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editorial 

Johannes Tichi 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung 

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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Die Aufgaben von Arbeitsmedizinern sind  
vielen Arbeitgebern und Beschäftigten wenig 
bekannt – selbst wenn Unternehmen einen  
Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin beschäfti-
gen. Wir zeigen, wie sie durch gezielte Präven-
tion vor Unfällen und Erkrankungen schützen. 
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sind krebserregend. 
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In der Orthopädie- 
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Grenzwerte unterschritten. 
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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. 

kompakt 
4  Zahlen, Fakten, Angebote 

Meldungen und Meinungen 

mensch & arbeit 
8 Betrieblicher Gesundheitsschutz 

Chancen der Prävention 

betrieb & praxis
 12 Berufskrankheiten 

PAK auf der Spur

 15 Wäschetransport 
Kein Drücken und Zerren

 16 Sicherheitsrundgang im Betrieb  
Genau hinschauen

 20 Kampagne kommmitmensch 
Praktische Hilfe für Betriebe

 22 Verhaltensänderung 
Der Wille ist da, aber ... 

gesundheit
 24 Rehapreis 2018 

Ausgezeichnetes Verhalten 

25    Erste Hilfe 
Herzensretter 

26   Arbeitsschutz für Pakistan 
Vorbild Deutschland 

service 
28 Gefahrtarif 

Rechnung mit dem Risiko 

29 Impressum

 30 Vertreterversammlung 
Suche nach neuen Wegen 

 31  Hätten Sie es gewusst? 
Trinkwasserverbrauch in  
Deutschland



 →

t 
-

h 
r 

o 

→

 →

s/
LL

28
e

ag
 Im

t;
 G

et
ty

hn
er

 Ay
ab

s:
 B

G
 E

TE
M

; B
G

 E
TE

M
/G

o
otF

4 etem 04.2018

kompakt 

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
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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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 ▪

 ▪
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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


12

betrieb & praxis 

etem 04.2018

Berufskrankheiten 

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

 Die Belastung durch Polyzyklische Aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK) in 

Betrieben der Orthopädie-Schuhtechnik 
ist nicht so stark, dass eine Gesundheits-
gefährdung für die Beschäftigten besteht. 
Das geht aus einer aktuellen Untersu-
chung hervor, die im Rahmen einer Ausbil-
dung zur Aufsichtsperson entstanden ist. 
Dafür hat die BG ETEM Schleifstaubproben 
auf PAK untersuchen lassen. Das Ergeb-
nis: Die Grenzwerte für die Gefahrstoffe 
wurden unterschritten. Für die Dosisbe-
rechnung der durch PAK verursachten Be-
rufskrankheiten sind die Konzentrationen 
nicht relevant. Weitere Arbeitsschutzmaß-
nahmen sind daher nicht erforderlich. 

? Was sind PAK und welche Wirkung ha-
ben sie auf den Menschen? 
Bei den PAK handelt es sich um eine Stoff-
gruppe aus organischen (Kohlenstoff ba-
sierten) Verbindungen, welche aus min-

destens zwei oder mehreren miteinander 
verbundenen (anellierten) Benzolringen 
bestehen. Ein Benzolring ist ein Ring aus 
sechs Kohlenstoffatomen mit jeweils ei-
nem 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, wel-
cher aus fünf miteinander anellierten 
Benzolringen besteht (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Benzo(a)pyren



Aufgrund seiner relativ starken karzinoge-
nen (krebserregenden) Wirkung wird er 
häufig als Leitkomponente für die Bewer-
tung von PAK-Belastungen herangezogen 
– auch bei Berufskrankheitsermittlungen. 
Generell spricht man bei PAK mit drei bis 
mehr als sechs aromatischen Ringsyste-
men 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, Klein-
feuerungsanlagen, Feuerstellen oder Ta-
bakrauch in die Atmosphäre. 

 

PAK sind außerdem natürlicher Be-
standteil 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 da-
bei entstehenden Schlacken werden ver-
brannt oder als Baustoff verwendet. Wer-

den PAK nicht aus dem Schlackenabfall 
oder den Kokerei- und Raffinerieproduk-
ten entfernt, gelangen sie aufgrund ihrer 
Langlebigkeit auf diesem Weg in die Um-
welt und auch in Verbraucherprodukte. 

