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editorial

Einfach mal abschalten
Haben Sie heute schon eine Pause gemacht? Wenigstens eine ganz kurze? Aktuelle Studien zeigen, dass es
eine ganze Menge bringt, zwischendurch mal abzuschalten. Und sei es nur für wenige Minuten. Eine kurze
Unterbrechung kann helfen, Körper und Geist zu entspannen und neue Energie freizusetzen. Danach geht es
dann umso konzentrierter weiter.

Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

In dieser Ausgabe erörtern der Stressmediziner Dr. Matthias Weniger und Arbeitspsychologe Dr. Just Mields die
Wirkung von Stress auf den Körper. In Maßen ist Stress
wichtig für unsere Leistungsfähigkeit – wird er aber zur
Dauerbelastung, ist unsere Gesundheit in Gefahr. Kurzpausen bieten eine Möglichkeit, dagegen anzugehen.
MIt dem Tool „KURZPAUSEN“ bietet die BG ETEM Ihnen
eine Palette an Übungen und Anregungen, mit denen
Sie Ihre Pausen abwechslungsreich gestalten können.
Entspannungsübungen, Denksportaufgaben oder ein
wenig Bewegung laden zu ein paar Minuten Urlaub mitten im Arbeitsalltag ein. Das Ergebnis ist verblüffend:
Man fühlt sich erholt, gestärkt und leistungsfähiger.
Ich habe es probiert und bin begeistert.

em1904e_w-s02-03.indd 2

10.07.19 16:18

inhalt

10

Neues Strahlenschutzrecht
Das Ende 2018 in Kraft getretene neue Strahlenschutzrecht setzt eine EU-Richtlinie von 2013 in
deutsches Recht um. Experten müssen künftig
das Gesetz und die Verordnung parallel lesen,
um den Überblick zu behalten.

18

30

Sicherer Einsatz von
Teleskopstaplern
Mithilfe von Teleskopstaplern, die auf Baustellen
immer häufiger eingesetzt
werden, lassen sich auch
komplexe Arbeitsaufträge
mühelos realisieren. Mit
ihrer Vielseitigkeit steigt
jedoch die Anforderung an
die Arbeitssicherheit.

kompakt
4 Zahlen, Fakten, Angebote

Meldungen und Meinungen

mensch & arbeit
Illustration: E. Nohel; Fotos: Beyer Mietservice KG; BG ETEM

8 Stress reduzieren

Raus aus dem Tunnel

10

Strahlenschutzrecht
Der Teufel steckt im Detail

14

Social Media
Posten nach Regeln

Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen
37 Unfälle des Jahres 2017 mit Beteiligung von Lastkraftwagen und Fahrrädern endeten für Radfahrer tödlich.
Um schwere Unfälle dieser Art künftig zu vermeiden,
kommen zunehmend Abbiegeassistenten zum Einsatz.

betrieb & praxis

service

16

An- und Abschlagen von Betonfertigteilen ohne Leiter
Der Haken an der Sache

27 Aus dem Ehrenamt

18

Teleskopstapler
Alleskönner will Aufmerksamkeit

21

Arbeiten mit elektrischer
Gefährdung
Klare Ansagen für sichere Abläufe

Bestens vertreten

28 Unfallversicherung im Ausland
Schutz weltweit

29 Impressum
30 Abbiegeassistent

Mehr Schutz für Radfahrer

gesundheit
24 Feststellung von Berufskrankheiten
Der richtige Gutachter für Sie

26 Gehörschutz

Üben bringt Sicherheit

etem 04.2019

em1904e_w-s02-03.indd 3

3

10.07.19 16:18

kompakt

Einstürzende Flamingos

Arbeitsschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Praktische Tipps
für Unternehmen
Viele Unternehmen engagieren sich für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Nur wenige haben das Thema für ihre Kommunikation entdeckt. Das greift die BG ETEM mit ihrer neuen Broschüre „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kommunizieren“ auf. Sie zeigt, welche Arbeitsschutzthemen sich für die Kommunikation eignen und welchen Nutzen das z. B. in der Nachwuchsgewinnung bietet. Die Broschüre gibt
Tipps zur praktischen Umsetzung. Sie ist
besonders geeignet für kleine und mittlere
Betriebe. „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kommunizieren“ (Bestell-Nr.
D162) kann im Medienportal der BG ETEM
kostenfrei heruntergeladen werden.

Ein Hochhaus auf Sand bauen? Keine gute Idee. Aber
der Chefplaner in dem neuen Social-Media-Clip, den
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften im Rahmen ihrer Präventionskampagne kommmitmensch
zeigen, setzt sich über die Einwände seiner Beschäftigten hinweg. Beteiligung ist für ihn kein Thema –
kein Wunder, dass der geplante Wohnturm, grazil wie
ein Flamingo, zusammenbricht.
Das Video macht an einem Negativ-Beispiel klar, wie
es besser gehen könnte: Wer seine Beschäftigten in
Entscheidungen mit einbezieht, fördert eine gute
Kultur der Prävention und sorgt für ein erfolgreiches
Arbeiten im Unternehmen. Im Mai lief der Social-Media-Clip „Der Flamingo“ im Vorprogramm der deutschen Kinos, jetzt ist er im Netz zu sehen.

→ anschauen
www.kommmitmensch.de

→ info

Fotos: BG ETEM; Getty Images/M. Virijevic; Getty Images/iStockphoto/A. Popov

www.bgetem.de, Webcode M19814817

BG ETEM bietet Forum bei der A+A
Digitalisierung und Führung, Fachkräftemangel,
Künstliche Intelligenz – Schlagworte, die für Herausforderungen sich immer schneller verändernder Märkte stehen. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Führungskräfte suchen
Antworten auf Zukunftsfragen. Die BG ETEM bietet mit dem Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten. eine Plattform zum Erfahrungsaustausch.
Die Veranstaltung wird zur Messe A+A am 5. November 2019 zwischen 15 und 19 Uhr
im Maritim Hotel Düsseldorf angeboten. Anschließend gibt es ein Abendessen. Die
Teilnahme gilt als Fortbildung und ist für Mitgliedsbetriebe der BG ETEM kostenlos.

→→info
www.bgetem.de, Seminardatenbank, Veranstaltung-Nr. 801
Fragen unter: bildung-duesseldorf@bgetem.de
4
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Produktwarnungen
für PRCD-S+
Der Hersteller PC Electric GmbH warnt vor dem Betrieb seiner mobilen Personenschutzschalter
„PRCD-S+“. Es bestehe die Gefahr, dass das Schutzorgan den anlagenseitigen Fehler „Spannung auf
Schutzleiter“ nicht erkennt und trotzdem einschaltet.
Die Firma Adolf Würth GmbH & Co. KG hat ebenfalls
eine Produktwarnung für den Betrieb ihrer Personenschutzschalter mit und ohne Kupplung aus dem Produktionszeitraum Oktober 2017 bis Dezember 2018
ausgesprochen. Es bestehe das Risiko eines Stromschlages, wenn anlageseitig Spannung am Schutzleiter anliegt und der Anwender den Schutzleiter berührt
oder ein Werkzeug der Schutzklasse I verwendet. Alle
betroffenen Würth-Kunden erhalten mit einem personalisierten Anschreiben weitere Informationen.

LED: Kaltes Licht
in der warmen Jahreszeit
Haben Beschäftigte die Möglichkeit, die Beleuchtung ihres Arbeitsplatzes individuell zu beeinflussen, entscheiden sie sich im Frühjahr und Sommer
mehrheitlich eher für kältere, im Herbst und Winter
dagegen eher für wärmere Lichtfarben. Das ist ein Ergebnis der Studie „LightWork“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Dabei
wurden 16 Arbeitsplätze mit verschiedenen LED-Systemen ausgestattet. Die Nutzer konnten Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur und die Lichtfarben einstellen. Bilanz nach zwei Jahren: Beschäftigte bewerten es positiv, wenn sie das Licht nach ihren Bedürfnissen regeln können. Für die Unternehmen sehen
die Forscher sogar Effizienzgewinne.

→→
Nähere Informationen und Hinweise zur Identifikation betroffener Geräte der PC Electric GmbH gibt es
unter:
www.pcelectric.at/aktuelles/news-aktuelles

→→
www.iao.fraunhofer.de, Suchbegriff: LightWork

Rückruf für Spannungsprüfer
Die Fluke Corporation hat ein Sicherheitsproblem identifiziert,
das bestimmte zweipolige Spannungsprüfer Fluke T110, T130
und T150 betrifft. Als Vorsichtsmaßnahme hat Fluke beschlossen, alle betroffenen Produkte freiwillig zurückzurufen und den
Kunden neue und gleichwertige Ersatzprodukte mit verbesserter Messleitung anzubieten.

→ info
www.fluke.com/de-de → Support → Sicherheitsmitteilungen
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Arbeitgeber muss
Betriebsrat informieren
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber verlangen, auch über Arbeitsunfälle von Fremdpersonal im Zusammenhang mit der Nutzung
der betrieblichen Infrastruktur unterrichtet zu werden. Das hat
das Bundesarbeitsgericht entschieden. Im Rahmen eines Servicepartnervertrags waren Beschäftigte einer anderen Firma auf
dem Betriebsgelände tätig. Bei Ladearbeiten wurden sie verletzt.
Das Gericht begründete den Anspruch des Betriebsrats damit,
auch aus Unfällen von Fremdpersonal könnten arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse für eigene Arbeitnehmer gewonnen werden.

→→
Bundesarbeitsgericht, 1 ABR 48/17

↓Termine
▪▪ 15.08.2019, Braunschweig
Forum – Führung. Kommunikation. Verhalten.
▪▪ 18.-20.09.2019, Leipzig
„efa“ – Fachmesse für Elektro-, Gebäude-,
Licht- und Energietechnik mit Azubi-Seminaren
▪▪ 24.-25.09.2019, Rheinsberg
11. Rheinsberger Fachtagung „Arbeitssicherheit
in der Energieversorgung“
▪▪ 05.-08.11.2019, Düsseldorf
Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“
Gemeinschaftsstand mit DGUV

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821

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

Aus Fehlern lernen
Es ist nicht Jules Tag. Einiges geht schief. Doch anders als in ihrem Albtraum rastet ihr Ausbilder nicht
aus. Er spricht ruhig darüber, was sie anders machen
muss. Jule darf aus ihren Fehlern lernen. Mit diesem
Video haben Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Senne in Bielefeld einen der ersten Preise beim Wettbewerb „Richtig
falschmachen – Fehler helfen lernen“
der Initiative „Jugend will sich-er-leben“ als NRW-Landessieger gewonnen. Er ist ebenso mit 1.500 Euro prämiert wie das „Fehlertagebuch eines Maler-Azubis“ des Berufskollegs Solingen. Bei diesem
landesweiten Wettbewerb wurden für den Landesverband West 21 Schülerinnen und Schüler und
23 Schulen aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

→ bestellen

→ info

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

Das Video sowie weitere Informationen finden Sie
unter www.jwsl.de
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12.500

Fälle von Hautkrebs wurden zwischen Anfang 2015
und Ende 2017 bundesweit als Berufskrankheit anerkannt. 16 Betroffene starben in diesem Zeitraum.
Grund genug für die Bundesregierung, den Schutz
der besonders gefährdeten Beschäftigten verbessern zu wollen. Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge wurde daher um einen neuen „Angebotsvorsorgeanlass für Tätigkeiten mit intensiver Belastung durch natürliche UV-Strahlung“ ergänzt. Dieser umfasst die Beratung über individuelle Gesundheitsrisiken sowie die Früherkennung arbeitsbedingter Erkrankungen. Der Bundesrat muss dem Entwurf
des Kabinetts noch zustimmen.
Seit 1. Januar 2015 werden „Plattenepithelkarzinome
oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch
natürliche UV-Strahlung“ – so die offizielle Bezeichnung – als Berufskrankheit Nummer 5103 geführt.

→ info
www.bmas.de, Suche: Schutz vor UV-Strahlung

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

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

Fotos: BG ETEM; stock.adobe.com /Halfpoint; Getty Images/ South_agency

Checkliste für Radfahrer
Stimmt der Luftdruck? Funktionieren Vorder- und
Rücklicht? Sind die Bremsen richtig eingestellt? Die
Checkliste „Prüf dein Rad“ der DGUV erleichtert es
Laien, die wichtigsten Dinge am eigenen Rad zu
überprüfen. Im Zweifel sollte natürlich ein Profi hinzugezogen werden. Der 12-seitige Flyer (DGUV Information 202-097) bietet darüber hinaus Tipps für die
bessere Sichtbarkeit von Radlern bei Dunkelheit und
für das korrekte Aufsetzen des Helms.

