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Johannes Tichi 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung

Es gibt immer einen Weg
Es gibt Situationen, die hoffnungslos erscheinen. Doch es 
lohnt sich, nicht aufzugeben. So wie Mirko Stöber. Nach 
einem schweren Verkehrsunfall lautete bei ihm die Diag-
nose: inkomplette Querschnittlähmung. Mit viel Engage-
ment und Optimismus kämpfte er sich zurück (S. 24/25).

Sich nicht mit dem Status Quo abzufinden, sondern nach 
Verbesserungen zu suchen, lohnt sich auch, wenn es um 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit geht. Entschei-
dende Impulse kommen nicht selten von den Beschäftig-
ten. Diese Erfahrung haben auch jene Unternehmen ge-
macht, die kürzlich mit dem Präventionspreis der BG ETEM 
2018 ausgezeichnet wurden. Die Ideen, die zum Beispiel 
zu wesentlichen Erleichterungen am Arbeitsplatz führten, 
gingen fast immer von den Belegschaften aus (S. 6/7).

Bereits zum sechsten Mal hat die BG ETEM 2018 Unter-
nehmen mit ihrem Präventionspreis ausgezeichnet. Die 
Ergebnisse zeigen: Prävention gelingt nur im Zusammen-
wirken von Unternehmensleitung und Beschäftigten. Nur 
dann kommt sie in den Köpfen an – zum Nutzen aller Be-
teiligten. In dieser und den kommenden „etem“-Ausga-
ben stellen wir die insgesamt sechs Präventionspreisträ-
ger 2018 vor. Denn wir meinen: Gute Ideen für bessere 
Prävention gehören nicht in den Tresor, sondern in die Öf-
fentlichkeit. Sie helfen nicht nur, Unfälle und Erkrankun-
gen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Sie leisten auch einen 
Beitrag für einen niedrigeren Beitragssatz.     
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Kalender für Beschä� igte

Kleine Wahrheiten 
mit großer Wirkung
Der neue BG ETEM-Kalender ist da. Er kombiniert wieder Zitate 
von Dichtern und Denkern mit beeindruckenden Fotos aus Natur 
und Tierwelt. Das soll den Betrachter anregen, über vermeintli-
che Sicherheiten nachzudenken. Der Kalender liefert einen Im-
puls, den Tag auf der Arbeit oder in der Freizeit bewusst sicherer 
zu gestalten.
Unternehmen mit mindestens 51 Versicherten wird der Kalender 
in begrenzter Stückzahl kostenlos zugeschickt. Er ist ein Danke-
schön der BG ETEM für Beschä� igte, die sich um die Arbeits-
sicherheit besonders verdient gemacht haben, und sollte von 

den Betrieben entsprechend verteilt werden. Unternehmen mit 
weniger als 51 Mitarbeitern können ein Exemplar kostenlos be-
stellen; weitere Kalender sind zum Selbstkostenpreis von 3 Euro 
erhältlich. Die Auflage ist begrenzt.

 bestellen
E-Mail: kalender@bgetem.de
Tel.: 0221 3778-1020

Neue App emp� ehlt 
Kleidung je nach Wetter

Das Wetter können viele 
Apps vorhersagen. Die pas-
sende Schutzkleidung zur 
jeweiligen Lage emp� ehlt 
jetzt die neue Bauwet-
ter-App der BG Bau. „Egal, 
ob Sonne, Wind, Hagel oder 
Schnee – die kostenlose 

Bauwetter-App hil�  Beschä� igten im Außendienst 
bei der Wahl von passenden Schutzmaßnahmen“, 
heißt es in einer Mitteilung der Berufsgenossen-
scha� .
Nutzer geben ihre Postleitzahl ein und erhalten Infor-
mationen zum Wetter in der Region und gleichzeitig 
auch passende Arbeitsschutz-Maßnahmen für die 
angezeigten Witterungsverhältnisse. Dazu wird die 
gefühlte Temperatur angezeigt, damit sich Anwender 
so schützen können, dass ihnen wirklich nicht zu 
warm oder zu kalt ist.
Die App gibt es kostenlos im Playstore für Android 
sowie im Appstore für iPhones.

  info
www.bgbau.de, Suchbegri�  „Bauwetter-App“

Fehler im „Ausblick“ ist
online behoben
In der letzten Ausgabe der etem hat die Redaktion 
auf S. 31 leider einen Fehler bei der Aufschlüsselung 
des durchschnittlichen Trinkwasserverbrauchs der 
Deutschen übersehen. Bei der Beschri� ung der Was-
sersäulen wurden Essen und Trinken (richtig: 4 %) 
und Toilettenspülung (richtig: 27 %) verwechselt. Wir 
bitten um Entschuldigung. Übrigens: Im Online-Ma-
gazin ist die Gra� k inzwischen korrigiert. Hier sind 
den Balken die korrekten Werte zugeordnet.

 info
https://etem.bgetem.de/4.2018 

Vertreterversammlung
tagt in Berlin
Die Vertreterversammlung der BG ETEM kommt am 
5. Dezember 2018 in Berlin zu ihrer nächsten Sitzung 
zusammen. Tagungsort ist das Hotel Sheraton Berlin 
Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin. 
Die Sitzung beginnt um 9.00 Uhr im Raum Emporio 
I+II. Die Ö� entlichkeit ist herzlich dazu eingeladen.

mailto:kalender@bgetem.de
https://www.bgbau.de/service/bauwetter-app
https://etem.bgetem.de/4.2018
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Stunden pro Tag sitzen deutsche Bürobeschä� igte 
am Schreibtisch, im Auto und auf dem Sofa. Mehr 
Bewegung können spezielle Arbeitsstationen ver-
scha� en, mit denen man während der Arbeit unter 
dem Schreibtisch „Fahrrad fahren“ kann. Das Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (IFA) und die Deutsche Sporthoch-
schule Köln haben die Geräte in Büros der Deutschen 
Telekom getestet. Das Ergebnis: Stimmung und Ar-
beitsbereitscha�  steigen, der Stresspegel sinkt, die 
Kreislaufwerte verbessern sich bereits nach wenigen 
Wochen. Dazu müssen die Geräte dreimal pro Woche 
genutzt werden.

 info→
www.dguv.de, Webcode d1181565

Plakate 2018
Die Plakatkampagne 2018 der 
BG ETEM zeigt, wie schnell Unacht-
samkeit oder riskantes Verhalten 
zu gefährlichen Situation führen 
kann. Die Darstellung ist bewusst 
überzogen, um Aufmerksamkeit 
zu wecken.