Teeröle und bestimmte Öle aus der Erd-
ölverarbeitung können beispielsweise 
zum Weichmachen von Gummi und Kunst-
stoffen beigemischt werden. Daher sind 
PAK als Verunreinigungen insbesondere 
von Weichmacherölen und Industrieruß in 
den Kunststoff- und Gummiteilen einer 
breiten Palette von Erzeugnissen für Ver-
braucher zu finden. Zu diesen Erzeugnis-
sen zählen unter anderem Schuhe. Seit 
Jahren ist im Gespräch, dass PAK auch in 
Schuhmaterialien, insbesondere im Soh-
lenbereich, vorkommen können. 

 

 
 

 

 

? Wo besteht in der Orthopädie- 
Schuhtechnik Kontakt zu potenziell 
PAK-haltigen Materialien? 
In der Orthopädie-Schuhtechnik wird 
hauptsächlich im Rahmen von individuel-
len Änderungen an Konfektionsschuhen 
und/oder Schuheinlagen, aber auch bei 
der Anfertigung von orthopädischen Maß-
schuhen oder komplexen Orthesen täg-
lich mit kunststoff- und gummihaltigen 
Schuhmaterialien gearbeitet. 

 

 

 

Die Beschäftigten der Orthopädie- 
Schuhtechnik sind diesen Materialien bei 
der Arbeit durch ständigen Hautkontakt – 
hauptsächlich an den Händen – ausge-
setzt. Zu dieser dermalen Exposition 
kommt aber auch eine inhalative –  durch 
den bei immer wiederkehrenden Schleif- 
arbeiten entstehenden Schleifstaub (sie-
he Abbildung 2). 

 

Aufgrund der potenziell krebserregen-
den Wirkung einiger PAK kann es beim 
Menschen bei ausreichender beruflicher 
Dosiseinwirkung zu entsprechenden Be-
rufskrankheiten kommen. 

 ▪

 ▪

▪

▪
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Abbildung 2: Beim Schleifvorgang in der  
Orthopädie-Schuhtechnik entstehen Stäube. 

? Welche durch PAK verursachte Berufs-
krankheiten gibt es? 
Am 30.12.2009 wurden vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
bereits zwei Berufskrankheiten bezüglich 

PAK in die Anlage 1 der Berufskrankhei-
ten-Verordnung (BKV) aufgenommen. 

BK 4113: „Lungenkrebs durch polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe 
bei Nachweis der Einwirkung einer ku-
mulativen Dosis von 100 Benzo[a]py-
ren-Jahren [(μg/m³) x Jahre]“ 
BK 4114: „Lungenkrebs durch das Zu-
sammenwirken von Asbestfaserstaub 
und polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen bei Nachweis der Ein-
wirkung einer kumulativen Dosis, die 
einer Verursachungswahrscheinlichkeit 
von mindestens 50 Prozent nach der An-
lage 2 entspricht“ 

Am 1. August 2017 wurden mit Inkrafttre-
ten 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 aromati-
sche Kohlenwasserstoffe bei Nachweis 
der Einwirkung einer kumulativen Dosis 
von mindestens 80 Benzo(a)pyren-Jah-
ren [(μg/m³) x Jahre]“ 

 Erweiterung der BK 4113: „Kehlkopf-
krebs 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“ Berufskrankhei-
ten steigt das Interesse an Datenmaterial 
zum PAK-Gehalt in Schuhmaterial in den 
entsprechenden Branchen. Da es bisher 
keine Messungen oder Daten zum PAK-Ge-
halt in Schuhmaterialien gab und auch 
Schleifstäube der Orthopädie-Schuhtech-
nik bislang nicht auf PAK untersucht wur-
den, sind belastbare Daten über den 

Spuren von krebs- 
erzeugendem PAK 
können auch in 
Schuhsohlen vor-
kommen.



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

 
 

? Wie wurden PAK in der Orthopä-
die-Schuhtechnik gemessen? 
Viele PAK treten immer als variable Gemi-
sche auf. Deshalb werden bei der chemi-
schen Analyse häufig „Stellvertreter“ der 
Stoffgruppe bestimmt. Im Jahr 1977 nahm 
die US Umweltbehörde (US Environmen-
tal Protection Agency – EPA) 16 PAK in die 
Liste der sogenannten Priority Pollutants 
(„prioritäre Schadstoffe“) des US-Clean 
Water Acts auf. Diese 16 PAK wurden aus-
gewählt, 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 Unfallversiche-
rung (IFA) untersuchen lassen. 