→→
https://publikationen.dguv.de, Suche „202-097“

etem 04.2019
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Stress reduzieren

Raus aus dem Tunnel
Das neue Tool KURZPAUSEN der BG ETEM hilft, den Stresspegel zu senken
und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Stressmediziner Matthias Weniger
und Arbeitspsychologe Just Mields diskutieren, wie das funktioniert.

?Warum ist Stress ein offenbar wach-

sendes Problem?
Weniger: Stress ist zunächst einmal keine
Krankheit. Stress ist ein wichtiger Baustein, der uns das Überleben sichert. Als
kurzfristiges Phänomen ermöglicht er
uns, auf Herausforderungen oder Gefahren
zu reagieren. Doch
wenn Stress chronisch
wird, kann er gesundheitliche Auswirkungen haben.
Mields: Stress ist die Antwort des Körpers
auf Herausforderungen. Wird er aber zum
Dauerzustand, hat das Folgen.
Weniger: Die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung erzeugen häufig Unsicherheit. Wenn ich nicht
weiß, ob ich morgen noch einen Job habe, verschiebe ich nach meiner Erfahrung
meine Grenzen deutlich mehr in Richtung
Arbeit, als gesund ist. Unsicherheit führt
so letztlich zu mehr Stress.
Entscheidend ist auch die Berechenbarkeit von Situationen. Kann ich sie beeinflussen oder nicht? Wenn mich mein
Chef jeden Montag um 9 Uhr beschimpft,
kann ich mich darauf einstellen. Etwas

anderes ist es, wenn er zweimal im Monat
aus heiterem Himmel explodiert.

?Welche Auswirkungen hat chronischer

Stress für die Betriebe?
Mields: Häufig wird mit der Digitalisierung
auch eine zunehmende Informationsüberflutung in
Zusammenhang gebracht.
Viele Beschäftigte, aber
vor allem auch Führungskräfte klagen über eine
Schwemme an E-Mails und wie sie dadurch schon morgens in Stress geraten.
Gestresste Mitarbeiter treffen unter Umständen falsche Entscheidungen. Viele
Unfälle haben einen Stresshintergrund,
Leute stehen unter Zeitdruck, haben das
Gefühl, sie müssen noch eben schnell was
erledigen, die Kommunikation läuft nicht
einwandfrei – und dann passiert es. Für
uns, die BG ETEM, gute Gründe, das Thema
aufzugreifen.
Weniger: Jüngere Untersuchungen zeigen,
dass Stress und Stress-Folgeerkrankungen
inzwischen volkswirtschaftlich eine größere Bedeutung haben als Muskel-Skelett-Erkrankungen. Die Betriebe sollten daher ein
Interesse haben, dem entgegenzuwirken.

?Unter welchen körperlichen Folgen lei-

den Betroffene?
Weniger: Typische Beschwerden sind
Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme, ein
geschwächtes Immunsystem und natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mields: Inzwischen bringt man 60 Prozent
aller Arbeitsunfähigkeitstage mit Stress in
Verbindung – zumindest in der Form, dass
der Krankheitsverlauf negativ beeinflusst
wird.
Weniger: Das stimmt, auch weil die Erkrankung selbst wiederum Stress verursachen kann.

?Wie beeinflusst Stress die Leistungsfä-

higkeit?
Weniger: Wenn ich vollkommen stressfrei
bin, fehlt mir Spannung und meine Leistung ist relativ gering. Moderat gestresst
ist sie optimal. Steigt der Stresspegel
aber, sinkt die Leistung signifikant. Wenn
das chronisch wird, befinden sich Menschen zunehmend in einer immer stärker
stressauslösenden Spirale: Fehler und
Misserfolge nehmen zu und in der Folge
häufen sich negative Gedanken, die wiederum Stress verstärken. Bleibt dieses Erleben über einen längeren Zeitraum bestehen, bekommen Betroffene oft eine Art
Tunnelblick. Sie merken nicht, dass sie eigentlich eine Pause brauchen. Dann landen sie irgendwann beim Arzt und sagen,
der Burn-out kam wie angeflogen. Das
liegt daran, dass sie die Warnsignale nicht
wahrgenommen haben. Es geht also darum, immer wieder aus Stresssituationen
rauszukommen. Deswegen finde ich die
Idee mit den KURZPAUSEN total genial.

?Was verbirgt sich dahinter?
Das neue Tool KURZPAUSEN der BG ETEM will helfen, aus Stresssituationen auszusteigen.
8
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Mields: Mit KURZPAUSEN haben wir ein
neues Tool geschaffen. Es soll helfen, den
eigenen Körper wieder zu spüren, sich neu
zu erden und aus der Stresssituation auszusteigen. Das kann ganz schnell gehen.
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Die kürzeste Übung dauert nur eine Minute. Bereits in dieser Zeit kann ich merken,
dass es mir möglich ist, wieder neue Prioritäten zu setzen. Ich beiße mich nicht
länger an schwierigen Gedanken fest und
finde zurück in die Handlungsfähigkeit.
Weniger: Die positive Wirkung von Kurzpausen zeigt auch eine Studie, bei der
Chirurgen während Operationen unter die
Lupe genommen wurden. Die einen operierten wie gewohnt durch, die anderen
mussten alle halbe Stunde fünf Minuten
Pause machen. Das Ergebnis: Die Gruppe
mit Pause war deutlich entspannter, hatte
niedrigere Stressparameter und es gab
weniger Komplikationen bei ihren Operationen. Außerdem operierten sie trotz der
Pausen genauso schnell wie die Vergleichsgruppe.

Fotos: wdv/J. Schulzki/T. Rundel

?Bessere Arbeitsergebnisse dank Kurz-

pausen. Das heißt, auch die Betriebe haben etwas davon?
Weniger: Ja, sicher. Wenn meine Mitarbeiter Oberkante Unterlippe schaffen, besteht die Gefahr betriebswirtschaftlicher
Verluste. Dann ist die Wahrscheinlichkeit
von Fehlern, Fehlentscheidungen oder
teuren Materialschlachten viel größer.
Wenn ich es als Unternehmer schaffe,
den Stresspegel meiner Leute zu senken,
fühlen sie sich besser, sind deutlich gesünder und die Leistungsfähigkeit und
-bereitschaft steigern sich. Das sehen wir
in unseren Kursen und Coachings immer
wieder. Zudem werden sie ganz anders
über ihr Unternehmen sprechen – möglicherweise mal wichtig beim Wettbewerb
um Fachkräfte. Das ist vielleicht kurzfristig nicht gleich messbar – mittel- bis langfristig aber definitiv.
Mields: Wir wollen, dass Selbstfürsorge zu
einem Thema in den Betrieben wird. Wie
kann ich gesund an meinem Arbeitsplatz
sein? Das gilt für den Chef genauso wie für
die Beschäftigten. Sie alle können lernen,
für sich selbst zu sorgen. Das kann heißen, dass man auch mal bei der Fahrt zum
Kunden draußen auf dem Parkplatz eine
Übung macht. Es geht darum, achtsam zu
sein, Stressfaktoren zu bemerken und im
Tagesverlauf, wo möglich, darauf zu reagieren – zum Beispiel mit einer Kurzpause.

?Wann ist eine Kurzpause gelungen?

Weniger: Wenn ich mich wohl dabei fühle,
zu mir gekommen bin und danach leistungsstärker und zufriedener bin. Dazu
bieten die Karten der KURZPAUSEN unter-

etem 04.2019
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Dr. Matthias Weniger (links) und Dr. Just Mields diskutieren, wie Betriebe das Thema
Stress angehen können. Das Tool KURZPAUSEN kann dabei helfen.

schiedliche Möglichkeiten – ganz nach
individuellen Vorlieben. Das kann man
selbst ausprobieren.
Mields: Das Tool bietet für jeden Bereich –
Entspannung, Bewegung, Motivation, Konzentration – fünf verschiedene Übungen
an. Die knüpfen an die klassischen Verfahren an – progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation –,
allerdings in sehr verkürzter Form. Das ersetzt keine vollständigen Kurse, aber es
bietet einen Einstieg in einen direkten
Stressausgleich und zur Verbesserung der
Erholungsfähigkeit.
Weniger: Ich hoffe, es fühlen sich möglichst viele Menschen angesprochen.
Mields: Die Betriebe können das Tool als
Ergänzung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement nutzen. Wir wünschen
uns, dass die damit verbundene Achtsamkeit und Selbstfürsorge Teil der Unternehmenskultur – einer Kultur der Prävention –
werden. Daher auch die Anbindung an unsere Kampagne kommmitmensch.

?Ist das auch für Kleinbetriebe machbar?

Weniger: Gerade für Kleinbetriebe sind
solche Tools hilfreich. Denn hier geht vieles auf der persönlichen Ebene. Es geht
darum, sich für das Thema Gesundheit
am Arbeitsplatz zu sensibilisieren – letztlich ist es eine betriebswirtschaftliche
Notwendigkeit. Kernfrage ist: Wie richte
ich meine Unternehmenskultur aus und
sage: Ja, das ist ein Thema? Nicht aus einer negativen Sicht nach dem Motto: Oh
Gott, wir haben alle Stress. Sondern als
Chance, sich offen damit auseinanderzusetzen – im Sinne von: Wollen wir nicht
unser Betriebsklima so gestalten, dass es

uns allen besser geht? Das setzt natürlich
ein gewisses Umdenken voraus.

?Wie halten Sie es selbst mit der

Stressbewältigung?
Weniger: Mein Rezept lautet: jeden Tag
morgens und abends eine halbe Stunde
Meditation und dazu Sport. Außerdem
achte ich sehr darauf, dass das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatem passt.
Und wenn ich mal merke, dass es zu viel
wird, hilft mir die Meditation dabei, schnell
wieder runterzukommen. Meine Sensibilität für mich selbst ist dadurch gewachsen.

→→info
www.bgetem.de, Webcode M19517031

Zur Person
Dr. Matthias Weniger
ist Arzt, Berater und
Trainer. Über Zusatzausbildungen kam der
heutige Leiter der Psychokardiologie an der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer in Gelsenkirchen zur Stressmedizin. Als Vorstand des von ihm mitgegründeten
Instituts für Stressmedizin Rhein
Ruhr berät er Unternehmen zu
Stressprävention und -bewältigung.
Dr. Just Mields ist Arbeitspsychologe bei
der BG ETEM.
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Neues Strahlenschutzrecht

Der Teufel steckt im Detail
Das Ende 2018 in Kraft getretene neue Strahlenschutzrecht setzt
eine EU-Richtlinie von 2013 in deutsches Recht um. Experten müssen
künftig das Gesetz und die Verordnung parallel lesen, um den
Überblick zu behalten.

10
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D

as neue Recht beinhaltet neben dem
Schutz bei beruflicher Strahlenexposition auch die Bereiche Medizin, Notfallschutz sowie den Schutz vor Radon in
Gebäuden. Dazu wurde zum einen ein
neues Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
formuliert, zum anderen wurden die Inhalte der alten Röntgen- und Strahlenschutzverordnung in einer neuen
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zusammengefasst.
Das klingt zunächst sehr einfach, ist es
aber nicht. Einige Teile der alten Regelungen zur beruflichen Strahlenexposition haben an Bedeutung gewonnen, indem man
sie in das neue Gesetz aufgenommen hat:
▪ Geltungsbereich
▪ Begriffsbestimmungen
▪ Strahlenschutzgrundsätze
▪ Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
▪ Arbeitsplätze mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität
▪ Grenzwerte für beruflich exponierte Personen
▪ Grenzwerte für die Exposition der Bevölkerung.
Ein Beispiel für die neue Bedeutung alter
Regelungen ist die Einschränkung des
Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit bei ärztlichen Untersuchungen. Das
Gesetz enthält einerseits klar formulierte
Vorschriften, andererseits aber auch viele
Ermächtigungsparagrafen, also etwa „Die
Bundesregierung wird ermächtigt …“ bzw.
„Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird
ermächtigt …“, den ein oder anderen
Sachverhalt durch Rechtsverordnung zu
regeln.
Das bedeutet für den betrieblichen
Strahlenschutz in Zukunft Mehraufwand.
Dort, wo er bisher allein mit der Röntgenoder der Strahlenschutzverordnung auskam, muss er nun Strahlenschutzgesetz
und -verordnung parallel lesen, um Verweisen von dem einen in den anderen
Text folgen zu können. Der Klarheit halber
wird im Folgenden bei jedem Verweis die
Rechtsquelle, also StrlSchG bzw. StrlSchV,
mit angegeben.
Zum Thema „Schutz vor Radon“ verweisen wir auf den Beitrag „Radon: Bin ich
etem 04.2019

betroffen?“ in „etem“ 6/2018. Der Bereich
Notfallschutz wird in einem gesonderten
Artikel vorgestellt.

