sechs Themen oder Handlungsfelder ein: „Führung“, „Kommunikation“, „Beteiligung“, „Fehlerkultur“,
„Betriebsklima“ sowie „Sicherheit und
Gesundheit“. Die Workshop-Teilnehmer
wählen gemeinsam das für sie Wichtigste
aus. Es lag nahe, dass sich das Management-Team von Vattenfall für das Thema
„Führung“ entschied. Die Moderation
übernahm Sicherheitschefin Keilig selbst.
Für jedes Handlungsfeld sind alle fünf
Stufen auf Karten abgebildet, die die
jeweilige Haltung zum Arbeitsschutz anetem 03.2019
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Die kommmitmensch-Dialoge bei Vattenfall mit dem Management-Team Berlin, darunter Harald Flügel (2. v. l.), rechts daneben Stefan Preidt und
Workshop-Moderatorin Katrin Keilig

hand einer Beispielsituation humorvoll
illustrieren. „Die konkreten Verhaltensweisen, die bildlich aufgezeigt werden,
sorgen für einen Aha-Effekt“, so Keilig,
„und erleichtern eine realistischere
Selbsteinschätzung.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen über die
dargestellten typischen Situationen und
ordnen eigene Erlebnisse aus ihrem Arbeitsalltag den fünf Stufen zu.
„Da waren sehr schöne Beispiele, die
wir spiegeln konnten an den konkreten
Fällen, die wir selber aufgeworfen haben“, erklärt Workshop-Teilnehmer Stefan
Preidt, Leiter Sales Berlin.

Fotos: Felix Schmitt

Lernende Kultur
Nach und nach entsteht so eine Übersicht,
die verdeutlicht, wo in Sachen Sicherheitsbewusstsein schon einiges erreicht
wurde und wo noch Entwicklungspotenzial
liegt. Keilig dazu: „Man beginnt, sich ehrlich zu fragen, was jeder selbst zulässt,
wenn es zu Regelverstößen kommt.“ Die
Karte, auf der jemand etwas unter den
Teppich kehrt, hat bei ihr einen starken
Eindruck hinterlassen: „Das ist immer
meine Sorge, dass so etwas passiert.“
Die Dialoge vereinfachen es, auch
über schwierige Themen zu sprechen:
„Eine Fehlerkultur ist eine lernende Kultur ohne Schuldzuweisungen“, erläutert
etem 03.2019
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Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe bei der
BG ETEM, der die Handlungshilfe mitentwickelt hat. „Wenn Fehler passieren,
macht man sich gemeinsam auf die Suche
nach Ursachen. Wichtig ist eine Führung,
die das nicht nur ermöglicht, sondern
auch vorlebt und damit den Sinn des
Vorgehens vermittelt.“ In der Gesprächsrunde entwickelt sich leicht eine offene
und wertschätzende
Atmosphäre. „Im Workshop war zu spüren,
dass die Ansichten zur
Arbeitssicherheit und
Dinge, die wir tun können, um unser Level
weiter zu verbessern, am Ende noch gar
nicht ausgereizt sind und dass wir mit
völlig neuen Ansätzen herausgekommen
sind“, resümiert Harald Flügel, Leiter der
Kraftwerksgruppe Erzeugung Gas.

Zukunft sicher gestalten
Im letzten Schritt erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam Lösungsvorschläge
für die Fälle, wo in puncto Arbeitssicherheit noch Luft nach oben ist, und nutzen
dafür ihre eigenen positiven Erfahrungen
aus den Stufen vier und fünf. Bei
Vattenfall sind Arbeitsschutz-Projekte
schon lange an der Tagesordnung, es geht
nun aber noch stärker darum, Verständnis
dafür im Betrieb zu generieren – und

Transparenz. Das hat der Workshop verdeutlicht.
„Es wird schon viel umgesetzt, aber es
gibt noch einiges zu verbessern. Und
man sieht, dass man auch dazu neigt,
den Ist-Zustand zu beschönigen“, erklärt
die Sicherheitschefin. So gibt der Workshop den Anstoß, die Qualität von bestehenden Projekten zu optimieren: Eine
„Safety Culture Road
Map“ liefert dazu Zielvorgaben und die Ergebnisse werden regelmäßig geprüft. Ab dem
dritten Quartal 2019 sollen Beschäftigte
außerdem auf „Safety Walks“ die Arbeitssicherheit im Betrieb unter die Lupe
nehmen. Ob im Workshop oder als Erklärungsinstrument – Keiling betont, die
kommmitmensch-Dialogbox werde weiterhin genutzt, um die eigene Kultur
kritisch zu überdenken.

→→
Video zu den Erfahrungen mit den kommmitmensch-Dialogen bei Vattenfall im
etem-Online-Magazin:
etem.bgetem.de/3.2019
Weitere Informationen zur kommmitmensch-Kampagne sowie zu den Handlungshilfen: www.kommmitmensch.de
15

15.05.19 10:25

mensch & arbeit

Erfolgreich unterweisen

So sag’ ich’s
meinen Leuten
Arbeitgeber müssen Beschäftigte regelmäßig zur Arbeitssicherheit unterweisen. Doch wie macht man das? Und worauf kommt
es an? 7 Tipps für Chefs, die sich Gehör verschaffen wollen.

3. Chefsache – na klar!
1. Die richtige Einstellung
Eine Unterweisung bringt Vorteile – für
den Betrieb und die Beschäftigten. „Gut
informierte Beschäftigte sind motiviert.
Das ist eine gute Voraussetzung für den
Erfolg des Betriebs“, sagt Dr. Ronald Unger, Präventionsexperte bei der BG ETEM.
Außerdem können sich Mitarbeiter nur
dann korrekt verhalten, wenn sie genau
wissen, was zu tun ist.
Die Vorteile regelmäßiger Unterweisungen für den Betrieb: störungsfreier Ablauf, geringere Ausfallzeiten, gesicherte
Qualität, reduzierte Kosten. „Das hat
letztlich auch einen positiven Effekt für
die Ertragslage“, stellt Unger fest.

16
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2. Zeitpunkt und Ort
Regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr. So oft müssen Unterweisungen stattfinden. Vorgeschrieben sind sie u. a. auch bei Neueinstellungen, neuen Aufgaben oder
nach einem Arbeitsunfall.
Bei der Terminfindung hilft ein
Blick auf die Leistungskurve. Die
meisten Menschen sind dienstags
und mittwochs motivierter als montags oder freitags. Und wer morgens
frisch zur Arbeit kommt, ist meist
aufnahmebereiter als kurz vor Feierabend. „Daher ist es erfolgversprechender, an einem Dienstagmorgen
und nicht freitags am Nachmittag zu
unterweisen“, rät Ronald Unger.
Auch der Ort ist wichtig: Direkt am
Arbeitsplatz können neue Erkenntnisse gleich eingeübt werden.

Eine Unterweisung ist Chefsache. Und das
aus gutem Grund. Machen Sie sie zu Ihrer
Angelegenheit – aus Überzeugung und für
höhere Aussichten auf Erfolg.
Das heißt nicht, dass man alles selbst
machen muss. Sie können entscheiden, wer
die Unterweisung durchführt. In einem kleinen Handwerksbetrieb ist es vielleicht sinnvoll, wenn der Meister selbst aktiv wird. In
größeren Betrieben tragen meist die jeweiligen Vorgesetzten die Verantwortung.
„Unterweisungen gehören nicht zu den
Aufgaben von Fachkräften für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzten. Die sind
beratend tätig und dürfen keine
Anweisungen erteilen, die ja
Inhalt einer Unterweisung sind“, erklärt Ronald
Unger.

etem 03.2019
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4. Empathie statt
Hierarchie
Verantwortung übernehmen
heißt nicht, den Chef raushängen zu lassen. Wer bei der Unterweisung überzeugen will, muss
sich in seine Leute hineinversetzen. Was ist wichtig für sie bei
ihrer täglichen Arbeit? Vor welchen Herausforderungen stehen
sie? Und was ist nötig, um sie
bewältigen zu können? Die Antworten liefen die Beschäftigten
am besten selbst.
„Bei einer Unterweisung
kommt es nicht darauf an, mit
erhobenem Zeigefinder Paragrafen zu zitieren oder den Leuten
zu drohen“, sagt Präventionsexperte Unger. Es gehe vielmehr
darum, Beschäftigte zu überzeugen und ihnen den persönlichen
Nutzen von mehr Arbeitssicherheit vor Augen zu führen.