Der Gehalt für die 16 PAK und Benzo(a) 
pyren der Proben wurde mittels Hochleis-
tungsflüssigkeits-Chromatographen 
(HPLC) bestimmt. Mit diesen Daten hat 
die BG ETEM dann in Korrelation mit 
bereits vorhandenen Staubmesswerten 
die PAK-Konzentrationen in der Atemluft 
(Arbeitsplatzkonzentrationen) ermittelt. 
Mit den Arbeitsplatzkonzentrationen wur-
de dann abschließend eine Dosisab-

 
 

 

schätzung für die Orthopädie-Schuhtech-
nik in Hinblick auf die beschriebenen 
Berufskrankheiten vorgenommen. 

 

Die ermittelten PAK-Konzentrationswer-
te wurden zudem mit vorhandenen Grenz- 
werten und Risikogrenzen verglichen, um 
so eine Gefährdungsabschätzung bezüg-
lich einer PAK-Exposition für die Orthopä-
die-Schuhtechnik-Branche im Sinne der 
Prävention vorzunehmen. 

Durch eine mögliche PAK-Belastung von 
Schuhmaterialien sind neben den Ortho-
pädie-Schuhtechnik-Betrieben auch die 
Betriebe der Schuhreparatur betroffen. 
Aus diesem Grund wurden zusätzlich zwei 
Schleifstaubproben aus Betrieben der 
Schuhreparatur genommen. 
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Abbildung 3: Im Staubkasten werden diese 
Stäube gesammelt. 
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Abbildung 4:  Experten des IFA haben diese 
Schleifstaubprobe untersucht. 

? Zu welchen Ergebnissen kam es? 
Für Benzo(a)pyren wurde eine Arbeits-
platzkonzentration von 0,0071 ng/m³ 
ermittelt. Die Konzentration von Naphtha-
lin lag bei 0,0817 ng/m³ (= 0,00000008 
mg/m³). 

? Welche Rolle spielen PAK bei Berufs-
krankheitsermittlungen in der Orthopä-
die-Schuhtechnik? 
Die Ergebnisse der PAK-Analyse zeigen, 
dass die Schleifstäube der Orthopä-
die-Schuhtechnik eine extrem geringe 
PAK-Belastung aufweisen. Es ergeben 
sich daraus Arbeitsplatzkonzentrationen 
unterhalb der allgemeinen Umweltbelas-
tung (siehe Anhang 2 des BK-Reports 
„BaP-Jahre“ der DGUV). Aufgrund ihrer ge-
ringen Werte sind die Konzentrationen für 

die Dosisberechnung der durch PAK verur-
sachten Berufskrankheiten nicht relevant. 

? Wurden Grenzwerte bzw. stoffspezifi-
sche Akzeptanzkonzentrationen über-
schritten? 
Die in der Technischen Regel für Gefahr-
stoffe (TRGS) 910 für Benzo(a)pyren fest-
gelegte 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 Orthopä-
die-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 
Atemluft nicht notwendig. Die ermittelten 
Daten wurden in die Expositionsdaten-
bank „MEGA“ des Institutes für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) eingepflegt. Auf diese 
Weise stehen sie der BG ETEM und ande-
ren Unfallversicherungsträgern für ggf. 
weitere Präventionsarbeit zur Verfügung. 

? 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-Schuhtech-
nik. Um sicherzustellen, dass in der 
Schuhreparatur-Branche eine ähnlich 
niedrige PAK-Belastung vorliegt, wie in der 
Orthopädie-Schuhtechnik-Branche, wer-
den weitere Schleifstaubproben in Betrie-
ben der Schuhreparatur analysiert. 

Jan Lehwald

 info 
Aktualisierte Neuauflage 
erschienen: „Arbeitssi-
cherheit und Gesund-
heitsschutz im Schuh-
macher- und Orthopä-
dieschuhmacher-Hand-
werk. Informationen zu 
Anforderungen und zur Umsetzung in die 
Praxis“ 
www.bgetem.de, Webcode 14855395,  
Bestellnummer S 031 

Eine ergänzende Tabelle finden Sie im 
Webmagazin: http://etem.bgetem.de

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/textil-und-mode/schuhherstellung-und-schuhreparatur/schuhherstellung-schuhreparatur-medien
http://etem.bgetem.de/3.2018
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Wäschetransport

 Kein Drücken 
 und Zerren 

 

Mit einer Ziehhilfe können 
Auslieferungsfahrer Wäschecontainer 
viel leichter transportieren – nicht nur 
auf schwierigen Wegen.