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

 ↓ Termine
 23.-25.10.2018, Stuttgart▪

Arbeitsschutz Aktuell
Stand der BG ETEM: Halle 1, Stand J1.020

 ▪ 06.-08.11.2018, Berlin
belektro – Messe für Elektrotechnik, Elektronik und Licht
Stand der BG ETEM: Halle 3.2, Stand 201

 22.-24.11.2018, Hamburg▪

GET Nord – Fachmesse Elektro, Sanitär, Heizung, Klima
Stand der BG ETEM: Halle B5, Stand 511

 weitere termine→
www.bgetem.de, Webcode 12568821

Immer zuerst informiert.
Komfortabel, übersichtlich, 
optimiert für Tablets und 
Smartphones: 
etem auf einen Blick 
http://etem.bgetem.de
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Online-Magazin  

Jetzt neu!
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https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2018/ifa-report-3-2018/index.jsp
http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl?&var_hauptpfad=../htdocs/r30/vc_shop/&var_fa1_select=var_fa1_select%7C%7C53%7C&var_te1=1%7C&var_te13_select=var_te13_select%7C%7C17%7C&var_html_folgemaske=r30msvcshop_anzeige.html
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine
http://etem.bgetem.de/4.2018
https://www.bgetem.de/
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Die Einbindung der Belegschaft zahlte sich für den Pre-Print-Hersteller Christiansen 
Print GmbH aus: Die gesundheitlichen Beschwerden gingen deutlich zurück und 
das Betriebsklima profitierte. Die Teilnehmer an der Verleihung des Präventions-
preises 2018 der BG ETEM honorierten diesen Erfolg mit dem Publikumspreis.  

Präventionspreis 2018

Gewinner auf  
allen Seiten

Oben und unten: Früher war das Bewegen der Druckformen eine starke 
Belastung für Rücken, Schultern und Handgelenke der Beschäftigten. 

Oben und unten: Dank kugelgelagerter Rüststangen hat sich der not-
wendige Kraftaufwand auf ein Minimum reduziert. 

mensch & arbeit
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 Rainer Wilke ist begeistert. „Wir sind 
sehr glücklich, dass wir mit dieser 

Maßnahme den Mitarbeitern, aber auch 
uns selbst geholfen haben“, sagt der Ge-
schäftsführer der Christiansen Print GmbH 
in Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) heute. Wil-
kes Freude ist verständlich. Seit die Be-
schäftigten des führenden europäischen 
Herstellers von Pre-Print-Produkten nicht 
mehr mehrere Dutzend Mal am Tag mit 
Muskelkraft die durchschnittlich 120 Kilo-
gramm schweren Druckformen bewegen 
müssen, ist die Zahl der krankheitsbeding-
ten Arbeitsausfälle deutlich gesunken. 

Besonders belastend für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der Abteilung 
„Rüsten“ des 170-Personen-Unterneh-
mens war die Art, wie die schweren Druck-
formen zu bewegen waren. Projektleiter 
Mario Jung erinnert sich: „Wir hatten das 
Problem, dass die Mitarbeiter schwere 
Lasten auf Gleitflächen und Stangen zie-
hen und schieben mussten.“ Die Folge: 
„Das führte zu Schmerzen im Schulter- 
und Rückenbereich“, so Jung. Aber auch 
die Handgelenke seien stark beansprucht 
worden.

Zu einem Problem für das Unternehmen 
wurden die gesundheitlichen Schwierig-
keiten vieler Beschäftigter, als sich immer 
mehr Angestellte für längere Zeit in den 
Krankenstand verabschiedeten. Den An-
stoß zur Wende leiteten die Beschäftigten 
schließlich selbst ein, sagt Geschäftsfüh-
rer Wilke nicht ohne Stolz. Mario Jung er-
klärt das Vorgehen: „Die Idee war, es ein-

fach leichter zu machen. Uns kamen Rol-
len und Kugellager in den Sinn, die wir in 
das System einbauten.“

Dann ging alles ziemlich schnell. Von 
der Idee bis zur Umsetzung habe es ein 
Dreivierteljahr gedauert, erklärt Produkti-
onsleiter Sascha Vorlop. 5.000 Kugellager 
habe man extern lasern müssen und dann 
eingesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen 
und messen lassen: Wo die Beschäftigten 
früher ihr gesamtes Körpergewicht einset-
zen mussten, reicht heute ein Finger. 

Auch über die Geschwindigkeit, mit der 
das Projektteam die vielen notwendigen 
Arbeitsschritte organisiert habe, ist Vor-
lop noch heute begeistert. Sein persönli-
ches Fazit: „Ich habe daraus gelernt, wirk-
lich mit den Mitarbeitern zu arbeiten und 
ihre Meinung einzuholen.“ Weiterer Er-
folg: Alle Beschäftigten packten bei der 
Umrüstung mit an.

Produktionsleiter Vorlop gibt seinen
Tipp an andere Unternehmen deshalb 
gern weiter: „Ich kann nur empfehlen, die 
Belegschaft bei solchen Problemen mit 
ins Boot zu holen. Das steigert das Be-
triebsklima ungemein.“ Und es dient dem 
wirtschaftlichen Erfolg, wie Geschäftsfüh-
rer Rainer Wilke ergänzt. 

 

 info→
Ein Video über den Gewinner des Publi-
kumspreises beim Präventionspreis 2018 
der BG ETEM ist zu sehen unter 
www.bgetem.de, Webcode 18283189 
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Fingerzeig: Statt den gesamten Körper einzusetzen, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Abteilung „Rüsten“ der Christiansen Print GmbH Druckformen nur noch leicht anschieben. 

Einst und jetzt: Eine Rüststange im Rohzustand 
vor dem Umbau ...

... und nach dem Einbau von Kugellagern.

In Warteposition: Rüstwagen mit Druckformen

mensch & arbeit
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https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/videos-der-preistraeger/christiansen-print-gmbh
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Wiederkehrende Prüfungen

Vorrang für  
Erfahrung

mensch & arbeit
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Die Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel 
erfordern besondere Sorgfalt. Ein hohes Maß an Fach-
kenntnissen und viel Erfahrung sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Neue DGUV Informationen unterstützen dabei.

 Die DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anla-
gen und Betriebsmittel“ verpflichtet 

den Unternehmer, dafür Sorge zu tragen, 
dass elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel den elektrotechnischen Regeln ent-
sprechend betrieben werden. Bei den
elektrischen Anlagen ist das z. B. die in 
der DGUV Vorschrift 3 bezeichnete Norm 
VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen 
Anlagen“. Auch wenn solche Regeln feh-
len, müssen sich elektrische Betriebsmit-
tel immer in einem sicheren Zustand be-
finden und darin erhalten bleiben. Als 
staatliche Verordnung greift bei der elek- 
trischen Anlage die Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV). Sie fordert vom Arbeit-
geber, den Beschäftigten eine sichere
Energieversorgungsanlage zur Verfügung 
zu stellen und für den Erhalt des sicheren 
Zustands der Anlage zu sorgen.