5. Die richtigen Themen
Die Situation am Arbeitsplatz bestimmt den Inhalt der Unterweisung. Basis ist immer die Gefährdungsbeurteilung. Die Beschäftigten sollen erfahren, welche
Gefährdungen bestehen und wie
sie sich schützen können. Dazu
müssen zum Beispiel bei Arbeiten an Maschinen Sicherheitseinrichtungen erläutert, der sichere
Umgang mit
Arbeitsmitteln
demonstriert
und am besten
gleich ausprobiert werden.
„Die konkreten Themen hängen von Betrieb und Arbeitsumfeld ab“, sagt Ronald Unger. „Das
können Erste Hilfe, der Umgang
mit elektrischen Geräten, Handund Hautschutz oder Tätigkeiten
mit Gefahrstoffen sein – je nach
den jeweiligen Anforderungen.“

6. Mitmachen
statt zutexten
Ziel einer Unterweisung ist es,
Arbeitsschutz begreifbar zu machen – im wahrsten Sinne des
Wortes. Wer nur zuhört, merkt
sich etwa 20 Prozent des Vorgetragenen. Wer Augen, Ohren
und Hände nutzt, über Neues
spricht und es gleich ausprobiert, steigert
die Merkquote
bis auf 90 Prozent. Vorgesetzte sollten
daher auf lange Monologe
verzichten und zum Mitmachen
animieren.
„Natürlich ist nicht jeder Chef
ein pädagogisches Naturtalent“,
räumt Präventionsexperte Unger
ein, „doch die BG ETEM unterstützt Sie bei der Vorbereitung
der Unterweisung.“ Dazu stellt
sie Infomedien, Unterweisungshilfen und Lernmodule zur Verfügung (siehe info).

˜

7. Controlling
Eine Unterweisung muss dokumentiert werden. „Nutzen Sie
dies als Chance“, rät Ronald Unger, „und lassen Sie alle Beteiligten unterschreiben – quasi
als Vertrag zur Optimierung des
Arbeitsschutzes.“ Die BG ETEM
bietet geeignete Vordrucke.
Damit Veränderungen Aussicht auf Erfolg haben, sollten
Chefs mit gutem Beispiel vorangehen. Dann wissen alle, dass
sie es ernst meinen.
Halten Beschäftigte Regeln
nicht ein, sind Unternehmer verpflichtet, darauf hinzuweisen.
„Bei Fortschritten darf man aber
durchaus auch mal loben“, sagt
Unger. Das motiviert und hilft allen – Beschäftigten und Chefs.

info

www.bgetem.de, Webcode M19394143
Medien zur Unterweisung im Überblick
www.bgetem.de, Webcode 12203300
Lernmodule „Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz interAKTIV“

Illustration: Getty Images, DrAfter123

Seminare zum Thema finden Sie in der
Seminardatenbank der BG ETEM unter
dem Suchbegriff „Unterweisung“

etem 03.2019
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Oberflächenreinigung von Werkstücken

Gefährliche Helfer
Zur Reinigung von Werkstücken werden oft gesundheitsgefährdende Reinigungsmittel eingesetzt. Entscheidend für die Gefahr im Einzelfall ist das jeweilige Verarbeitungsverfahren. Bei der Gefährdungsbeurteilung helfen aktuelle Informationen.

D

as Reinigen von Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten ist in fast allen
Branchen der BG ETEM anzutreffen – beispielsweise an Werkzeugen im Werkzeugbau, in Kfz-Werkstätten, an Kabelenden in
der Erdkabelmontage, bei der Vorbehandlung in der Galvanotechnik, an Oberflächen vor dem Aufbringen von Lackschichten u. a.
Genauso vielfältig wie die Einsatzbereiche sind die eingesetzten Reinigungsmittel und Reinigungseinrichtungen. Um eine
arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung erstellen zu können,
müssen hierüber ausreichende Kenntnisse
vorliegen. Eine systematische Vorgehensweise ist unabdingbar. Eine Reihe aktueller Regelungen und Schriften kann hierbei
sehr hilfreich sein.

Reinigungsmittel und mögliche
Gefährdungen
Reinigungsmittel können sein:
▪▪ Wässrige Reiniger (sauer, alkalisch oder
mit waschaktiven Substanzen)
▪▪ Kohlenwasserstoffgemische (KW), additivfrei oder mit Additiven versetzt, sog.
Komplexe Kohlenwasserstoffhaltige Gemische (KKG)
▪▪ Chlorkohlenwasserstoffverbindungen
(Perchlorethylen, Trichlorethylen u. a.)
bei Verwendung in geschlossenen Reinigungseinrichtungen
▪▪
Das Ausmaß einer Gefährdung ergibt sich
u. a. durch die gefährlichen Eigenschaften
(Einstufung entsprechend CLP-Verordnung), die relevanten Grenzwerte für die
Luft am Arbeitsplatz, das Freisetzungsverhalten (Dampfdruck) sowie die Verarbeitungsverfahren (in offenen Gefäßen, in
geschlossenen Einrichtungen u. a.). Erste
Auskünfte zum Reiniger gibt das aktuelle
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers;
Hinweise zu den Gefahrstoffen geben
18
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Tabelle 1: Hauptgefährdungen von Reinigungsmitteln
Reinigungsmittel

Relevante Gefahrstoffe

Hauptgefährdungen

Grenzwerte für die Luft
am Arbeitsplatz

Wässrige Reiniger
(alkalisch oder sauer)

u. a. Natronlauge,
Carbonate, Phosphate,
Borate, Mineralsäuren,
Tenside, wassergemischte Kühlschmierstoffe

Je nach pH-Wert (<2
oder > 11,5) Ätz- oder
Reizwirkung auf Haut
und Augen

z. B. 0,5 mg/m³ (LIG)
für Natronlauge

Kohlenwasserstoffe
(KW) – additivfrei

Kohlenwasserstoffgemische (RCP-Gruppen)
entsprechend Abschnitt 2.9 TRGS 900

Je nach Flammpunkt,
ggf. entzündbare
Flüssigkeiten; ggf.
gesundheitschädlich
beim Einatmen von
Dämpfen oder Hautkontakt

Gruppengrenzwerte in
mg/m³ entsprechend
Abschnitt 2.9 der
TRGS 900:
C6-C8-Aliphaten:
700 mg/m³
C9-C14 Aliphaten:
300 mg/m³
C9-C14 Aromaten:
50 mg/m³

Additivierte Kohlenwasserstoffe (KKG)

Nichtwassermischbare oder wassergemischte Kohlenwasserstoffprodukte
mit mehr als 1 %
Additive, siehe
DGUV-Information
213-726

wie KW (s. o.)