Bis zu 200 Kilo wiegt ein Wäschewagen. Sein Transport geht mit  einer 
Ziehhilfe deutlich einfacher – sowohl bergab wie auch bergauf.

 Seit einigen Jahren bieten Hersteller 
verschiedene Bauformen von Ziehhil-

fen und Kleinschleppern zum Transport 
von Rollgitterwagen an. Im innerbetriebli-
chen Transport haben sich diese Geräte 
schon vielfach durchgesetzt. Hier können 
aufgrund der ebenen Böden auch mehre-
re miteinander verbundene Rollwagen 
gezogen werden. 

Jetzt erkennen die Betriebe die Vorteile ei-
ner mobilen Nutzung auch beim Kunden. 
Wäscheservice-Betriebe holen täglich 
große Mengen verschmutzte Wäsche bei 
ihren Kunden ab und bringen saubere Wä-
sche zum Beispiel zu Krankenhäusern, 
Hotels oder in die Gastronomie zurück. 
Lager- und Transportmittel sind soge-
nannte Wäschecontainer mit einem Ge-
samtgewicht von bis zu 200 Kilo. 

Die Transportwege beim Kunden sind 
aber gelegentlich uneben, beschädigt 
und mit erheblichem Gefälle versehen 
und damit mit handgeschobenen Wä-
schecontainern nur unter erheblichem 
Körpereinsatz zu bewältigen. Eine Ziehhil-
fe kann die Arbeit hier deutlich erleich-
tern: Eine angekoppelte Antriebseinheit 
reduziert bei diesen Auslieferungsfahrern 
die körperliche Belastung und verringert 
die Unfallgefährdung durch unkontrollier-
te Bewegungen. 

Sicherer Umgang 
Für die Nutzung der Ziehhilfe sind diese 
Sicherheitshinweise zu beachten: 

Die Ziehhilfe muss formschlüssig mit 
dem Wäschecontainer verbunden sein, 
da beim Fahren Bodenvertiefungen, 
Querrinnen und blockierte Räder des Wä-
schecontainers auftreten können. Durch 
die unkontrollierten Bewegungen kann 
sich ansonsten die Verbindung lösen. 
An die Ziehhilfe darf nur ein Wäschecon-
tainer angekoppelt werden. 
Die Ziehhilfe muss im Fahrzeug als  
Ladung gesichert werden.

 Das Koppelungselement sollte im Ideal-
fall vom Deichselkopf aus zu bedienen 

sein. Nur einfache und universelle Lö-
sungen werden durch die Benutzer an-
genommen und erfüllen dann ihre Auf-
gabe. 
Benutzer müssen vor dem Einsatz in die 
Arbeit mit der Ziehhilfe eingewiesen 
werden. 
Eine befähigte Person muss jährlich die 
Geräte prüfen. 

Der konsequente Einsatz dieser Hilfsmit-
tel ermöglicht bessere Arbeitsbedingun-
gen und hilft, die körperliche Belastung 
für eine Berufsgruppe dauerhaft zu redu-
zieren.  Hermann Hühnerbein 
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Einfache Fixierung der Aufnahme am Wäsche-
container. 

Pneumatische Fixierung der Aufnahme vom 
Bedientableau am Deichselkopf.

 info 
Die Broschüre „Sicherheit beim Wäsche-
transport“ (Bestellnummer S 038) kann 
bestellt werden über das Medienportal: 
www.bgetem.de,  
E-Mail: versand@bgetem.de, 
Telefon 0221 3778-1020 

Seminare zum Thema: 
„Die sichere Wäscherei“,  
Seminar-Nr. 385, von 17.9. bis 19.9.2018 
in Wiesbaden. 

 Workshop Ladungssicherung,  
Seminar-Nr. 405, am 12.9.2018 in 
Kempten.

http://tf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl?var_hauptpfad=..%2Fhtdocs%2Fr30%2Fvc_shop%2F&var_datei_selektionen=20180705%2F2171731111345b3e017a168685.dat&var_uebergabe1=&var_anzahl_angezeigte_saetze=20&var_letzter_suchbegriff=&var_suchbegriff=&var_html_folgemaske=r30msvcshop_anzeige.html&var_navigation_iframe=&var_transaktionsnr=&var_sprache=&var_sql_befehl_orderby=
https://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminardatenbank
https://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminardatenbank
mailto:versand@bgetem.de


Sicherheitsrundgang im Betrieb

 Genau hinschauen 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Ordnung und Sauberkeit hängen am Arbeits-
platz eng zusammen. Der gewünschte hohe Standard kommt nicht von selbst. Man 
muss ihn erarbeiten und regelmäßig überprüfen, worauf es dabei ankommt.