Gleiches gilt auch für die Arbeitsmittel. 
Hier ist es die Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) die im § 5 den Arbeitge-
ber zur Bereitstellung sicherer Arbeitsmit-
tel verpflichtet. Beide Forderungen aus den 
staatlichen Verordnungen decken sich mit 
denen der DGUV Vorschrift 3, die bereits 
1979 in der VBG 4 festgelegt wurden: 
sichere elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel. 

Historische Entwicklung
Schon in einer der ersten Ausgaben der 
Allgemeinen Unfallverhütungsvorschrif-
ten (UVVs) von 1922 wurden die Unterneh-
mer aufgefordert, einen guten Isolations-
zustand ihrer elektrischen Anlagen zu er-
halten. Gleichzeitig mussten auch alle 
Geräte, Apparate und maschinellen Ein-
richtungen sowie die Schutzvorrichtun-

gen betriebssicher erhalten werden. Eine 
wiederkehrende Prüfung lässt sich aber 
nur über den vorhandenen Verweis aus 
der damaligen UVV auf die schon 1903 
verfügbare Betriebsnorm des VDE, der 
späteren VDE 0105, ableiten.  

Prüfperson
Um Prüfungen zielgerichtet vorbereiten 
und durchführen zu können, sind ausrei-
chende Kenntnisse und Erfahrungen zum 
Schutz vor elektrischen Gefährdungen er-
forderlich. Diese müssen in angemessenen 
Zeitabständen aktualisiert werden, z. B. 
durch Teilnahme an Schulungen oder an 
einem einschlägigen Erfahrungsaustausch.

In den DGUV Informationen zum wie-
derkehrenden Prüfen wird der Oberbegriff 
„Prüfperson“ für die Begriffe 

 „Zur Prüfung befähigte Person“ aus dem 
Bereich der BetrSichV und

 „Elektrofachkraft“ nach der DGUV Vor-
schrift 3 

eingeführt. 
Die bekannten Anforderungen an eine 

Elektrofachkraft – fachliche Ausbildung, 
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kennt-
nisse der einschlägigen Bestimmungen –, 
die elektrischen Anlagen und Betriebsmit-
tel prüfen soll, werden den Anforderungen 
an zur Prüfung befähigte Personen für den 
Bereich „elektrische Gefährdungen“ aus 
der TRBS 1203 „Befähigte Personen“ – Be-
rufsausbildung, Berufserfahrung und zeit-
nahe berufliche Tätigkeit – gleichgesetzt.

Erfahrung lässt sich nicht durch kompri-
mierte Wissensvermittlung gewinnen. Sie 
muss über kontinuierlich angewendetes 
und erweitertes Wissen, gepaart mit prak-
tiziertem Prüfen, aufgebaut werden. Die 

sture Anwendung von Regeln und Bestim-
mungen ist hier genauso wenig gefragt wie 
deren gedankenlose Missachtung. Sind 
Messwerte auffällig, z. B. gerade noch un-
terhalb eines Grenzwertes, so muss die 
Prüfperson verantwortungsvoll die pas-
sende Beurteilung finden, damit Betriebs-
mittel oder Anlagen unter normalen Be-
dingungen weiterhin sicher betrieben wer-
den können. Diese Prüfergebnisse bilden 
auch die Basis für die Festlegung ange-
messener Prüffristen innerhalb der Ge-
fährdungsbeurteilung. GMV=Gefährdungs- 
beurteilung mit Verstand.



▪

 

▪

 

▪

 

Um Prüfungen zielgerichtet durchführen zu können, sind ausreichende Erfahrungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen erforderlich. 
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DGUV Informationen
Zurzeit sind drei Informationen zum wie-
derkehrenden Prüfen elektrischer Anla-
gen und Betriebsmittel unter dem Dach 
der DGUV veröffentlicht (siehe „info“):

 DGUV Information 203-070 „Wiederkeh-
rende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen 
für Prüfpersonen“

 DGUV Information 203-071 „Wiederkeh-
rende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel – Organisati-
on durch den Unternehmer“

 DGUV Information 203-072 „Wiederkeh-

rende Prüfungen elektrischer Anlagen
und ortsfester Betriebsmittel– Fachwis-
sen für Prüfpersonen“. 

Prüfen ortsveränderlicher  
elektrischer Betriebsmittel
Die DGUV Information 203-070 richtet sich 
als Praxishilfe an Prüfpersonen, die wie-
derkehrende Prüfungen der Maßnahmen 
zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen 
durchführen. Sie beschreibt die Vorge-
hensweise bei der Prüfung und erläutert 
Anforderungen aus der elektrotechnischen 
Normung. Dabei nimmt sie vor allem Bezug 

auf die DIN VDE 0701-0702 „... Wiederho-
lungsprüfung elektrischer Geräte“.

Neben Hinweisen zu Standardprüfun-
gen gängiger Arbeitsmittel, z. B. Elektro-
handwerkzeuge und Bürogeräte, gibt die 
DGUV Information 203-070 auch ergän-
zende Hinweise und nennt Zusatzprüfun-
gen für spezielle Arbeitsmittel, z. B. 
1.  Akku-Ladegeräte, Netzteile für Mobiltele-

fone und Laptops (Arbeitsmittel mit be-
rührbarem Sekundärspannungsausgang),

2.  Lichtbogenschweißgeräte und 
3. F requenzumrichtergesteuerte Gerät mit 

höherfrequenten Ableitströmen.



Der umfangreiche Abschnitt 3 führt den 
Prüfer durch die einzelnen Prüfschritte. 
Ein wichtiger Teil jeder Prüfung ist die Be-
sichtigung, bei der bereits 80 Prozent al-
ler Mängel erkannt werden. Daher wurde 
in diesem Abschnitt eine Checkliste mit 
über 20 Punkten für die Sichtkontrolle 
aufgenommen (siehe Checkliste S. 11). 

Die verschiedenen Messverfahren wer-
den in Abschnitt 3.5 eingehend erläutert. 
Nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte“ wurden Skizzen, die den 
Messaufbau des jeweiligen Prüfschrittes 
zeigen, passend zum Text eingebunden. 
Die Grenzwerte aus der oben genannten 
Norm sind in Tabellen übersichtlich zu-
sammengefasst. Besondere Hinweise
werden in farblich einheitlich abgesetzten 
Textblöcken dargestellt (siehe Beispiel
S. 11 oben).

 

 

Eine ausführliche Vorstellung der unter-
schiedlichen Mess- und Prüfgeräte ent-
hält der Abschnitt 5. Neben den normati-
ven Anforderungen, die die Geräte erfül-
len müssen, gibt es eine Liste mit Merk-
malen und Kriterien zur Unterstützung bei 
der Auswahl des passenden Prüfgerätes. 
Der Abschnitt 10 schließlich enthält drei 
Muster-Prüfprotokolle für verschiedene
Gerätetypen. 