Nach dem Stand der
Technik erreichbare
Konzentrationen:
KKG Gruppe A:
100 mg/m³
KKG Gruppe B:
40 mg/m³
KKG Gruppe C
10 mg/m³
(siehe DGUV I 213-726)

CKW

z. B. Trichlorethylen

Krebserzeugend,
Kategorie 1B

33 mg/m³ (AK)
60 mg/m³ (TK)

Ketone

z. B. Aceton

Risiko der Fruchtschädigung „Y“;
leicht entzündbar

1200 mg/m³ (AGW)

Alkohole

z. B. Ethanol

Risiko der Fruchtschädigung „Y“;
leicht entzündbar

380 mg/m³ (AGW)

Aromaten

z. B. Toluol

Entwicklungsschädigend, Kategorie 2;
hautresorptiv „H“;
leicht entzündbar

190 mg/m³ (AGW)

AK = Akzeptanzkonzentration
TK = Toleranzkonzentration gemäß TRGS 910
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert gemäß TRGS 900;
LIG = Liste internationaler Grenzwerte (siehe www.GESTIS.de)
„Y“ gibt einen Hinweis auf Fruchtschädigung; „H“ bedeutet der Gefahrstoff ist hautresorptiv,
d. h. gelangt durch die unverletzte Haut in den Organismus (siehe TRGS 900).
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Abbildung 1: Geschlossene, abgesaugte automatische Reinigungseinrichtung mit Überwachung
der Gefahrstoffkonzentrationen.

auch Datenbanken, wie z. B. GESTIS, GISBAU, GISCHEM, CHEMSAFE.
Generell sind Reiniger bei wiederholtem Hautkontakt durch die Entfettungswirkung hautgefährdend. Im Einzelfall
kann die Gefahr unter Beachtung der
TRGS 401 mithilfe der „Gefährdungsmatrix“ beurteilt werden. Eine grobe Übersicht zu den Hauptgefährdungen der in
der Praxis häufig eingesetzten Reinigungsmittel und anzuwendender Luftgrenzwerte gibt Tabelle 1.

Reinigungseinrichtungen
Entscheidend für die Höhe einer Exposition ist letztlich das Verarbeitungsverfahren. Die Gefährdung nimmt ausgehend
von der offenen Anwendung hin zur geschlossenen, dichten oder abgesaugten
Anlage ab.

▪▪
▪▪

▪▪

Gefährdungsbeurteilung
zum Gefahrstoffumgang
Am Anfang der Gefährdungsbeurteilung
steht immer die Frage nach der Substitution, d. h.: Kann für den Anwendungszweck
ein möglichst unkritisches Reinigungsmittel eingesetzt werden? Oder lässt sich ein
möglichst emissionsarmes Reinigungsverfahren anwenden? Das Ergebnis der Substitution muss dokumentiert werden (TRGS
600). Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

Fotos: BG ETEM

Tabelle 2: Reinigungsmittel und Hilfen bei der Gefährdungsbeurteilung
Reinigungsmittel

Anwendbare Regelungen und Schriften

Alle Reiniger und Reinigungseinrichtungen

DGUV Information 209-088 „Reinigen von
Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten“

Wässrige, schwach alkalische Reiniger, u. a.
wassergemischte Kühlschmierstoffe
(pH-Werte ca. 8 bis 11)

DGUV Regel 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen“

Kohlenwasserstoffe (KW) – additivfrei

DGUV Information 213-072 „Lösemittel“
(Merkblatt M 017)

Additivierte Kohlenwasserstoffe (KKG) mit
mehr als 1 % Additive

DGUV Information 213-726 „Tätigkeiten mit
sonstigen komplexen kohlenwasserstoffhaltigen Gemischen (KKG)“
Merkblatt M 043 „Kaltreiniger“

Saure oder alkalische Reiniger

DGUV Information 213-070 „Reizende Stoffe,
Ätzende Stoffe“

Chlorkohlenwasserstoffe

Merkblatt M 040 „Chlorkohlenwasserstoffe“
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Wichtige Informationen, übersichtlich gebündelt: Die DGUV Information „Reinigen von
Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten“ gibt
Praktikern hilfreiche Tipps.

lung sind dann die Gefährdungen beim
Einatmen, Hautkontakt, Verschlucken sowie Brand- und Explosionsgefahren zu ermitteln und zu bewerten.
Aus dem Ergebnis leiten sich schließlich
die Schutzmaßnahmen ab. Hierbei gilt das
bekannte TOP-Prinzip (siehe TRGS 400
und TRGS 500): Technische Maßnahmen
haben immer Vorrang vor organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. Mithilfe der angebotenen Regelungen, teils mit Expositionsbeschreibungen
kann der „Weg“ der Gefährdungsbeurteilung deutlich abgekürzt werden (siehe TaPeter Michels
		
belle 2).

→ info
▪ Technische

Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) unter www.baua.de
▪ DGUV Regeln und DGUV Informationen
unter www.bgetem.de
▪ Merkblätter der BG RCI: www.bgrci.de
▪ „Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung
nach Gefahrstoffverordnung“ (S017):
www.bgetem.de, Webcode M19359474
▪ „Leitfaden zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes“ (S018):
www.bgetem.de, Webcode M19958044
▪ „Sicher arbeiten mit Gefahrstoffen“
(MB011): www.bgetem.de, Webcode
M18724371
▪ DIN EN 12921 Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von
industriellen Produkten
19
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Berufskrankheiten

PAK auf der Spur
Viele Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind krebserregend.
Eine Untersuchung zeigt nun: In der Orthopädie-Schuhtechnik werden die
Grenzwerte unterschritten.

D

ie Belastung durch Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in
Betrieben der Orthopädie-Schuhtechnik
ist nicht so stark, dass eine Gesundheitsgefährdung für die Beschäftigten besteht.
Das geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die im Rahmen einer Ausbildung zur Aufsichtsperson entstanden ist.
Dafür hat die BG ETEM Schleifstaubproben
auf PAK untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die Grenzwerte für die Gefahrstoffe
wurden unterschritten. Für die Dosisberechnung der durch PAK verursachten Berufskrankheiten sind die Konzentrationen
nicht relevant. Weitere Arbeitsschutzmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.
20
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? Was sind PAK und welche Wirkung ha-

ben sie auf den Menschen?
Bei den PAK handelt es sich um eine Stoffgruppe aus organischen (Kohlenstoff basierten) Verbindungen, welche aus min-

Abbildung 1: Benzo(a)pyren

destens zwei oder mehreren miteinander
verbundenen (anellierten) Benzolringen
bestehen. Ein Benzolring ist ein Ring aus
sechs Kohlenstoffatomen mit jeweils einem Wasserstoffatom.
Einige PAK gelten beim Menschen als
krebserregend und können z. B. Lungen-,
Kehlkopf-, Haut-, Magen- und Darmkrebs
sowie Blasenkrebs auslösen. Außerdem
können PAK die Fortpflanzungsfähigkeit
beeinträchtigen und fruchtschädigend
sein.
Einer der bekanntesten und am besten
untersuchten PAK ist Benzo(a)pyren, welcher aus fünf miteinander anellierten
Benzolringen besteht (siehe Abbildung 1).
etem 03.2019
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Spuren von krebserzeugendem PAK
können auch in
Schuhsohlen vorkommen.

den PAK nicht aus dem Schlackenabfall
oder den Kokerei- und Raffinerieprodukten entfernt, gelangen sie aufgrund ihrer
Langlebigkeit auf diesem Weg in die Umwelt und auch in Verbraucherprodukte.
Teeröle und bestimmte Öle aus der Erdölverarbeitung können beispielsweise
zum Weichmachen von Gummi und Kunststoffen beigemischt werden. Daher sind
PAK als Verunreinigungen insbesondere
von Weichmacherölen und Industrieruß in
den Kunststoff- und Gummiteilen einer
breiten Palette von Erzeugnissen für Verbraucher zu finden. Zu diesen Erzeugnissen zählen unter anderem Schuhe. Seit
Jahren ist im Gespräch, dass PAK auch in
Schuhmaterialien, insbesondere im Sohlenbereich, vorkommen können.

? Wo besteht in der OrthopädieAufgrund seiner relativ starken karzinogenen (krebserregenden) Wirkung wird er
häufig als Leitkomponente für die Bewertung von PAK-Belastungen herangezogen –
auch bei Berufskrankheitenermittlungen.
Generell spricht man bei PAK mit drei bis
mehr als sechs aromatischen Ringsystemen von einer potenziell krebserregenden
Wirkung u. a. im Bereich der Atemwege.

