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Betriebsarzt und Betrieb: 
Partner für Prävention
In der Öffentlichkeit sind sie eher selten ein Gesprächs-
thema, obwohl sie für den Gesundheitsschutz in deut-
schen Unternehmen von erheblicher Bedeutung sind: 
Etwa 12.500 Betriebsärztinnen und -ärzte verfügten nach 
Angaben der Bundesärztekammer Ende des Jahres 2016 
über arbeitsmedizinische Fachkunde – in jüngster Zeit 
auch wieder mit leicht steigender Tendenz. In Abstim-
mung mit Unternehmern und Sicherheitsfachkräften ver-
suchen sie, die körperliche, psychische und soziale Ge-
sundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. 

Arbeitsmediziner sind in erster Linie präventiv tätig, wäh-
rend Haus- und andere Fachärzte meist erst aufgesucht 
werden, wenn bereits gesundheitliche Beschwerden auf-
getreten sind. Im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsprävention prüfen die Betriebsärztinnen und -ärzte, 
wie sich die Anforderungen an Beschäftigte und die Ar-
beitsorganisation auf die Gesundheit auswirken. Ihr Ziel 
ist es, Arbeitsplätze und die Arbeit selbst ergonomisch 
und gesundheitsfördernd zu gestalten, um das Risiko 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu senken. 

Für den Erfolg ihrer Arbeit sind die Arbeitsmediziner aber 
auf die Mitarbeit von Unternehmern und Beschäftigten 
angewiesen. Wenn in Betrieben eine gesundheitsorien-
tierte Führung und Arbeitsorganisation gelebt werden 
und auch die Beschäftigten sich gesundheitsbewusst 
verhalten, werden sie zu Partnern für Prävention. 
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Präventionspreis 2018 

So sehen  
Sieger aus 
Wie können Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsleben weiter 
verbessert werden? Gute Ideen dazu wurden Mitte Juni bei der 
Verleihung des Präventionspreises 2018 der BG ETEM an sechs 
Unternehmen in Bremen präsentiert. „In vielen Betrieben haben 
Mitarbeiter tolle Ideen für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Mit dem Präventionspreis wollen wir zum Nachahmen 
anregen und Impulse für eigene Ideen und Maßnahmen geben“, 
erklärte Johannes Tichi, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
BG ETEM, vor Vertretern der ausgezeichneten Betriebe. 
Die Unternehmen stellten Verbesserungen in unterschiedlichen 
Bereichen vor: Die Christiansen Print GmbH aus Ilsenburg in 
Sachsen-Anhalt und die Bürkert Werke GmbH & Co. KG aus  
Ingelfingen (Baden-Württemberg) wurden für Verbesserungen 
technischer Details ausgezeichnet. Die innogy SE (Essen) und 
Koyo Bearings Deutschland GmbH aus dem nordrhein-westfäli-
schen Halle taten sich mit innovativen Ideen für die Arbeitssi-
cherheits-Schulungen von Beschäftigten hervor. Dass man auch 
als Kleinstunternehmen die Gesundheit seiner Beschäftigten 
fördern kann, stellte Elektroservice Jürgen Jacobs aus Straelen 
(ebenfalls NRW) mit seinen sieben Mitarbeitern unter Beweis. 
Das Textilunternehmen Norafin Industries aus dem sächsischen 
Mildenau beteiligt seine Beschäftigten am Arbeitsschutz durch 
ein persönliches Budget von 100 Euro, das jeder Beschäftigte 
für Maßnahmen an seinem Arbeitsplatz nutzen kann. 
Nach der Präsentation der Betriebe durften die Zuschauer den 
Publikumspreis vergeben. Als Sieger ging die Christiansen Print 
GmbH hervor. Die Beschäftigten bewegen täglich mehrere Dut-
zend jeweils etwa 120 Kilo schwere Druckformen. Um die Belas-
tung zu senken, entwickelten die Mitarbeiter/innen eine Kons- 
truktion, bei der die Druckformen auf Kugeln gelagert werden. 
Dies reduziert den Kraftaufwand auf ein Minimum. Alle Preisträ-
ger werden in den nächsten „etem“-Ausgaben vorgestellt. 

info 
www.bgetem.de, Webcode 18109527 

Beitrag sinkt um  
vier Prozent 
Der durchschnittliche Finanzbeitrag zur BG ETEM sink 
auf 76 Cent je 100 Euro Lohn. Das sind knapp vier Pro 
zent weniger als im Vorjahr. 2017 lag dieser Wert noc 
bei 79 Cent. Die Beitragssenkung hat der Vorstand de 
BG ETEM in seiner Sitzung am 16. Mai beschlossen. 
Damit liegt der Beitragsfuß für die Eigenumlage der  
Berufsgenossenschaft in Höhe von 2,82 je 1.000 Eur 
Lohnsumme. Der Beitragsfuß ist eine Rechengröße, 
die gemeinsam mit der Gefahrklasse des Betriebes 
und seiner Lohnsumme zur Berechnung der Beitrags-
höhe dient. 
„Prävention und Rehabilitation mit allen geeigneten 
Mitteln lohnen sich für die Unternehmen auch finan- 
ziell“, kommentiert Johannes Tichi, Vorsitzender der 
Geschäftsführung die Entwicklung. Er verweist darauf, 
dass die Ausgaben der BG ETEM im Jahr 2017 nur sehr 
moderat gestiegen sind: „Am besten ist immer noch 
der Unfall, der nicht passiert oder wenigstens nicht zu 
einem langfristigen Gesundheitsschaden und damit 
zu einer Rente führt.“

 info 
www.bgetem.de, Webcode 18997609 
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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. 

info 
www.bgetem.de, Webcode: 14822765 
Telefon: 0221 3778-1020

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/preistraeger/2018
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2018/bg-etem-will-weniger-geld-von-mitgliedsbetrieben-vier-prozent-senkung
http://etf.bgetem.de/htdocs/r30/vc_shop/bilder/firma53/plakat-p007-2018-for-web.jpg
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Bei Arbeit im Freien auf 
Sonnenschutz achten 
Wer im Freien arbeitet, sollte 
sich rechtzeitig und ausrei-
chend schützen. Denn Sonnen-
strahlung kann nicht nur Son-
nenbrand hervorrufen, sondern 
auch die Augen schädigen, zu 
einem Hitzschlag führen und 
nach langjähriger Einwirkung 
sogar Hautkrebs verursachen. 
Darauf weist die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung 
(DGUV) in einer aktuellen Mel-
dung hin. 
Hautkrebs durch die UV-Strahlung der Sonne kann durch guten 
Sonnenschutz verhindert werden. Vor allem für Beschäftigte, die 
im Freien arbeiten, sind Schutzmaßnahmen daher unbedingt  
erforderlich. Dies gilt vor allem für alle, die regelmäßig länger als 
eine Viertelstunde direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. 
Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung legen die Arbeitgeber 
fest, welche Schutzmaßnahmen dafür notwendig sind. Die 
BG ETEM bietet eine Reihe von Infomaterialien zu technischen, 
organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen an.

 info 
www.bgetem.de, Suchbegriff  
„Sonnenschutz“ 
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Themenservice  
für Unternehmen 
Noch eine Seite frei in der Mitarbeiterzeitung?  
Keine Idee fürs schwarze Brett oder das Intranet? 
Der Themenservice der BG ETEM bietet fertige Tex-
te, die Sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen 
können. Dazu stehen auch frei verwendbare Bilder 
zur Verfügung. Zu jedem Beitrag gibt es außerdem 
Tipps zur Individualisierung. Alle Texte und Bilder 

stehen honorarfrei zur Verfügung. Wir freuen uns auf Feedback: sprotte. 
christian@bgetem.de. Das Bildmaterial darf verwendet werden im Rahmen 
der Berichterstattung zu dem jeweiligen Thema und unter Nennung des an-
gegebenen Urhebers.

 info und bestellen 
www.bgetem.de, Webcode 15219658 

Nachruf 
Die Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse 
trauert um  

Uwe Petersen, 

der am 25. Mai im Alter von 77 Jah-
ren verstarb. 
25 Jahre lang gestaltete Uwe Peter-
sen die Arbeit der berufsgenossen-
schaftlichen Selbstverwaltung mit. 
Wichtige Impulse setzte er als Vor-
standsvorsitzender der BG Druck 
und Papierverarbeitung in den Jah-
ren 1999 bis 2009. Nach dem Zu-
sammenschluss zur BG Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse 
blieb er bis zum Jahr 2011 Mitglied 
des Vorstands. Zwischen 1986 und 
2011 übernahm Uwe Petersen zahl-
reiche weitere Aufgaben bei unse-
rer Berufsgenossenschaft, unse-
rem Spitzenverband und in weite-
ren Gremien.  
In allen seinen Ämtern hat sich Uwe 
Petersen durch seine Integrität, sei-
ne Tatkraft und seinen unermüdli-
chen Einsatz für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz großen Re-
spekt erworben. Seine erfrischende 
norddeutsche Art machte Begeg-
nungen mit ihm stets zu einem be-
sonderen Erlebnis. Uwe Petersen 
war der Druckindustrie eng verbun-
den und hat die Arbeit der Berufs-
genossenschaft insbesondere 
durch sein großes Fachwissen und 
seine praktischen Erfahrungen be-
reichert.  
Wir werden Uwe Petersen stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.   

Für die Selbstverwaltung 
Dr. Heinz-Willi Mölders,  
Vorsitzender der  
Vertreterversammlung  
Hans-Peter Kern,  
Vorsitzender des Vorstands 

Für die Geschäftsführung 
Johannes Tichi, Vorsitzender der 
Geschäftsführung

https://www.bgetem.de/@@search?SearchableText="Sonnenschutz"&facet=true&facet.field=system
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/unser-themenservice-fuer-sie


Versichertenkarte bestellen 

Wissen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich, was 
Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber für sie tun? Wissen Ihre 
Beschäftigten, wie die Berufsgenossenschaft im Fall der Fälle 
hilft? Zeigen Sie ihnen, dass sie dank Ihnen und Ihrer Mitglied-
schaft in der BG ETEM rundum geschützt sind! Bestellen Sie Ihre 
Versichertenkarten für Ihre Beschäftigten! Mit ihnen können Sie 
Wertschätzung und Schutz für Ihre Beschäftigten sichtbar ma-
chen. Zudem wissen durch die Karten alle Beschäftigten, bei 
welcher Berufsgenossenschaft sie versichert sind, falls es doch 
einmal zu einem Arbeitsunfall kommen sollte. Das ist beim Arzt 
sehr nützlich. Nutzen Sie auch unser Begleitmaterial, um Ihre 
Beschäftigten über die Versichertenkarten zu informieren.        

 → info und bestellen 
www.bgetem.de, Webcode 17801067 

Jahresbericht 
zum Download 
 

Um 1,4 Prozent gesun-
ken ist 2017 die Zahl 
der bei der BG ETEM 
Versicherten, die bei 
einem Arbeitsunfall 
so schwer verletzt 
wurden, dass sie min-

destens drei Tage arbeitsunfähig wa-
ren. Diese und viele weitere wichtige 
Kennzahlen der Berufsgenossenschaft 
finden sich auf 68 Seiten im gerade er-
schienenen Jahresbericht 2017. Zu den 
Schwerpunktthemen des Berichts ge-
hören die neu gewählte Selbstverwal-
tung, Präventionskultur und die dazu 
kürzlich gestartete Kampagne „komm-
mitmensch“ sowie das erweiterte Vor-
sorgeangebot zur Früherkennung von 
Lungentumoren. Der Jahresbericht wird 
ausschließlich auf der Website der 
BG ETEM zum Download angeboten.