Das Strahlenschutzgesetz
Einige Bereiche des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) sind schon zum 1. Oktober
2017, der Rest ist zum 31. Dezember 2018
in Kraft getreten. Die Regelungen beziehen sich neben Notfallexpositionen auf
geplante und schon bestehende Expositionssituationen.
Neben den Expositionssituationen werden drei Expositionskategorien unterschieden:
▪ die Exposition der Bevölkerung,
▪ die berufliche Exposition sowie
▪ die medizinische Exposition.
Zur beruflichen Exposition ist anzumerken, dass sie keinen unteren Schwellenwert besitzt. Kann eine Person aus
beruflichen Gründen eine Strahlenexposition von mehr als 1 mSv effektive Dosis pro
Jahr erhalten, so wird diese Person als beruflich strahlenexponierte Person bezeichnet. Kann die Jahresdosis nicht größer als
6 mSv sein, wird sie als Kategorie B-Person bezeichnet; kann die Dosis größer als
6 mSv sein, heißt sie Kategorie A-Person
(siehe Tabelle S. 12 unten).
So ist beispielsweise eine Schwangere,
die sich aus beruflichen Gründen in der
Nähe eines Vollschutzgerätes (StrlSchV
§ 21) aufhält, keine beruflich exponierte
Person, wenn sie aufgrund dieser Arbeit
keine effektive Dosis von mehr als 1 mSV
erhalten kann. Sie ist jedoch einer beruflichen Exposition ausgesetzt, wenn sie aufgrund dieser Arbeit eine effektive Dosis
unterhalb von 1 mSv erhält.
In diesem Fall ist StrlSchV § 69 zu beachten. Danach muss die berufliche Exposition der Schwangeren für jede Arbeitswoche ermittelt und ihr mitgeteilt werden.
Zudem wurde u. a. die ehemals „beruflich
strahlenexponierte Person“ zur „beruflich
exponierten Person“.

Strahlenschutzgrundsätze
Wie bisher gelten auch weiterhin die bekannten Strahlenschutzgrundsätze:

Glossar
Da sich das neue Recht auch an
Personen und Betriebe richtet, für
die der Bereich Strahlenschutz
Neuland ist, sind hier einige grundlegende Begriffsdefinitionen zusammengestellt:
Exposition: Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper durch äußere oder
innere Exposition und das Ausmaß
der Einwirkung (StrlSchG § 2 Abs. 1)
Geplante Exposition: Entsteht
durch Tätigkeiten, in deren Zusammenhang eine Exposition verursacht wird oder werden kann
(StrlSchG § 2 Abs. 2)
Bestehende Exposition: Besteht
bereits, wenn eine Entscheidung
über ihre Kontrolle getroffen werden muss (StrlSchG § 2 Abs. 4),
z. B. die Exposition durch natürlich
vorkommende radioaktive Stoffe
Notfallexposition: Entsteht durch
einen Notfall und kann zu einer bestehenden Exposition übergehen
(StrlSchG § 2 Abs. 3)
Notfall: Ereignis, das zu erheblichen
Nachteilen für die Menschen, die
Umwelt oder Sachgüter führen kann
und das nicht durch im Vorfeld geregelte Maßnahmen bewältigt werden kann (StrlSchG § 5 Abs. 26)

1. Rechtfertigung von Tätigkeitsarten
(StrlSchG § 6)
2. Vermeidung unnötiger Exposition und
Dosisreduzierung (StrlSchG § 8)
3. Dosisbegrenzung (StrlSchG § 9)
1. Rechtfertigung
Wenn eine neue Tätigkeit geplant wird, die
mit Expositionen von Mensch und Umwelt
verbunden sein kann, müssen wirtschaftli11

mensch & arbeit

des vom Zeitpunkt der Mitteilung der
Schwangerschaft bis zu deren Ende:
1 mSv (StrlSchG § 78 Abs. 4)

Grenzwerte für die Bevölkerung
Bevölkerungsgrenzwerte gelten für Einzelpersonen bezogen auf die Summe der Expositionen aus genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeiten (StrlSchG § 80).

Die neue Strahlenschutzverordnung
cher, gesellschaftlicher oder sonstiger Nutzen im Vergleich zu den möglicherweise
mit der geplanten Tätigkeit verbundenen
gesundheitlichen Risiken überwiegen
(StrlSchG § 6 Abs. 1). Sobald neue Erkenntnisse über den Nutzen oder die Auswirkungen der Tätigkeit vorliegen, kann die
Rechtfertigung
überprüft
werden
(StrlSchG § 6 Abs. 2). Neben der Erläuterung des Begriffs der Rechtfertigung wird
jetzt auch das Verfahren zur Prüfung der
Rechtfertigung beschrieben (StrlSchG § 7
in Verbindung mit StrlSchV §§ 3-4). In der
Medizin muss, wie bisher auch, vor der
Anwendung ionisierender Strahlung am
Menschen eine „Rechtfertigende Indikation“ gestellt werden (StrlSchG § 83 Abs. 2
in Verbindung mit StrlSchV § 119). Eine
Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten findet sich in der StrlSchV Anlage 1.
2. Dosisreduzierung
Auch unterhalb der Grenzwerte muss die
Exposition so gering wie möglich gehalten werden. Das bedeutet: Die Grenzwerte
sollen nicht unter allen Umständen ganz
ausgeschöpft werden.
3. Dosisbegrenzung
Die Dosisgrenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

Weitere Inhalte des Gesetzes
Anzeige oder Genehmigung
Auch das neue Strahlenschutzrecht kennt

sowohl ein Anzeige- wie auch ein Genehmigungsverfahren.
Berufliche Exposition durch natürlich
vorkommende radioaktive Stoffe
Hierunter sind zu verstehen:
▪ geplante Tätigkeiten, in deren Zusammenhang es zu einer beruflichen Exposition kommen kann (StrlSchG §§ 55-59)
sowie
▪ im Bereich der bestehenden Expositionssituationen z. B. der Schutz vor Radon (StrlSchG §§ 121-132 in Verbindung
mit StrlSchV §§ 53-158)

Grenzwerte für beruflich
exponierte Personen
Im Gegensatz zum bisherigen Recht sind
einige Organdosis-Grenzwerte weggefallen, da diese durch die Begrenzung der
effektiven Dosis eingehalten werden
(StrlSchG § 78). Darüber hinaus gelten
weiterhin folgende Grenzwerte:
▪ Berufslebensdosis: 400 mSv (StrlSchG
§ 77)
▪ Gebärmutterdosis
bei gebärfähigen
Frauen: 2 mSv pro Monat (StrlSchG § 78
Abs. 4)
▪ Effektive Dosis eines ungeborenen KinBevölkerung [mSv]

Effektive Dosis

1

Augenlinse

15

Lokale Hautdosis

50

Grenzwerte für beruflich exponierte Personen
Beruflich exponierte Personen
Kategorie A oder B [mSv]

Personen unter 18 Jahren [mSv]

Effektive Dosis

20

1 (6)*

Augenlinse

20

15

Lokale Hautdosis sowie Hände,
Unterarme, Füße, Knöchel

500

50 (150)

* Die Behörde kann die Klammerwerte für Personen zwischen 16 und 18 Jahren zulassen, wenn die höheren Dosiswerte
zur Erreichung des Ausbildungszieles notwendig sind.
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Wie schon erwähnt, sind in der neuen
StrlSchV Teile der alten StrlSchV und der
früheren Röntgenverordnung (RöV) zusammengefasst. Sie enthält neben Begriffsbestimmungen (StrlSchV § 1) detaillierte
Beschreibungen der im StrlSchG angesprochenen Regelungen. Dazu zählen u. a.:
▪ Ausnahmen von Genehmigungs- und
Anzeigebedürftigkeit
▪ Anforderungen an Bauartzulassungen
▪ Umgang mit Materialien, die nach StrlSchG Anlage 1 als Rückstände anzusehen sind
▪ Freigaberegelungen
▪ Organisation des Strahlenschutzes
Hinweis zum letztgenannten Punkt: Alle
beruflich exponierten Personen müssen
nun personendosimetrisch überwacht
werden (StrlSchV § 64).

Wer ist vom neuen Strahlenschutzrecht betroffen?
Um die vom neuen Strahlenschutzrecht
betroffenen Personen benennen zu können, muss man sich mit den Begriffen
„Tätigkeit“ und „Tätigkeitsart“ im Strahlenschutz auseinandersetzen.
Unter einer Tätigkeitsart sind alle Tätigkeiten zu verstehen, die unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung gleich zu
beurteilen sind (StrlSchG § 4 Abs. 2).
Wer einer Tätigkeit nach dem Strahlenschutzrecht nachgeht, verrät § 4 des StrlSchG. Einige Beispiele:
a) Umgang mit radioaktiven Stoffen
(StrlSchG § 4 Abs. 1 Nr. 1):
1. die Gewinnung, Erzeugung, Lagerung,
Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige
Verwendung und Beseitigung von
a) künstlich erzeugten radioaktiven
Stoffen und
b) natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen aufgrund ihrer Radioaktivität, zur Nutzung als Kernbrennstoff
oder zur Erzeugung von Kernbrennstoffen,
etem 04.2019
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2. der Betrieb von Bestrahlungsvorrichtungen und
3. das Aufsuchen, die Gewinnung und die
Aufbereitung von radioaktiven Bodenschätzen im Sinne des Bundesberggesetzes.
In diesem Zusammenhang ist der Begriff
der „Freigrenze“ wichtig: Freigrenzen sind
Werte der Aktivität und der spezifischen
Aktivität radioaktiver Stoffe, die als Maßstab für die Überwachungsbedürftigkeit
dienen (StrlSchG § 5 Abs. 15). Sie sind in
der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV),
Anlage 4 aufgelistet. Bei Überschreitung
dieser Freigrenzen müssen die für den betrieblichen Strahlenschutz Verantwortlichen Maßnahmen ergreifen. Im Vergleich
zum bisherigen Recht sind die Freigrenzen einzelner radioaktiver Stoffe herabgesetzt worden!
b) Errichtung und Betrieb von Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlung
(StrlSchG § 4 Abs. 1 Nr. 7)
Unter der Errichtung und dem Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlung versteht man Vorrichtungen oder
Geräte, die ionisierende Strahlung mit einer Energie von mindestens 5 Kiloelektronenvolt (keV) gewollt oder ungewollt
erzeugen können, z. B. Plasmaanlagen
(StrlSchG § 5 Abs. 2).
Bedeutsam ist das Wort „ungewollt“.
Damit fällt nun auch die Anwendung von
Ultra-Kurz-Puls-Lasern (UKP-Laser) unter
den Regelungsbereich des Strahlenschutzrechts. Wie diese Regelungen im Detail

aussehen werden, wird derzeit erarbeitet.
Vorstellbar ist, dass die Herstellung von
Anlagen, die UKP-Laser enthalten, genehmigt werden muss. Dagegen könnte die
Anwendung solcher Anlagen lediglich anzeigebedürftig werden. Voraussetzung
wäre, dass diese mit entsprechenden technischen Schutzmaßnahmen ausgerüstet
sind. Auch eine neue Bauartzulassung für
diese Anlagen ist im Gespräch.
c) Tätigkeit im Zusammenhang mit natürlich vorkommender Radioaktivität
Die Regelungen beziehen sich in erster Linie auf die in StrlSchG Anlage 3 genannten
Tätigkeitsfelder. Dies sind z. B. (Auflistung
nicht abschließend)
▪ Schleifen thorierter Schweißelektroden
und Wechselstromschweißen mit thorierten Schweißelektroden,
▪ Handhabung und Lagerung thorierter
Gasglühstrümpfe,
▪ Handhabung und Lagerung thoriumhaltiger Optikbauteile,
▪ Handhabung, insbesondere bei Wartungs- oder Reinigungstätigkeiten, von
Schlämmen und Ablagerungen bei der
Gewinnung, Verarbeitung und Aufbereitung von Erdöl und Erdgas sowie in der
Tiefengeothermie,
▪ Verarbeitung zirkonhaltiger Stoffe bei
der Herstellung feuerfester Werkstoffe,
▪ Wartung von Klinkeröfen in der Zementproduktion und Heizkesseln in Kohlekraftwerken.
An Arbeitsplätzen, die diesen Tätigkeitsfeldern zuzuordnen sind, muss vor Be-

ginn der Tätigkeit die Körperdosis
arbeitsplatzbezogen abgeschätzt werden
(StrlSchG § 55).
Kann der Wert der Körperdosis größer
als 1 mSv sein, muss die Tätigkeit der zuständigen Behörde angezeigt werden
(StrlSchG § 56 Abs. 1). Der Anzeige muss
ein Nachweis über die Bestellung von
Strahlenschutzbeauftragten mit entsprechender Fachkunde beigefügt sein
(StrlSchG § 56 Abs. 2).