? Wie entstehen PAK und wo kommen

sie vor?
PAK entstehen bei der unvollständigen
Verbrennung organischer Materialien (wie
Holz, Kohle oder Öl). Sie gelangen z. B.
durch Naturprozesse wie Waldbrände
oder Vulkanausbrüche, aber auch durch
den Menschen verursachte Prozesse wie
industrielle Verbrennungsprozesse, Kleinfeuerungsanlagen, Feuerstellen oder Tabakrauch in die Atmosphäre.
PAK sind außerdem natürlicher Bestandteil fossiler Rohstoffe wie Kohle und
Erdöl. Durch Veredlungsverfahren, wie der
Verkokung von Kohle oder der Raffination
von Erdöl, entstehen Produkte wie Koks,
Teer, Benzine, Wachse oder Öle. Die dabei entstehenden Schlacken werden verbrannt oder als Baustoff verwendet. Wer-
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Schuhtechnik Kontakt zu potenziell
PAK-haltigen Materialien?
In der Orthopädie-Schuhtechnik wird
hauptsächlich im Rahmen von individuellen Änderungen an Konfektionsschuhen
und/oder Schuheinlagen, aber auch bei
der Anfertigung von orthopädischen Maßschuhen oder komplexen Orthesen täglich mit kunststoff- und gummihaltigen
Schuhmaterialien gearbeitet.
Die Beschäftigten der OrthopädieSchuhtechnik sind diesen Materialien bei
der Arbeit durch ständigen Hautkontakt –
hauptsächlich an den Händen – ausgesetzt. Zu dieser dermalen Exposition
kommt aber auch eine inhalative – durch
den bei immer wiederkehrenden Schleifarbeiten entstehenden Schleifstaub (siehe Abbildung 2).
Aufgrund der potenziell krebserregenden Wirkung einiger PAK kann es beim
Menschen bei ausreichender beruflicher
Dosiseinwirkung zu entsprechenden Berufskrankheiten kommen.

PAK in die Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) aufgenommen.
▪▪ BK 4113: „Lungenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von 100 Benzo[a]pyren-Jahren [(μg/m³) x Jahre]“
▪▪ BK 4114: „Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub
und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die
einer Verursachungswahrscheinlichkeit
von mindestens 50 Prozent nach der Anlage 2 entspricht“
Am 1. August 2017 wurden mit Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung
der Berufskrankheiten-Verordnung zwei
weitere Berufskrankheiten bezüglich PAK
in die Anlage 1 der BKV aufgenommen.
▪ BK 1321: „Schleimhautveränderungen,
Krebs oder andere Neubildungen der
Harnwege durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis
der Einwirkung einer kumulativen Dosis
von mindestens 80 Benzo(a)pyren-Jahren [(μg/m³) x Jahre]“
▪ Erweiterung der BK 4113: „Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der
Einwirkung einer kumulativen Dosis von
mindestens 100 Benzo(a)pyren-Jahren
[(μg/m³) x Jahre]“
Mit den beiden „neuen“ Berufskrankheiten steigt das Interesse an Datenmaterial
zum PAK-Gehalt in Schuhmaterial in den
entsprechenden Branchen. Da es bisher
keine Messungen oder Daten zum PAK-Gehalt in Schuhmaterialien gab und auch
Schleifstäube der Orthopädie-Schuhtechnik bislang nicht auf PAK untersucht wurden, sind belastbare Daten über den

? Welche durch PAK verursachte Berufs-

krankheiten gibt es?
Am 30.12.2009 wurden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
bereits zwei Berufskrankheiten bezüglich

Abbildung 2: Beim Schleifvorgang in der
Orthopädie-Schuhtechnik entstehen Stäube.
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ringen Werte sind die Konzentrationen für
die Dosisberechnung der durch PAK verursachten Berufskrankheiten nicht relevant.

? Wurden Grenzwerte bzw. sto spezi -

Abbildung 4: Experten des IFA haben diese
Schleifstaubprobe untersucht.

PAK-Gehalt der Materialien bzw. die
PAK-Konzentration in der Atemlu erforderlich. Nur so sind entsprechende Dosisabschätzungen im Rahmen von Berufskrankheitenermittlungen möglich.

de dann abschließend eine Dosisabschätzung für die Orthopädie-Schuhtechnik in Hinblick auf die beschriebenen
Berufskrankheiten vorgenommen.
Die ermittelten PAK-Konzentrationswerte wurden zudem mit vorhandenen Grenzwerten und Risikogrenzen verglichen, um
so eine Gefährdungsabschätzung bezüglich einer PAK-Exposition für die Orthopädie-Schuhtechnik-Branche im Sinne der
Prävention vorzunehmen.
Durch eine mögliche PAK-Belastung von
Schuhmaterialien sind neben den Orthopädie-Schuhtechnik-Betrieben auch die
Betriebe der Schuhreparatur betro en.
Aus diesem Grund wurden zusätzlich zwei
Schleifstaubproben aus Betrieben der
Schuhreparatur genommen.

? Wie wurden PAK in der Orthopä-

die-Schuhtechnik gemessen?
Viele PAK treten immer als variable Gemische auf. Deshalb werden bei der chemischen Analyse häufig „Stellvertreter“ der
Sto gruppe bestimmt. Im Jahr 1977 nahm
die US Umweltbehörde (US Environmental Protection Agency – EPA) 16 PAK in die
Liste der sogenannten Priority Pollutants
(„prioritäre Schadsto e“) des Clean Water
Acts (US-Gesetz zur Reinhaltung des Wassers) auf. Diese 16 PAK wurden ausgewählt, da sie giftig und leicht chemisch
nachzuweisen sind, ein breites Spektrum
der möglichen Strukturen umfassen und
häufig in Gewässern gefunden wurden.
Die BG ETEM hat Schleifstaubproben in
Betrieben der Orthopädie-Schuhtechnik
genommen (siehe Abbildungen 3 und 4)
und vom Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) untersuchen lassen.
Der Gehalt für die 16 PAK und Benzo(a)pyren der Proben wurde mittels Hochleistungsflüssigkeits-Chromatographen
(HPLC) bestimmt. Mit diesen Daten hat
die BG ETEM dann in Korrelation mit
bereits vorhandenen Staubmesswerten
die PAK-Konzentrationen in der Atemlu
(Arbeitsplatzkonzentrationen) ermittelt.
Mit den Arbeitsplatzkonzentrationen wur-
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? Zu welchen Ergebnissen kam es?

Für Benzo(a)pyren wurde eine Arbeitsplatzkonzentration von 0,0071 ng/m³
ermittelt. Die Konzentration von Naphthalin lag bei 0,0817 ng/m³ (= 0,00000008
mg/m³).

? Welche Rolle spielen PAK bei Berufs-

krankheitenermittlungen in der Orthopädie-Schuhtechnik?
Die Ergebnisse der PAK-Analyse zeigen,
dass die Schleifstäube der Orthopädie-Schuhtechnik eine extrem geringe
PAK-Belastung aufweisen. Es ergeben
sich daraus Arbeitsplatzkonzentrationen
unterhalb der allgemeinen Umweltbelastung (siehe Anhang 2 des BK-Reports
„BaP-Jahre“ der DGUV). Aufgrund ihrer ge-

? Wo lagen die Werte bei Schuhrepara-

tur-Betrieben?
Zwei Stichproben aus Betrieben der
Schuhreparatur wiesen in etwa die
gleiche niedrige PAK-Belastung auf, wie
die Proben aus der Orthopädie-Schuhtechnik. Um sicherzustellen, dass in der
Schuhreparatur-Branche eine ähnlich
niedrige PAK-Belastung vorliegt, wie in der
Orthopädie-Schuhtechnik-Branche, werden weitere Schleifstaubproben in Betrieben der Schuhreparatur analysiert.
Jan Lehwald