 

 

 info →
www.bgetem.de, Webcode 18150524 

92%
der Beschäftigten, die wegen einer psychischen 
Erkrankung stationär behandelt werden, wollen spä-
testens drei Monate nach der Klinikentlassung wieder 
an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. Das ist das 
Ergebnis einer Studie, die bei einem Kolloquium der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) in Berlin vorgestellt wurde. Dabei wurden 
auch Konzepte diskutiert, um die Rückkehr Betrof-
fener in den Betrieb zu unterstützen. Psychische 
Störungen sind inzwischen mit fast 43 Prozent die 
häufigste Ursache für Frühverrentungen. Die Ergeb-
nisse des Kolloquiums sind in einem Tagungsband 
zusammengefasst. Er kann bei der BAuA bestellt oder 
als PDF heruntergeladen werden.

 info →
www.baua.de/publikationen, Suche „Psychische Er-
krankungen in der Arbeitswelt und betriebliche Wie-
dereingliederung“

kompakt

em1804e_f-s04-07.indd   6 10.07.18   12:04

https://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/versichertenkarte/versichertenkarte-zeigen-sie-es-ihren-leuten
https://www.bgetem.de/medien-service/jahresbericht/jahresbericht-2017
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd94.html


Neue Videos: 
Blindflug mit Handy
 Stuntman Holger Schuhmacher geht den Dingen auf 
den Grund. Und das tut manchmal weh. In seinen 
neuen RiskBuster-Videos für die BG ETEM zeigt er, wie 
gefährlich es mit dem Handy am Steuer ist. Mehrere 
Versuchsteilnehmer müssen auf einem abgesperrten 
Parcours während der Fahrt eine SMS schreiben. Und 
erleben unangenehme Überraschungen. 
Der zweite Film führt vor, welche Folgen es haben 
kann, wenn Fahrradfahrer und Fußgänger auf ge-
meinsamen Wegen unterwegs sind. Dort braucht es 
viel Aufmerksamkeit, um einen Crash zu vermeiden. 
Denn dabei drohen schwere Verletzungen.

 info →
www.youtube.de, Suchbegriff  „RiskBuster“ 
Seminare zum Thema: 
Grundseminar Defensives Fahren (Pkw), 
Seminar-Nr. 378 
Aufb auseminar Defensives Fahren (Pkw), 
Seminar-Nr. 379

 ↓ Termine 
 ▪ 03.-06.09.2018, Dresden 

50. Fachtagung Ionisierende Strahlung 

 ▪ 10.-11.09.2018, Düsseldorf 
5. Fachtagung „Arbeitssicherheit 
in der Gasversorgung“ 

 ▪ 18.-21.09.2018, Berlin 
InnoTrans – internationale Leitmesse 
für Verkehrstechnik 

 ▪ 23.-25.09.2018, Stuttgart 
Arbeitsschutz Aktuell 

 → weitere termine 
www.bgetem.de, Webcode 12568821 
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etem – jetzt 
auch als 
Online-Magazin  
Komfortabel, übersichtlich, 
optimiert für Tablets und Smart-
phones – alle Informationen 
aus etem jetzt per Fingerdruck 
auf einen Blick: 
http://etem.bgetem.de 

Jetzt neu! 

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

www.bgetem.de 

https://www.youtube.com/results?search_query=%22Riskbuster%22
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine
http://etem.bgetem.de/3.2018
https://www.bgetem.de/
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Betrieblicher Gesundheitsschutz

 Chancen der  
 Prävention



 

 

 

 

 

 

 

Die Aufgaben von Arbeitsmedizinern sind vielen Arbeit-
gebern und Beschäftigten wenig bekannt – selbst wenn 
Unternehmen einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin 
beauftragen. Wir zeigen, wie sie durch gezielte Präven- 
tion vor Unfällen und Erkrankungen schützen.

 Einige Beispiele aus der Praxis, die zei-
gen, welchen Fragen an Betriebsärzte 

und -ärztinnen herangetragen werden: 

Beispiel 1 
Anfrage bezogen auf die Gefährdungsbe-
urteilung und Grundlagen der betriebs- 
ärztlichen Betreuung und Beratung: „Wir 
haben den Auftrag für die Elektroinstallati-
on in einem Krankenhaus bekommen. Mit 
welchen gesundheitlichen Gefährdungen 
ist da zu rechnen?“ oder: „Wir planen ein 
Projekt in Südostasien. Wie steht es um 
die Reiseimpfungen?“ 

Beispiel 2 
Anfrage bezogen auf die Gefährdung der 
Haut durch irritativ wirkende Substanzen: 
„Seit wir ein neues Kühlschmiermittel ein-
setzen, haben einige Kollegen und ich ris-
sige und juckende Haut. Kann das damit 
zusammenhängen? Mein Hausarzt kann 
mir das nicht so genau sagen.“ Hinter-
grund: Hauterkrankungen gehören zu den 
häufigsten Gründen für Meldungen auf ei-
ne Berufskrankheit. 

Beispiel 3 
Anfrage bezogen auf eine mögliche Eig-
nungsuntersuchung und die Betriebli-
chen Wiedereingliederung – BEM: „Mein 
langjähriger Mitarbeiter kommt dem-
nächst nach längerer Krankheit zu uns zu-
rück, ich habe aber Sorge, ob ich ihm die 
gleichen Arbeiten problemlos wieder 
übertragen kann. Sein Gesundheitszu-
stand muss ernst gewesen sein.“ 

Anrufe und Anfragen – wie in den Beispie-
len 1 bis 3 gezeigt – erreichen die Be-
schäftigten des Fachgebiets Arbeitsmedi-
zin in der BG ETEM häufig, sowohl von 
Beschäftigten als auch von Unternehmern 
und Aufsichtspersonen. Die vielfältigen 
Tätigkeiten und Aufgaben von Betriebs- 
ärzten vor Ort sind nicht allen Versicher-
ten und Unternehmern bekannt. 

Manchmal wird daran gedacht, den 
Hausarzt, der in der Nähe der Firma seine 
Praxis führt, hinzuzuziehen oder Mitarbei-

ter z. B. zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
dorthin zu schicken. Wenn der Arzt in der 
Nähe die sogenannte Fachkunde besitzt 
und an seinem Praxisschild „Betriebsme-
dizin“ zu finden ist, ist das auch richtig. 

Die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ als Nachweis für eine besondere 
Qualifikation eines Arztes gibt es häufig. 
Daneben tritt auch die Bezeichnung 
„Facharzt für Arbeitsmedizin“ auf. Sie be-
scheinigt ebenfalls die erworbene Fach-
kunde in der Arbeitsmedizin (fachärztli-
che Qualifikation) durch Aus- und Weiter-
bildung (Fachkundenachweis). 

Ein Facharzt für Arbeitsmedizin hat – wie 
andere Fachärzte, z. B. Fachärzte für Der-
matologie oder Fachärzte für Allgemeinme-
dizin – eine langjährige Ausbildung durch-
laufen. Die fachärztliche Weiterbildung 
und die erworbene Zusatzbezeichnung 
„Betriebsmedizin“ schließen mit einer Prü-
fung vor der Ärztekammer ab. 

Der Arzt mit der Zusatzbezeichnung 
„Betriebsmedizin“ und der Facharzt für  
Arbeitsmedizin sind Spezialisten. Die um-
fangreiche Berufsausbildung zielt darauf 
ab, berufsbedingte Erkrankungen frühzei-
tig zu erkennen, solchen Erkrankungen 
möglichst durch geeignete Maßnahmen  
im Sinne des Arbeitsschutzes vorzubeu-
gen (daher der Begriff Prävention) und, 
falls es doch zu Erkrankung gekommen ist, 

Arbeitsmed. Fachkunde 

Betriebsarzt = fachkundiger Arzt 
= 

Arzt (Approbation) 
+ 

a) Facharzt für Arbeitsmedizin 
oder 

b) Zusatzbezeichnung  
„Betriebsmedizin“ 

(Fachärzte für Allgemeinmedizin 
oder Innere Medizin dürfen die  

Zusatzbezeichnung nach entspre-
chender Weiterbildung tragen) 

 ggf. Qualifikationen erfragen→ 

9etem 04.2018
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mensch & arbeit



die weitere Behandlung – z. B. bei ande-
ren (Fach-)Ärzten oder therapeutische 
Möglichkeiten – anzubahnen. 

 

Häufig wird kein Unterschied zwischen 
einem „Betriebsarzt“ und einem „Facharzt 
für Arbeitsmedizin“ gemacht. Die Bezeich-
nung „Betriebsarzt“ hat sich etabliert. Bei-
de sind fachkundig im Sinne von Gesetzen 
und Vorschriften im Arbeitsschutzbereich. 

Ein Betriebsarzt muss nach den Arbeits-
schutzvorschriften vom Unternehmer „be-
stellt“ (= benannt) werden. Der Betriebs-
arzt kann fest in einem Unternehmen an-
gestellt sein oder das Unternehmen beauf-
tragt einen externen Betriebsarzt  mit den 
Aufgaben im Sinne des Arbeitsschutzge-
setzes. Die Beschäftigten sind über die be-
triebsärztliche Betreuung zu informieren 
(Aushang) und der Zugang zum Betriebs-
arzt muss innerbetrieblich geregelt sein. 

 

Obwohl der Unternehmer einen Be-
triebsarzt mit der Wahrnehmung betriebs- 
ärztlicher Aufgaben beauftragt, ist der Be-
triebsarzt weisungsfrei und beratend tä-
tig. Die Beratung zu Fragen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes sollte mit der 
für den Betrieb zuständigen Fachkraft für 
Arbeitssicherheit abgestimmt sein.

Was ist Prävention? 
Wenn Beschäftigte am Arbeitsplatz oder 
bei Tätigkeiten Kontakt zu 

 ▪ chemischen Arbeitsstoffen (z. B. Gefahr-
stoffen) 

 ▪ oder Biostoffen (z. B. Krankheitserreger) 
haben können 

 ▪ oder physikalischen Einwirkungen (z. B. 
Lärm) ausgesetzt sein können oder sind, 

ist es besonders wichtig, vor diesen krank 
machenden Einflüssen zu schützen. Prä-
vention kann laut der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO (World-Health-Organisa-
tion) nach dem Zeitpunkt gegliedert wer-
den (siehe Kasten). 

Prävention kann es auch mit Blick und 
Ziel auf die jeweiligen Maßnahmen ge-
ben. Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind 
„Gefahren an der Quelle“ zu bekämpfen. 
Im Sinne des Arbeitsschutzes ist damit 
gemeint, dass zuerst die Arbeitsbedin-
gungen zu beurteilen sind. 

1. Verhältnisprävention: 
Arbeitsschutzmaßnahme i. S. von S-T-O-P 
S = Substitution 
T = Technischer (Arbeits-)Schutz 
O = Organisatorischer (Arbeits-)Schutz 
(z. B. Arbeitsmedizinische Vorsorge) 
P = Persönlicher (Arbeits-)Schutz 

Um zielgerichtete und wirksame Präventi-
on zu erreichen, müssen zunächst die Ar-
beitsbedingungen beurteilt und dokumen-
tiert werden – nicht nur im Hinblick auf die 
Vermeidung möglicher Unfälle, sondern 
auch mit Blick auf arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren  (Gefährdungsbeurtei-
lung). Dies schließt auch die psychischen 
Belastungen mit ein. Hierbei sollten sich 
Unternehmerinnen und Unternehmer von 
der Berufsgenossenschaft, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt 
und anderen Arbeitsschutzakteuren bera-
ten und unterstützen lassen. Aufgrund ih-
rer besonderen Kenntnisse zu arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren und zu ent-
sprechenden (Schutz-) und Präventions-
maßnahmen (s. o.) können sie dem Unter-
nehmer wertvolle und wichtige Hinweise 
für die Umsetzung von sicherem und ge-
sundheitsrelevantem Handeln geben/da-
zu beitragen. 

 

 

2. Verhaltensprävention 
Alleinige Veränderungen am Arbeitsplatz 
reichen in vielen Fällen für einen wirksa-
men Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aber nicht aus. Beschäftigte und Mitarbei-
ter müssen durch Information zum richti-
gen Verhalten und ggf. durch das Einüben 
bestimmten Verhaltens zum sinnvollen 
und richtigen Verhalten motiviert und an-
gehalten werden. Damit tragen sie zu ei-
nem großen Teil zu einem Gelingen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei. 
Dies kann nicht nur persönliches Leid 
durch Unfall oder Krankheit verringern, 
sondern auch die Kosten von Unfall- und 
anderen Sozialversicherungen. 

 

Beschäftigte werden über mögliche Ge-
sundheitsgefahren informiert, die durch 
die Tätigkeit oder Exposition entstehen 
können, bestimmtes Verhalten wird er-
klärt und ggf. geübt (z. B. die richtige Ver-
wendung von Persönlicher Schutzausrüs-
tung oder der richtige Umgang mit Gefahr-
stoffen oder Biostoffen). Die Unterwei-
sung findet unter Beteiligung des Be-
triebsarztes statt. 

 

Auch das richtige Verhalten bei Unfällen 
oder akuten Erkrankungen im Betrieb 
kann Leben retten. Erste-Hilfe-Maßnah-
men und eine gut funktionierende betrieb-
liche Organisation der Ersten Hilfe enthal-
ten Anteile der Verhältnis- und Verhaltens- 
prävention. Auch hierbei unterstützt der 
Betriebsarzt durch Beratung oder führt im 
Betrieb Übungen zur Ersten Hilfe mit Be-
schäftigten durch. 