Fazit
Zum bisher schon geregelten Umgang mit
ionisierender Strahlung sind einzelne Anwendungen hinzugekommen. Darüber hinaus ist u. a. zu beachten, dass
▪ manche Freigabewerte abgesenkt wurden,
▪ auch Kategorie B-Personen personendosimetrisch überwacht werden müssen und
▪ für Arbeitsplätze ein Referenzwert für
Radon von 300 Bq/m³ eingeführt wurde.
Franz Fehringer

→ info

Illustrationen: E. Nohel

Zum Thema „Radon“ hat das Bundesumweltministerium im April 2019 einen
Radonmaßnahmenplan veröffentlicht,
der u. a. Strategien zur Reduzierung von
Radon-Expositionen an Arbeitsplätzen
enthält; siehe dazu:
www.bmu.de/pressemitteilung/8485

etem 04.2019
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Social Media

Posten nach Regeln
Imagepflege statt Shitstorm. Mit Social Media Guidelines wollen Betriebe die
Web-Aktivitäten ihrer Beschäftigten regulieren. So kann es gelingen.

E

inerseits erwünscht – andererseits voller Risiken. Viele Unternehmen setzen bei der Imagepflege
auf die sozialen Netzwerke. Da sind
auch ihre Beschäftigten unterwegs.
Zwischen Urlaubsbildern und Katzenvideos ist oft Platz für den einen
oder anderen Like auf die Unternehmensseite – wenn es gut läuft. Was
aber, wenn die eigenen Beschäftigten den Betrieb offen im Netz kritisieren?
„Wir empfehlen unseren Mitgliedsbetrieben eigene Social Media
Guidelines“, sagt Christian Sprotte,
Pressesprecher der BG ETEM, „auch

wir haben solche Leitlinien für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
formuliert.“ Doch was sollte drinstehen? „Jedes Unternehmen ist anders“, sagt Sprotte, „daher gibt es
keine Blaupause für alle. Doch einige Punkte sollten in jedem Fall enthalten sein.“
„Natürlich sind Social Media Guidelines nur dann wirklich sinnvoll,
wenn man gleichzeitig dafür sorgt,
dass sie befolgt werden“, sagt Christian Sprotte. Um die Akzeptanz zu
fördern, sollten die Regeln möglichst
kompakt und verständlich formuliert
sein. Dazu kann man die Beschäftigten und den Betriebsrat bereits bei
der Entstehung einbeziehen. Das
funktioniert in kleineren Betrieben
bei einer Besprechung, in größeren,
indem man z. B. Vertreter verschiedener Abteilungen den Entwurf lesen lässt und ihre Anregungen berücksichtigt. Das Endergebnis sollte
allen Beschäftigten bei einem Mee14
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Haltung und Ziele
Definieren Sie Ihre Unternehmensziele, Kommunikationsstrategie und die Gründe dafür, als Betrieb bei Facebook, Instagram oder Twitter präsent zu sein. Daraus können Sie Leitlinien für
das Verhalten Ihrer Beschäftigten in den sozialen Medien ableiten. Definieren Sie auch, ob
und in welchem Umfang Ihre Mitarbeiter Facebook & Co. am Arbeitsplatz nutzen dürfen.

Dichtung und Wahrheit
Lügen haben kurze Beine. Das gilt meist auch
für Fake News im Web. Die werden oft schnell
von anderen Usern als solche entlarvt. Wer als
Mitarbeiter eines Unternehmens erkennbar ist,
sollte nur nachprüfbare Behauptungen aufstellen. Alles andere könnte ein schlechtes Licht auf
den Betrieb werfen und sein Image beschädigen.

Respekt und Anstand
Fordern Sie Ihre Beschäftigten auf, anderen
Menschen auch im virtuellen Raum mit Respekt
zu begegnen. Definieren Sie die Grundhaltung,
mit der das Unternehmen gegenüber anderen
auftreten möchte. Denn jeder, den man vermeintlich anonym beschimpft oder beleidigt,
könnte ein Kunde sein – oder wäre vielleicht
einer geworden.

Privat und betrieblich
Halten Sie Ihre Beschäftigten an, Privates und
Geschäftliches sauber zu trennen. Klar freuen
Sie sich über einen Like auf das neueste Produkt, aber politische oder weltanschauliche
Kommentare sollten klar als privat erkennbar
sein. Übrigens: Klarnamen im Netz sorgen für
Transparenz. Dazu gehört auch, dass jeder angibt, bei welcher Firma er arbeitet.
etem 04.2019
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→

ting oder einer Betriebsversammlung vorgestellt werden. „Danach
müssen die Guidelines für alle Betriebsangehörigen zum Beispiel im
Intranet frei zugänglich sein“, ergänzt Sprotte. Manche Unternehmen machen sie sogar als Teil ihrer
Compliance-Regeln öffentlich zugänglich.

→
Broschüre: „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz kommunizieren“
www.bgetem.de, Webcode
M19814817
Die BG ETEM in den sozialen Medien:
www.facebook.com/BGETEM
www.youtube.com/user/DieBGETEM
www.twitter.com/bg_etem
www.xing.to/bgetem
www.instagram.com/bg__etem/
www.linkedin.com/company/
bgetem/

Illustrationen: BG ETEM, Getty Images/ArtRoseStudio

Beispiele für Social Media Guidelines unterschiedlicher Unternehmen:
www.datev.de, Suche: Social Media
Guidelines
www.caritas.de, Suche: Social Media
Guidelines
www.youtube.com/watch?v=TFtNU_
yBRNM - Guidelines der Linde Group
als Video

etem 04.2019
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Das Ein- und Aushängen von Kranhaken vom Boden aus ... eine geniale Idee!

An- und Abschlagen von Betonfertigteilen ohne Leiter

Der Haken
an der Sache
Den Transport von Betonfertigteilen in der Produktionshalle übernehmen in
der Regel Kräne. Bei großen Teilen werden die Lasthaken des Krans von einer
Leiter aus von Hand in die Betonteile eingehakt und nach dem Transport
ausgehakt. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.
16
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Auch von Weitem gut zu sehen: die Ösen am oberen Ende der großen Betonfertigteile.

Die Preisträger: Aeilt de Boer und Christian Multhaupt (v.l.n.r.).

Fotos: BG ETEM

D

as Einhaken wird „Anschlagen“ genannt, das Aushaken „Abschlagen“.
Um das Unfallrisiko beim An- und Abschlagen von großen Betonfertigteilen zu
minimieren, wurde eine Montagehilfe entwickelt, die ein Anschlagen von Kranhaken an Ösen bei großen Betonfertigteilen
vom Boden aus ermöglicht. Diese Montagehilfe besteht aus einer Stange, an deren Ende eine Aufnahmevorrichtung
befestigt ist, die den Kranhaken aufnehmen kann.
Soll ein Betonfertigteil an einen Kranhaken angeschlagen werden, so wird der
Kranhaken durch die Montagehilfe aufgeetem 04.2019
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nommen. Der Kranhaken wird mit der
Montagehilfe an die Öse des Betonfertigteils geführt. Durch Andrücken ö net sich
die Sicherungslasche und der Kranhaken
hängt an der Öse.
Auch für das Entfernen des Kranhakens
ist es nicht mehr nötig, eine Leiter zu benutzen. Dies geschieht vom Boden aus
mithilfe einer zweiten langen Stange, an
deren Ende ein stabiles Blatt montiert ist,
mit dem die Sicherungslasche geö net
und der Haken entfernt werden kann.
Die beiden Stangenaufsätze sind einfache Hilfsmittel, mit denen das An- und Abschlagen vom Boden aus sicher erfolgen

kann. Die unfallträchtigen Arbeiten von einer Leiter aus sind unnötig, was zusätzlich
zum Sicherheitsgewinn auch eine enorme
Zeitersparnis mit sich gebracht hat.

→ info
Das Emdener Unternehmen WEC Turmbau
GmbH wurde für die von ihm entwickelte
Montagehilfe mit dem Vision-Zero-Förderpreis 2018 in der Kategorie „Sicherheitstechnik“ ausgezeichnet.
Kontakt:
WEC Turmbau Emden GmbH
Zum Südkai 24
26723 Emden
17
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Sicherer Einsatz von Teleskopstaplern

Alleskönner will
Aufmerksamkeit
Mithilfe von Teleskopstaplern, die auf Baustellen
immer häufiger eingesetzt werden, lassen sich auch
komplexe Arbeitsaufträge mühelos realisieren. Mit
ihrer Vielseitigkeit steigt jedoch die Anforderung an
die Arbeitssicherheit.
18
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Z

wei Bauformen von Teleskopstaplern
werden unterschieden:
1. Starre Teleskopstapler
2. Teleskopstapler mit beweglichem Oberwagen.

Starre Teleskopstapler
Starre Teleskopstapler bezeichnet die
Norm DIN EN 1459 - Teil 1 als „Stapler mit
veränderlicher Reichweite“. Anders als
übliche Frontgabelstapler verfügen starre
Teleskopstapler über Hubeinrichtungen,
die neben dem Heben bzw. Senken der
Last zusätzlich Teleskopbewegungen des
Auslegers ermöglichen. Dadurch können
Lasten in größerer Entfernung aufgenommen und abgesetzt werden. Das Fahrwerk
muss hierzu den Standort nicht verlassen.
etem 04.2019
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Flexibel einsetzbar: Moderne Teleskopstapler

4
3

5

2
6

7
1

Variabel wie ein Schweizer Taschenmesser
können Teleskopstapler ausgerüstet werden,
zum Beispiel mit:

3: Kranausleger

1: Seilwinde

6: Arbeitskorb

2: Arbeitsbühne mit Korbarm

7: Schüttgutschaufel

ausgerüstet. Auch der Anbau eines zusätzlichen Kranauslegers zur Erweiterung
der Reichweite bzw. Ausladung ist gebräuchlich.

▪ die

Einsatzmöglichkeiten
und Gefährdungen
In der Standardausrüstung sind starre Teleskopstapler mit Lastgabeln ausgestattet, sodass insbesondere Palettenware
einfach und schnell befördert werden
kann.