 Unser Vorschlag: Machen Sie in festgelegten Zeitabständen, z. B. einmal im  
Monat, einen „Sicherheitsrundgang“. In einem kleineren Betrieb führt er sinn-

vollerweise quer durch und in alle „Ecken“. In großen Unternehmen kann man bei-
spielsweise abteilungsweise vorgehen. 

Auf jeden Fall sollte jemand dabei sein, der Anordnungen treffen kann. Auch Sicher-
heitsfachkräfte oder Sicherheitsbeauftragte – in großen Betrieben zusätzlich Vertreter 
des Betriebsrats sowie der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin – sind sinnvollerweise 
beteiligt. Selbstverständlich müssen die betreffenden Beschäftigten an den jeweili-
gen Arbeitsplätzen miteinbezogen werden. Im Folgenden wird am Beispiel einiger Sta-
tionen eines Sicherheitsrundgangs beschrieben, auf welche Maßnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes man achten muss. 

Verwaltung/Büro 
Neben den Produktionsbereichen gibt 
es in einer Druckerei oder einem papier-
verarbeitenden Betrieb viele verschie-
dene Arbeitsplätze. Dabei spielt der 
Bildschirmarbeitsplatz eine wichtige 
Rolle – von der Auftragsannahme, der 
Bildbearbeitung bis hin zu Verwaltungs-
tätigkeiten. 
Eine ergonomische Bildschirmarbeit ist 
nur möglich, wenn Stuhl, Tisch und Bild-
schirm individuell richtig eingestellt 
sind. Da die Beschäftigten über die in-
dividuellen Einstellungen selbst bestim-
men, sind sie diesbezüglich zu unter-
weisen. Der Büroarbeitsstuhl ist nicht 
einfach irgendeine Sitzgelegenheit, 
sondern er sollte das dynamische Sit-
zen unterstützen und ist bei richtiger 
Einstellung eine Investition in den Ge-
sundheitsschutz. 
Neben der Ergonomie muss auch der 
Umgang mit Gefahrstoffen betrachtet 

werden, da die Gefährdungen durch 
Gefahrstoffe an Büroarbeitsplätzen oft 
nicht ernst genommen werden. Jedoch 
wirken manche Hilfsmittel im Büro, wie 
z. B. Kleber oder Korrekturflüssigkeit, 
reizend und/oder sind entzündbar. 
Deswegen sind entsprechende Vor-
sichtsmaßnahmen einzuhalten. Bei 
den Arbeiten ist der Hautkontakt zu 
den Stoffen möglichst zu vermeiden.

 info →
 ▪ www.bgetem.de, Webcode 15698595
 publikationen.dguv.de, Suche „215-
410“ 

▪
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Druckvorstufe 
Es muss regelmäßig geprüft werden, 
dass alle Verkleidungen und Schutz- 
einrichtungen an allen Maschinen 
angebracht und funktionsfähig sind. 
Da zur Belichtung der Druckformen 
häufig UV- bzw. Laserstrahlung ver-
wendet wird, muss sie wirkungsvoll 
abgeschirmt werden. Bei der Öffnung 
des Gehäuses muss die Strahlungs-
quelle sofort abgeschaltet werden. 
Beim Entwickeln und Fixieren werden 
verschiedene Chemikalien einge-
setzt. Je nach Gefährdungen (genaue 
Informationen siehe Sicherheitsda-
tenblätter) müssen entsprechende 
Maßnahmen umgesetzt und deren 
Wirksamkeit überprüft werden. 
Grundsätzlich soll z. B. kein pulver-
förmiges Mittel eingesetzt werden, 
sodass eine staubfreie Arbeit ge-
währleistet wird. 