 

Ziele der primären  
Prävention:

 Krankheiten (auch Berufskrank-
heiten) oder Unfälle sollen von 
vornherein verhindert werden 

▪

 

 Maßnahmen setzen vor Eintreten 
einer Erkrankung oder eines Un-
falls an

▪

 betrifft Gesunde, Risikogruppen für 
bestimmte Krankheiten und Perso-
nen mit bestimmten Erkrankungen 

▪

Maßnahmen der primären Präven-
tion können folglich sein: 
Informationen, Aufklärung und Maß-
nahmen zum Schutz vor möglichen  
Erkrankungen (z. B. die allgemeine 
Beratung zu gesundheitsgerechtem 
Verhalten durch den Betriebsarzt, 
Informationen/Aktionen bei Ge-
sundheitstagen im Sinne der be-
trieblichen Gesundheitsförderung) 

 

 

Darüber hinaus ist es sinnvoll und 
möglich, bestimmten Risikofakto-
ren vorzubeugen, unter denen eine 
Erkrankung auftreten könnte (z. B. 
die besondere Beachtung und Um-
setzung von betrieblichen und indi-
viduellen Maßnahmen am Arbeits-
platz, wenn eine Veranlagung zu ei-
ner Erkrankung besteht). 
Impfungen gegen bestimmte ar-
beitsrelevante Krankheitserreger 
(z. B. Hepatitis A oder B, sog. Bio-
stoffe) können vor schwerwiegen-
den Infektionskrankheiten schüt-
zen. In diesem Sinn kann man Imp-
fungen, die der Arbeitgeber über 
den Betriebsarzt und der arbeits-
medizinischen Vorsorge bei beson-
deren Infektionsgefährdungen 
durch die Tätigkeit den Beschäftig-
ten anbieten muss, als Primärprä-
vention verstehen. 

mensch & arbeit
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Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Aus der Gefährdungsbeurteilung muss 
hervorgehen, ob und welche Maßnahmen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ab-
zuleiten und zu organisieren sind. Dies 
können die Information und allgemeine 
Beratung zu gesundheitlichen Gefährdun-
gen im Sinne der allgemeinen Unterwei-
sung sein, an der der Betriebsarzt nach 
Möglichkeit mitwirken sollte. Hierbei kön-
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Ziele der sekundären 
Prävention:

 Krankheit soll im Frühstadium er-
kannt und ein Fortschreiten oder 
gar eine Chronifizierung mög-
lichst verhindert werden 

▪

 ▪ Maßnahmen setzen bei Eintreten 
einer Erkrankung an; dabei kön-
nen erste Symptome oft auch un-
bemerkt sein (Frühstadium) 

 ▪ betrifft Personen, die als „Gesun-
de“ oder „Symptomlose“ an Prä-
ventionsmaßnahmen teilnehmen  

Maßnahmen der sekundären Prä-
vention können folglich sein: 
Betriebsärztliche (individuelle) Be-
ratung oder die Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge 

Ziele der tertiären  
Prävention:

 Krankheit/Behandlung ist bereits 
eingetreten

▪

 Maßnahmen setzen nach einer Er-
krankung und/oder Behandlung 
ein, um 

▪

 

 ▪ Folgeschäden oder Rückfällen vor-
zubeugen und zu verhindern 

 ▪ betrifft Menschen (Patienten) mit 
chronischen Beeinträchtigungen 

 

Maßnahmen der tertiären Präventi-
on können folglich sein: 
Betriebsärztliche (individuelle) Bera-
tung und Mitwirkung im Sinne der 
Betrieblichen Wiedereingliederung  

nen Beschäftigte allgemein über Risiken 
(z. B. bestimmte Erkrankungen, Wechsel-
wirkungen von Medikamenten und Ein-
flüsse aus der Arbeit oder besondere Ver-
haltensmaßnahmen) oder über die Mög-
lichkeit der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge – bezogen auf ihre Tätigkeit – infor-
miert werden. 

Die Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge listet Tätigkeiten auf, die 
z. B. bei Exposition oder bei Überschrei-
ten bestimmter Grenzwerte arbeitsmedi-
zinische Vorsorge verpflichtend vorschrei-
ben oder die der Beschäftigte wahrneh-
men kann. Für die Organisation der ar-

beitsmedizinischen Vorsorge trägt der Un-
ternehmer die Verantwortung. Je nach 
„Gefährlichkeit“ der Tätigkeiten oder Ex-
positionen z. B. mit Gefahrstoffen sind 
entweder 

 Pflicht-,
 Angebots-, 
Wunsch- oder 

 Nachgehende Vorsorge 
zu organisieren oder anzubieten. 

Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
kann der Betriebsarzt unter Wahrung der 
ärztlichen Schweigepflicht mit dem Be-
schäftigten besondere Gesundheitsrisi-
ken besprechen und über individuelle, 
geeignete Schutz- oder Verhaltensmaß-
nahmen beraten. In diesem Rahmen kön-
nen auch wichtige Weichen für eine früh-
zeitige fachärztliche Behandlung gestellt 
werden, z. B. bei oft unbemerkten, schlei-
chenden chronischen Erkrankungen (Dia-
betes mellitus = erhöhter Blutzucker mit 
den Folgeschäden für Blutgefäße, Nieren-
funktion und Augen). 

Kommen Beschäftigte z. B. nach Krank-
heit oder Unfall an ihren Arbeitsplatz zu-
rück, so ist ihre betriebliche Wiederein-
gliederung zu organisieren. Hierbei kann 
der Betriebsarzt mitwirken, z. B. durch 

Beratung des Beschäftigten zu sozial-
medizinischen Fragen und zum richti-
gen Verhalten oder Umgang mit einer 
Erkrankung am Arbeitsplatz 
Beratung des Unternehmers z. B. zur 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen. 

Dabei können auch Sozialversicherungs-
träger, z. B. die Deutsche Rentenversiche-
rung oder die Berufsgenossenschaften 
mitwirken. 

Auch bei Berufskrankheitenverfahren 
spielt der Betriebsarzt eine wichtige Rolle, 
zum Beispiel bei Hauterkrankungen: 

Mitwirkung bei der Auswahl und Beur-
teilung von Hautmitteln, 

 Mitwirkung bei der Auswahl oder Ände-
rung von Arbeitsstoffen (z. B. Beurtei-
lung der Zusammensetzung von Kühl-
schmierstoffen – KSS – mit hautschädi-
genden Eigenschaften). 

Fazit 
Es ist durchaus möglich, Beschäftigte mit 
Krankheitsrisiken oder mit bereits vorlie-
genden Erkrankungen durch die Mitwir-
kung des Betriebsarztes oder durch Prä-
ventionsmaßnahmen leistungsfähig im 
Arbeitsprozess zu behalten. 

Susanne Bonnemann 

 info 
Verordnung für die arbeitsmedizinische 
Vorsorge, zu finden auf:  www.bmas.de 
Arbeitsmedizinische Regeln und Empfeh-
lungen auf: www.baua.de 

Staatliche Arbeitsschutzregelungen/Normenhierarchie* 

* Die Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) konkretisiert das Arbeitsschutzgesetz gleich-
wertig zu allen anderen Arbeitsschutzverordnungen. 
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Gesetze Arbeitsschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz Arbeitsschutz-
gesetz, 
Chemiekalien- 
gesetz 

Verordnungen ArbMedVV Biostoffverordnung Gefahrstoffverordnung 

Regeln Arbeitsmedizinische 
Regeln (AMR) 

Technische Regeln für 
biologische Arbeits-
stoffe (TRBA) 

Technische  
Regeln für  
Gefahrstoffe (TRGS) 

Fachtexte Arbeitsmedizinische 
Empfehlungen (AME) 

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/AME.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Arbeitsmedizinische-Vorsorge/arbeitsmedizinische-vorsorge.html
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Aus dem Unfallgeschehen

 Baggerarm erschlägt  
 Bauhelfer
 Ein voller Greifer und ein 
ausgefahrener Arm waren 
zu viel für die Standfestig-
keit des Baggers. Er stürzte 
um. Ein Bauhelfer starb. 

Der Baggerarm weit ausgefahren, der Zweischalengreifer voll Sand: Die Maschine stürzte um.

 Die Fa. D. hatte den Auftrag, die Haus-
anschlüsse in einem bestehenden 

Baugebiet herzustellen bzw. zu erneuern. 
Am Unfalltag wies der Schachtmeister die 
Beschäftigten D. (Baggerfahrer) und M. 
(Bauhelfer) an, in einem Teilbereich der 
Straße die Hausanschlüsse herzustellen. 
Unterhalb der Straßenoberfläche waren 
die Grundleitungen sowie die Abwasserka-
nalisation bereits neu verlegt und an-
schließend mit Sand verfüllt worden. 

Der Hausanschluss, der vor dem Unfall 
hergestellt werden sollte, befand sich auf 
einem angrenzenden, bisher nicht bebau-
ten Grundstück. Es war mit einer ca. 1,50 m 
hohen Hecke zur Straße abgegrenzt. Der 
Graben, der für den Hausanschluss aus-
gehoben wurde (L x B x T ca. 2,50 x 0,80 x 
1,0 m), befand sich unmittelbar hinter der 
Hecke. Nach erfolgter Montage der An-
schlüsse sollte der Graben wieder verfüllt 
werden. 

Unfallhergang 
Der Baggerfahrer griff dafür mit dem mon-
tierten Zweischalengreifer (0,80 x 1,40 m) 
in einen ca. 50 m entfernt liegenden Sand-
haufen. Er fuhr mit dem vollen Greifer zur 
Einbaustelle, an der der Bauhelfer bereits 
wartete. 

Baggerfahrer D. bremste den Mobilbag-
ger ab, schwenkte den Oberwagen nach 
rechts und stoppte mit dem Baggerarm 
oberhalb der Einbaustelle, welche unmit-
telbar hinter der Hecke lag. Der Bagger 
war dabei so eingestellt, dass beim Brem-
sen die Pendelachse automatisch  arre-
tierte. Das Feststellen der Pendelachse 
dient der Stabilisierung des Baggers wäh-

rend des Arbeitsvorganges. Offensichtlich 
geriet der Bagger beim Schwenkvorgang 
ins Kippen und drehte sich dabei auf die 
rechte Seite. 

Bauhelfer M., der währenddessen am 
Graben stand, wurde vom Baggerarm ge-
troffen und erschlagen. Das Schild des 
Mobilbaggers zur Stabilisierung während 
des Arbeitsvorganges, welches optional 
vom Baggerfahrer eingesetzt werden 
kann, wurde nicht betätigt. Obwohl sofort 
Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden, 

konnte der Notarzt nur noch den Tod des 
Bauhelfers feststellen. Der Baggerfahrer 
erlitt einen Schock. Bei der Oberprüfung 
der Arbeitsschutzorganisation der Fa. D. 
wurden eine geeignete Gefährdungsbeur-
teilung, dokumentierte Unterweisungen, 
die Betriebsanweisung zum Umgang mit 
Baggern, die schriftliche Beauftragung 
des Baggerfahrers, eine glaubhafte Dar-
stellung der Eignung des Baggerfahrers 
sowie die dokumentierte Prüfung des 
Baggers vorgelegt.
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Fehler 
Beim Aufrichten des Baggers war zu erken-
nen, dass der Baggerarm sehr weit und 
hoch ausgefahren war. Zudem wurde der 
Bagger mit einem vollgefüllten Zweischa-
lengreifer (0,80 x 1,40 m) sowie einer zu-
sätzlich angebrachten Schnellwechselein-
richtung (285 kg) betrieben. Die nachträg-
liche sachverständige Überprüfung ergab, 
dass sich der Bagger im Grenzbereich der 
Tragfähigkeit bewegte. Es gab keine Anzei-
chen auf einen technischen Defekt des 

Mobilbaggers. Ebenfalls deutete nichts 
darauf hin, dass der wiederverfüllte Unter-
grund keine ausreichende Tragfähigkeit 
hatte. Unfallursächlich war das Über-
schreiten des Kippmoments beim 
Schwenken, sodass der Bagger auf die 
Seite kippte und mit dem Baggerarm den 
Bauhelfer erschlug. 

 

 

Zum Unfall kann auch eine mögliche 
Unerfahrenheit des erst 21-jährigen Bag-
gerfahrers D. beigetragen haben. Jedoch 
hatte D. eine Ausbildung zum Fahrer/Be-

diener für Erdbaumaschinen und nach ei-
genen Angaben bereits häufig Bagger be-
dient, vor allem im elterlichen Tiefbauun-
ternehmen. 

Präventionsmaßnahmen 
Erdbaumaschinen müssen so eingesetzt 
bzw. betrieben werden, dass ihre Stand- 
sicherheit gewährleistet wird. Bei dem 
Mobilbagger wurde der Grenzbereich der 
möglichen Belastung überschritten. In der 
Nähe von Baugruben, Schächten, Gräben, 
Gruben- und Böschungsrändern müssen 
Erdbaumaschinen ausreichend gegen Ab-
rollen oder Abrutschen gesichert werden. 

Das Schild hätte als zusätzliche Ab-
stützvorrichtung beim Schwenken des 
Oberwagens ausgefahren werden können. 

Der Artikel basiert auf einem Beitrag, der zuerst in der 

Zeitschrift BauPortal 4/2017 der BG BAU Prävention 

erschienen ist. Nachdruck mit freundlicher Genehmi-

gung der Redaktion. 