Teleskopstapler mit beweglichem
Oberwagen
Teleskopstapler mit einem beweglichen
Oberwagen werden im zweiten Teil der genannten Norm als „geländegängige Stapler mit einem schwenkbaren Oberwagen“
beschrieben. Aufgrund der besonderen
Konstruktion des Oberwagens werden
diese Maschinen häufig mit einer Arbeitsbühne – ähnlich einer fahrbaren Hubarbeitsbühne nach DIN EN 280 – oder mit
einem Kranhaken bzw. einer Seilwinde
etem 04.2019
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Aufgrund der Anbaugeräte können Teleskopstapler als Stapler mit veränderlicher
Reichweite, Radlader, fahrbare Hubarbeitsbühne oder Mobilkran eingesetzt
werden. Sie sind damit für zahlreiche Arbeiten bestens geeignet, beispielsweise
▪▪ den Transport von palettierten Waren
und Gütern,
▪▪ den Austausch von Pumpen, Aggregaten etc. aus Schächten und Kanälen,
▪▪ die Beförderung von Schüttgütern auf
Baustellen,
▪ die Errichtung und Reparatur von Lichtsignalanlagen,
▪▪ die Reparaturen an hochgelegenen Anlagen der Energie- und Wasserwirtschaft,
▪▪ die Montage von Photovoltaikanlagen
auf Dächern,

4: Lastgabeln
5: Kranhaken

Erneuerung von Masten im Ortsnetzbau,
▪ die Installation von Leuchtreklamen und
Werbetafeln sowie
▪ die Wartung von Blitzschutz- und Brandmeldeanlagen.
Besonders Teleskopstapler mit separaten
Stützen benötigen wegen den großen Vertikalkräften einen stabilen und tragfähigen Untergrund. Ist dieser nicht vorhanden oder werden die Stützen nicht ordnungsgemäß unterbaut, kann die Maschine umkippen. Meist mit schwerwiegenden Folgen für die Beschäftigten.
Der Fahrer muss die Kriterien für eine
standsichere Aufstellung des Teleskopstaplers kennen. Als Stützeinrichtungen
werden Vertikalstützen, Schrägstützen
und Klappstützen verwendet. Beim Bedienen der kraftbetätigten Stützen ist der betreffende Gefahrenbereich zu beobachten, damit andere Personen nicht verletzt
werden.
Zudem kommt es beim Einsatz von Teleskopstaplern häufig zu Unfällen und/
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Einsatz als Mobilkran
und Hubarbeitsbühne
Beim Einsatz des Teleskopstaplers als
Mobilkran werden die Lasten in der Regel
mit Seilen, Ketten oder textilen Anschlagmitteln am Kranhaken befestigt. Durch
fehlerhaft angeschlagene Lasten sowie
durch Überlast können sich die zu transportierenden Materialien unkontrolliert
bewegen, verrutschen oder sogar herabfallen. Beschäftigte in der Nähe des Teleskopstaplers sind dann akut gefährdet.
Gleiches gilt, wenn Lasten schräg gezogen oder festsitzende Gegenstände losgerissen werden. Durch abrupte Fahr- und
Steuerbewegungen kann die Last außerdem gefährlich ins Pendeln geraten.
Beim Einsatz als Hubarbeitsbühne werden die Steuerelemente in die Arbeitsbühne verlegt. Dennoch kommt es häufig
vor, dass sich der Fahrer durch Fehlbedienung oder Unachtsamkeit selbst in Gefahr
bringt. Das Einquetschen und der Absturz
von Personen stellt bekanntermaßen eine
besondere Unfallgefahr dar. Übrigens:
Obwohl die Arbeitsbühne des Teleskopstaplers eine sichere Arbeitsumgebung
darstellt, kommt es z. B. durch Kollisionen
mit anderen Fahrzeugen oder durch das

und Führungskräfte sind Betriebsanweisungen ein bewährtes Hilfsmittel, um die
Beschäftigten in stets gleicher Qualität zu
unterweisen. Die Beschäftigten schätzen
zudem die Möglichkeit, sich anhand der
Betriebsanweisung über die sichere Verwendung der Maschine zu informieren.

Qualifikation des Fahrpersonals
Bei einer gewissenhaften Maschinenkontrolle
erkennt der Fahrer augenscheinliche Schäden.

ungewollte Fahren des Fahrwerks in Bodenöffnungen bzw. Vertiefungen zum sogenannten Katapulteffekt.
Dabei werden der Bediener und ggf.
weitere Personen aus der Arbeitsbühne
herausgeschleudert. Deshalb müssen alle Personen innerhalb der Arbeitsbühne
durch Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) gesichert sein. Näheres hierzu regelt die jeweilige Bedienungsanleitung des Herstellers. Ein Übersteigen auf Gebäude von der Arbeitsbühne aus ist grundsätzlich verboten.

Gefährdungsbeurteilung
für Teleskopstapler
Grundlage für die Einsatzplanung und die
sichere Verwendung von Teleskopstaplern
ist die Gefährdungsbeurteilung des Betreibers. Der Betreiber muss die Maschine
sowie die eingesetzten Anbaugeräte und
eventuelle Hilfsmittel (Seile, Ketten usw.)
entsprechend der Arbeitsaufgabe auswählen und die Durchführung derart planen, dass Gefährdungen (z. B. durch andere Gewerke) möglichst ausgeschlossen
werden. Sofern erforderlich, sind die verschiedenen Bautätigkeiten zeitversetzt
durchzuführen oder durch einen geeigneten Mitarbeiter auf der Baustelle zu koordinieren.
Betriebliche Besonderheiten sind in einer Betriebsanweisung für Teleskopstapler schriftlich festzulegen. Für die Fach-

Die modulare Ausbildung für Fahrer von Teleskopstaplern
Ausbildung

Inhalte

Mindestdauer der Ausbildung

Stufe 1

Basisqualifikation für
starre Teleskopstapler

2 Lehrtage

Stufe 2a – optional

Zusatzqualifikation für
schwenkbare Teleskopstapler

1 Lehrtag

Stufe 2b – optional

Zusatzqualifikation
für den Einsatz
als Hubarbeitsbühne

1 Lehrtag

Stufe 3 – obligatorisch

Betriebliche Einweisung

Abhängig von den Einsatzbedingungen vor Ort
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Fahrer von Teleskopstaplern müssen vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, um Unfälle bei der Arbeit zu vermeiden. Deshalb schreibt der Ausbildungsgrundsatz für Fahrer von Teleskopstaplern
(DGUV Grundsatz 308-009) vor, dass die
Bediener in Theorie und Praxis geschult
und ihre Fähigkeit dem Unternehmer
nachgewiesen haben müssen.
Die Ausbildung der Fahrer von Teleskopstaplern ist modular aufgebaut. Je
nach Bauart und Rüstzustand ergeben
sich unterschiedliche Lehrinhalte und
Ausbildungszeiten. Eine Übersicht zur erforderlichen Ausbildungsdauer zeigt die
Tabelle (s. unten). Außerdem müssen die
Fahrer der Maschinen vom Unternehmer
schriftlich beauftragt werden. Dies kann
formlos erfolgen; in der Praxis haben sich
jedoch spezielle Fahrausweise als zweckmäßig erwiesen.

Kontrolle und Prüfung
der Maschine
Teleskopstapler unterliegen dem europäischen Maschinenrecht und sind CE-konform. Der Betreiber und der Fahrer des Teleskopstaplers können deshalb in der Regel davon ausgehen, dass die Maschine
nach den einschlägigen Bau- und Ausrüstungsbestimmungen konzipiert und gebaut wurde.
Während der Betriebsdauer der Maschine können jedoch Mängel auftreten, die
den sicheren Einsatz des Teleskopstaplers
gefährden. Deshalb muss der Fahrer seine
Maschine arbeitstäglich auf augenscheinliche Mängel hin kontrollieren. Stellt er
hierbei sicherheitsrelevante Defizite fest,
darf er die Maschine nicht weiter benutzen. Der entdeckte Mangel ist dem zuständigen Vorgesetzten mitzuteilen.
Der Betreiber muss Teleskopstapler außerdem durch einen sachkundigen Prüfer
wiederkehrend prüfen lassen (Prüfung
durch eine „befähigte Person“ nach § 14
Abs. 2 BetrSichV). Die Prüffrist ergibt sich
aufgrund der Einsatzbedingungen und ist
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
Markus Tischendorf
zu ermitteln.

Fotos: Beyer Mietservice KG; Manitou Deutschland GmbH; Genie Germany

oder Sachschäden durch Kollisionen mit
anderen Fahrzeugen, selbstfahrenden
Maschinen oder ortsfesten Einrichtungen.
Insbesondere das Rückwärtsfahren von
Baumaschinen führt immer wieder zu
schweren oder tödlichen Arbeitsunfällen.
Lässt sich das häufige Rückwärtsfahren
von Teleskopstaplern nicht vermeiden,
muss der Betreiber die Nachrüstung von
Fahrerassistenzsystemen (z. B. KameraMonitor-Systeme) prüfen. Rangierwarneinrichtungen sind gemäß TRBS 2111 – Teil 1
„Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim
Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln“
als alleinige Sicherung nicht geeignet.
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Verantwortung bei Arbeiten mit elektrischer Gefährdung

Klare Ansagen für
sichere Abläufe
Personalauswahl, Arbeitsorganisation, Sicherheitsmaßnahmen – der
Unternehmer trägt die Verantwortung bei Arbeiten an elektrischen
Anlagen. Doch er kann sie delegieren. Dabei gilt es, Regeln einzuhalten.

D

as Arbeiten in, an oder in der Nähe
elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln gehört zu den täglichen und vielfältigen Aufgaben von Elektrofachkräften.
Damit untrennbar verbunden sind elektrische Gefährdungen durch das Einwirken
elektrischer und physikalischer Größen.
Mögliche Folgen sind Arbeitsunfälle wie
gefährliche Körperdurchströmung oder
Verbrennungen durch (Stör-)Lichtbogen,
Sekundärunfälle sowie die Auswirkungen

von elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern.

1. Ausgangssituation
Aus der Untersuchung elektrischer Unfälle lassen sich die Ursachen ableiten.
Sie sind selten technischer Natur, sondern beruhen deutlich überwiegend auf
menschlichem Fehlverhalten. Seltener ist
das Verhalten der verletzten Person fehlerhaft. Oft hapert es an der Eindeutigkeit

der Absprachen zwischen den verantwortlichen Personen vor Ort oder sogar schon
bei der Übertragung der Arbeitsaufgabe.
Je komplexer die Aufgabe, umso klarer
müssen Arbeitsauftrag, die notwendigen
Schutz- und Hilfsmittel sowie die persönlichen Schutzmaßnahmen zwischen allen
Beteiligten besprochen werden. Erforderlichenfalls sind die Mitarbeitenden vor
Ort zu unterweisen.

Klare Regeln helfen Unternehmern, ihre Verantwortung für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen wahrzunehmen.

etem 04.2019
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2. Rechtliche Grundlagen
Die beiden nachfolgenden Sätze der DGUV
Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind Ausgangspunkt für das
verpflichtende Handeln des Unternehmers
bezüglich seiner elektrischen Anlagen
und Betriebsmittel. In § 3 Abs. 1 heißt es:
„Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektronischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und
instandgehalten werden. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass die
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
den elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben werden.“
In diesem Zusammenhang ist die Verantwortung des Anlagenbetreibers herauszustellen (DIN VDE 0105-100, Abschn.
3.2.1). Die Pflicht, den ordnungsgemäßen
Zustand für den sicheren Betrieb zu gewährleisten, wird in § 5 „Prüfungen“ der
DGUV Vorschrift 3 unterstrichen. Die Vorschrift setzt die Vorgaben aus Sozialgesetzbuch (SGB) VII um. Kommt der Unternehmer seiner Pflicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht nach, kann er durch
die Berufsgenossenschaft mit einem Bußgeld belegt werden.
Was bedeutet das im Einzelnen für das
unternehmerische Handeln?

3. Personalorganisation
Der Unternehmer hat das Errichten, Instandsetzen, Ändern und Prüfen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
durch Auswahl geeigneter Elektrofachkräfte oder unter deren Leitung und Aufsicht zu organisieren (§ 7 DGUV Vorschrift 1,
„Befähigung für Tätigkeiten“). Er selbst
muss über keine elektrotechnischen Fachkenntnisse verfügen.
Dennoch obliegt ihm die Pflicht zur
Auswahl geeigneter Personen (Elektrofachkräfte), die die übertragenen Arbeiten
beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können (§ 2 Abs. 3 DGUV Vorschrift 3,
„Begriffe“). Dazu nutzt er unterschiedliche Informationen, z. B. Abschlussdokumente über eine Berufsausbildung, Infos
zum beruflichen Werdegang, Arbeitsproben, oder er lässt sich durch eine Elektrofachkraft beraten.
Die Auswahl setzt die Befähigung voraus, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit
und zum Gesundheitsschutz zu beachten.
Das schließt die Pflicht der Elektrofach22

Freischalten durch den Anlagen- oder Arbeitsverantwortlichen.

kraft ein, nach ihren Möglichkeiten sowie
gemäß der Unterweisung und Weisung
des Unternehmers für Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen,
die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind (§ 15 Abs. 1 DGUV
Vorschrift 1, „Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten“).

auch das Bedienen als Teil des sog. bestimmungsgemäßen Gebrauchs der elektrischen Anlage (DIN VDE 0105-100, Abschn.
3.4.101). Für alle diese Tätigkeiten muss der
Unternehmer Elektrofachkräfte vorsehen
oder die Arbeiten unter deren Leitung und
Aufsicht ausführen lassen.