em1804t_m-s16-19.indd   16 10.07.18   13:21

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/ergonomie/bildschirmarbeit
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23472
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Drucken 
Es muss an den Druckmaschinen 
ebenfalls regelmäßig überprüft wer-
den, dass alle Verkleidungen und 
Schutzeinrichtungen angebracht und 
funktionsfähig sind. Im Zweifelsfall 
sollte man in der Bedienungsanlei-
tung nachschauen. Druck- und Lack-
werke müssen vollständig verkleidet 
sein, um einen Eingriff in die Gefahr-
stelle zu vermeiden. 
Möglicherweise auftretende Farbne-
bel werden durch Absauganlagen 
und/oder Verringerung der Maschi-
nengeschwindigkeit minimiert, die 
Wirkung der Maßnahmen ist zu über-
prüfen. Zum Reinigen der Maschinen 
werden nur Wasch- und Reinigungs-
mittel mit einem Flammpunkt über 
60 °C (im Siebdruck über 40 °C) ver-
wendet. 
Um die Gesundheitsgefahren durch 
Stäube im Bogenoffsetdruck zu mini-
mieren, sollte staubarmes Druckbe-
stäubungspuder gemäß der Bran-
chenvereinbarung eingesetzt wer-
den. Es ist zusätzlich darauf zu ach-
ten, dass nur die notwendigen Che-
mikalien eingesetzt werden und nur 
die Menge für den Tagesbedarf im 
Drucksaal vorgehalten wird. Der Ein-

satz von sogenannten Farbfressern ist 
auf ein Minimum zu beschränken. 
Da Sturzunfälle zu den häufigsten Un-
fallursachen an Druckmaschinen ge-
hören, sind Maschinenaufstiege ergo-
nomisch zu gestalten, beispielsweise 
mit geeigneten Stufen, Geländern, 
Griffen an den Druckwerken. Alle Be-
dienelemente wie z. B. Taster und 
Schalter sind durch eindeutige Symbo-
le oder in einer verständlichen Spra-
che zu kennzeichnen. 
Liegen für die Druckmaschinen Lärm-
messwerte vor? Wenn nicht, sind Mes-
sungen durchzuführen, insbesondere 
bei ungünstiger Raumgestaltung, z. B. 
niedriger Deckenhöhe. Liegen Lärmbe-
reiche vor, dann sind technische Maß-
nahmen hinsichtlich der Raumakustik 
erforderlich. Liegen die Messwerte 
über 80 dB(A), ist die entsprechende 
arbeitsmedizinische Vorsorge anzu-
bieten; liegen die Werte über 85 dB(A), 
ist die entsprechende arbeitsmedizini-
sche Vorsorge durchzuführen und Ge-
hörschutz zur Verfügung zu stellen. 

 info 
www.bgetem.de, Webcodes 15779576 
und 13335297 

Weiterverarbeitung –  
Falzmaschinen 
Auch Schutzeinrichtungen an Falzma-
schinen müssen regelmäßig auf Voll-
ständigkeit und Funktionsfähigkeit 
überprüft werden. Wichtig ist, dass 
die Maschinen nur bei montierter und 
geschlossener Schallschutzhaube 

betrieben werden dürfen. Besteht die 
Vermutung, dass der Beurteilungspe-
gel über 80 dB(A) liegt, ist dies durch 
Messung zu kontrollieren. Gegebenen-
falls ist Gehörschutz zu tragen. 

info 
www.bgetem.de, Webcodes 13853742 

Weiterverarbeitung –  
Sammelhefter 
An Maschinen dürfen keine zugäng-
lichen Gefahrstellen vorhanden 
sein. Insbesondere Anlegestatio-
nen, Drahtheftstationen, Trimmer, 
der Hauptantrieb mit den Kraftüber-
tragungselementen und die Trans-
porteinrichtungen (Kette und Mit-
nehmer) sind zu überprüfen. Die 
vorhandenen Schutzeinrichtungen 
sind auf ihre Funktionssicherheit zu 
prüfen. 
Heben und Tragen ist eine gängige 
Tätigkeit an dieser Stelle. Werden an 
allen Arbeitsplätzen Hebehilfen ein-
gesetzt? Anhand der Leitmerkmal-
methode – Dauer, Lastgewicht, Kör-
perhaltung und Rahmenbedingun-
gen – gemäß der Lastenhandha-
bungsverordnung (LasthandhabV) 
können die Tätigkeiten von Heben, 
Halten und Tragen beurteilt werden. 
Je nach Ergebnis werden die Arbeits-
plätze technisch und/oder organisa-
torisch umgestaltet. Wenn techni-
sche Hilfsmittel neu eingesetzt wer-
den sollen, muss auf ausreichenden 
Platz geachtet werden. 