Der Baggerarm traf einen Bauhelfer tödlich.
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Explosionsschutz

 Gasanlagen 
sicher  
betreiben 

Prüfungen zum Ex-
plosionsschutz für 
Gasanlagen dürfen von 
zur Prüfung befähigten 
Personen durchgeführt 
werden. 
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 Die Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) fordert die Prüfung von Anla-

gen in explosionsgefährdeten Bereichen. 
Diese sind vom Arbeitgeber zu veranlas-
sen und mit dem Ziel durchzuführen, den 
Schutz vor Gefährdungen durch Explosio-
nen und Brände mindestens bis zur 
nächsten Prüfung sicherzustellen. Dabei 
werden die Wirksamkeit und die Funktion 
der technischen Schutzmaßnahmen fest-
gestellt. Außerdem wird bewertet, ob die 
festgelegten organisatorischen Maßnah-
men geeignet sind. Die Gefahrstoffverord-
nung und Betriebssicherheitsverordnung 
sowie das zugehörige technische Regel-
werk beinhalten die Anforderungen zum 
Explosionsschutz. Auch für Gasanlagen 
(Energieanlagen) sind diese Anforderun-
gen zu erfüllen. Erlaubnispflichtige Anla-

Wann muss welche Anlage in einem explosions- 
gefährdeten Bereich geprüft werden und welche  
Bedingungen gelten dafür? Die Regularien sind  
in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt. 

gen nach § 18 BetrSichV prüft in der Regel 
die zugelassene Überwachungsstelle. 
Prüfungen zum Explosionsschutz für Ener-
gieanlagen der Gasversorgung dürfen von 
zur Prüfung befähigten Personen durch-
geführt werden. 

Nach BetrSichV § 15 und § 16 sind  
Prüfungen zum Explosionsschutz vor 
der Inbetriebnahme und wiederkehrend 
notwendig. Die Prüfregularien zu den Ex-
plosionsgefährdungen werden im Anhang 
2, Abschnitt 3 der BetrSichV genau be-
schrieben. Nachfolgende Ausführungen 
geben dazu einen Überblick. 

Explosionssicherheit 
Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen müssen schon vor der erstmaligen 
Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen 

Änderungen auf Explosionssicherheit  
geprüft werden (BetrSichV Anhang 2, Ab-
schnitt 3, Ziffer 4.1). Bei der Prüfung ist 
festzustellen, ob 
a)  die für die Prüfung benötigten techni-

schen Unterlagen vollständig vorhan-
den sind und ihr Inhalt plausibel ist, 

b)  die Anlage entsprechend der BetrSichV 
errichtet wurde und in einem sicheren 
Zustand ist, 

c)  die festgelegten technischen Maßnah-
men geeignet und funktionsfähig und 
die festgelegten organisatorischen 
Maßnahmen geeignet sind und 

d)  die Prüfungen durchgeführt und die da-
bei festgestellten Mängel behoben 
wurden. 

Anlagen in explosionsgefährdeten Berei-
chen sind mindestens alle sechs Jahre 
wiederkehrend auf Explosionssicherheit 
zu prüfen (BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 
3, Ziffer 5.1). Bei Anlagen, die vor dem  
1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genom-
men wurden, war diese Prüfung spätes-
tens bis zum 1. Juni 2018 durchzuführen.



Werden diese Prüfungen von zur Prüfung 
befähigten Personen durchgeführt, müs-
sen diese die Anforderungen nach 
BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 
3.3 erfüllen. Dazu gehören ein einschlägi-
ges Studium oder eine vergleichbare Qua-
lifikation mit langjähriger Erfahrung auf 
dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie 
die Teilnahme an einem einschlägigen Er-
fahrungsaustausch. 

 

Technische  
Explosionsschutzmaßnahmen 
Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kon-
troll- und Regelvorrichtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbin-
dungseinrichtungen als Bestandteil einer 
Anlage in einem explosionsgefährdeten 
Bereich und deren Wechselwirkungen mit 
anderen Anlagenteilen sind wiederkeh-
rend mindestens alle drei Jahre zu prüfen 
(BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 
5.2). 

Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen 
und Inertisierungseinrichtungen sind wie-
derkehrend jährlich zu prüfen (BetrSichV 

Anhang  2, Abschnitt 3, Ziffer 5.3). Diese 
Prüfungen dürfen von zur Prüfung befä-
higten Personen ausgeführt werden, die 
die Anforderungen nach BetrSichV An-
hang 2, Abschnitt 3, Ziffer 3.1 erfüllen. Das 
sind z.B. eine technische Berufsausbil-
dung oder vergleichbare ausreichende 
technische Qualifikation, eine mindes-
tens einjährige Erfahrung und die Teilnah-
me an Schulungen. 

EX-Geräte nach Instandsetzung 
Wird ein Gerät im Sinne der Richtlinie 
2014/34/EU nach der Instandsetzung ei-
nes Teils, von dem der Explosionsschutz 
abhängt, wieder in Betrieb genommen, so 
ist im Rahmen einer Prüfung festzustel-
len, dass das Teil in den für den Explosi-
onsschutz wesentlichen Merkmalen den 
gestellten Anforderungen entspricht. 

Diese Prüfung darf durch eine zur 
Prüfung befähigten Person durchgeführt 
werden. Diese Person muss die Anforde-
rungen nach Ziffer 3.1 erfüllen und über 
eine behördliche Anerkennung verfügen 
(BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 3, Ziffer 

 
 

 

3.2). Eine Hilfestellung zur Beurteilung, 
wann diese Prüfung notwendig ist, gibt 
die TRBS 1201 Teil 3. Alternativ kann auch 
der Hersteller diese Prüfung durchführen. 

Dokumentation ist Pflicht 
Über die durchgeführten Prüfungen muss 
der Prüfer Aufzeichnungen anfertigen, die 
die folgenden Angaben enthalten müs-
sen: 

 ▪ Anlagenidentifikation, 
 ▪ Prüfdatum, 
 ▪ Art der Prüfung, 
 ▪ Prüfgrundlagen,
 Prüfumfang, ▪

 ▪ Eignung und Funktion der technischen 
Schutzmaßnahmen sowie Eignung der 
organisatorischen Schutzmaßnahmen,

 Ergebnis der Prüfung, ▪

 ▪ Frist bis zur nächsten wiederkehrenden 
Prüfung und

 Name und Unterschrift des Prüfers. ▪

 Dr. Albert Seemann, BG ETEM
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Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK 

Ex perten im Dialog 

Alle zwei Jahre Treffpunkt für Arbeitssicherheits-Experten in der Elektrotechnik aus dem In- und Ausland: der Kongress Palais in Kassel. 
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BG
 A und 13.06.2018 war es wieder 

so weit: Das 19. Gipfeltreffen der
 ETEM für Experten der Arbeitssicher-

heit und des Gesundheitsschutzes im Be-
reich der Elektrotechnik zog erneut weit 
mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland in den 
Kasseler Kongress Palais. 17 Vorträge und 
22 Ausstellungsstände sorgten dafür, 
dass die Expertinnen und Experten auf 
den aktuellen Stand in Wissenschaft und 
Praxis gebracht wurden. 

Nach der Begrüßung durch Dr. Jens Jüh-
ling, Leiter der Präventionsabteilung der 
BG ETEM, sowie Grußworten des alternie-
renden Vorstandsvorsitzenden Hans-Pe-
ter Kern und des Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung, Johannes Tichi, informier-
ten drei Referentinnen und 14 Referenten 

Zwei Tage lang stand der Kasseler Kongress Palais im  
Zeichen von aktuellen Trends für die Arbeitssicherheit und  
den Gesundheitsschutz in der Elektrotechnik. 

aus Unternehmen, Forschungseinrichtun-
gen, Behörden und von der BG ETEM über 
aktuelle Trends und neue Impulse in der 
Branche (siehe „info“). Im Folgenden stel-
len wir aus den fünf Vortragsblöcken je-
weils einen Vortrag beispielhaft vor. 

Im Block „Aktuelles“ informierte Achim 
Sieker vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) über den „Nationalen 
Asbestdialog – Ergebnisse und Folgeaktivi-
täten“. Dabei fasste Sieker zunächst An-
lass und Ziele des Nationalen Astbestdia-
logs, die Prozess- und Ergebnisziele sowie 
den Ablauf der unterschiedlichen Dialog-
veranstaltungen zusammen. Alle Ergebnis-
se hierzu erscheinen in naher Zukunft in 
einer Abschlussdokumentation, die als 
Pflichtenheft und Themenspeicher bei der 
weiteren Umsetzung unterstützen soll. 

Neue Entwicklungen im Bereich 
„Elektrische Sicherheit“ 
Im Block „Elektrische Sicherheit“ standen 
u. a. Praxiserfahrungen bei der Prüfung 
von Erdungs- und Kurzschließeinrichtun-
gen im Mittelpunkt. So ging Rainer Zieh-
mer von DEHN + Söhne GmbH & Co. KG, 
der seinen Vortrag mit Harald Reinhard 
von ARCUS Elektrotechnik Alois Schiff-
mann GmbH vorbereitet hatte, auf das Wi-
derstandsmessverfahren zur Prüfung von 
ortveränderlichen EuK-Garnituren ein. Ini-
tiiert durch die BG ETEM wurde dieses Ver-
fahren erstmals 2014 bei der 17. Vortrags-
veranstaltung ELEKTROTECHNIK vorge-
stellt. Ziehmer erläuterte, wie ein- und 
mehrpolige Erdungs- und Kurzschließvor-
richtungen widerstandsmäßig durchge-
messen und bewertet werden. Das Mess-
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verfahren basiert auf einer niederohmi-
gen Messung, die sowohl statisch als 
auch dynamisch durchgeführt wird. So 
kann der Zustand der Leitung einfach be-
urteilt und dokumentiert werden. 

Wie könnte das Arbeiten im Netzbetrieb 
zukünftig aussehen? Im Themenblock 
„Normung“ berichtete Gunnar Löhr von 
der Westnetz GmbH über den „Netzbetrieb 
2.0: Clever aufgestellt mit Smartphone 
und Datenbrille“. Löhr stellte vor, wie sich 
aufgrund von „Digitalisierung, Big Da-
ta & Co.“ das Tätigkeitsfeld eines Schalt-
monteurs im Netzbetrieb verändern wird. 
Mit iPhone, iPads und maßgeschneider-
ten Apps würden den Monteuren neue 
mobile Werkzeuge für die Arbeit vor Ort an 
die Hand gegeben, so Löhr. Schaltgesprä-
che zwischen Monteur und Leitstelle 
könnten so beispielhaft digital stattfinden 
und somit viel Zeit sparen. Mixed Reality, 
das heißt eine erweiterte Realität, könne 
einem Monteur über eine Datenbrille um-
fangreiche Informationen der Situation vor 
Ort bieten und seine Arbeit noch effizien-
ter und sicherer machen, erklärte der Ex-
perte. 

 

 

Netzwerke dank Kontaktbörse 
Bei der Abendveranstaltung auf Einla-
dung der BG ETEM wurde der teilweise 
schon während des Tages begonnene In-
formationsaustausch, insbesondere auch 
mit den Referenten/innen, fortgesetzt. 
Dank dieser Kontaktbörse am Rande der 
Vortragsveranstaltung ELEKTROTECHNIK 
sind schon viele fachliche „Netzwerke“ 
entstanden. 

 

Den Beginn des zweiten Tages markierte 
der Block „Forschung“. Dazu berichtete 
Fabian Wießner vom Forschungs- und 
Transferzentrum Leipzig e.V. über die  „Un-
tersuchung elektromagnetischer Beein-
flussung während des Seilzugs beim Frei-
leitungsbau“. Wießner stellte die mögli-
cherweise auftretenden induzierten Strö-
me während der Montagearbeiten an 
Hochspannungsfreileitungen vor. Dabei 
ging der Leipziger Wissenschaftler insbe-
sondere auf mögliche Gefährdungen bei 
Arbeiten in der Nähe von Verdrillungsmas-
ten ein. Denn je nach Verdrillungsschema 
der Freileitung können an den Masten 
durch die elektromagnetische Beeinflus-
sung der Leitungen erhebliche Ströme flie-
ßen. Zudem präsentierte Wießner die 
möglichen induzierten Ströme über die 
Seilzugrollen und die Wirbelverbinder so-
wie Schutzmaßnahmen gegen eine unzu-

 

 
 

 

lässige Berührungsspannung an der Seil-
zugtechnik. 

Den Schlusspunkt der diesjährigen Vor-
tragsveranstaltung bildete der Themen-
block  „Elektromobilität“. Der Berater Wil-
fried Schulz ging dabei auf die „Sicher-
heitsanforderungen an Lithium-Ionen-Bat-
terien“ ein. Im Vergleich zu anderen Batte-
rietechnologien böten Lithium-Ionen-Bat-
terien Vorteile wie höhere Energiedichte 
oder Zyklenfestigkeit, erklärte Schulz. 
Dem stehe jedoch eine höhere Brandge-
fahr bei einem Kurzschluss gegenüber. Für 
die Lithium-Ionen-Technik seien zudem 
aufwendige elektronische Schutzschal-
tungen gegen Überladung und Tiefentla-
dung sowie Temperaturüberhöhung erfor-
derlich. In seinem Vortrag stellte der Ex-
perte anschaulich verschiedene Testvor-
schriften und Normen vor, um die von 
Lithium-Ionen-Batterien ausgehenden Ge-
fahren zu minimieren. 