4. Arbeitsorganisation

5. Pflichten bei Tätigkeiten mit
elektrischen Gefährdungen

Bei Arbeiten an, in oder in Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel besteht
die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung (DIN VDE 0105-100, Abschn. 3.4.1).
Hierzu gehören insbesondere elektrotechnische Arbeiten, z. B. Errichten, Instandsetzen, Ändern und Prüfen (DIN VDE
0105-100, Abschn. 3.4.2) – also genau
jene Tätigkeiten, zu deren Ausführung der
Unternehmer Elektrofachkräfte oder deren
Leitung und Aufsicht zu organisieren hat.
Der Anlagenbetreiber als Person hat für
den sicheren Betrieb der Anlage zu sorgen.
Es ist typisch der Eigentümer, Unternehmer, Besitzer oder eine beauftragte Person, die die Unternehmerpflichten wahrnimmt. Das Betreiben beinhaltet alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit die
elektrische Anlage funktionieren kann.
Dies umfasst Schalten, Regeln, Überwachen und Instandhalten sowie elektrotechnische und nicht elektrotechnische Arbeiten (DIN VDE 0105-100, Abschn. 3.1.2) als

Sofern Unternehmer oder durch Übertragung von Unternehmerpflichten ausgestattete Personen (Vorgesetzte) davon
überzeugt sind, dass Beschäftigte die ihnen übertragenen Arbeiten mit elektrischer Gefährdung beurteilen und Gefahren
erkennen können, werden diese Beschäftigten als Elektrofachkräfte bezeichnet.
Bei der Arbeitsorganisation an der Arbeitsstelle in einem Anlagenteil wird von
„Anlagen-“ und „Arbeitsverantwortlichen“
gesprochen. Dem beauftragten Anlagenverantwortlichen wird für die Dauer der Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für
den sicheren Betrieb der Anlage, die zur
Arbeitsstelle gehört, zugesprochen. Dem
beauftragten Arbeitsverantwortlichen wird
die unmittelbare Verantwortung für die
Durchführung der Arbeit an der Arbeitsstelle zugesprochen. Die Pflicht zum sicherheitsgerechten Handeln ergibt sich
aus der jeweiligen Beauftragung. Sie entspricht der Übertragung von Unternehmeretem 04.2019
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pflichten gemäß § 13 DGUV Vorschrift 1,
d. h. der Wahrnehmung von Unternehmerpflichten in eigener Verantwortung. Die
pflicht- und sachgemäße Kommunikation
zwischen Anlagen- und Arbeitsverantwortlichen vor Ausführung der Arbeiten sorgt
für sichere Arbeitsbedingungen entsprechend der Notwendigkeiten bei der Durchführung unterschiedlicher Arbeitsmethoden und -verfahren (DIN VDE 0105-100,
Kap. 6).

6. Zusammenarbeit von Personen
unterschiedlicher Arbeitgeber
Die Übertragung von Aufgaben auf Mitarbeiter geschieht im Zuge der sog. Personalauswahl durch den Unternehmer bzw. den
Vorgesetzten. Die Übertragung von dem
Unternehmer obliegenden Pflichten auf
Versicherte wird durch die sogenannte
Pflichtenübertragung vorgenommen. Damit wird der Vorgesetzte beauftragt, Unternehmerpflichten wahrzunehmen. Gleichzeitig werden dem Verpflichteten Eigenschaften des Unternehmers zugeordnet
(§§ 9, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz).
Sofern die Mitarbeiter einem Unternehmen bzw. einer Organisationseinheit angehören, ist die Beauftragung des
Anlagen- bzw. Arbeitsverantwortlichen
durch den Vorgesetzten verhältnismäßig
unproblematisch gestaltet.
Die Zusammenarbeit von Personen unterschiedlicher Arbeitgeber an einem Ar-

beitsplatz geschieht vor dem Hintergrund
der Zusammenarbeit der betroffenen Unternehmer, nicht unmittelbar der vorgenannten Personen. Maßgeblicher Bestandteil der Arbeitsorganisation an der elektrotechnischen Arbeitsstelle ist die Zuordnung
der Unternehmerpflichten.
Der Anlagenverantwortliche nimmt die
Unternehmerpflicht wahr, die Auswirkungen von Arbeiten auf die elektrische Anlage und die daran arbeitenden Personen
zu beurteilen. Des Weiteren übernimmt er
die Aufgaben gemäß § 8 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), d. h. er hat sich
zu vergewissern, dass die Arbeitnehmer
anderer Arbeitgeber hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit
während ihrer Tätigkeit angemessene Anweisungen erhalten haben.
Es handelt sich hierbei um eine Kontrollverantwortung. Haben die Mitarbeiter
der Fremdfirmen keine entsprechenden
Anweisungen erhalten, muss der Anlagenverantwortliche als Elektrofachkraft mit
Weisungsbefugnis eingreifen. Er muss die
Vorgesetzten des Auftragnehmers darauf
hinweisen, dass sie die notwendigen Anweisungen aufgrund der durchgeführten
Gefährdungsbeurteilung zu erteilen haben. Dies würde den Werkvertragsverhältnissen entsprechen.
Wird der Arbeitnehmer im Zuge einer Arbeitnehmerüberlassung tätig, erhält er
seine Anweisungen durch den Anlagen-

Rollen in der Wahrnehmung der Verantwortung

Teil einer elektrischen Anlage
z. B. Unterverteilung oder Produktionslinie

Arbeitsstelle
d)
d)
Arbeitsteam

Fotos: Getty Images/M. Rakusen; BG ETEM

b)
Anlagenverantwortung
(Bereich definiert durch
die unterbrochene Linie)
b)
muss dokumentiert werden

c)
Arbeitsverantwortung
muss dokumentiert werden!

Verantwortung des Anlagebetreibers
a) (7 Tage/24 Stunden)

Quelle:
DIN VDE 0105-100,
Anhang B.1.1

verantwortlichen des Auftraggebers. „Angemessene“
Anweisungen
beruhen
grundsätzlich auf dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung des Auftragnehmers.
Der Auftraggeber hat ihn allerdings bei
der Gefährdungsbeurteilung bezüglich
der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstützen (§ 5 Abs. 3 DGUV Vorschrift 1).
Die Überwachung der Einhaltung von
Anforderungen, Vorschriften und Anweisungen vor Beginn und während der Arbeit
obliegt dem Arbeitsverantwortlichen für
die Arbeitsstelle. Seine Aufsichtspflicht ergibt sich aus der unmittelbaren Verantwortung für die Durchführung der Arbeit an
der Arbeitsstelle. Aufsicht zu führen, Arbeitsabläufe und Verhalten ggf. zur Gefahrenabwehr zu korrigieren ist Unternehmerpflicht und nennt sich Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes (§ 3 Abs. 1
ArbSchG). Insofern nehmen der Arbeitsverantwortliche als auch der Anlagenverantwortliche ebenfalls Unternehmerpflichten wahr.

7. Ist und Soll
In der Praxis wird die Übertragung der Unternehmerpflichten auf Anlagen- und Arbeitsverantwortliche nicht so vorgenommen, wie dies in § 13 DGUV Vorschrift 1
„Pflichtenübertragung“ und § 13 ArbSchG
„Verantwortliche Personen“ dargestellt ist.
Dies gilt insbesondere für die Weisungsbefugnis, die Wirksamkeitskontrolle von
Arbeitsschutzmaßnahmen und die Pflicht
zur Korrektur.
Aufgrund der harmlos anmutenden Formulierung „beauftragt“ ist den verpflichteten Anlagen- und Arbeitsverantwortlichen unter Umständen die Tragweite ihrer Verantwortung nicht bewusst. Es ist
deshalb Aufgabe des beauftragenden Unternehmers oder Vorgesetzten, den Verantwortlichen ihre Pflichten und Rechte
verständlich darzulegen. Die Übernahme
von Unternehmerpflichten setzt die Zustimmung des Verpflichteten voraus.
Um den Dokumentationsaufwand im
Unternehmen zu reduzieren, kann diese
Zustimmung als Ergänzung zum Arbeitsvertrag festgehalten werden. Die zeitlich
begrenzte Verantwortung des Anlagenbzw. Arbeitsverantwortlichen entfaltet sich
dann im Zuge der Arbeitsverteilung im Unternehmen.
Michael Heurich, Hans-Peter Steimel

Legende: a) Anlagenbetreiber, b) Anlagenverantwortlicher,
c) Arbeitsverantwortlicher, d) Mitabeiter im Arbeitsteam
etem 04.2019
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Feststellung von Berufskrankheiten

Der richtige Gutachter für Sie
Um festzustellen, ob eine Berufskrankheit vorliegt, kommt es häufig zu einer
medizinischen Begutachtung. Wer wählt den Sachverständigen aus und warum
kann nicht jeder Arzt begutachten? Klarheit in diesen und weiteren wesentlichen
Punkten schafft ein fiktives Fallbeispiel.

˜W

aldemar K. hat jahrelang im Kraftwerk gearbeitet. Seit einigen Jahren
hat der mittlerweile 77-jährige Rentner
Atemwegsbeschwerden. Sein Lungenfacharzt führt die Probleme auf seinen früheren beruflichen Umgang mit Asbest zurück. Aus diesem Grund hat der Arzt seinen Verdacht auf eine Berufskrankheit der
BG ETEM gemeldet. Daraufhin erhält Waldemar K. ein paar Fragebögen und einige
telefonische Sachstandsinformationen
von der Berufsgenossenschaft. Er weiß,
dass die BG ETEM in der Zwischenzeit einen beruflichen Asbestkontakt feststellen
konnte. Aber wie geht es nun weiter?
Schließlich liegt ein Schreiben im Briefkasten. Als Waldemar K. den Brief geöffnet hat, runzelt er die Stirn: eine Gutachterauswahl. Die Berufsgenossenschaft
schlägt ihm für eine Begutachtung drei
medizinische Sachverständige vor. Für einen davon soll er sich entscheiden oder
einen eigenen Vorschlag machen. Waldemar K. ist verunsichert.
Um Klarheit zu bekommen, ruft er bei
der BG ETEM an. Nachdem er seinem
Sachbearbeiter die persönlichen Kontaktdaten genannt hat, stellt er alle Fragen,
die ihn umtreiben.

?Waldemar K.: Warum werde ich zur Be-

gutachtung bestellt?
BG ETEM: Das vorgesehene medizinische
Fachgutachten hat eine wichtige Aufgabe
in Ihrem Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren. Sachverständige stellen fest,
ob bei Ihnen aus medizinischer Sicht eine
Berufskrankheit vorliegt. Wenn das der
Fall ist, äußert sich die oder der Begutachtende auch dazu, ob und ggf. in welchem Ausmaß die Folgen der Berufskrankheit bei Ihnen zu einer Minderung
der Erwerbsfähigkeit geführt haben.

?Waldemar K.: Ist eine Begutachtung

immer notwendig?
BG ETEM: Nicht in jedem Fall ist eine Begutachtung erforderlich. Sollten einschlägige Erfahrungswerte bestehen, kann eine Entscheidung auch ohne Gutachten
getroffen werden. Ebenso, wenn bereits
ein beruflicher Kontakt zu relevanten
schädigenden
Einwirkungen
ausgeschlossen ist.

?Waldemar K.: Welche Unterlagen über

mich schicken Sie dem Gutachter?
BG ETEM: Wir stellen dem Sachverständigen alle vorliegenden medizinischen Unterlagen zur Verfügung. Ebenso erhält er
die Ermittlungsergebnisse zu den schädigenden Einwirkungen.
Sie können der Datenübermittlung an
die begutachtende Stelle laut Sozialgesetzbuch (SGB) – genauer: § 76 Abs. 2
SGB X – widersprechen. Eine Begutachtung lässt sich dann aber oftmals nicht
durchführen, da dem Begutachtenden
wesentliche Aspekte und Informationen
zur Einschätzung fehlen.