→→
Aktualisierte Neuauflage erschienen: „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz im
Schuhmacher- und
Orthopädieschuhmacher-Handwerk. Informationen zu Anforderungen und zur Umsetzung in die Praxis“
www.bgetem.de, Webcode M19834925,
Bestellnummer S031
Eine ergänzende Tabelle finden Sie im
Webmagazin: http://etem.bgetem.de

Fotos: BG ETEM, Jan Lehwald; Getty Images/iStockphoto, panote

Abbildung 3: Im Staubkasten werden diese
Stäube gesammelt.

sche Akzeptanzkonzentrationen überschritten?
Die in der Technischen Regel für Gefahrsto e (TRGS) 910 für Benzo(a)pyren festgelegte Akzeptanzkonzentration von
70 ng/m³ (bzw. ab 2018 geplant: 7 ng/m³)
wurde deutlich unterschritten. Der in der
TRGS 900 für Naphthalin festgelegte
Arbeitsplatzgrenzwert von 0,5 mg/m³
ebenfalls. In den Betrieben der Orthopädie-Schuhtechnik sind bezüglich der
PAK-Exposition daher keine weiteren
Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich.
Aufgrund der niedrigen PAK-Belastung
in den Betrieben sind weiterführende
Messungen zur PAK-Konzentration in der
Atemlu nicht notwendig. Die ermittelten
Daten wurden in die Expositionsdatenbank „MEGA“ des Institutes für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) eingepflegt. Auf diese
Weise stehen sie der BG ETEM und anderen Unfallversicherungsträgern für ggf.
weitere Präventionsarbeit zur Verfügung.
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Die bei Schweißarbeiten entstehenden Rauche können schwere Erkrankungen auslösen.

Schutzmaßnahmen beim Schweißen

Grenzwerte verschärft
Schweißrauche können bei den Beschäftigten zu einer
Gesundheitsschädigung führen. Wir zeigen, welche
Schutzmaßnahmen wirksam sind, und geben Tipps für
die Umsetzung im Betrieb.

N

ahtvorbereitung, Heftarbeiten an Baugruppen, das Ziehen von Nähten oder
Setzen von Schweißpunkten bis hin zur
Nachbearbeitung ist Alltag in vielen metallverarbeitenden Unternehmen. Die dabei entstehenden Rauche können jedoch
bis in die feinsten Verästelungen der Lunge eingeatmet werden und je nach Zusammensetzung teils schwere Erkrankungen
auslösen. Schutzmaßnahmen sind vielfältig möglich und auch notwendig.
Zum Absaugen der Schweißrauche gibt
es zahlreiche technische Lösungen. In der
Praxis werden Filtertürme und „Push-PullLüftungssysteme“ immer beliebter, insbesondere dann, wenn eine Erfassung und
Absaugung an der Entstehungsstelle
schwierig ist oder eines vermeintlich hohen Aufwands bedürfen. Oft ist den Betreibern solcher Anlagen nicht klar, dass
der alleinige Einsatz beispielsweise der
Filtertürme die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung nicht erfüllt. Doch was
muss bei der Entwicklung eines wirksa-
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men Schutzmaßnahmenkonzepts beachtet werden?

Aktuelle Herausforderungen
In den letzten drei Jahren wurden für eine
Reihe von Stoffen, die für das Schweißen
relevant sind, Arbeitsplatzgrenzwerte
(AGW) oder Beurteilungsmaßstäbe, insbesondere für krebserzeugende Metalle und
ihre Verbindungen, erheblich abgesenkt
oder neu abgeleitet (eine Übersicht über
die relevanten Grenzwerte steht im Webmagazin bereit unter: etem.bgetem.de).
Die Absenkung beziehungsweise Neueinführung von Grenzwerten und Beurteilungsmaßstäben insbesondere für krebserzeugende Metalle und ihre Verbindungen hat erhebliche Konsequenzen für die
Praxis: Die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen müssen neu beurteilt werden. In
den Fällen, in denen die neuen Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe nicht eingehalten werden, müssen die Schutzmaßnahmen dringend optimiert werden.

Was ist bei der Gefährdungsbeurteilung zu beachten?
Bei der Gefährdungsbeurteilung und der
Festlegung der Schutzmaßnahmen sind
stets die aktuellen Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe für die Beurteilung der
inhalativen Exposition heranzuziehen.
Ebenso muss darauf geachtet werden,
dass der Messwert in der gleichen Staubfraktion (s. Kasten auf Seite 24) ermittelt
wurde, in der der jeweilige Grenzwert ausgewiesen ist.
Neben der messtechnischen Ermittlung
der inhalativen Exposition besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Bewertung
der Expositionssituation und die Festlegung der Schutzmaßnahmen mithilfe der
„Empfehlungen Gefährdungsermittlung
der Unfallversicherungsträger nach der
Gefahrstoffverordnung“ (EGU) vorzunehmen. Zurzeit ist es leider so, dass im staatlichen Regelwerk und in diversen Informationsschriften zu Gefahrstoffthemen unterschiedliche, in einigen Fällen auch widersprüchliche Aussagen zu finden sind.
Dies ist der Situation geschuldet, dass die
Schriften teilweise veraltete Rechtsbezüge
beinhalten und somit aktuelle Einstufungen und Grenzwerte von Stoffen sowie abgeleitete Schutzmaßnahmen nicht mehr
dem aktuellen Stand entsprechen.
23
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Für die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen ist
vom Arbeitgeber ein risikobezogenes
Maßnahmenkonzept anzuwenden, z. B.
das Expositions-Risikokonzept (ERB-Konzept) nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 910. Dabei sind auch
weitere bekannt gegebene Regeln, Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu
beachten. Beim Schweißen von Chromund Nickel-haltigen Stählen muss davon
ausgegangen werden, dass es zur Freisetzung krebserzeugender Chrom(VI)- und
Nickelverbindungen in den Schweißrauchen kommen kann. In der TRGS 910 werden für krebserzeugende Stoffe der Kategorie 1A oder 1B die Beurteilungsmaßstäbe veröffentlicht. Mithilfe dieser Beurteilungsmaßstäbe kann die tätigkeitsbezogene Expositionssituation einem Risikobereich (niedriges, mittleres, hohes Risiko) zugeordnet werden.
Um auch für schweißtechnische Arbeiten aktuelle Hinweise zum notwendigen
Schutzniveau geben zu können, wird die
entsprechende TRGS 528 „Schweißtechnische Arbeiten“ derzeit überarbeitet. Berücksichtigung hierbei finden insbesondere das ERB-Konzept, die neuen Beurteilungsmaßstäbe für krebserzeugende Metalle und ihre Verbindungen sowie Informationen und Hilfen für die Gefährdungsbeurteilung. Die neue TRGS 528 wird tätigkeitsund verfahrensbezogene Vorschläge für
Schutzmaßnahmen (einzeln oder in Kombination) enthalten und bewährte Maßnahmen einschlägiger Branchen darstellen.