 

 

 

Einladung für 2020 
Nach der Konferenz ist vor der Konferenz. 
Schon in Kürze starten wir mit den Vorbe-
reitungen zur 20. Vortragsveranstaltung 
ELEKTROTECHNIK – selbstverständlich 
wieder im Kongress Palais in Kassel und 
erneut  mit vielen aktuellen Themen aus 
dem Bereich Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz in der Elektrotechnik. 
Und da in zwei Jahren eine Jubiläumsver-

 

 

anstaltung ansteht, haben wir uns dazu 
eine Überraschung einfallen lassen. Wir 
würden uns sehr freuen, Sie am 26./27. 
Mai 2020 wieder begrüßen zu dürfen. 
 Joydeep Mukherjee, Dieter Rothweiler 

 →
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Platz für Fachgespräche: Alle Ausstellungsstände im Kongress Palais waren wie immer gut besucht.  
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Für jeden der richtige Helm: Auch Anbieter Per- 
sönlicher Schutzausrüstungen zeigten Flagge. 

info 
Die Präsentationen und die von den  
Referenten/innen zur Verfügung ge- 
stellten Kurzfassungen stehen unter  
www.bgetem.de, Webcode 17678995, 
zum Download bereit.

https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine/19-vortragsveranstaltung-elektrotechnik
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Einsatz elektrischer Betriebsmittel 

Eine F rage der  
 Bewegungsfreiheit 
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Wann besteht eine erhöhte elektrische Gefährdung? 
Und was ist in diesem Fall zu beachten? Antworten gibt 
die neue DGUV Information 203-004.

 Die DGUV Information 203-004 „Ein-
satz elektrischer Betriebsmittel bei 

erhöhter elektrischer Gefährdung“ ist 
frisch überarbeitet. Darin wird der Begriff 
„erhöhte elektrische Gefährdung“ klarer 
gefasst und abgegrenzt. Bei der Gefähr-
dungsbeurteilung steht nun nicht mehr 
die leitfähige Umgebung an erster Stelle. 
Entscheidend ist, ob die Möglichkeit be-
steht, sich der großflächigen Berührung 
zu entziehen. 

Begriffe 
Von einer erhöhten elektrischen Gefähr-
dung ist auszugehen, „wenn elektrische 
Betriebsmittel in Bereichen mit begrenzter 
Bewegungsfreiheit in leitfähiger Umge-
bung betrieben werden“. In Anlehnung an 
die Definition aus VDE 0100-706 „... Leit-
fähige Bereiche mit begrenzter Bewe-
gungsfreiheit“ liegt ein solcher Bereich 
vor, „wenn

 eine Person mit ihrem Körper großflä-
chig in Berührung mit der Umgebung 
stehen kann, 
die Möglichkeit der Unterbrechung die-
ser Berührung eingeschränkt ist und 
die Umgebung im Wesentlichen elekt-
risch leitfähig ist“. 

Von einer leitfähigen Umgebung kann 
grundsätzlich ausgegangen werden, wenn 
diese zum Beispiel aus Metall oder aus 
feuchtem Erdreich besteht. Im VDE-Regel-
werk sind nichtleitende Räume definiert 
durch einen Widerstand von mehr als 
50 kOhm. Im Umkehrschluss wird für eine 
leitfähige Umgebung ein Widerstand von 
weniger als 50 kOhm angesetzt. Bei der 
Benutzung elektrischer Betriebsmittel ist 

es in der Regel aber weder möglich noch 
praktikabel, die Leitfähigkeit der Umge-
bung zu ermitteln. 

Daher ist von einer leitfähigen Umge-
bung ohne nähere Betrachtung im Allge-
meinen und bei Bau- und Montagearbei-
ten im Besonderen regelmäßig auszuge-
hen. Aus diesem Grund wurde bei der Be-
griffsbestimmung die begrenzte Bewe-
gungsfreiheit in den Fokus gerückt. 

Ist ein Bereich zwar im Wesentlichen 
elektrisch leitfähig, aber eine großflächi-
ge Berührung nicht zwingend gegeben, 
wird dieser jetzt als „Bereich mit ausrei-
chender Bewegungsfreiheit in leitfähiger 
Umgebung“ bezeichnet. Die dort vorlie-
gende elektrische Gefährdung wird nicht 
mehr als „erhöht“ angesehen. 

Diese Bereiche wurden in der bisheri-
gen Information als „sonstige leitfähige 
Bereiche“ bezeichnet und hierfür – eben-
so wie für die Bereiche mit begrenzter Be-
wegungsfreiheit – eine erhöhte elektri-
sche Gefährdung angenommen. 

Gefährdungsbeurteilung 
Eine elektrische Gefährdung ist bei der 
Verwendung elektrischer Betriebsmittel 
immer gegeben. Das Risiko steigt mit der 
Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung 
durch äußere Einwirkungen und mit der 
Höhe einer möglichen Körperdurchströ-
mung – begünstigt durch großflächigen 
Kontakt mit der leitfähigen Umgebung. 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung sind Schutzmaßnahmen festzule-
gen, wobei der Stand der Technik zu be-
rücksichtigen ist – bei ausreichender Be-
wegungsfreiheit z. B. die Verwendung von 
30-mA-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. 

Ist hingegen die Bewegungsfreiheit in  
leitfähiger Umgebung begrenzt, sind wei-
tergehende Schutzmaßnahmen wie 
Schutztrennung oder Schutzkleinspan-
nung (SELV) erforderlich. 

Wie bisher werden in den Anhängen der 
neuen DGUV Information 203-004 Arbeits-
bereiche dargestellt, die einerseits be-
grenzte, andererseits ausreichende Bewe-
gungsfreiheit in leitfähiger Umgebung zei-
gen. Das soll bei der Abgrenzung helfen. 

Schutzmaßnahmen 
Die erforderlichen Schutzmaßnahmen er-
geben sich aus dem VDE-Regelwerk zum 
Schutz gegen elektrischen Schlag (VDE 
0100-410 und 0100-706). Sie konnten im 
Wesentlichen unverändert übernommen 
werden. 

Neu ist hingegen eine Übersichtsgrafik 
(siehe S. 19), die auf einen Blick die mög-
lichen Schutzmaßnahmen zeigt – so wie 
man es bereits aus den DGUV Informatio-
nen 203-006 „Auswahl und Betrieb elekt-
rischer Anlagen und Betriebsmittel auf 
Bau- und Montagestellen“ und 203-032 
„Auswahl und Betrieb von Stromerzeu-
gern auf Bau- und Montagestellen“ kennt. 
Unterschieden wird einerseits zwischen 
„erhöhter elektrischer Gefährdung mit be-
grenzter Bewegungsfreiheit“ und „elektri-
scher Gefährdung mit ausreichender Be-
wegungsfreiheit“, andererseits zwischen 
„ortsveränderlichen“ und „ortsfesten“ 
elektrischen Betriebsmitteln. Die gestri-
chelten Pfeile zwischen „Betriebsmittel“ 
und „Schutzmaßnahme“ bezeichnen da-
bei höherwertige Schutzmaßnahmen, die 
zwar nicht gefordert, aber selbstverständ-
lich auch zulässig sind.



Bei der dargestellten 
Arbeitssituation 
ist die Bewegungs-
freiheit nicht ein-
geschränkt und es 
besteht kein groß-
flächiger Kontakt 
zur leitfähigen Um-
gebung. Im Rahmen 
der Gefährdungsbe-
urteilung ist jedoch 
die Möglichkeit von 
Arbeiten in körperli-
cher Zwangshaltung 
zu berücksichtigen.    

Bei der Verwendung ortsveränderlicher 
Betriebsmittel ist die Gefahr einer unbe-
merkten Beschädigung einer Anschluss-
oder Verlängerungsleitung größer als bei 
ortsfesten, fest angeschlossenen Betriebs-
mitteln, die während des Betriebs in der 
Regel wenig oder gar nicht bewegt werden. 

 

 

Mit der Anzahl der angeschlossenen Be-
triebsmittel an einem Steckdosen-Strom-
kreis steigt die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlern, in der Regel durch beschädigte 
Leitungen. Die grundsätzlich hochwertige 
Schutzmaßnahme Schutztrennung mit üb-
licherweise 230 V Wechselspannung (AC) 
„verzeiht“ zwar einen ersten Fehler, weil 
dadurch kein Fehlerstromkreis geschlos-
sen wird (Spannungsquelle ungeerdet). 
Andererseits werden Fehler 
aber nicht erkannt oder  
gar abgeschaltet (wie in geerde-
ten Systemen mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen), so-
dass beim Auftreten eines zwei-
ten Fehlers ein Fehlerstromkreis 
über den menschlichen Körper 
droht. 

 

Daher darf bei Anwendung 
der Schutzmaßnahme Schutz- 
trennung mit 230 V AC immer 
nur ein einzelnes elektrisches 
Verbrauchsmittel je Ausgangs-
stromkreis eines Trenntransfor-
mators oder ungeerdeten 
Stromerzeugers angeschlossen 
werden. Dadurch wird ein 
„zweiter Fehler“ in einem 
Stromkreis sehr unwahrschein-
lich. 

 

 
 

Bei Verwendung der Schutz-
maßnahme Schutzkleinspan-

nung (SELV) dürfen hingegen auch mehre-
re elektrische Verbrauchsmittel ange-
schlossen werden. Aufgrund der deutlich 
geringeren Ausgangsspannung von z. B.  
24 V AC kann die Gefahr von Herzkammer-
flimmern bei einer Körperdurchströmung 
infolge eines „zweiten Fehlers“ weitge-
hend ausgeschlossen werden. 

Die physiologischen Zusammenhänge 
zwischen Körperdurchströmung und Herz-
kammerflimmern werden in den Erläute-
rungen des Anhangs 5 erläutert. 

 

Zusammenfassung 
In der überarbeiteten DGUV Information 
werden Bereiche mit ausreichender Be-
wegungsfreiheit in leitfähiger Umgebung 
nicht mehr unter dem Begriff „erhöhte 

elektrische Gefährdung“ geführt. Die un-
verändert geforderten Schutzmaßnahmen 
gegen elektrischen Schlag sind vergleich-
bar denen auf Bau- und Montagestellen. 

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
werden übersichtlich in einer Grafik dar-
gestellt und durch eine große Zahl von 
Beispielen in den Anhängen 6 und 7 ver-
anschaulicht. Hartmut Oelmann 

 → seminare zum thema 
Veranstaltungs-Nr. 188, 208, 210, 213 
und 215 

 info →
Die neue DGUV-Information finden Sie 
unter publikationen.dguv.de, Suche 
„203-004“ 
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Trotz großem Behäl-
terdurchmesser ist 
durch die eingenom-
mene Körperhaltung 
eine begrenzte Be-
wegungsfreiheit ge-
geben. Im Fehlerfall 
kann eine gefährliche 
Körperdurchströmung 
auftreten. Aufgrund 
der Zwangshaltung 
ist die Möglichkeit 
der Unterbrechung 
dieser Berührung ein-
geschränkt. 

Übersicht „Elektrische Gefährdung und Schutzmaßnahmen beim Einsatz elektrischer Betriebsmittel“
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 Werkzeuge für  
eine neue Kultur 
Die neue Kampagne der BG ETEM trägt eine Kultur der 
Prävention in die Unternehmen. Sie werden dabei mit 
speziellen Präventionsangeboten unterstützt.

 Das Risiko, bei der Arbeit einen Unfall 
zu erleiden, ist in den vergangenen 

Jahrzehnten drastisch gesunken. Heute 
liegt die Unfallhäufigkeit mit rund 14 Un-
fällen je 1.000 Arbeitnehmern nur bei etwa 
einem Viertel des Wertes von 1970. Aber 
es sterben noch immer Menschen bei der 
Arbeit oder werden schwer verletzt. 

Unfälle und Erkrankun-
gen sind mit erheblichem 
menschlichen Leid und 
wirtschaftlichen Kosten 
verbunden. So müssen 
die Mitgliedsunterneh-
men der BG ETEM pro Jahr 
rund eine halbe Milliarde 
Euro für Renten aufgrund 
von Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten auf-
bringen. „Wer die Unfallhäufigkeit weiter 
reduzieren will, muss die bewährten tech-
nischen und organisatorischen Maßnah-
men ergänzen“, sagt Johannes Tichi, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der 
BG ETEM, „und Sicherheit und Gesund-
heit zum festen Bestandteil der Unterneh-
menskultur machen.“    

Gemeinsam mit ihren Mitgliedsunter-
nehmen hat die BG ETEM Werkzeuge ent-
worfen, die den Betrieben helfen können, 
ihre Unternehmenskultur zu entwickeln. 

Wissenschaftlich begleitet wurde das Pro-
jekt durch das Center for Responsible Re-
search and Innovation (CeRRI) am Fraun-
hofer Institut für Arbeitswissenschaft und 
Organisation in Berlin. 