BG ETEM: Von Gesetzes wegen müssen
wir Ihnen mehrere Gutachterinnen oder
Gutachter, in der Regel drei, zur Auswahl
nennen. So verlangt es § 200 Abs. 2 SGB
VII. Das ist auch gut so, weil Sie so selbst
entscheiden können, wer Sie begutachtet.
Das Gutachterauswahlrecht gilt übrigens auch für alle Neben- und Zusatzgutachten, z. B. radiologische Fachgutachten. Stellt sich ein Zusatzgutachten erst
während der Begutachtung als notwendig
heraus, wird der Sachverständige mit Ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen abstimmen.

?Waldemar K.: Was für Gutachter wer-

den vorgeschlagen? Sind das Ihre eigenen Sachverständigen, quasi Ihr Medizinischer Dienst?
BG ETEM: Es handelt sich immer um unabhängige Fachärztinnen oder Fachärzte,
welche die Begutachtungen durchführen.
Zusätzlich zu ihrer fachlichen Qualifikation müssen sie weitere Anforderungen erfüllen. Stimmen die Voraussetzungen,
können sie sich als Gutachter registrieren
lassen.

?Waldemar K.: Kann ich auch selbst ei-

nen Begutachtenden vorschlagen?
BG ETEM: Über die gesetzliche Regelung
des § 200 Abs. 2 SGB VII hinaus haben Sie
auch ein eigenes Vorschlagsrecht. Das bedeutet für Sie: Ja, Sie können auch einen
anderen Begutachtenden vorschlagen.
Entsprechend zugelassene Ärzte können Sie über die Gutachtersuche auf den
Internetseiten der „Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“ finden.

?Waldemar K.: Warum haben Sie mir ei- ?Waldemar K.: Ich würde mich aber gerne Gutachterauswahl geschickt und nicht
einfach einen Arzt beauftragt?
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ne von meinem behandelnden Lungenfacharzt begutachten lassen. Geht das?
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BG ETEM: Ja, das geht. Wir werden Ihren
Lungenfacharzt mit der Begutachtung beauftragen, wenn keine wichtigen Gründe
dagegensprechen. Das kann passieren,
wenn er bspw. das Gutachten nicht ortsnah bzw. fristgerecht erstellen kann oder
ihm Anforderungsvoraussetzungen fehlen. Oftmals wollen Ärzte keine Gutachten
zu ihren eigenen Patienten verfassen, um
etem 04.2019
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das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht zu belasten. Das muss im Vorfeld geprüft werden.
Nach dem Gespräch ist Waldemar K. erleichtert. Die Begutachtung im Berufskrankheitenverfahren erweist sich nicht
als Buch mit sieben Siegeln, sondern als
sinnvolles Mittel, um seine Beschwerden
Raimund Kaup
objektiv einzuschätzen.

°

info

Weitere Tipps und Hinweise rund um die
Begutachtung sowie eine Gutachtersuche
unter www.dguv.de, Webcode d25644
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Gehörschutz

Üben bringt
Sicherheit
Mit der neuen PSA-Verordnung
gelten strengere Anforderungen
an Gehörschutz. Neben Herstellern
sehen sich damit auch Anwender
konfrontiert, speziell in puncto
Unterweisung.

Soll irreversible Schäden vermeiden:
Gehörschutz ist jetzt PSA-Kategorie III.

S

Anforderungen an Betriebe
Wenn PSA der Kategorie III zum Einsatz
kommt, müssen Betriebe ihre Beschäftigten dazu mittels Übungen unterweisen.
Als Grundlage dient die DGUV Vorschrift 1,
§ 31, die sich mit PSA beschäftigt, die vor
tödlichen Gefahren oder bleibenden Gesundheitsschäden schützen soll.
Unternehmen müssen die Unterweisungen einmal jährlich durchführen. Vorlagen
und Empfehlungen für Art und Umfang der
Übungen mit Gehörschutz werden noch
erarbeitet. Hinweise liefert bereits die
„Unterweisungsrichtlinie zur qualifizierten
Benutzung von Gehörschutz“ (Anhang 6
der DGUV Regel 112-194). Sie beschreibt,
welche Aspekte beim Benutzen von Gehörschutz kritisch sein können und möglicherweise die Schutzwirkung reduzieren.
Sorgfalt und Training sind speziell gefragt,
26
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wenn es darum geht, Gehörschutzstöpsel
aus Schaumstoff richtig einzusetzen.
Auch das will die Unterweisung vermitteln.

Grundlagen der Unterweisung
Wer unterweist, sollte auch die praktischen Übungen anleiten und beaufsichtigen. Die- oder derjenige muss in der Lage
sein zu zeigen, wie man Gehörschutz korrekt verwendet. Zudem muss der Unterweisende typische Fehler bei der Benutzung erkennen können und korrigieren.
Worauf es dabei ankommt, erläutert die
DGUV Regel 112-194, speziell Anhang 6.
Meist unterweisen Vorgesetzte bzw. Unternehmer selbst, in jedem Fall sind Letztere in der Verantwortung (siehe DGUV Vorschrift 1, § 4). Formale Anforderungen an
die Qualifikation des Unterweisenden gibt
es aktuell beim Thema Gehörschutz nicht.
Zunehmend kommen dabei E-LearningVerfahren unterstützend zum Einsatz.
Jede Unterweisung muss grundsätzlich
dokumentiert werden.

auch die qualifizierte Benutzung eine
Rolle, auf die sich Anhang 6 der DGUV
Regel 112-194 und die Technische Regel
zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV) – kurz: TRLV Lärm –
Teil 3, Abschnitt 6.3.3, beziehen. Dieses
Verfahren schreibt die TRLV Lärm, Teil 3,
für
Tages-Lärmexpositionspegel
ab
110 dB(A) vor. Es sollte sich auch auf solche Extremfälle beschränken, da der damit verbundene Aufwand groß ist. Denn
um eine qualifizierte Benutzung sicherzustellen, müssen Betriebe die entsprechenden Übungen mit ihren Beschäftigten viermal im Jahr durchführen und dokumentieren.

→ info
▪▪ Verordnung

(EU) 2016/425:
www.bmas.de, Suchbegriff „2016/425“
▪ DGUV Vorschrift 1: www.dguv.de,
Webcode d943798
▪ DGUV Regel 112-194: www.dguv.de,
Webcode d33266
▪▪ TRLV Lärm, Teil 3: www.baua.de/trlv

Qualifizierte Benutzung
Neben der jährlichen Unterweisung mit
Übungen nach DGUV Vorschrift 1 spielt

Foto: stock.adobe.com/indigolotos

eit dem 21. April 2019 dürfen Hersteller Persönliche Schutzausrüstungen
(PSA) nur noch in Verkehr bringen, wenn
diese der Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen. Das betrifft auch Gehörschutz,
den die PSA-Verordnung neu in die Kategorie III einstuft und als PSA gegen tödliche und irreversible Schäden klassifiziert.
Daraus folgen für Gehörschützer höhere
Sicherheitsanforderungen als bisher in
der Kategorie II. Produkte aus dieser Kategorie werden für eine Übergangszeit im
Handel sein.
Die Neueinstufung wirkt sich nicht nur
auf die Produktion aus: Unternehmen, die
Gehörschutz verwenden, müssen ebenso
verschärfte Vorgaben beachten.
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Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln (Bildmitte) erläuterte der Vertreterversammlung die Bedeutung von Erholung und
Regeneration für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Das gilt nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Arbeits- und Privatleben.

Aus dem Ehrenamt

Bestens vertreten
Die Vertreterversammlung der BG ETEM tagte
im Juni in Berlin.

H

Fotos: Anika Büssemeier

eute wie vor 134 Jahren sind es die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Versicherten, die selbst die Weichen für ihre Berufsgenossenschaft stellen. Dies geschieht in den Organen und
Ausschüssen der Selbstverwaltung. Sie
entscheiden ebenso über Entschädigungsleistungen wie über Präventionsmaßnahmen und die Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Vorstand und Vertreterversammlung sind die beiden Organe der
BG ETEM. Ihre Mitglieder werden bei den
alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahlen bestimmt.

Die Vertreterversammlung der BG ETEM,
die am 28. Juni in Berlin tagte, ist wie alle
Selbstverwaltungsorgane der Berufsgenossenschaft ehrenamtlich tätig und wird
paritätisch gebildet. Bei der BG ETEM umfasst die Vertreterversammlung jeweils 30
Mitglieder auf der Versicherten- und der
Arbeitgeberseite. Zu ihren Aufgaben gehört es insbesondere, über die Satzung,
Unfallverhütungsvorschriften sowie Jahresrechnung und Haushaltsplan zu entscheiden. Die Vertreterversammlung tritt
zweimal im Jahr zusammen, ihre Sitzungen
sind öffentlich und werden in „etem“ an-

Auf Empfehlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat die Vertreterversammlung neue Aufwandsentschädigungen
für die ehrenamtlichen Mitglieder der Selbstverwaltung beschlossen.
etem 04.2019
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gekündigt. Die nächste Sitzung findet am
5. Dezember in Köln statt. Holger Zingsheim

→→info
Jahresbericht der BG ETEM:
www.bgetem.de, Webcode 19961669

Unfallzahlen gestiegen
Nach Angaben des kürzlich veröffentlichten Jahresberichts der
BG ETEM ereigneten sich im vergangenen Jahr 56.149 meldepflichtige
Unfälle, das waren 745 Unfälle mehr
als im Jahr zuvor. Meldepflichtig ist
ein Arbeitsunfall, der mehr als drei
Tage Arbeitsunfähigkeit verursacht
hat. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle sank 2018 auf 16, im Jahr zuvor waren es noch 27.
Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle (Unfälle zwischen Wohnung und Arbeitsplatz) stieg um 2,9
Prozent auf 13.530, die Zahl der
tödlichen Unfälle auf dem Arbeitsweg sank von 29 auf 21.
Einen Anstieg um rund sieben Prozent (bereinigt um Doppelanzeigen
und Anzeigen, für die andere Berufsgenossenschaften zuständig)
gab es auch bei den Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit.
Zwei Drittel davon wurden von behandelnden Ärzten abgegeben.
„Dabei spielen neue Berufskrankheiten und eine höhere Sensibilität
eine wichtige Rolle“, erläutert Johannes Tichi, Vorsitzender der Geschäftsführung der BG ETEM.
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Unfallversicherung im Ausland

Schutz weltweit
Beruflich bedingte Auslandsaufenthalte gewinnen aufgrund der Globalisierung
immer mehr an Bedeutung. Doch wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus?
Was muss beachtet werden?

G

rundsätzlich ist jede Arbeitnehmerin
und jeder Arbeitnehmer, der aufgrund
eines deutschen Arbeitsvertrags ins Ausland entsandt wird, während des Auslandsaufenthalts gesetzlich unfallversichert – vorausgesetzt, der Aufenthalt ist
im Voraus zeitlich begrenzt. Gleiches gilt
für Selbstständige, die im Rahmen ihrer
gewöhnlich in Deutschland ausgeübten
Selbstständigkeit vorübergehend im Ausland tätig sind und bei der BG ETEM versichert sind.
Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf den Auslandseinsatz wird
durch die Regelungen
▪ des Rechts der Europäischen Union (EU
– überstaatliches Recht),
▪ des zweiseitigen Sozialversicherungsabkommens
(zwischenstaatliches
Recht) und
28
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▪ der

Vorschriften der „Ausstrahlung“ laut
Sozialgesetzbuch sichergestellt.
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz
besteht jedoch nur, wenn die Entsendung
▪ im Rahmen eines in Deutschland bestehenden Arbeitsverhältnisses erfolgt und
▪ vertraglich im Voraus zeitlich oder infolge der Eigenart der Beschäftigung (z. B.
Errichtung einer elektrischen Anlage)
begrenzt ist.
Bei Staaten, mit denen Deutschland ein
Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat (Abkommensstaaten), können
ggf. noch weitere Voraussetzungen gefordert sein. Innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) beträgt die Dauer
des Versicherungsschutzes grundsätzlich
längstens 24 Monate, bei den Abkommensstaaten ist die Begrenzung unterschiedlich geregelt.