 

Prüfungen organisieren
Die DGUV Information 203-071 gibt dem 
Unternehmer Hinweise zur Organisation 
der wiederkehrenden Prüfungen. Dabei 
werden alle Themen für die ordnungsgemä-
ße Organisation abgehandelt:

 Rechtliche Vorgaben zur Prüfung und 
der Gefährdungsbeurteilung, 

▪

 Anforderungen an die Prüfperson, ▪

 Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung von Prüfungen, 

▪

 Festlegung von Prüffristen ▪

 Dokumentation und Kennzeichnung. ▪

Diese Information wird zurzeit überarbeitet 
und um den Bereich der ortsfesten elektri-
schen Anlagen erweitert. Sie soll Anfang 
2019 neu veröffentlicht werden.

▪  

 ▪

 

 
 

▪

 ▪
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Die Messung der Fehlerschleifenimpedanz im TN-System wird zwischen den Außenleitern und 
dem Schutzleiter (L1-PE, L2-PE, L3-PE) durchgeführt (DGUV Information 203-072).

Prüfen elektrischer Anlagen und 
ortsfester Betriebsmittel
Die DGUV Information 203-072 gibt Hin-
weise zur praktischen Durchführung wie-
derkehrender Prüfungen an

 elektrischen Niederspannungsanlagen
und
ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, 
die mit der Niederspannungsanlage ver-
bunden sind.

Zu den ortsfesten elektrischen Betriebs-
mitteln zählen z. B. Be- und Verarbei-
tungsmaschinen, Produktionsanlagen,
Fertigungszentren, verfahrenstechnische 
Anlagen, Förderanlagen, Transformato-
ren, Schaltgeräte und Beleuchtungsein-
richtungen. Sie können fest oder über 
Steckvorrichtungen an die elektrische
Niederspannungsanlage angeschlossen
sein. 

Umfangreiche Schaltbilddarstellungen 
zu den einzelnen Prüfaufgaben (Beispiel: 
siehe oben) sowie deren praxisgerechte 
Beschreibungen und Hinweise zu mögli-
chen Fehlmessungen oder Abweichungen 
bilden den Hauptteil dieser DGUV Infor-
mation. Sie informiert auch über Messge-
räte sowie über entsprechende Messaus-
stattung. 

Weitergehende Prüfmöglichkeiten, wie 
Thermographie oder Netzqualitätsermitt-
lung, werden in dieser DGUV Information 
nur mittels allgemeiner Informationen  
beschrieben. Im Anhang 2 werden die  
bekannten Netzformen TN, TT und IT, un-
terstützt durch farbige Schaltbilder, pra-
xisgerecht erläutert. Ein detailliertes Ab-
laufdiagramm im Abschnitt 3 stellt die 
einzelnen Prüfschritte übersichtlich dar.  
Anhand der dort hinterlegten bezifferten 
Verweise ist die Prüfperson in der Lage, 
auf die jeweils relevanten Inhalte zuzu-
greifen.

Abgerundet wird diese Information mit 
den zum Download angebotenen Doku-
menten „Checkliste zur Besichtigung elek-
trischer Anlagen“ und Musterprüfproto-
koll“ (siehe „info“, S. 11 unten). 

Ständige Überwachung
Die Durchführungsanweisung zum § 5 
Abs. 1, Nr. 2 der DGUV Vorschrift 3 erlaubt 
für elektrische Anlagen und ortsfeste Be-
triebsmittel als Ersatzmaßnahme zu den 
wiederkehrenden Prüfungen eine ständi-
ge Überwachung durch Elektrofachkräfte. 
Diese kann erreicht werden, wenn elektri-
sche Anlagen oder ortsfeste Betriebsmit-
tel kontinuierlich

 von Elektrofachkräften instandgehalten 
und
durch messtechnische Maßnahmen im 
Rahmen des Betreibens (z. B. Überwa-
chen des Isolationswiderstandes) ge-
prüft werden.

Die Festlegung „kontinuierlich von Elekt-
rofachkräften instandgehalten“ ist im Re-
gelfall nur in Unternehmen möglich, die 
dauernd Elektrofachkräfte beschäftigen, 
zu deren Aufgabenbereich vorrangig der 
sichere Betrieb, die Überwachung und die 
Instandhaltung der elektrischen Anlagen 
und Betriebsmittel gehören.

Wenn Fehler in elektrischen Anlagen 
auftreten, z. B. bei der Versprödung von 
Kabeln und Leitungen, losen Klemmen 
oder schlechtem Isolationswiderstand, 
wird im Normalfall nicht nur dieser Fehler 
behoben, sondern die Elektrofachkraft un-
tersucht in gleichartigen Anlagen, ob der 
Fehler dort ebenfalls auftritt. Auch die da-
bei festgestellten Fehler werden beseitigt. 

Vor Inbetriebnahme sowie nach Repa-
ratur werden alle notwendigen Prüfungen 
zielgerichtet durchgeführt und dokumen-
tiert. Der Normtext der aktuellen Ände-
rungsausgabe zur VDE 0105-100 greift die-
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ses Thema im Abschnitt 5.3.3.101.0.4 auf 
und setzt außerdem voraus, dass ein 
wirksames Managementsystem für die 
vorbeugende Wartung und Instandhal-
tung installiert ist. Dazu müssen Arbeits-
anweisungen für die wiederkehrenden 
Prüfungen vorhanden sein. Geeignete
Nachweise über die Prüfergebnisse müs-
sen zur Verfügung gehalten werden. So-
wohl Arbeitsanweisungen als auch Prüfer-
gebnisse sind bei internen und externen 
Audits zu überprüfen.

 

Selbst wenn elektrische Anlagen durch 
Elektrofachkräft e ständig überwacht wer-
den, kann der Betreiber aufgrund von 
Rechtsvorschrift en oder zivilrechtlichen 
Verträgen (Brandschutzversicherung o. Ä.) 
verpflichtet sein, darüber hinaus wieder-
kehrende Prüfungen durch geeignetes
Personal durchführen zu lassen. So kann 

 

z. B. die Brandschutzversicherung regel-
mäßig wiederkehrende Prüfungen durch 
einen Sachverständigen verlangen.

Die ständige Überwachung als Ersatz 
für die wiederkehrenden Prüfungen gilt 
nicht bei ortsveränderlichen elektrischen 
Betriebsmitteln oder Schutz- und Hilfs-
mitteln.        Dieter Rothweiler, Hans-Peter Steimel

 info→
Weitere Informationen zum Thema unter 

 www.bgetem.de > Medien/Service 
> Regelwerk > DGUV Informationen

▪

 www.dguv.de, Webcode d138299 ▪

(Checkliste zur Besichtigung elektri-
scher Anlagen, Musterprüfprotokoll)
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In den DGUV Informationen 203-070, 203-071 
und 203-072 sind alle notwendigen Kenntnis-
se zur Vorbereitung und Durchführung wieder-
kehrender Prüfungen an elektrischen Anlagen 
gebündelt. 