Es wurden insgesamt 40 Interviews in 
fünf mittelständischen Mitgliedsbetrie-
ben der BG ETEM geführt und ausgewer-

tet. Die Ergebnisse wur-
den in einem weiteren 
Workshop mit Interessier-
ten und Fachkräften aus 
dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz weiter-
entwickelt. Heraus kam ei-
ne übersichtliche Anzahl 
von guten Prinzipien, die 
helfen, eine Kultur der 
Prävention aufzubauen. 

Die Frage war jetzt: Wie lassen sich diese 
guten Prinzipien an die Beschäftigten 
bringen? 

 » Wer die Unfallhäu-
figkeit reduzieren 
will, muss Sicher-
heit zu einem Teil 
der Unternehmens-
kultur machen. « 
 Johannes Tichi 
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Die neuen Werkzeuge können bei der BG ETEM 
zum Preis von je 6 Euro bestellt werden. 

Spielerisch lernen 
Dabei sind aktuell zwei Tools entstanden, 
die sich in Wirkungsgrad und Zielstellung 
unterscheiden und ergänzen. Das Karten-
spiel „Das ist Quatsch!“ setzt direkt beim 
Beschäftigten an und sensibilisiert die-
sen für den betrieblichen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz. Gängige Ausreden, 
sich nicht mit dem Thema auseinanderzu-
setzen bzw. bestehende Vorschriften ein-
zuhalten, werden spielerisch entkräftet. 

„Das ist Quatsch!“ kann in Teambespre-
chungen, als Einstieg in Gruppenunter-
weisungen, an Aktionstagen im Betrieb, 
auf Betriebsfeiern, in der Pause und zu al-
len Anlässen, bei denen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz spielerisch erlebt wer-
den soll, zum Einsatz kommen. 

Das zweite Tool „PrinzipienFest“ regt zum 
Reflektieren und Diskutieren an. Es wer-
den blinde Flecken im alltäglichen Han-
deln situationsbasiert aufgedeckt und es 
können gute und wünschenswerte Hand-
lungsprinzipien entdeckt werden. „Prinzi-
pienFest“ lässt sich gut in Teambespre-
chungen, als Einstieg in Gruppenunter-
weisungen oder zur allgemeinen Verbes-
serung der Zusammenarbeit einsetzen. 

„Die Werkzeuge unterstützen Teams da-
bei, über Führung, Kommunikation, Betei-
ligung, Betriebsklima oder Fehlerkultur zu 
sprechen“, erläutert Dr. Just Mields, Ar-
beitspsychologe bei der BG ETEM und 
fachlicher Leiter für die Entwicklung der 
Trägerkampagne. „Diese Tools“, so Mields 
weiter, „ergänzen Angebote, zum Beispiel 
die kommmitmensch-Dialoge, die für 
Kleinbetriebe konzipiert wurden.“ 

Prävention als strategisches Ziel 
Eine Entwicklung der Kultur der Präventi-
on kann durch verschiedene Ansätze und 
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Maßnahmen erreicht werden. Im Betrieb 
entwickelt sie sich am besten über einen 
systematischen Prozess. Ausgangspunkt 
ist die Integration von Sicherheit und Ge-
sundheit in die strategischen Ziele des 
Betriebes. Dann wird eine Vision entwi-
ckelt, die den Impuls gibt, engagiert in die 
richtige Richtung zu gehen. Jetzt müssen 
Leitung und die Führungskräfte die Ziele 
aktiv unterstützen. Dabei spielen Glaub-
würdigkeit und Sinn-
haftigkeit eine große 
Rolle. Eine Veranke-
rung in Leitbilder und 
Regeln folgt. 

Jedem Beschäftigten 
und jeder Führungs-
kraft sollte jetzt klar 
sein, was von ihm/ihr erwartet wird, wohin 
der Weg führt, warum er gemeinsam be-
gangen wird. Die BG ETEM unterstützt die-
sen Entwicklungsprozess aktiv. 

Unternehmen, die an ihrer Kultur arbei-
ten wollen, finden in den Außendienstmit-

arbeitern der Präventionsabteilung ihre 
ersten Ansprechpartner. Die Präventions-
mitarbeiter fungieren dabei als Lotsen, 
die den Weg zu weiteren Informationen 
und Unterstützungsangeboten weisen. 

 

 

Die Arbeitspsychologen der BG ETEM 
stehen dann für vertiefende Informationen 
zur Kulturentwicklung zur Verfügung. In ei-
nem Klärungsgespräch fragen sie konkret 
nach, welche verhaltensbedingten Proble-

me der Betrieb in den 
Griff bekommen will. 
Sie informieren über 
ein optimales Vorge-
hen und über die Ange-
bote der BG ETEM. 

 
 

Für größere Betriebe 
kann bei Bedarf ein 

Präventionskultur-Workshop vereinbart 
werden. In diesem kommen alle wichti-
gen betrieblichen Akteure zusammen. Ein 
Präventionskulturberater moderiert den 
Tag: Erst wird ein Zielbild festgelegt. Da-
nach werden Chancen und Risiken für die 

 

Entwicklung einer Kultur der Prävention 
abgewogen und alle wichtigen Rahmen-
bedingungen geklärt. 

Am Ende sollte deutlich werden, in wel-
chem Verhältnis Aufwand und Nutzen ei-
ner systematischen Kulturentwicklung 
stehen und wie sie nachhaltig gestaltet 
werden kann. Außerdem wird themati-
siert, wann mit ersten Ergebnissen ge-
rechnet werden kann, sodass sich ein 
Workshop zur Wirksamkeitsüberprüfung 
lohnt. 

→

 

 » Die Werkzeuge unter-
stützen dabei, über Be-
triebsklima oder Fehler-
kultur zu sprechen.« 
    Dr. Just Mields 

 info 
Die wichtigsten Informationen findet man 
im Internet unter www.bgetem.de, Web-
code 17831013 
Spiele bestellen unter www.bgetem.de, 
Webcode 18793066 
Darüber hinaus können sich Mitgliedsun-
ternehmen der BG ETEM auch per E-Mail 
(kultur@bgetem.de) oder telefonisch 
(0221 3778-6213) informieren. 

„PrinzipienFest“ deckt spielerisch blinde Flecken auf und regt so zum Nachdenken und Diskutieren an.
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Verhaltensänderung 

Der  Wille ist da, aber ... 
Der Weg zu einem gesünderen Leben ist gar nicht so schwer. Ob wir 
ihn einschlagen, hängt oft von Kleinigkeiten in unserem Umfeld ab. 
Das machte die Psychologin Prof. Hiltraut Paridon bei einer Tagung  
der BG ETEM auf informative und unterhaltsame Weise deutlich. 

betrieb & praxis
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Prof. Dr. Hiltraut  
Paridon ist Psycho- 
login. Sie lehrt an  
der Hochschule für 
Gesundheit in Gera.

 Stellen Sie sich bitte zwei Küchen vor“, fordert 
Hiltraut Paridon die mehr als 200 Teilnehmer der 

BG-Tagung in Rheinsberg (Brandenburg) auf, „eine 
unordentliche und eine ordentliche“. In der unor-
dentlichen stehe das dreckige Geschirr in der Spüle 
und im Raum herrsche Chaos, in der ordentlichen Kü-
che sei alles sauber und die Dinge stünden da, wo 
sie hingehören. „Und jetzt stellen Sie sich bitte in 
beiden Küchen jeweils zwei Schalen vor – die eine 
mit Keksen gefüllt, die andere mit Karotten“, fährt die 
Professorin an der Hochschule für Gesundheit in Ge-
ra fort. „In welcher Küche greifen die Menschen zu 
welcher Schale?“ 

Diese Frage hat Prof. Hiltraut Paridon, seit 2017 Lei-
terin des Bachelor- und Masterstudiengangs Medi-
zinpädagogik an der Thüringer Hochschule, auch 
schon im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 
untersucht. Das Ergebnis: „In der schlampigen Küche 
bedienten sich die Probanden deutlich ausgiebiger 
an der Keksschale als in der ordentlichen; sie aßen 
etwa doppelt so viele der Kalorienbomben“, erklärt 
Paridon den interessiert lauschenden Fach- und Füh-
rungskräften. Die Erklärung der Psychologin für das 
Verhalten der Test-Teilnehmer: „Das chaotische Um-
feld löst vermutlich die innere Einstellung aus: ,Alles 
scheint hier außer Kontrolle – warum sollte ich mich 
nicht auch gehen lassen?‘“     

Auf das Feld der Arbeitssicherheit übertragen, be-
legt das Resultat der Studie nach Ansicht Paridons: 
„Wir müssen eine gesunde und sichere Arbeitsumge-
bung schaffen, um die Arbeitssicherheit in Unterneh-
men zu verbessern.“ Dabei nimmt sie Bezug auf Ana-
lysen des britischen Gesundheitsexperten Sir Michael 
Marmot. Dieser kommt zu dem Schluss, es sei „unsin-
nig“ zu erwarten, „dass Menschen ihr Verhalten än-
dern, wenn die soziale, kulturelle und physische Um-
gebung dagegenspricht“. 

Erneut mit Blick auf das Tätigkeitsfeld der Experten 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Rheins-
berg erklärt die Geraer Psychologin, richtiges oder fal-
sches Verhalten von Arbeitnehmern werde stark von 

möglichen Belohnungen oder Strafen beeinflusst. 
„Wir verhalten uns falsch, weil unser Verhalten die fal-
schen Konsequenzen nach sich zieht“, so Paridon. 

Als Ansatzpunkt für richtiges Verhalten stellt die 
auch als Arbeitspsychologin bekannte Wissenschaft-
lerin einer – im Berufsalltag möglicherweise fatalen – 
Nachlässigkeit die von den amerikanischen Psycholo-
gen Edwin Locke und Gary Latham entwickelte „Ziel-
setzungstheorie“ entgegen. Danach wirken sich kon-
krete Zielfaktoren direkt auf die Arbeitsleistung aus. 
Diese sei umso besser, je klarer und schwieriger, aber 
dennoch erreichbar ein Ziel formuliert ist und je mehr 
sich ein Mitarbeiter für dieses Ziel persönlich ein-
setzt, hatten Locke und Latham festgestellt. 

Auf das heutige Arbeitsleben vieler Menschen be-
zogen, bedeutet dies nach Ansicht Paridons: „Ziele 
müssen konkret sein. Also nicht ‚Ich will weniger Zeit 
mit dem Smartphone verbringen‘, sondern ,In den 
nächsten vier Wochen will ich jeden Dienstag und 
Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr mein Smart- 
phone ausschalten‘.“ 

Das Fazit der Wissenschaftlerin: Eine Verhaltens- 
änderung im Arbeitsleben wird nur funktionieren, 
„wenn wir die Umgebung mitgestalten können, die 
Konsequenzen unseres Verhaltens beachten und ge-
stalten, die vom Unternehmen vorgegebenen Ziele 
anregend und zugleich erreichbar sind und es für un-
terschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Maß-
nahmen gibt“.  
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Sie freuten sich 
über eine gelungene 
Wiedereingliederung 
und den Rehapreis 
(von links): Manuel 
Sebastiany (An-
triebstechnik Saftig 
GmbH), Hans-Peter 
Kern (BG ETEM), Nico 
Saftig, Karin Jung 
(BG ETEM), Verena 
Bentele, Dr. Bernhard 
Ascherl (BG ETEM), 
Michael Thum  
(Antriebstechnik  
Saftig GmbH) 

Rehapreis 2018

 Ausgezeichnetes Verhalten 
Aufgerissene und blutige Hände machten die Arbeit für 
Manuel Sebastiany zur Qual. Bis sein Arbeitgeber eine 
neuen Job für ihn fand.

 Das Unternehmen Antriebstechnik Saf-
tig aus dem rheinland-pfälzischen 

Plaidt erhält den Rehabilitationspreis 
2018. Den Preis übergaben die scheidende 
Behindertenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Verena Bentele, und Karin Jung, Vor-
sitzende der Vertreterversammlung der 
BG ETEM. Den mit 5.000 Euro dotierten 
Preis verleiht die BG ETEM alle zwei Jahre an 
Unternehmen, die sich vorbildlich in der 
Rehabilitation von im Beruf erkrankten oder 
verletzten Beschäftigten verhalten haben. 

Mitarbeiter unterstützt 
„Die Antriebstechnik Saftig GmbH erhält 
den Preis, weil sie die langwierige Wieder-
eingliederung eines erkrankten Mitarbei-
ters optimal unterstützt hat“, erläutert Jo-
hannes Tichi, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der BG ETEM. Bei dem Mitarbeiter 
war es durch den Kontakt mit Schmier-
stoffen, Fetten und Ölen zu schwerwie-
genden Hauterkrankungen gekommen. 
„Meine Hände waren aufgerissen und 
blutig“, erinnert sich Manuel Sebastiany. 

Der Betrieb hatte zunächst über Monate 
hinweg versucht, einen anderen Arbeits-
platz für seinen Beschäftigten zu finden. 
Mehrere Versuche scheiterten, auch an 
den neuen Arbeitsplätzen kam es zu bluti-
gen Einrissen an den Händen. Erst als er 
in den Bereich Elektrotechnik kam, ver-
schwanden die Hauterscheinungen und 
die Hände wurden wieder gesund. 