Die neue TRGS 528 – ein Ausblick
In der TRGS 528 werden, wie auch bisher
schon, allgemeine Vorgaben zur Gestal-

Staubfraktionen
Für die Bewertung der Eigenschaften und einer möglichen gesundheitsschädlichen Wirkung unterscheidet man bei den Staubfraktionen zwischen der einatembaren (E)
und der alveolengängigen (A) Fraktion. Sind Partikel in der Luft kleiner
als 100 µm, gelten sie als einatembar. Bei einer Größe von weniger
als 10 µm sind sie alveolengängig.
Das heißt, sie können aufgrund ihrer geringen Größe bis in die Lungenbläschen vordringen.
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tung von Schutzmaßnahmen aus der Gefahrstoffverordnung für schweißtechnische Arbeiten konkretisiert. Kann bei
schweißtechnischen Arbeiten eine Exposition von Beschäftigten nicht vermieden
werden, ist diese durch Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen zu minimieren. Bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist grundsätzlich folgende Rangfolge zu berücksichtigen:
1. Substitutionsprüfung: Auswahl von gefahrstoffarmen Verfahren sowie Werkstoffen und Zusatzwerkstoffen
2. Lüftungstechnische und bauliche Maßnahmen
3. Organisatorische und hygienische Maßnahmen
4. Persönliche Schutzmaßnahmen.
Die Maßnahmen sind so auszulegen,
dass die Grenzwerte eingehalten werden.
Häufig reicht die Wirksamkeit einer einzelnen Maßnahme nicht aus, sodass eine
Kombination verschiedener Maßnahmen
umgesetzt werden muss.
Bei Verfahren mit niedriger und mittlerer Emission ist in der Regel mindestens
eine wirksame Absaugung an der Entstehungsstelle erforderlich. Bei Verfahren
mit hoher beziehungsweise sehr hoher
Emission sind in der Regel zusätzliche
Schutzmaßnahmen für Schweißer und andere Beschäftigte im Gefahrenbereich
einzusetzen.
Bei schweißtechnischen Arbeiten beeinflussen sehr viele Parameter wie zum
Beispiel das Schweißverfahren, Art des
Prozesses, Lage und Länge der Schweißnähte sowie Größe und Stückzahl der
Bauteile die Gestaltung eines wirksamen
Schutzmaßnahmenkonzepts. Eine starre
Umsetzung der genannten Reihenfolge ist
in der Praxis daher nicht immer zielführend. Als Ergebnis einer fachkundigen Gefährdungsbeurteilung kann daher auch
ein Schutzmaßnahmenkonzept resultieren, das von der oben dargestellten Rangfolge abweicht.
Wenn mit einer dem Stand der Technik
entsprechenden Absaugung an der Entstehungsstelle die Einhaltung der Grenzwerte nicht gewährleistet ist, muss der
Schweißer zusätzlich geeigneten Atemschutz tragen. Um andere Beschäftigte in
dem Gefahrenbereich zu schützen, ist bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte zu prüfen, ob bauliche (räumliche Trennung)
oder organisatorische Maßnahmen (zum
Beispiel Minimierung der Anzahl expo-

Damit Schweißrauche nicht die Gesundheit
gefährden, sind Schutzmaßnahmen zwingend.

nierter Personen, Durchführung der
schweißtechnischen Arbeiten am Ende
des Arbeitstages) umgesetzt werden können. Wenn diese Maßnahmen nicht geeignet oder nicht möglich sind, müssen
raumlufttechnische Maßnahmen ergriffen
werden. Wenn auch die Lüftung des Arbeitsraums nicht für die Einhaltung der
Grenzwerte ausreicht, müssen alle Beschäftigten im Gefahrenbereich geeigneten Atemschutz tragen.
Lüftungstechnische Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass Schweißer und
andere Beschäftigte geschützt sind und
eine Ausbreitung der Schweißrauche und
-gase aus dem Arbeitsbereich vermieden
wird, soweit dies nach dem Stand der
Technik möglich ist. Vorrangig hat dies
durch eine Absaugung an der Entstehungsstelle zu erfolgen. Als zusätzliche
etem 03.2019
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lüftungstechnische Maßnahme kann eine
technische Raumlüftung erforderlich sein.
Dabei soll die Luftführung so konzipiert
sein, dass nicht erfasste Gefahrstoffe aus
dem Atembereich des Beschäftigten
durch Ausnutzen der beim Schweißen entstehenden Thermik verdrängt werden.
Hierfür hat sich die Quelllüftung mit der
damit verbundenen Schichtenströmung
als besonders geeignet erwiesen. Das
Prinzip der Schichtenströmung (häufig
auch als Schichtlüftung bezeichnet) wird
anhand eines Strömungsmodells in einem
Kurzfilm des Instituts für Arbeitsschutz
(IFA) anschaulich erklärt (siehe „info“).

Filtertürme, Push-PullLüftungssysteme und Co.
Die Begriffe „Luftreiniger“ und „PushPull-Lüftungssysteme“ sind nicht einheitetem 03.2019
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lich definiert und werden daher in der Praxis für verschiedene lüftungstechnische
Einrichtungen verwendet. Nachfolgend
sind damit Filtergeräte gemeint, die Luft im
Raum/in der Halle ansaugen, durch Filter
reinigen und wieder in die Halle rückführen. Einige Geräte sind zertifiziert mit der
Schweißrauchabscheideklasse W3. Des
Weiteren können diese Einrichtungen zusätzlich über thermodynamische Behandlungsfunktionen (zum Beispiel Kühlen)
verfügen. In der Praxis verfügen solche Filtertürme meist weder über einen Anschluss für die Ansaugung von Außenluft
noch über Erfassungseinrichtungen (zum
Beispiel Düsenplatte, Trichter oder Ähnliches).
Bei den Push-Pull-Lüftungssystemen
soll es durch horizontal gegenüberliegende Anordnung der Ansaug- und Ausblasstellen durch den „Push“-Effekt des
Blasstrahls und den „Pull“-Effekt des
Saugstrahls zur Ausbildung einer Querlüftung kommen.
Insbesondere bei der Bearbeitung größerer Bauteile kann eine Erfassung in unmittelbarer Nähe der Entstehungsstelle
häufig technisch nicht umgesetzt werden.
Die Planung und Umsetzung einer raumlufttechnischen Anlage ist außerdem in
der Regel mit hohen Kosten verbunden
und erfordert das Anlegen von Rohrleitungssystemen. Die Anschaffung eines
Filterturms oder Push-Pull-Lüftungssystems scheint dann die einfachste Lösung.
Den Betreibern ist in der Regel jedoch
nicht bewusst, dass der Einsatz von Filtertürmen beziehungsweise Push-Pull-Lüftungssystemen als alleinige lufttechnische Maßnahme einen Verstoß gegen die
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) darstellt. Denn sie verfügen über keine Erfassungseinrichtungen und erfüllen damit
nicht die Forderung nach GefStoffV §7
und Anhang I Nummer 2.3.
Aufgrund der fehlenden Erfassung an
der Entstehungsstelle bleibt beim alleinigen Einsatz von Filtertürmen der Atembereich des Beschäftigten weiterhin mit Gefahrstoffen wie zum Beispiel Schweißrauchen belastet. Erste personengetragene
Gefahrstoffmessungen in solchen Bereichen zeigen, dass die Exposition der Beschäftigten gegenüber Gefahrstoffen
nicht abnimmt, obwohl es durchaus sein
kann, dass die allein visuelle Wahrnehmung etwas anderes aussagt.
Als weitere Folge der fehlenden Erfassung an der Entstehungsstelle treten durch

alleinigen Einsatz von Lüftungsverfahren
ohne Erfassungselemente Verschleppungen der Gefahrstoffe in unbelastete Bereiche auf. Eine Exposition von Beschäftigten
in benachbarten Bereichen kann demzufolge so nicht vermieden werden. Dies gilt
auch für sogenannte zertifizierte Geräte,
zum Beispiel Schweißrauchabscheider der
Schweißrauchklasse W3 oder Entstauber
der Staubklasse H. Sie garantieren lediglich eine sehr gute Abscheidung.
Eine wirksame Schutzmaßnahme, hier
Absaugung und Filterung, setzt jedoch zuerst eine möglichst vollständige Erfassung
voraus. Denn Stäube oder Rauche, die
nicht erfasst werden, können auch nicht
abgeschieden (beziehungsweise gefiltert)
werden. Damit wird die Wirksamkeit der
Schutzmaßnahme „Absaugung“ im Wesentlichen durch den Erfassungsgrad bestimmt.