Beispiel

Die typischen ermittelten Wider-
standswerte liegen bei Geräten mit 
Anschlussleitungen bis 2,5 m und 
einem Leiterquerschnitt von min-
destens 1 mm Cu bei Werten von 
0,06 bis 0,12 Ω. Ein Messwert von 
z. B. 0,28 Ω, der damit unterhalb 
des vorgeschriebenen Grenzwertes 
liegt, kann aber jedoch bereits auf 
korrodierte, gelockerte Kontaktstel-
le oder einen nicht vorschriftsmäßi-
gen Querschnitt der Zuleitung, 
z. B. nur 0,25 mm, hinweisen.

Checkliste: „Besichtigen ortsveränderlicher Betriebsmittel“

Zu besichtigende Merkmale des Prüflings auf Mängel und Schäden
  Prinzipielle Eignung des Arbeitsmittels für den Einsatzbereich 
(siehe Abschnitt 8)

An Stecker, Kupplungsdose
Stecker-, Kupplungsgehäuse ohne Deformierung oder Beschädigung
 Keine Abnutzungen, Lockerungen, Brüche oder thermische Schäden 
an Steckerstift en
Schutzkontakte frei von Korrosion, Verbiegungen oder Brüchen

An der Anschlussleitung (auch Handprobe)
 Wirksamkeit der Zugentlastungen
 Biege- und Knickschutzteile vorhanden und unbeschädigt
  Übereinstimmung der Schutzklassen, z. B. Arbeitsmittel, Stecker, 
ggf. Kupplung

 Richtige Querschnittzuordnung zwischen Netzanschlussleitung und 
Steckvorrichtung 

 Eignung für vorgesehenen Einsatzbereich

Am Gehäuse, Körper, Typschild:
 Wirksamkeit Berührungsschutz
 Keine unzulässigen Eingriff e und Änderungen, Einritzung, Abnutzung
  Schutzart der Gehäuse nicht durch Zerstörung oder Einbeulung 
beeinträchtigt
Gehäuse ohne Bruchschäden

  beschädigte Isolierungen oder Isolierteile, z. B. von außen zugängliche 
Schleifk ohlenhalter
Anzeichen von Überlastung oder unsachgemäßen Gebrauch nicht erkennbar
 Keine übermäßige Verschmutzung, Korrosion, Feuchtigkeit, leitfähige 
Ablagerungen
Kühlöff nungen frei, erforderliche Luft fi lter vorhanden
K eine Schäden an Schaltern, Schalterarretierungen, Stellteilen, Betätigungs-
einrichtungen, Meldeleuchten usw.
Ordnungsgemäße Bestückung mit Sicherungen, Lampen oder dergleichen

  Mängelfreiheit auch von nichtelektrischen Schutzeinrichtungen, z. B. Spalt-
keil, Schutzhaube, Anschluss der Staubabsaugung
 Ordnungsgemäß montierte und funktionstüchtige mechanische Schutz-
vorrichtungen

 Keine sonstigen mechanischen, chemischen oder thermischen Beschädigungen
 Sichere Trennung von leitfähigen berührbaren Kleinspannungsausgängen
 Lesbarkeit von Aufschrift en, die der Sicherheit dienen, z. B. Warnsymbole, 
Schutzklasse, Schutzart, Kenndaten von Sicherungen, Schalterstellungen, 
Kategorie-Kennzeichnung K1 oder K2 usw.

https://www.bgetem.de/medien-service/regelwerk-und-informationsmaterial
tps://www.dguv.de/fb-etem/sachgebiete/elektro_feinmechanik/index.jsp


 Kommunikation fördern – Entschei-
dungswege verkürzen – Kosten redu-

zieren. Was manchem Unternehmer wie 
die Quadratur des Kreises erscheint, hat 
die enviaM-Gruppe für ihre Büroarbeits-
plätze am Standort Kabelsketal bei Halle 
in die Tat umgesetzt. Das Zauberwort: 
Teamflächen.

Das heißt: Die Zeit von Einzelbüros ist 
vorbei. Die Flächen haben aber nichts mit 
den umstrittenen Großraumbüros vergan-
gener Jahrzehnte zu tun. Auf Teamflächen 
arbeiten mehrere Kolleginnen und Kolle-
gen, deren Arbeitsgebiete tatsächlich zu-
sammengehören. „Diese komplett andere 
Arbeitsweise schweißt die Teams enger 
zusammen“, erklärt Inka Schäfer, Leiterin 
des Immobilienmanagements bei der  
enviaM-Gruppe.

Wie ein Energiedienstleister mit einem neuen Raum-
konzept die Arbeitskultur verändert hat.

Der mitteldeutsche Energiedienstleister 
hat mehr als 50 Standorte, darunter drei 
größere im Raum Halle. Sie umfassen ins-
gesamt 49.000 m2 Bürofläche. Vor zwei 

Jahren begann das Unternehmen damit, 
ein Bürogebäude aus den 90er-Jahren am 
Standort Kabelsketal in der Nähe des 
Leipziger Flughafens komplett zu entker-
nen. Ziel war es, mehr als 400 Kollegin-
nen und Kollegen aus unterschiedlichen 
Bereichen hier zusammenzuziehen. Dazu 
wurden 7.000 m2 umgebaut.

Mehr Kommunikation
Frei nach dem firmeneigenen Programm 
„ad.am – anders denken, anders machen“ 
prüften die Planer von Anfang an, ob 
Teamflächen möglich wären. Den Anstoß 
gaben zum Beispiel Anregungen aus einer 
vorherigen Mitarbeiterbefragung. Darin 
beklagten viele Beschäftigte den man-
gelnden Informationsfluss.

„Unser Ziel war, die Kommunikation 
zwischen den Mitarbeitern zu fördern“, 
sagt Inka Schäfer. „Das haben wir zuvor in 
meiner Abteilung in Halle an uns selbst 
ausprobiert und ausgewertet.“ Ein Ergeb-

Neue Bürowelt

K urz absprechen –  
 effektiver arbeiten

Bessere Kommunikation und schnellere Entscheidungen waren zwei Ziele der neuen Raumgestaltung bei enviaM im Kabelsketal.  

Inka Schäfer setzt bei der enviaM-Gruppe auf 
Teamarbeitsflächen.
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nis: „Wir sind schneller in der Entschei-
dungsfindung.“

Natürlich seien Teamflächen für alle Be-
teiligten eine Umstellung. Führungskräfte 
sitzen mitten unter den Kolleginnen und 
Kollegen. Nur Bereichs- und Abteilungslei-
ter haben ein durch Glaswände abgetrenn-
tes Einzelbüro. So sind sie für ihre Mitar-
beiter sichtbar. „Das ist eine komplett an-
dere Arbeitsweise“, berichtet Schäfer, 
„das gefällt natürlich nicht jedem.“

Die überwiegende Mehrheit der Kolle-
ginnen und Kollegen begrüße aber die 
Neugestaltung. Das Unternehmen habe 
auch einiges dafür getan. Der Betriebsrat 
war von Anfang an in die Planung einge-
bunden. Die Beschäftigten wurden bei 
zwei Betriebsversammlungen informiert. 
Und auch die Sicherheitsfachkräfte sowie 
die Betriebsärztin brachten sich mit ein.