Entsendebescheinigung
Ob die Rechtsvorschriften der deutschen
Sozialversicherung für den Zeitraum der
Entsendung weiterhin gelten, entscheidet
der für den Beschäftigten zuständige
Krankenversicherungsträger. Dort muss
der Arbeitgeber vor dem Auslandseinsatz
die Entsendebescheinigung A1/E101 einholen.
Vorrangig ist zu prüfen, ob es sich bei
dem Entsendeland um einen EWR-Staat
oder einen Abkommensstaat handelt. Zu
den EWR-Staaten gehören alle EU-Staaten
sowie Island, Liechtenstein, Norwegen
und die Schweiz. In diesem Fall gelten
dann die EG-Verordnungen 883/2004 und
987/2009.
Aktuell hat die Bundesrepublik Deutschland mit zwölf Ländern für die Unfallversicherung ein Sozialversicherungsabkometem 04.2019
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Zeitlich begrenzte Arbeitsaufenthalte im Ausland stehen unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.

men geschlossen: Bosnien-Herzegowina,
Brasilien, Israel, Kosovo, Marokko, Nordmakedonien, Montenegro, Quebec, Serbien, Türkei, Tunesien und Uruguay.
Zählt das Land, in das der Arbeitnehmer entsandt wird, weder zu den EWRnoch zu den Abkommensstaaten, besteht
Versicherungsschutz im Rahmen der sogenannten Ausstrahlung (§ 4 Sozialgesetzbuch IV), sofern die oben genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

Freiwillig versichern
In den Fällen, in denen die Entsendung
unbefristet ist oder die längstens zulässige Entsendefrist überschritten wird oder
das inländische Beschäftigungsverhältnis
ruht, bietet die BG ETEM eine separate

Auslandsunfallversicherung (AUV) an.
Hierbei handelt es sich um eine freiwillige
Versicherung auf Antrag, die von den Unternehmen für ihre Beschäftigten vor Antritt der Reise abgeschlossen werden
kann.
Heike Eilhardt

→ info
Weitere Informationen über die Leistungen der BG ETEM bei einem Arbeitsunfall
im Ausland unter www.bgetem.de,
Webcode 11887337 und 11234792 („Notfall-Hotline“)

Entgelte weiter melden

Sofern gesetzlicher Versicherungsschutz im Ausland besteht, müssen
die Entgelte der entsandten Mitarbeiter auch für die Zeit des Auslandsaufenthaltes im Lohnnachweis gemeldet werden.
Die Entgelte der Mitarbeiter, für die
eine AUV abgeschlossen wurde,
müssen hingegen nicht gemeldet
werden, da für die AUV separate
Beiträge berechnet werden.

Foto: Getty Images/K. Vedfelt; BG ETEM
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twitter.com/bg_etem

youtube.com/diebgetem

xing.to/bgetem

www.bgetem.de
Webcode: 13671559

www.facebook.com/
BGETEM
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Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen

Ist rechts frei?
37 Unfälle des Jahres 2017 mit Beteiligung von Lastkraftwagen und Fahrrädern endeten für die Radfahrer tödlich.
Um schwere Unfälle dieser Art künftig zu vermeiden,
kommen zunehmend Abbiegeassistenten zum Einsatz.

D

ie Unfallstatistik des Jahres 2017 verzeichnet deutschlandweit etwa 3.100
Unfälle mit Beteiligung von Lastkraftwagen
(Lkw) und Fahrradfahrern. Etwa ein Drittel
davon entfielen auf Abbiegeunfälle, bei
denen insgesamt 37 Radfahrer tödlich
verletzt wurden. In vielen Fällen hatte der
Lkw-Fahrer den Radfahrer nicht gesehen.
Die Sicht für Lkw-Fahrer wurde im Laufe
der letzten Jahre zwar stetig verbessert.
So verfügen schwere Lastwagen heute neben den beiden Hauptaußenspiegeln mit
Weitwinkel-, Front und Nahbereichs-/Anfahrspiegeln über insgesamt sechs Rückspiegel. Problematisch ist aber weiterhin,
dass ein vorbeifahrender Radfahrer in jedem der Spiegel weniger als eine Sekunde sichtbar sein kann. Da der Lkw-Fahrer

Rechtsabbiegen ist besondere
Stresssituation

Assistenten nutzen
Sensortechniken

Die rot schraffierten Flächen zeigen, wie groß
die toten Winkel für einen Lkw-Fahrer sind.
Spiegel und Assistenzsysteme sollen helfen.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen bei Fahrzeugführern gaben Lkw-Fahrer das Rechtsabbiegen als besondere Stresssituation an.
Auch aus diesem Grund ist es notwendig,
schon jetzt darüber nachzudenken, wie
man den Stand der Technik erreichen
kann. Bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen kann ein Blick in die Aufpreisliste des
Herstellers Möglichkeiten aufzeigen, den
Sicherheitsstandard zu verbessern. Sind
Abbiegesysteme auch für Neufahrzeuge
vom Hersteller nicht lieferbar oder geht es
um einen bereits im Unternehmen befindlichen Lkw, so kommen Nachrüstsysteme
infrage. Ein solches System ist aber immer ein „Add-on“ zur vorhandenen Fahrzeugtechnik. Eine Vernetzung ist nur begrenzt möglich, Funktionen wie automatisches Abbremsen beispielsweise können
nicht realisiert werden. Auch die Anforderung an neue Fahrzeugtypen ab 2022 können Nachrüstsysteme nicht völlig erfüllen.

Abbiegeassistenten nutzen bereits im
Fahrzeugbau verwendete Sensortechniken. So werden aus dem Bereich der Rückfahrsicherung bekannte Kamerasysteme
am Fahrerhaus installiert. Oft wird die Kamera vorn an der rechten Fahrzeugflanke
ab etwa 1,30 m Höhe nach hinten blickend
montiert oder an der Dachkante des Führerhauses, sodass sich ein Blick aus der
Vogelperspektive ergibt.
Das Bild wird auf einen Monitor nahe der
rechten A-Säule übertragen und kann so
beim Blick in Richtung der Rückspiegel miterfasst werden. Teilweise werden unterstützend Ultraschall- oder Radarsensoren an
der rechten Fahrzeugseite montiert, die
über LED-Anzeigen und Warntöne vor Radfahrern und Fußgängern im toten Winkel
warnen. Diese Sensoren können aber in
der Regel nur Gegenstände wahrnehmen
und zeigen den Abstand zu diesen Objekten an; sie unterscheiden nicht zwischen
statischen und sich bewegenden Objekten.
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ständig den Verkehr auf allen Seiten seines Brummis beobachten muss, kann ein
Radfahrer den Sichtbereich des Spiegels
durchfahren, während dieser gerade nicht
vom Fahrer eingesehen wird. Zudem gibt
es nicht einsehbare Bereiche, die sogenannten toten Winkel.
Laut EU-Gesetzen müssen daher neue
Lkw-Typen ab 2022, alle weiteren Neufahrzeuge spätestens ab 2024 verpflichtend mit Abbiegeassistenten ausgerüstet
werden. Auch weitere Sicherheitsfeatures
wie Spurhalteassistent und eine intelligente Geschwindigkeitsassistenz werden
ab diesem Datum zur Pflicht.

Der Monitor im Bereich des rechten
Seitenspiegels zeigt, ob sich ein
Radfahrer im toten Winkel des Lkw
befindet.
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„Das unsichere
Gefühl ist weg“
Nikolai Isaak, Fahrer des
Schulungswagens Nord der
BG ETEM, über die Vorteile
des Abbiegeassistenten

? Herr Isaak, Sie sind Fahrer eines der

drei Schulungswagen der BG ETEM und
dadurch täglich mit einem Sattelzug auf
der Straße. Wie sehen Sie die Gefahren
des Rechtsabbiegens?
Isaak: Gott sei Dank ist bisher noch nie
etwas passiert, aber man ist sich der Gefahr immer bewusst. Es ist allein schon
nicht einfach, die Bilder in allen drei
Spiegeln zu erfassen. Zudem muss man
ja auch noch den Verkehr vor dem Fahrzeug beachten und den Schwenkbereich
nach links kontrollieren.

Fotos: BG ETEM: Illustration: G. Burkhard

? Die Schulungswagen der BG ETEM

Die nächste Stufe zur Fahrerunterstützung stellen Kamerasysteme mit Bilderkennung dar. Hier sorgt eine Bildverarbeitung dafür, dass bei Fußgängern
und Radfahrern Alarm geschlagen
wird, während statische Objekte wie
parkende Autos oder auch Ampelmasten auf dem Display nicht besonders
markiert werden.
Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz der Nachrüstsysteme sind die mit
dem Einbau verbundenen Kosten. Einfache Systeme werden mit ca. 1.000 Euro inklusive Einbau beworben, aufwendigere Systeme mit mehreren Sensoren
oder Bildauswertung liegen bei bis zu
2.500 Euro ohne Einbau. Systeme mit
einer allgemeinen Betriebserlaubnis
(ABE) werden vom Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) mit bis zu 1.500 Euro gefördert.
Dazu hat das Ministerium weitere Mittel bereitgestellt, die seit Juni 2019 auf
antrag-gbbmvi.bund.de
angefordert
Ulrich Skowronek
werden können.
etem 04.2019
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wurden vor einigen Wochen mit Abbiegeassistenten ausgerüstet. Wie funktioniert dieses System?
Das System besteht aus einer Kamera mit
150 Grad Erfassungswinkel, die oben an
der Dachkante – nach unten gerichtet –
montiert ist. Der Sichtbereich umfasst etwa die Länge der Zugmaschine, die seitliche Ausdehnung erstreckt sich auf etwa
sieben Meter neben dem Fahrzeug. Durch
die Kameraposition erkenne ich auch
Radfahrer, die auf einem Radweg fahren,
der hinter einem Parkstreifen liegt. Das
System aktiviert sich, sobald ich den
rechten Blinker betätige. Ich kann es aber
auch manuell einschalten, was zum Beispiel beim Rangieren vorteilhaft ist.

? Wie schnell haben Sie sich an das

System gewöhnt?
Man gewöhnt sich sehr schnell daran.
Durch die Position des Monitors im Bereich der Rückspiegel liegt er beim
Rechtsabbiegen genau im Blickbereich.
Die Information wird wie das Bild der drei
Spiegel auf der Seite mit aufgenommen.
Im Gegensatz zu dem Bild, das sich aus
der Kombination der drei Spiegel ergibt,
weist das Monitorbild einen deutlich größeren Erfassungsbereich auf. Deshalb

Nikolai Isaak

kann man ganz sicher von einem besseren Erfassen der Situation neben dem
Lkw sprechen.
Es handelt sich aber um ein ergänzendes
System. Der Fahrer darf sich nicht allein
auf den Abbiegeassistenten verlassen,
sondern darf auch weiterhin nicht die
Spiegelbeobachtung vernachlässigen.

? Was ist sonst noch hilfreich?

Isaak: Praktisch ist auch der große Erfassungswinkel der Kamera während der
Kurvenfahrt. Im Spiegel sehe ich dann
nur die Seite vom Sattelauflieger, aber
die Kamera zeigt mir auch ein Bild des
Geschehens neben dem Lkw. Positiv
überrascht hat mich außerdem die
Bildqualität bei Dunkelheit. Das Bild auf
dem Monitor zeigt auch nachts noch detaillierte Bilder, wenn im Spiegel kaum
noch etwas zu erkennen ist.

? Haben Sie selbst schon positive Erfahrungen gemacht?
Isaak: Das unsichere Gefühl beim Rechtsabbiegen ist weg. Während man vorher
immer mit dem Zweifel lebte, ob sich
nicht doch etwas Unentdecktes im toten
Winkel befindet, weiß ich jetzt Bescheid.
Das führt zu einer deutlichen Entspannung im Stadtverkehr.
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Blind Date
... wenn Gefahrstoffe ins Auge gehen.

Ich bin kommmitmensch, weil mir mein Augenlicht wichtig ist.

Komfortable Schutzbrillen nutzen, die das Sehfeld nicht einschränken

Eine Schutzbrille verringert Augenverletzungen, zum Beispiel durch
ätzende Flüssigkeiten, Staub, Splitter, Feuerfunken und UV-Strahlung.

✓ Die Brille sollte einen hohen Tragekomfort bieten
✓ Die Gläser dürfen nicht beschlagen
✓ Sie sollte während der Arbeit nicht verrutschen, etwa durch Schweiß

Ihre gesetzliche Unfallversicherung
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