Mit Unterstützung der BG ETEM wird 
Manuel Sebastiany jetzt zum Elektroniker 
für Automatisierungstechnik umgeschult. 
„Das Unternehmen hat in der ganzen Zeit 

immer an Herrn Sebastiany festgehalten 
und ihm den Rücken gestärkt“, erläutert 
Tichi und sagt weiter: „Das ist leider nicht 
selbstverständlich.“ Nicht selten würden, 
so Tichi, in ähnlichen Situationen Arbeits-
verhältnisse beendet. Für die Betroffenen 
entstünden daraus Existenzängste, die 
sich auch negativ auf den Heilungspro-
zess auswirkten. 

Unternehmen profitieren 
Engagement in der Wiedereingliederung 
macht sich nach Überzeugung der 
BG ETEM sowohl für die Unternehmen wie 
auch für die Gesellschaft bezahlt. So ver-
weist Tichi auf den Fachkräftemangel und 
fordert: „Es ist wichtig, dass gute Fach-
kräfte mit all ihrem Wissen und ihren Er-
fahrungen im Job bleiben können.“ Auch 
die Gesellschaft profitiere nach seiner 
Einschätzung von der Erhaltung der Ar-
beitsfähigkeit: „Wer arbeitet, zahlt Steu-
ern und ist nicht auf Sozialleistungen an-
gewiesen.“
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Erste Hilfe 

 Herzensretter 
Mehreren Tausend Menschen pro Jahr bleibt das 
Herz stehen. Mit einer Herz-Lungen-Wiederbe- 
lebung können Sie Leben retten. Eine Anleitung. 

1 

Wenn Sie eine bewusstlose Per-
son vorfinden: Sprechen Sie 
sie laut an! Fassen Sie sie 
kräftig an den Schultern an 
und prüfen, ob die Person 
wirklich bewusstlos ist. 

2 

Atmet die Person? Halten Sie für etwa 10 Se-
kunden die eigene Wange und das Ohr dicht 
über Mund und Nase. Legen Sie Ihre Hand 
auf die Stirn des Betroffenen und ziehen Sie 
den Kopf leicht nach hinten. Heben Sie mit 
den Fingerspitzen gleichzeitig das Kinn an, 
um die Atemwege frei zu machen. Wenn Sie 
die Atmung fühlen oder hören, beachten Sie 
dabei, ob sich Brust und Bauch heben und 
senken. Erkennen Sie einen Atemstillstand 
oder keine normale Atmung, müssen Sie  
unverzüglich mit der Wiederbelebung  
beginnen. 

3 

112 
Bevor Sie mit der Ersten Hilfe beginnen, wählen Sie 
den Notruf 112. Sagen Sie klar, was passiert ist und 
wo Sie sind. Auch wie viele Verletzte es gibt und um 
welche Art der Verletzung es sich handelt, sind  
wesentliche Informationen. Wenn andere Personen 
in der Nähe sind, bitten Sie diese, den Notruf zu 
wählen und lassen – sofern verfügbar – einen auto-
matisierten externen Defibrillator (AED) holen. 

4 

30:2 
Beginnen Sie sofort mit der 
Herzdruckmassage. So 
geht’s: Knien Sie sich 
seitlich möglichst nahe 
in Höhe des Brustkor-
bes und machen Sie 
den Brustkorb der Per-
son frei. Legen Sie den 
Ballen einer Hand auf 
den Druckbereich in der 
Mitte der Brust, nicht auf 
die Rippen. Dann legen Sie 
den Ballen der anderen Hand da-
rüber und verschränken die Finger. 
Lehnen Sie den Oberkörper mit durchgestreckten Armen so weit 
vor, dass die Arme senkrecht über dem Druckbereich stehen. So 
können Sie die meiste Kraft ausüben. Jetzt drücken Sie das 
Brustbein 30-mal etwa fünf Zentimeter nach unten. Faustregel 
für die Geschwindigkeit: etwa 100- bis 120-mal pro Minute. 

5 Nach 30-mal drücken beatmen Sie die 
Person zweimal. Legen Sie Ihren Mund 
über Mund oder Nase der Person und  
blasen Sie etwa 1 Sekunde lang Luft über 
den Mundraum in die Lunge ein. Das  
machen Sie im Wechsel mit der Herz-
druckmassage so lange, bis ein AED  
verfügbar ist oder professionelle Hilfe 
kommt. Alle Schritte, die mit dem AED 
nach dem Einschalten zu tun sind,  
werden über eine Sprachsteuerung per 
Ansage und/oder über gut sichtbare Text- 
oder Piktogrammhinweise mitgeteilt.  
Keine Sorge: Sie können nichts falsch  
machen – außer nichts zu tun!

 info →
www.dguv.de 
Ein Plakat zur Ersten Hilfe (DGUV-Infor-
mation 204-001) können Sie sich von der 
DGUV-Website herunterladen. 
www.bageh.de 
Website der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Erste Hilfe mit Infos zur Aktion „Herzens-
retter“

gesundheit
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Arbeitsschutz für Pakistan

 Vorbild Deutschland 
Pakistanische Ärzte und Arbeitsschutz-Spezialisten besuchten im Rahmen  
eines zweiwöchigen Seminars die Bildungsstätte der BG ETEM in Dresden.  
Sie waren begeistert von der Sicherheitskultur in Deutschland.  

Abschied nach erlebnisreichen Tagen in Dresden. Das „Team Pakistan“ stellt sich zum Gruppenbild in der Bildungsstätte der BG ETEM auf.  
Mittendrin: Organisationschefin Dorothee Hübner und Referent Dr. Christian Bochmann (mit pakistanischem Hut). 

gesundheit
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 Die Bilder aus der Klinik „Bergmanns- 
trost“ haben sich tief im Kopf von  

Dr. Sajid Rasheed eingeprägt. Bilder von 
hoch spezialisierten deutschen Kollegen, 
die in einem der modernsten Trauma-Zent-
ren Europas mit mikrochirurgischen Tech-
niken auch eine abgetrennte Hand wieder 
annähen können. Sie werden Sajid Ras-
heed noch lange begleiten und bei seiner 
Arbeit ermutigen. 

Ein Traum für den pakistanischen Arzt, 
der eine kleine medizinische Einheit in 
Faisalabad in der Provinz Punjab leitet. Als 
Director Medical im Punjab Employees So-
cial Security Institute hat er in der pakista-
nischen Form einer Sozialversicherung für 
Angestellte eine leitende Funktion. Ras-

heed ist Realist. „Es wird dauern, aber wir 
haben den Willen und das Ziel, solche 
Standards auch in unserem Land zu ver-
wirklichen“, sagt der 47-jährige Mediziner. 

Rasheed geht es um mehr als hoch qua-
lifizierte Chirurgie. Was ihn und die Mit-
glieder einer pakistanischen Delegation 
so fasziniert, ist die interdisziplinäre Ar-
beit im BG Klinikum „Bergmannstrost“ in 
Halle – die enge Verzahnung von Akutme-
dizin mit frühestmöglicher Rehabilitation: 
Vor allem die berufliche Rehabilitation 
und die Wiedereingliederung der Patien-
ten in das Arbeits- und Lebensumfeld. 
Dass alles dafür getan wird, etwa Unfall- 
opfer wieder an ihrem alten Arbeitsplatz 
zu integrieren. 

Oder ihnen Alternativen zu ermöglichen, 
wenn der frühere Job mit der angenähten 
Hand einfach nicht mehr möglich ist. „Wa-
rum soll er denn nicht Lehrer werden?“ 
Dieser Gedanke fasziniert Sajid Rasheed. 
Der Besuch in der Notaufnahme, in der 
Station für Rückenmarkverletzte und der 
Therapie-Abteilung war für ihn ein High-
light der zweiwöchigen Fortbildung. 

Beispiel für mehr Prävention 
Die Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) hat den Dresden-Trip der 
22 Gäste aus Asien finanziert. Organisiert 
und begleitet hat ihn die BG ETEM mit Do-
rothee Hübner aus dem Referat Statistik 
als Organisationschefin. Die Berufsgenos-



senschaft ist der perfekte Partner für das 
Pakistan-Projekt, weil sie auch in Deutsch-
land Unternehmen der Textilbranche im 
Arbeitsschutz berät. 

Die Textilproduktion gehört zu den 
wichtigsten Industriezweigen Pakistans. 
Die pakistanischen Betriebsärzte, Ar-
beitsinspektoren, Gewerkschafter, Arbeit-
geber und Mitarbeiter von staatlichen 
Wohlfahrtsorganisationen sollen die Rolle 
der BG im deutschen Sozialversiche-
rungssystem kennenlernen. Die BG ETEM 
zeigt dazu Beispiele für Erfolgsfaktoren 
beim Aufbau eines effektiven Systems. 

 

 

Mehr und bessere Prävention senkt die 
Zahl der Arbeitsunfälle und bedeutet ge-
ringere Kosten für die Arbeitgeber. Eine 

einfache Gleichung, die sich Unterneh-
men zunutze machen wollen. Der Anfang 
ist gemacht, in ersten Initiativen ist es ge-
lungen, „ein Stück BG in Pakistan zu im-
plementieren“, sagt Dorothee Hübner: 
durch die Erfassung von Arbeitsunfällen, 
durch Dokumentation und Auswertung. 
„Der Erfolg der Prävention muss messbar 
sein“, fügt die Expertin hinzu. 

 

 

Ideen für Pakistan 
Sozialversicherung und moderne Arbeits-
standards als Basis für nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum stehen in Dresden im 
Fokus. Prävention, Rehabilitation und die 
Bewältigung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten sind die Stichworte. The-
orie und praktische Workshops, gezielte 
Informationen, spezielle Trainings für Ar-
beitsinspektoren, Besuche bei der Por-
sche AG in Leipzig und der Getzner Textil 
Weberei GmbH in Gera runden den Ar-
beitsbesuch ab. Die meisten Gäste kom-
men aus Punjab, der größten pakistani-
schen Provinz, in der mehr als die Hälfte 
der 180-Millionen-Bevölkerung lebt. 

Die Eindrücke von „Bergmannstrost“ 
noch im Kopf, geht es am nächsten Tag 
um die „Vision Zero“. Um die Vision einer 
Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbe-
dingte Erkrankungen, um umfassende 
Prävention. Und um sieben goldene Re-
geln für sichere und ökonomische Textil-
produktion in Pakistan. 

Die „Vision Zero“ ist das Feld von  
Dr. Christian Bochmann vom Institut für 
Arbeit und Gesundheit (IAG). Bochmann 
wendet den Anspruch vom interaktiven 
Lernen in seinem Seminar konsequent 
an. Er hat das Training dafür entwickelt. 
Am Ende der Tage von Dresden soll jeder 

Teilnehmer „transfer projects“ mit in die 
Heimat nehmen. Ideen, wie die deut-
schen Systeme zumindest in Teilberei-
chen in Pakistan umgesetzt werden könn-
ten. „Die Leader, die sich hier mit Engage-
ment einbringen, sind die Leute, die im 
Land etwas voranbringen.“ Das weiß 
Bochmann aus Trainings in beiden Län-
dern. 

Lernen mit Krokodilen 
Sachlichkeit, Kreativität und Fantasie sind 
gefragt, wenn es im Lern-Spiel mit großen 
Puzzleteilen auf dem Fußboden plötzlich 
um Krokodile geht. Und um die Frage, wie 
man sich effektiv vor Gefahren in Indus- 
triebetrieben schützen kann. Reicht es, 
ein Schild aufzuhängen, das vor Gefahren 
beim Umgang mit Maschinen warnt?  
Oder muss man das „Krokodil“ im Werk-
raum zähmen oder gar einsperren? 

„Alle sind motiviert dabei“, stellt Doro-
thee Hübner jeden Tag fest. „Sie sind sehr 
wissbegierig und lernfähig, dankbar über 
jeden Input, der sie in ihrem Fachbereich 
weiterbringt“. Die „Vision Zero“ ist ange-
sichts der Strukturen in Pakistan noch ei-
ne weit entfernte Traumwelt. Aber alle eint 
der Glaube daran, dass Prinzipien des 
deutschen Arbeitsschutzes auch in Pakis-
tan möglich sind. Sie sind zuversichtlich, 
in ihrem Land ähnliche Sozialversiche-
rungssysteme wie die BG ETEM installie-
ren zu können.  

 info →
Weitere Fotos von der Veranstaltung und 
Statements der Teilnehmer finden Sie im 
Webmagazin unter http://etem.bgetem.de 
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Interaktives Lernen mit Kreativität, Fantasie und viel Spaß: Da kann auch mal ein kleines  
Krokodil in der „Vision Zero“-Wundertüte stecken. Muhammad Mujahid Khan greift beherzt  
zu, die Kollegen (unten) freuen sich über den Spaß am Rande. 

Sie sorgte für eine perfekte Organisation:  
BG ETEM-Mitarbeiterin Dorothee Hübner.

http://etem.bgetem.de/3.2018
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Mithilfe des Gefahrtarifs stuft die BG ETEM den Beitrag der Mitgliedsunternehmen entsprechend der jeweiligen Arbeitsplatzrisiken ab. 