Fazit
Aufgrund der Vielzahl verschiedener Einflussparameter bei schweißtechnischen
Arbeiten einerseits und sehr niedrigen
Grenzwerten und Beurteilungsmaßstäben
andererseits stellt die Umsetzung eines
wirksamen Schutzmaßnahmenkonzepts
eine besondere Herausforderung dar. Primär und vorrangig sollte stets die möglichst vollständige Erfassung und Absaugung an der Entstehungsstelle (zum Beispiel auch brennerintegrierte Lösungen)
umgesetzt werden. In vielen Fällen wird
eine Kombination verschiedener Maßnahmen erforderlich sein.
Vom alleinigen Einsatz lüftungstechnischer Lösungen ohne Erfassungselemente
(zum Beispiel Filtertürme, Push-Pull-Lüftungssysteme) sollte hingegen abgesehen
werden. Es wird empfohlen für Beratung,
Planung und Umsetzung absaug- beziehungsweise lüftungstechnischer Einrichtungen und Anlagen kompetente Fachfirmen zu beauftragen.
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Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Auf das Wir kommt es an

Welche betrieblichen Veranstaltungen sind gesetzlich
unfallversichert? Mittlerweile hat die Rechtsprechung
ihre Auffassung dazu in einigen Punkten geändert.

U

nter welchen Voraussetzungen eine
betriebliche Veranstaltung unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, haben bereits einige Artikel in

etem ausführlich dargestellt. Die Arbeitswelt ist im Wandel und so bietet auch die
Rechtsprechung inzwischen diverse Neuerungen zu diesem Thema.

Betrieblicher Zweck
Bisher war es erforderlich, dass die Veranstaltung den Zusammenhalt
von Beschäftigten und Unternehmensleitung unterstützt. Jetzt reicht es
aus, das Betriebsklima damit zu fördern und den Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander zu stärken. Dazu braucht es mindestens einen
Programmpunkt, an dem alle Veranstaltungsbesucher teilnehmen. Stehen hingegen andere Ziele im Vordergrund, etwa Freizeit, Unterhaltung
oder Erholung, fehlt es an einem wesentlichen betrieblichen Zweck.

Im Auftrag der Unternehmensleitung
Die Veranstaltung muss nicht nur im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung stattfinden, sondern auch in deren Auftrag geplant und
durchgeführt werden. Diese Bevollmächtigung muss als formeller Akt
feststellbar sein, damit die Veranstaltung als betriebliche gilt. Veranstalter kann dabei auch der Betriebsrat, eine organisatorische Einheit
oder Dienststelle des Unternehmens sein, solange die Unternehmensleitung diese beauftragt. Ihre bloße Zustimmung, Kenntnisnahme oder
Hinnahme genügt allerdings nicht. Versicherungsschutz besteht auch
dann nicht, wenn die Unternehmensleitung die Veranstaltung lediglich fördert (z. B. indem sie organisatorische Regeln – wie die
Arbeitszeit – ändert oder Räume bereitstellt).

Anwesenheit der Unternehmensleitung
Mit Blick auf eine veränderte Arbeitswelt haben die Gerichte entschieden, dass die Unternehmensleitung an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung nicht (mehr) teilnehmen muss. Es reicht aus,
wenn bei dezentralen Gemeinschaftsveranstaltungen die jeweilige
Sachgebiets- oder Teamleitung anwesend ist – allerdings mit der Befugnis der Unternehmensleitung, eine solche betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung durchzuführen. Die Unternehmungsleitung muss
verdeutlichen, dass sie sachgebiets- oder teambezogene Feiern
wünscht.
26

em1903e_f-s26-27.indd 26

etem 03.2019

15.05.19 10:27

Teilnahme der Beschäftigten
Die Teilnahme muss grundsätzlich allen Beschäftigten des Unternehmens oder der betroffenen Abteilung offenstehen und objektiv möglich sein. Es kommt nicht nur darauf an, dies durch Aushänge etc.
kundzutun. Auch das Programm muss so gestaltet sein, dass sich alle
angesprochen fühlen und daran teilnehmen können. Das Bundessozialgericht hat wiederholt klargestellt, dass z. B. reine Sportveranstaltungen
nicht versichert sind. Die Konzeption muss auf die Teilnahme aller
Beschäftigten ausgerichtet sein, also ein Programm vorsehen, das die
Gesamtheit der Belegschaft anspricht und nicht nur eine begrenzte
oder ausgewählte Gruppe.

Einladung von Externen
Wenn an einer Veranstaltung von vornherein zu einem nennenswerten
Teil auch Personen teilnehmen dürfen, die nicht zum Unternehmen gehören, besteht kein Unfallversicherungsschutz. Das gilt insbesondere
dann, wenn Externe explizit dazu eingeladen werden. „Inwieweit an der
früheren Rechtsprechung […] festzuhalten ist, dass die Erlaubnis, Familienangehörige mitzubringen, dem Versicherungsschutz nicht entgegensteht und die Anwesenheit der Familie sogar die Betriebsverbundenheit
fördert […]“, hat das Bundessozialgericht in seiner Entscheidung vom
15. November 2016 (Aktenzeichen B 2 U 12/15 R) offengelassen. Nach
unserem Dafürhalten steht es dem Versicherungsschutz auch weiterhin
nicht entgegen, wenn die Mitarbeitenden – im angemessenen Rahmen
– Familienangehörige zu der Veranstaltung mitbringen. Die Familienangehörigen selbst sind dabei grundsätzlich nicht gesetzlich unfallversichert. Nach § 63 der Satzung der BG ETEM kann eine Ausnahme
gelten, wenn die Veranstaltung auf dem Betriebsgelände stattfindet.

Mindestteilnehmerzahl
Auf die tatsächliche Anzahl der Teilnehmenden im Sinne einer absoluten Untergrenze kommt es nicht an. Dennoch müssen in der Gesamtschau ausreichend Beschäftigte an der Veranstaltung teilnehmen, da
ansonsten kein betrieblicher Zweck gegeben ist (vgl. Punkt 1). Laut
bisheriger Rechtsprechung galt dafür ein Anteil von 20 Prozent der
Nancy Schmidt
Eingeladenen als ausreichend.
			

Praxistipp
Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel Ltd

Viele betriebliche Veranstaltungen finden regelmäßig statt. Unternehmen sollten prüfen, ob ihre Veranstaltungen auch nach
den Kriterien der neueren Rechtsprechung unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Gegebenenfalls
kann eine angepasste Konzeption für Klarheit beim Versicherungsschutz sorgen.
Relevante Beispiele aus der Rechtsprechung bietet das
etem-Online-Magazin unter etem.bgetem.de/3.2019

etem 03.2019

em1903e_f-s26-27.indd 27

27

15.05.19 10:27

service

Beitragsbescheid 2018

Auf einen Blick
Premiere für den digitalen Lohnnachweis: Erstmals werden
die Beiträge auf dieser Grundlage berechnet.. Die Beitragsbescheide kommen im Juli. Hier ein Überblick.