 info 
www.bgetem.de, Webcode 15986533

em1804t_m-s16-19.indd   17 10.07.18   13:21

http://emissionsarme-produkte.bgetem.de/
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/druck-und-papierverarbeitung
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/druck-und-papierverarbeitung/buchbinderei-und-druckverarbeitung/medien-buchbinderei-und-papierverarbeitung
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/ergonomie/heben-und-tragen
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Weiterverarbeitung –  
Handarbeit 
In der Weiterverarbeitung sind viele 
Handarbeiten notwendig. Wie bei der 
Arbeit im Lager ist auch hier auf das 
richtige Heben und Tragen zu achten. 
An den Arbeitsplätzen müssen noch 
ausreichend viele geeignete Stühle 
bzw. Stehhilfen zur Verfügung ste-
hen, da durch eine ausschließlich 
stehende Tätigkeit Knochen, Gelenke 
und Muskeln, besonders im Bereich 
Rücken, Becken, Beine und Füße, 
stark beansprucht werden. 
Langes Stehen führt auf Dauer dazu, 
dass die Muskulatur schneller ver-
krampft und ermüdet. Fehlhaltungen 
können die Folge sein. Die Stehbelas-
tung wird durch die Stehdauer und 
die Beschaffenheit des Bodens be-
einflusst. Ein harter Betonboden er-
höht die körperliche Belastung zu-
sätzlich. Treten nach einem längeren 
Zeitraum Ermüdungserscheinungen 
in der Muskulatur auf, nimmt die 
Druckbelastung auch auf die Band-
scheiben zu. Eine Entlastung entsteht 
durch Abwechslung. Einseitige kör-
perliche und psychische Belastungen 
in Stehberufen können durch Arbeits-
wechsel bzw. Mischarbeitsplätze ver-
hindert werden.

 info 
www.bgetem.de, Webcode 15342731 

Heidelberger Tiegel (OHT) 
Der OHT ist in vielen kleineren Be-
trieben weiterhin ein fester Be-
standteil. Er wird in der Regel nicht 
mehr zum Drucken, jedoch zum 
Prägen und Stanzen eingesetzt. Be-
sonders wichtig dabei sind Kopf-
schutz, Sicherungsklinke beim Ein-
schalthebel und die Verbindung 
Kopfschutz mit Einschalthebel. Ei-
ne Sicherung verhindert, dass der 
Einrückhebel unbeabsichtigt die 
Maschine in Gang setzt. Zudem 
gibt es einen Keilriemenschutz. 
Diese sind regelmäßig auf ihre 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
Die notwendigen ergänzenden 
Schutzmaßnahmen (gemäß Be-
triebssicherheitsverordnung) müs-
sen in der Gefährdungsbeurteilung 
festgelegt und durchgeführt wer-
den. Zu diesen Maßnahmen zählt 
unter anderem der Einsatz von aus-
schließlich qualifiziertem Personal 
(z. B. ausgebildeten Buchdruckern 
oder Personal mit einer ähnlichen 
Qualifikation). Das Bedienpersonal 
muss insbesondere angewiesen/ 
unterwiesen werden, wie im Notfall 
der manuelle Rücklauf funktioniert 
(Lage der Sperrklinke).

 info 
www.bgetem.de, Webcode 
12958525, etem-Ausgabe 6/2015, 
Branchenteil „Textil Medienerzeug-
nisse“, S. 21 

Verkehrswege 
Verkehrswege sind überall in Betrieben 
vorhanden. Verkehrswege und Fluchtwe-
ge sind immer frei zu halten. Sie sind kei-
ne Lagerfläche. Abstellmöglichkeiten für 
bestimmte Arbeitsmittel, z. B. leere Palet-
ten, sind extra auszuweisen. Die Trans-
portwege müssen ausreichend breit sein. 
Bei Lagerung und Transport mit der Hand 
beträgt die Breite laut der Technischen 
Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 mindes-
tens 0,75 m. Wie alle anderen Transport-
wege im Betrieb müssen auch die im  
Lager frei von Stolperstellen und Verun-
reinigungen sein. Wenn Schäden auftre-
ten, müssen diese sofort repariert und 
beseitigt werden. Flurförderzeuge, z. B. 
Gabelstapler, dürfen nur von mindestens 
18 Jahre alten Personen gefahren werden, 
die ausgebildet und vom Unternehmer 
ausdrücklich mit der Führung des Fahr-
zeugs schriftlich beauftragt sind.