In einem Flyer und einem Bereich im In-
tranet wurde das Projekt beschrieben. Es 
gab Musterbüros mit den zur Auswahl ste-
henden Möbeln in fünf Grundfarben.
„Nummer eins auf der Hitliste war grün.“ 
Dazu bestand die Möglichkeit, an bereits 
bestehenden Arbeitsplätzen probeweise 
zu arbeiten und mit einem Möbelpuzzle 
seinen Arbeitsplatz mitzugestalten. 

 

Und schließlich hatten die Beschäftig-
ten ein Mitspracherecht bei der Gestal-
tung der Sitzordnung. 

Die Arbeitsplätze selbst sind nach neu-
esten Erkenntnissen ausgestattet. De-
cken, Fußböden und Möbel mit bestimm-
ten Lochmustern dämpfen den Schall – 
etwa bei lautem Telefonieren. An der Ent-
wicklung des Konzepts waren auch pro-
fessionelle Raumakustiker beteiligt. 

Pflanzen sorgen für ein angenehmes 
Raumklima, zusätzliche Stehlampen an 
den Schreibtischen für individuelle Be-
leuchtung. „Alle Schreibtische sind elekt-
risch höhenverstellbar“, erklärt Schäfer. 
Wer will, kann auch im Stehen arbeiten. 
Das werde intensiv genutzt. Und wer sich 
zurückziehen möchte, um ein Projekt kon-
zentriert anzugehen, kann einen der Ru-
hearbeitsplätze nutzen.

Verändertes Arbeiten
Mit den neuen Arbeitsplätzen auf Team-
flächen hat sich auch die Arbeitskultur 
verändert. „Der ständige Kontakt zwi-
schen Führungskräften und Beschäftigten 
verändert das Arbeiten“, weiß Inka Schä-
fer. Keiner schicke mehr Mails von Zim-
mer zu Zimmer, die erst am nächsten Tag 
gelesen würden. Hemmschwellen seien 

abgebaut. Es werde direkt kommuniziert 
und schneller entschieden.

Alle haben einen festen Arbeitsplatz. 
Doch können sie dank Laptop und WLAN 
auch an anderen Stellen im Haus arbeiten. 
Dazu stehen Kommunikationsecken oder 
die Cafeteria für kurze Meetings zur Verfü-
gung. Unter den neugestalteten Bespre-
chungsräumen ist das „Kaminzimmer“ we-
gen seiner futuristischen Sitzmöbel beson-
ders beliebt – auch wenn tatsächlich kein 
Kamin drin ist, sondern nur eine Fototape-
te mit Holzscheiten.

Zur neuen Arbeitsflexibilität bei enviaM 
gehört, dass Beschäftigte nach Abspra-
che mit ihrem Vorgesetzten auch mal  
einen Tag von zu Hause aus arbeiten 
können.

Unter dem Strich erfährt Inka Schäfer gro-
ße Zustimmung für das Raumkonzept. 
„Natürlich gibt es einen bestimmten Pro-
zentsatz an Beschäftigten, die sind und 
bleiben dagegen“, räumt sie ein. Doch 
Mailrückläufe und Teambefragungen hät-
ten gezeigt, dass die meisten Kolleginnen 
und Kollegen mit der neuen Arbeitsweise 
zufrieden sind. 

Dazu kommt ein wirtschaftlicher Vorteil 
für das Unternehmen. Von den eingangs 
erwähnten 49.000 m2 Bürofläche werden 
bei gleicher Beschäftigtenzahl nur noch 
37.000 m2 benötigt. Der Rest ist vermietet.

Auf Teamflächen arbeiten mehrere Beschäftigte einer Gruppe zusammen.

Kurze Absprache: Kommunikationsecken  
laden zum Gespräch ein.
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Hintergrund

Die enviaM-Gruppe ist einer der 
großen regionalen Energiedienst-
leister in Ostdeutschland. Mit 
3.500 Beschäftigten versorgt sie 
rund 1,4 Millionen Menschen mit 
Strom, Gas, Wärme und Dienstleis-
tungen zum Thema Energie. Haupt-
sitz der Gruppe ist Chemnitz, weite-
re Standorte befinden sich in Halle, 
Kabelsketal, Markkleeberg und 
Cottbus. 2017 erzielte enviaM einen 
Erlös von 4,96 Milliarden Euro. Zur 
Gruppe gehören 55 Beteiligungen, 
darunter 26 kommunale Energie-
versorger. Haupteigner der enviaM- 
Gruppe ist die aus RWE hervorge-
gangene innogy SE. Weitere Anteile 
gehören zahlreichen Kommunen 
aus mehreren Bundesländern.



Die Nudging-Methode setzt 
darauf, dass einfache Hil-
fen Menschen fast automa-
tisch zum erwünschten 
Handeln lenken. Das engli-
sche Wort „nudge“ bedeu-
tet anstupsen und benennt 
eine Methode, das Verhal-
ten von Menschen vorher-
sagbar zu beeinflussen. 

Nudging

Anstupsen zur  
Arbeitssicherheit
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 V   ielen Männern ist sie schon auf der 
Toilette an einer Autobahnraststätte 

oder in einem Lokal begegnet: die Fliege 
im Urinal. Das Bemerkenswerte daran: Sie 
erfüllt ihren Zweck oft  bereits beim ersten 
Anblick. Denn ein erheblicher Teil der Toi-
lettenbesucher sieht in dem fliegenden 
Kleintier eine sportliche „Herausforde-
rung“. Richtig zielen 
und treff en, lautet 
von nun an die Devise 
auf dem WC – mit  ei-
nem positiven Ne-
beneff ekt: Die Kosten für die Reinigung 
der Toilettenanlagen „mit Fliege“ sind 
nachweisbar deutlich geringer.  

Es lassen sich viele weitere Beispiele 
nennen. Gemeinsam ist ihnen, dass ein 
erwünschtes Verhaltens nicht durch Ver-
bote, sondern durch leichtes Anstupsen 
(englisch: „Nudging“) erzielt wird. Diesen 
Ansatz haben vor etwa zehn Jahren der 
Ökonom Richard Thaler und der Jurist
Cass Sunstein zu einer weltweit aner-
kannten Methode entwickelt. Unter Nud-
ging verstehen Thaler und Sunstein einen 
Weg, das Verhalten von Menschen auf 
vorhersagbare Weise durch Entschei-
dungsarchitekturen zu beeinflussen.