˜N

achdem in den vergangenen zwei Jahren die Meldung des digitalen Lohnnachweises getestet und erfolgreich in
das DEÜV-Meldeverfahren integriert wurde, heißt es nun: Nur noch digital. Eine
Übermittlung des Lohnnachweises außerhalb des digitalen Verfahrens ist nicht
mehr zulässig.
Neue Verfahren stellen häufig auch
neue Herausforderungen dar. Daher unsere besondere Bitte an Sie: Überprüfen Sie
den Beitragsbescheid hinsichtlich der gemeldeten Arbeitsentgelte und der Zuordnung zu den Gefahrtarifstellen (Punkt 1
der Darstellung des Beitragsbescheids).
Die von Ihnen abgegebenen Lohnnachweise können Sie unter www.bgetem.de/
extranet einsehen. Sollte der für die Beitragsberechnung zugrunde gelegte Lohnnachweis nicht korrekt sein, muss er storniert und ein berichtigter Lohnnachweis
abgegeben werden – natürlich digital.
Für das Umlagejahr 2018 werden circa
225.000 Beitragsbescheide an unsere
Mitgliedsunternehmen und Versicherten
verschickt. Bereits in den vergangenen
Jahren kam es nach dem Versand zu Engpässen bei der telefonischen Erreichbarkeit. Bitte nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, uns eine telefonische Nachricht
„auf Band“ zu hinterlassen oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Beitragsbescheid.
Eine der häufigsten Anfragen betrifft die
Darstellung des Kontostandes. Der Umlagebeitrag setzt sich aus dem BG-Beitrag
(siehe Punkt 1. des abgebildeten Beitragsbescheids) abzüglich dem Beitragsnachlass (Punkt 2) sowie der Lastenverteilung
nach Entgelten und der Lastenverteilung
nach Neurenten (Punkt 3a. und 3b. – Abbildung Seite 30) zusammen.
Der Kontostand stellt die Gesamtforderung bzw. das Guthaben dar. Bereits geleistete Beitragsvorschüsse oder freiwilli28
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ge Vorauszahlungen werden hier genauso
berücksichtigt wie rückständige Forderungen aus den Vorjahren.
Sofern für das Jahr 2018 Säumniszuschläge erhoben wurden, sind diese in der
Gesamtforderung aus dem Beitragsbescheid ebenfalls enthalten, d. h. die Forderung aus dem Säumniszuschlagsbescheid
ist nicht separat zu zahlen. Bitte beachten
Sie auch den Stichtag für die Berechnung
des Kontostandes. Sollten Sie danach
noch Zahlungen getätigt haben, mindert
sich die Gesamtforderung um diesen Betrag. Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird darauf im Text
unter der Gesamtforderung hingewiesen.
Prävention lohnt sich. Für erfolgreiche
Prävention erhalten Unternehmen einen
Beitragsnachlass von bis zu 18 Prozent
des Eigenumlagebeitrages (Punkt 2. der
Darstellung des Beitragsbescheids). Für
neu aufgenommene Unternehmen und
Versicherte beträgt der Höchstnachlass
für das erste Jahr der Umlage sechs und
für das zweite Umlagejahr 12 Prozent. Angefallene Unfallkosten (Eigenbelastung)
reduzieren jedoch den Nachlass.
Zur Berechnung der Eigenbelastung
werden die Versicherungsfälle der vergangenen drei Kalenderjahre herangezogen.
Von diesen kommen jedoch nur die Aufwendungen aus den letzten zwei Jahren
zum Tragen. Hierbei werden die im Umlagejahr verursachten Kosten zu 100 und die
aus dem Vorjahr zu 50 Prozent berücksichtigt. Nicht meldepflichtige Unfälle, Unfälle
infolge alleinigen Drittverschuldens oder
höherer Gewalt sowie Wegeunfälle bleiben bei der Ermittlung der Eigenbelastung
unberücksichtigt. Die Unfälle können Sie
unter www.bgetem.de/extranet einsehen
Heike Eilhardt
und herunterladen.

°

Die Abbildung zeigt den Beitragsbescheid
des letzten Jahres. Die aktuellen Bescheide werden im Juli 2019 verschickt.
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.bgetem.de, Webcode 11197352
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Die wichtigsten Begriffe
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.
Arbeitsentgelt
Hierunter sind die Bruttoarbeitsentgelte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens bis
zur Höchstjahresarbeitsverdienstgrenze (2018: 84.000 Euro) zu verstehen. Die Entgelte werden jeweils
der Gefahrtarifstelle zugeordnet, in
der der Arbeitnehmer überwiegend
tätig ist.
Gefahrklasse
Die Gefahrtarifklassen geben das
durchschnittliche Risiko der Tätigkeiten wieder, die in der jeweiligen
Gefahrtarifstelle verrichtet werden.
Für jede Gefahrtarifstelle wird eine
eigene Gefahrklasse errechnet.
Umlageziffer
Die Umlageziffer ist der rechnerische Beitragssatz und wird vom Vorstand jährlich neu beschlossen. Die
Umlageziffer errechnet sich aus
dem Verhältnis des Umlagebedarfs
(Ausgaben abzüglich Einnahmen)
zum Gesamtentgelt aller Versicherten der BG ETEM.
Fälligkeit
Beiträge und Beitragsvorschüsse
werden immer am 15. des Monats
fällig, der der Bekanntgabe des Bescheides folgt. Der Beitragsbescheid für das Umlagejahr 2018
wird voraussichtlich Mitte Juli dieses Jahres versandt, sodass die
Forderung daraus am 15.08.2019
fällig wird.

etem 03.2019
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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 eigenen Einnahmen decken können.

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

°

Hinweis
Die Berufsgenossenschaften sind
verpflichtet, für verspätete Beitragsund Beitragsvorschusszahlungen
Säumniszuschläge zu erheben.
Bitte zahlen Sie daher fristgerecht.

info

Extranet – „ Das Extra im Netz“
Hier können Sie Ihre Zugangsdaten für
den digitalen Lohnnachweis abrufen, Ihre Stammdatenabrufe und abgegebenen
(Teil-)Lohnnachweise einsehen und die
für Ihre Eigenbelastung berücksichtigten
Unfälle herunterladen.

Impressum

@bg_etem
www.bgetem.de
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twitter.com/bg_etem

youtube.com/diebgetem

xing.to/bgetem

www.bgetem.de
Webcode: 13671559

www.facebook.com/
BGETEM
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Hätten Sie es gewusst?

Sinkende Auflage – hohe Akzeptanz
Die meisten deutschen Zeitungen verlieren an gedruckter Auflage. Ihr Ansehen in
der Bevölkerung ist aber nach wie vor hoch. Laut Reichweitenanalyse 2018 erreichen
sie mit Print- und Digitalauftritten 62,7 Millionen Leserinnen und Leser ab 14 Jahren.

S
Gedruckte Zeitungen in
Deutschland
Gesamtreichweite:
42,0 Mio. deutschsprachige Leser
(= 59,7 Prozent der
deutschsprachigen
Bevölkerung)

Tageszeitungen
gesamt, davon:

Regionale Tageszeitunge

31,75 Mio. Leser

Kauf-Tageszeitungen (Bo

10,41 Mio. Leser

n

ulevard)

eit Anfang der 1990er-Jahre verkaufen
sich deutsche Tageszeitungen immer
schlechter. Die verkaufte tägliche Auflage
verringerte sich nach Angaben des Bundesverbands der Zeitungsverleger (BDZV)
zwischen 1991 und 2018 fast um die Hälfte von 27,3 auf 14,1 Millionen Exemplare.
Dennoch ist die Bedeutung von Tagesund Wochenzeitungen als Informationsquelle ungebrochen hoch. Laut der jüngsten Reichweitenanalyse der deutschen
Zeitungsverlage erreichten Zeitungen im Jahr 2018 mit
Print- und Digitalauftritten etwa 62,7 Millionen Menschen. Das
waren 89 Prozent der
70,5 Millionen Deutschsprachigen ab 14 Jahren.

Über die gedruckte Ausgabe erreichten die Zeitun3,14 Mio. Leser
gen laut BDZV mehr als 42 Millionen Menschen; 47,2 Millionen Leser nutzten die digitalen
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Illustration: Skizzomat

Digitale Zeitungen in
Deutschland
Gesamtreichweite:
47,2 Mio. deutschsprachige Leser
(= 67,1 Prozent der
deutschsprachigen
Bevölkerung)
etem 03.2019
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Ich bin kommmitmensch, weil mir meine Haut wichtig ist.

Mit Sinn und Verstand ohne Sonnenbrand

Wer im Freien arbeitet, sollte Haut und Augen schützen. UV-Strahlung
kann nicht nur Sonnenbrand und vorzeitige Hautalterung verursachen,
sondern auch die Augen schädigen. Es besteht zudem die Gefahr, an
Hautkrebs zu erkranken.

✓ Kopfbede kungen und Sonnenbrillen im Freien verwenden
✓ freie Hautstellen mit Sonnenschutz eincremen
✓ Schattenspender wie Sonnenschirme oder Segel nutzen

Ihre gesetzliche Unfallversicherung
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