Gefahrtarif der BG ETEM 

R echnung mit dem Risiko 
Am 1. Januar 2021 beginnt 
ein neuer Gefahrtarif  
der BG ETEM. Die Vorbe- 
reitungen haben bereits 
begonnen. 

? Welche Aufgabe hat der Gefahrtarif? 
Der Gefahrtarif ist das zentrale Instrument, 
um die Beiträge der BG ETEM entspre-
chend dem Unfallrisiko abzustufen. Je we-
niger Kosten für Unfälle und Berufskrank-
heiten in einem Gewerbezweig anfallen, 
desto geringer wird die Gefahrklasse und 
umso günstiger wird der Beitrag. Die Mit-
gliedsunternehmen haben den jährlichen 

Beitrag zur Berufsgenossenschaft auf Ba-
sis der gemeldeten Lohnsumme, der Ge-
fahrklasse und der Umlageziffer zu zahlen. 
Der Gefahrtarif legt die Gefahrklassen der 
einzelnen Gefahrtarifstellen fest. 

? Wie ist der Gefahrtarif aufgebaut? 
Der Gefahrtarif besteht aus vier Teilen 
(siehe auch „info“):



GEFAHRTARIFAUSSCHUSS BUNDESVERSICHERUNGSAMT

VORSTAND

VERTRETERVERSAMMLUNG

5

emp�ehlt 
Vorstand 
Vorlage bei 
Vertreter-
versammlung

beschließt 
Gefahrtarif

legt Entwurf vor

1

3

legt vor

4
legt zur 
Genehmigung 
vor

6

genehmigt

bestätigt 
Genehmigungs-
fähigkeit

2

 

 

 ▪ Teil I  – Vorbemerkungen: Allgemeine In-
formationen zum Gefahrtarif 

 ▪ Teil II – Sonstige Bestimmungen: Regeln 
zur Veranlagung der Mitgliedsunterneh-
men 

 ▪ Teil III – Unternehmensteile und Gefahr-
klassen: Zuordnung der Gefahrklassen 
zu den Gefahrtarifstellen 

 ▪ Teil IV – Zuordnung der Entgelte zu den 
Veranlagungen: Zuordnung der Entgelte 
einzelner Versicherten  zu der jeweiligen 
Gefahrtarifstelle 

? Was ist eine Gefahrtarifstelle? 
In jeder Gefahrtarifstelle sind verschiede-
ne Gewerbezweige zusammengefasst, die 
technologisch verwandt sind oder ver-
gleichbare Unfallrisiken aufweisen. Daher 
werden teilweise auch ganz unterschiedli-
che Gewerbezweige derselben Gefahrta-
rifstelle zugeordnet. Zum Beispiel gehören 
der Gefahrtarifstelle 1308 u. a. die Gewer-
bezweige Dentallabor, Herstellung von 
Kleininstrumenten und Orthopädie- und 
Rehatechnik an.  

? Was ist eine Gefahrklasse? 
Die Gefahrklassen spiegeln das Verhältnis 
zwischen Kosten und Entgeltsummen in 
den Gewerbezweigen (zusammengefasst 
in Gefahrtarifstellen) wider. Jedes Unter-
nehmen wird mit der Aufnahme in das Mit-
gliederverzeichnis der BG ETEM zu mindes-
tens einer gewerblichen/technischen Ge-
fahrtarifstelle veranlagt. Die Veranlagung 

wird dem Unternehmen mit dem Zustän-
digkeitsbescheid bzw. Veranlagungsbe-
scheid mitgeteilt. Die längstens zulässige 
Laufzeit eines Gefahrtarifes beträgt sechs 
Jahre. Für diese Zeit bleiben die Gefahr-
klassen der Gefahrtarifstellen unverändert. 

 
 

Zweiter gemeinsamer  
Gefahrtarif der BG ETEM 
Die Vorbereitungen für einen zweiten 
gemeinsamen Gefahrtarif der BG ETEM 
laufen bereits. Erste Zahlen über die Ent-
wicklung der Unfallkosten und Entgelt-
summen in den Gewerbezweigen werden 
ermittelt. Sie führen möglicherweise zu 
Änderungen in der Zusammensetzung 
einzelner Gefahrtarifstellen. 

 
 

 

Im März 2019 ist es dann so weit: Alle 
Zahlen und Daten einschließlich denen 
des Jahres 2018 liegen vor und werden für 
den Gefahrtarifausschuss  zusammenge-
tragen. Der Gefahrtarifausschuss besteht 
aus Vertretern des Vorstandes und der 
Vertreterversammlung der BG ETEM. Er 
bewertet die Ergebnisse u. a. mit Blick auf 
Änderungen bei der Unfallhäufigkeit in 
einzelnen Gewerbezweigen und auf mög-
liche Auswirkungen bei der Zuordnung zu 
den bisherigen Gefahrtarifstellen. Nach 
mehreren Beratungen trifft der Gefahrtarif- 
ausschuss dann Entscheidungen über 
eventuell notwendige Änderungen der 
Gefahrklassen und der Zusammenfas-
sung von Gewerbezweigen in Gefahrta-
rifstellen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gestaltungsspielraum für  
solidarisches Gesamtwerk 
Ein wichtiger Aspekt im gesamten Abstim-
mungsprozess ist die Ausgewogenheit 
des Gefahrtarifes. So muss die Selbstver-
waltung mit deutlichen Veränderungen in 
der Unfallhäufigkeit oder sehr starken 
Lohnsummenschwankungen in einzelnen 
Bereichen sorgsam umgehen. Nicht jede 
rechnerisch ermittelte Gefahrklasse muss 
zwingend in den Gefahrtarif übernommen 
werden. Hier hat der Gefahrtarifausschuss 
auch einen Gestaltungsspielraum, um 
den Gefahrtarif als solidarisches Gesamt-
werk zu verstehen. 

Mitgliedsunternehmen der BG ETEM er-
halten einen Fragebogen zur Feststellung 
der aktuellen Betriebsverhältnisse. Die 
Rückläufe werden ausgewertet und die 
bisherige Veranlagung gegebenenfalls 
den neuen Betriebsverhältnissen ange-
passt. Hierbei wird besonderes Augen-
merk auf Gewerbezweige gelegt, bei de-
nen sich im neuen Gefahrtarif Änderun-
gen ergeben haben, aber auch auf Unter-
nehmen, in denen typischerweise häufig  
Änderungen eintreten. 

Im Oktober/November 2020 erhalten 
dann alle Unternehmen den Veranla-
gungsbescheid für die neue Gefahrtarif-
periode ab 1. Januar 2021. 

  Heike Eilhardt, Markus Hellmann

 info →
Den Gefahrtarif der BG ETEM  
finden Sie unter www.bgetem.de,  
Webcode 11279170. 
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So berechnet man den Beitrag 

Der Beitrag zur BG ETEM errechnet sich nach folgender Formel: 
Beitrag = Lohnsumme  x  Gefahrklasse  x  Umlageziffer 
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Wollen für weniger 
Arbeitsunfälle sor-
gen: (v.l.) Bernd 
Offermanns, Mitglied 
der Geschäftsfüh-
rung, Dr. Heinz-Willi 
Mölders, Vorsitzen-
der der Vertreter-
versammlung, Karin 
Jung, alternierende 
Vorsitzende der Ver-
treterversammlung, 
Hans-Peter Kern, 
Vorstandsvorsitzen-
der, Jörg Botti, Dr. 
Bernhard Ascherl, 
alternierender Vor-
standsvorsitzender, 
und Johannes Tichi, 
Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. 

Vertreterversammlung 

S uche nach neuen Wegen 
Stagnierende Unfallzahlen und ein neues Mitglied der Geschäftsführung: Auf der 
Vertreterversammlung am 15. Juni in Bremen hat die BG ETEM nicht nur die Bilanz  
für 2017 vorgelegt, sondern auch Jörg Botti in die Geschäftsführung gewählt. 

E inen Rückgang von 1,4 Prozent bei den  
meldepflichtigen Arbeitsunfällen, aber 

eine Zunahme von einem Prozent bei den 
Wegeunfällen registrierte die Berufsge-
nossenschaft Energie Textil Elektro Me- 
dienerzeugnisse (BG ETEM) für 2017 ge-
genüber dem Vorjahr. Damit setzt sich ein 
langjähriger Trend fort – und es stellt sich 
immer drängender die Frage, ob Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz ausge-
reizt sind. 55.404 Versicherte der BG ETEM 
wurden 2017 bei einem Arbeitsunfall so 
schwer verletzt, dass sie 
mindestens drei Tage ar-
beitsunfähig waren. Im 
gleichen Zeitraum wurden 
13.150 Versicherte auf 
dem Arbeitsweg verletzt –  
ebenfalls mit  mindestens drei Tagen an-
schließender Arbeitsunfähigkeit. 

Darüber hinaus wurde der BG ETEM im 
vergangenen Jahr 5.530-mal der Verdacht 
auf eine Berufskrankheit gemeldet. Das 
sind 3,6 Prozent weniger als 2016. In einer 

Betrachtung über einen längeren Zeit-
raum liegt dieser Wert im Rahmen einer 
normalen Schwankungsbreite. Diese Zah-
len gehen aus dem Jahresbericht der 
BG ETEM hervor, der am 15. Juni anlässlich 
der Vertreterversammlung in Bremen vor-
gelegt wurde. 

Für Johannes Tichi, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der BG ETEM, stellen die 
Zahlen einen Aufruf zum Handeln dar: 
„Für uns gibt es kein ‚akzeptables Restri-
siko‘. Wir wollen neue Wege gehen, um 

Menschen bei der Arbeit 
noch besser vor Unfällen und 
Krankheiten zu schützen.“ 
Dabei verweist Tichi auf die 
neue Kampagne „kommmit-
mensch“: „Ich bin fest davon 

überzeugt, dass Faktoren wie Führung, 
Kommunikation oder Beteiligung einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherheit am Ar-
beitsplatz leisten können.“ 

Die Kampagne „kommmitmensch“ hat 
die BG ETEM am 22. Mai für ihre Mitglieds-

betriebe gestartet. Neben Werkzeugen für 
Teams und Führungskräfte, die zusam-
men mit Mitgliedsunternehmen und ei-
nem Fraunhofer Institut entwickelt 
worden sind, gehört insbesondere ein  
Beratungsangebot zum Portfolio.

 Für uns gibt es 
kein akzeptables 
Restrisiko 

Johannes Tichi 

Neues Mitglied  
der Geschäftsführung 
Die Vertreterversammlung wählte Jörg 
Botti zu einem neuen Mitglied der Ge-
schäftsführung. Der 48-jährige Vater von 
zwei Kindern hatte zuvor die Abteilung Fi-
nanzen, Controlling, Betriebswirtschaft 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) geleitet. Die Geschäfts-
führung der BG ETEM besteht damit wie-
der aus drei Personen. Neben dem Vorsit-
zenden Johannes Tichi ist Bernd Offer-
manns Mitglied der Geschäftsführung. 
Botti wird seinen Dienst im November an-
treten.  Christian Sprotte
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Hätten Sie es gewusst? 

123 Liter Wasser am Tag 
Mehr als ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs der 
Bundesbürger entfällt auf die tägliche Körperpflege.

 Trinkwasser ist ein kostbares Gut – 
auch wenn es in Deutschland im Ver-

gleich mit anderen Ländern der Welt oft 
regnet, viele Wasserspeicher zur Verfü-
gung stehen und deshalb generell sehr 
selten Wassermangel herrscht. 

Jeder Einwohner in Deutschland ver-
brauchte im Jahr 2015 nach Angaben des 
Bundesverbandes der Energie- und Was- 
serwirtschaft (BDEW) im Schnitt 123 Liter 
Trinkwasser pro Tag. Mehr als 60 Prozent 
davon entfielen auf Duschen, Baden und 
die Körperpflege am Waschbecken sowie 
auf die Toilettenspülung (siehe Grafik). 

Insgesamt ist der Trinkwasserverbrauch 
in Deutschland rückläufig. 2015 ver-
brauchten die Haushalte im Schnitt 24 Li-
ter weniger als 25 Jahre zuvor. „Offenbar 
zahlen sich wassersparende Armaturen 
und Haushaltsgeräte sowie ein umweltbe-
wusster Umgang mit der Ressource Trink-
wasser aus“, erklärt das Bundeszentrum 
für Ernährung (BZfE) diesen erfreulichen 
Trend.
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Immer wieder kommt es bei der Arbeit an elektrischen Anlagen zu Strom-
unfällen, die tödlich ausgehen können. In rund 45 Prozent der Unfälle kann 
als Ursache ein Verstoß gegen die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik 
ausgemacht werden. Damit Sie und Ihre Kollegen geschützt sind, sollten 
Sie diese 5 Sicherheitsregeln konsequent anwenden, insbesondere:  

ACHTEN SIE AUF SPANNUNGSFREIHEIT!  
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Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung
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