 

Auch in vielen Kantinen und Cafeterien 
werden die Besucher neuerdings zum Zu-
greifen an der „richtigen“ oder „gesun-
den“ Stelle gestupst. Obst und Salate war-
ten  einladend und griff günstig  an den 
meistgenutzten Wegen. Dagegen verste-
cken sich Currywurst und süße Nachspei-
senn abseits hinter einer Glasscheibe und 
werden nur auf Anfrage vom Kantinenper-
sonal herübergereicht. Eine einfache Maß-
nahme, die dazu führt, dass sich deutlich 
mehr Kollegen gesünder ernähren. 

Grundlage der Nudging-Methode ist
das Wissen, dass Menschen nicht immer 
die für sie oder die Gesellschaft  beste 
Entscheidung treff en. Beispielsweise weil 
Entscheidungen und ihre Konsequenzen 
zeitlich weit voneinander getrennt sind. 
Sportliche Betätigung, das Benutzen von 
Zahnseide oder das Halten einer Diät er-
fordern einen hohen Einsatz, aber erst 
nach einiger Zeit profi tiert man von dem 
Einsatz. Kurz: Die Kosten fallen sofort an, 
den Nutzen fährt man erst viel später ein. 
Das Ergebnis von zu wenig körperlicher 
Bewegung oder zu geringer Beachtung 
der Zahngesundheit sind dann oft  Rücken-
probleme oder Zahnersatz. 

 

Nudges können hier helfen. Sie geben 
kleine Anstöße von außen, damit der innere 

Schweinehund besiegt wird. Manche Kriti-
ker, vor allem amerikanische Politiker, sehen 
in Nudging eine Bevormundung, die eine 
freie Wahl nur vorgibt, tatsächlich aber unter 
Verweis auf das angebliche Wohl einzelner 
Menschen oder größerer Gruppen mit ihrem 
Anstupsen einschränkt. Daher ist sicher ein 

sensibler Einsatz dieser 
Form geboten – und man 
sollte darauf achten, dass 
der Kreis der gestupsten 
Personen transparent in-

formiert wird und das Vorgehen unterstützt. 

Entscheidungsarchitektur
Das menschliche Verhalten folgt nicht nur ra-
tionalen Entscheidungsprozessen,  sondern 
wird durch Rahmenbedingungen beeinflusst: 

 Verfügbarkeit: z. B. Sicherheitsbekleidung, 
die gut erreichbar auf dem Weg zur Tätig-
keit positioniert ist. 

 Bequemlichkeit: z. B. das Festhalten an 
lang geübten Verbrauchs- oder Verhaltens-
gewohnheiten 
Feedback: z. B. die positive Rückmeldung 
einer Geschwindigkeits-Messeinrichtung
in Wohnstraßen mit Geschwindigkeitsbe-
grenzung (siehe Bild) 
Soziale Bindung: Wenn verkündet wird,
dass mittlerweile 90 Prozent der Kollegen 
Sicherheitsbekleidung tragen, wird in Zu-
kunft  mehr PSA getragen als durch die Mit-
teilung, dass 10 Prozent keine tragen.  

 Spaß: Wenn das neue Arbeitsmittel attrak-
tiv ist oder die Benutzung Spaß macht, wird 
es häufi ger genutzt. 

Anstupsen zur Arbeitssicherheit
Dieses Anstupsen kann auch im Bereich Ar-
beitssicherheit positive Eff ekte haben, wie 
Dr. Christine Gericke, Arbeitspsychologin bei 
der BG ETEM, beim BG-Forum „Führung. Kom-
munikation. Verhalten“ in Rheinsberg (Bran-

denburg) vor mehr als 200 Experten für Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz er-
läuterte. „Auch im Betrieb lässt sich schnel-
les, effi  zientes und dennoch instinktiv siche-
res und gesundes Verhalten durch Anstupsen 
erreichen“, ist Gericke überzeugt. 

Als Beispiel nannte die Psychologin den 
sicherheitssteigernden Eff ekt einer guten 
Verfügbarkeit von Persönlicher Schutzaus-
rüstung (PSA). Wenn PSA in manchen Betrie-
ben oder Arbeitsbereichen nicht getragen 
werde, stelle sich die Frage nach den Ursa-
chen. „Warum wird die Schutzausrüstung 
nicht getragen? Warum werden Regeln 
nicht eingehalten? Welche Prinzipien 
könnten hier wirken?“, so Gericke an die 
Tagungsteilnehmer gerichtet.  

Weiteres Beispiel mit Bezug zur Arbeits-
sicherheit: Nahezu unbewusst werden 
Autofahrerinnen und -fahrer gebremst, 
wenn sie auf dem Weg zur Arbeit oder auf 
dem Heimweg an Ortseinfahrten auf elek-
tronische Anzeigetafeln treff en, die eine 
überhöhte Geschwindigkeit anzeigen 
(siehe Bild). Ein rotes Gesicht mit herun-
tergezogenen Mundwinkeln führt zum 
„automatischen“ Tritt aufs Bremspedal, 
sagte Gericke.

Kreativworkshop als Anstoß
Die Nudging-Methode lässt sich im Be-
trieb mithilfe eines Kreativworkshops sys-
tematisch umsetzen. Darin analysieren 
drei bis fünf Mitarbeiter aus einem Be-
triebsbereich, in dem sich Unfälle häufen, 
unter Anleitung Unfallsituationen und de-
ren Ursachen. Weitere Arbeitsschritte in-
nerhalb des Workshops:

 Übersicht über die Nudging-Prinzipien ▪

 Anwendung von Kreativitätstechniken ▪

 Priorisierung der Ideen▪

 Planung der Entscheidungsarchitektur▪

 Schritte zur Wirksamkeitsprüfung ▪

 ▪ Planung betrieblicher Kommunikation. 
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Einsatz elektrischer Betriebsmittel

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

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

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

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

eine Person mit ihrem Körper großflä-
chig in Berührung mit der Umgebung 
stehen kann,
die Möglichkeit der Unterbrechung die-
ser Berührung eingeschränkt ist und

 die Umgebung im Wesentlichen elekt-
risch leitfähig ist“.