 info 
www.baua.de, Suche „ASR  A1.8“

etem 04.2018
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https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/ergonomie/sitzen-und-stehen
https://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/etem/e-paper-etem/etem_a_15-06_tm/index.html#/20
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
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Lager 
Im Lager befinden sich Regale, Trans-
portwege und es sind ggf. Fahrzeuge 
(z. B. Gabelstapler) unterwegs. Alle 
Regale im Lager müssen stand- und 
kippsicher sein. Freie Paletten- und 
Rollenstapel sind standsicher aufzu-
stellen. Einwegpaletten dürfen wegen 
der geringeren Festigkeit und Stabili-
tät erfahrungsgemäß nicht zu hoch ge-
stapelt werden. Auch eine ausreichen-
de Zahl geeigneter und geprüfter Lei-
tern muss zur Verfügung stehen. Das 
Heben und Tragen ist ebenso eine 
gängige Arbeit im Lager, besonders im 
Handlager, wo z. B. das häufig benö-
tigte Kleinmaterial oder kleinere Er-
satzteile (z. B. für Reparaturen) gela-
gert werden. Es ist darauf zu achten, 
dass die zulässige Flächenbelastung 
des Fußbodens in Lagerräumen be-
kannt und eingehalten ist. Unzulässig 
ist die Lagerung in Treppenhäusern, 
im Bereich von Türen und Ausgängen. 
Feuerlöscheinrichtungen, elektrische 
Schalt- und Verteilertafeln, Rettungs-
wege und Notausgänge sind freizuhal-
ten.

 info 
publikationen.dguv.de, Suche „108-
007“ 

Versand 
Der Versand ist die Schnittstelle zwi-
schen innerbetrieblicher und außer- 
betrieblicher Materialwirtschaft. Zu 
den wesentlichen Aufgaben des Wa-
renausgangs gehören z. B. Bereitstel-
len der Artikel aus dem Lager, Identi-
täts- und Qualitätskontrolle, Erstellen 
der Warenbegleitpapiere sowie Ver- 
packen und Verladen. 
Verletzungsgefahr durch bewegte  
Maschinenteile kann z. B. an der Ein-
wickelmaschine (Stretcher) entstehen. 
Besonders zu beachten sind u. a. die 
Sicherheitsabstände zwischen Dreh-
teller, Packgut, Maschinenteilen und 
der Umgebung. Dabei sind mindes-
tens 0,5 m einzuhalten. Der Drehteller 
darf keine Scherstellen bilden. Lade-
brücken und fahrbare Rampen müssen 
so befestigt sein, dass sie beim Bege-
hen und Befahren nicht abrutschen, 
kippen, schwanken oder wegrollen 
können.  

info 
www.bgetem.de, Webcode 15675637, 
Broschüre „Sicherheitsbeurteilung In-
nerbetrieblicher Transport“ (Bestell-
nummer 230.15 DP) 

etem 04.2018
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Nach dem Rundgang muss 
festgelegt werden: Was ist zu 
erledigen? Bis wann ist es zu 
erledigen?  Wer ist für was zu-
ständig? 

Dabei wird man häufig fest-
stellen, dass einige Themen, 
wie z. B. das Heben und Tra-
gen sowie Transportwege, sich 
in verschiedenen Abteilungen 
wiederholen. Diese kann man 
zusammenfassen, sodass je-
weils eine verantwortliche Per-
son für ein bestimmtes Thema 
benannt werden kann. Auch 
ist es hilfreich, die Priorität der 
verschiedenen Aufgaben zu 
definieren, so- dass die drin-
genden Probleme zuerst ge-
löst werden können. 

Durch den Sicherheitsrund-
gang in kurzem Zeitabstand 
können Gefährdungen erkannt 
und beseitigt werden. So ist 
gewährleistet, dass auch bei 
rasanten technischen Entwick-
lungen der Arbeitsschutz nicht 
zu kurz kommt. Die Erkennt-
nisse sowie die Ergebnisse ei-
nes Rundgangs kann man 
selbstverständlich in die Ge-
fährdungsbeurteilung einflie-
ßen lassen.  Lan Zhao

 info 
www.bgetem.de, Webcode 
13335279 

http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=24019
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/druck-und-papierverarbeitung/offsetdruck/bogenoffsetdruck/grundlagen-arbeitsschutz
https://www.bgetem.de/@@search?SearchableText=13335279&facet=true&facet.field=system


 

 

 

 

 
 

 

 

 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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https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionskampagnen/kommmitmensch
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionskampagnen/kommmitmensch/handeln
mailto:kultur@bgetem.de
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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“.  

em1804e_f-s22-23.indd   22 10.07.18   12:09
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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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GEFAHRTARIFAUSSCHUSS BUNDESVERSICHERUNGSAMT 
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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“):
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 ▪ 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:  
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Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung
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