Von einer leitfähigen Umgebung kann aus-
gegangen werden, wenn diese zum Bei-
spiel aus Metall oder aus feuchtem Erd-
reich besteht. Im VDE-Regelwerk sind 
nichtleitende Räume definiert durch einen 
Widerstand von mehr als 50 kOhm. Im 
Umkehrschluss wird für eine leitfähige 
Umgebung ein Widerstand von weniger 
als 50 kOhm angesetzt. Bei der Benutzung 
elektrischer Betriebsmittel ist es in der Re-

gel aber weder möglich noch praktikabel, 
die Leitfähigkeit der Umgebung zu ermit-
teln.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neu ist hingegen eine Übersichtsgrafik 
(siehe S. 17), die auf einen Blick die mög-
lichen Schutzmaßnahmen zeigt – so wie 
man es bereits aus den DGUV Informatio-
nen 203-006 „Auswahl und Betrieb elekt-
rischer Anlagen und Betriebsmittel auf 
Bau- und Montagestellen“ und 203-032 
„Auswahl und Betrieb von Stromerzeu-
gern auf Bau- und Montagestellen“ kennt. 
Unterschieden wird einerseits zwischen 
„erhöhter elektrischer Gefährdung mit be-
grenzter Bewegungsfreiheit“ und „elektri-
scher Gefährdung mit ausreichender Be-
wegungsfreiheit“, andererseits zwischen 
„ortsveränderlichen“ und „ortsfesten“ 
elektrischen Betriebsmitteln. Die gestri-
chelten Pfeile zwischen „Betriebsmittel“ 
und „Schutzmaßnahme“ bezeichnen da-
bei höherwertige Schutzmaßnahmen, die 
zwar nicht gefordert, aber selbstverständ-
lich auch zulässig sind.



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

 

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

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

 

 

 
 

Bei Verwendung der Schutz-
maßnahme Schutzkleinspan-
nung (SELV) dürfen hingegen 

auch mehrere elektrische Verbrauchsmit-
tel angeschlossen werden. Aufgrund der 
deutlich geringeren Ausgangsspannung 
von z. B. 24 V AC kann die Gefahr von Herz-
kammerflimmern bei einer Körperdurch-
strömung infolge eines „zweiten Fehlers“ 
weitgehend ausgeschlossen werden.

Die physiologischen Zusammenhänge 
zwischen Körperdurchströmung und Herz-
kammerflimmern werden in Anhang 5 er-
läutert.

Zusammenfassung
In der überarbeiteten DGUV Information 
werden Bereiche mit ausreichender Be-
wegungsfreiheit in leitfähiger Umgebung 
nicht mehr unter dem Begriff „erhöhte 
elektrische Gefährdung“ geführt. Die un-

verändert geforderten Schutzmaßnahmen 
gegen elektrischen Schlag sind vergleich-
bar denen auf Bau- und Montagestellen.

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

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

 info→
Die neue DGUV-Information finden Sie 
unter publikationen.dguv.de, Suche 
„203-004“

Trotz großem Behäl-
terdurchmesser ist 
durch die eingenom-
mene Körperhaltung 
eine begrenzte Be-
wegungsfreiheit ge-
geben. Im Fehlerfall 
kann eine gefährliche 
Körperdurchströmung 
auftreten. Aufgrund 
der Zwangshaltung 
ist die Möglichkeit 
der Unterbrechung 
dieser Berührung ein-
geschränkt.

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

Übersicht „Elektrische Gefährdung und Schutzmaßnahmen beim Einsatz elektrischer Betriebsmittel“Fo
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Helmleuchten im Fahrleitungsbau

Lic htblick in der Dunkelheit
Was muss eine Helmleuchte können? Die BG ETEM forscht gemeinsam  
mit der Technischen Universität Ilmenau für ihre Mitgliedsbetriebe.

 Im Oberleitungsbau müssen dringende 
Montage- und Reparaturarbeiten auch 

in der Nacht durchgeführt werden. In be-
sonderen Situationen kommen zur Aus-
leuchtung des Arbeitsbereichs nur Helm-
leuchten infrage. Bei den derzeit üblichen 
Modellen besteht aus lichttechnischer
Sicht deutlicher Optimierungsbedarf. 

 

Besonders problematisch sind zu kleine 
und zu stark gebündelte Lichtkegel. Sie er-
lauben das Sehen nur innerhalb eines be-
grenzten Bereichs, ohne dass in der Um-
gebung etwas zu erkennen ist. Störend 
sind stark inhomogene Lichtverteilungen. 
Hohe Lichtleistungen begrenzen die
Leuchtdauer und sind in kurzer Sehentfer-
nung zu hell. Reflexe an glänzenden Ober-
flächen können genauso blenden wie der 
direkte Blick in die Leuchte (Bild 2).

 

Forschung für die Praxis
Ein gemeinsames Projekt der BG ETEM 
und des Fachgebiets Lichttechnik der TU 
Ilmenau konkretisiert die Anforderungen 
an Helmleuchten. Zunächst wurden die 
Tätigkeiten im Oberleitungsbau und die 

Lichtbedingungen während der Nachtar-
beit analysiert. Daraus konnten die licht-
technischen Anforderungen an Helm-
leuchten abgeleitet werden. 

18 Testpersonen und vier Praktiker aus 
dem Fahrleitungsbau waren an Versuchen 
unter praxisähnlichen Bedingungen be-
teiligt. Das Ziel: Parameter der Helm-
leuchte bezüglich Größe des Lichtkegels, 
Beleuchtungsniveau, Gleichmäßigkeit der 
Lichtverteilung, Helligkeitsübergang zur 
Umgebung, Blickabstand beim Gehen so-
wie zur Blendung zu bestätigen.

Die Auswahl geeigneter Leuchten rich-
tet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
den Einsatzbedingungen. Nach Analyse 
von Arbeiten im Oberleitungsbau lassen 
sich die Tätigkeiten klassifizieren in:

 Arbeiten im Greifraum▪

 Gehen in der Gleisanlage▪

 Orientierungsblick zu Einsatzort und  
Sicherheitseinrichtungen (z. B. Bahner-
dung)

▪

Besonders kritisch ist es nachts im unbe-
leuchteten Gelände. Die Helligkeit beträgt 
dabei etwa 0,1 lx bis 2 lx (bei Vollmond). 

Für ungestörtes Sehen sollte der Hellig-
keitsunterschied zwischen dem beleuch-
teten Objekt im Lichtkegel und der dunk-
len Umgebung 10:1 bis maximal 100:1 
sein. Demnach sollte das Beleuchtungs-
niveau in der Arbeitsebene 1 bis 10 lx bzw. 
maximal 20 bis 200 lx betragen.

Hell und dunkel
Das Auge passt sich an die jeweilige Be-
leuchtung an. Dieser Adaptationsprozess 
hat Einfluss auf wichtige Funktionen wie 
Sehschärfe, Farbwahrnehmung, Kontrast- 
und Blendempfindlichkeit. 

Die Anpassung des Auges an die Dun-
kelheit dauert mehrere Minuten. Erst dann 
können auch sehr geringe Helligkeitsun-
terschiede (Kontraste) gesehen werden, 
wie sie Objekte vor dem dunklen Himmel 
oder auf Wegen haben. Die Helladaptation 
dagegen benötigt nur ca. 5 Sekunden. Zu 
helles Licht im Sehbereich beeinträchtigt 
somit das Sehen geringer Helligkeitsunter-
schiede in der Umgebung. Außerdem 
blenden Lichtquellen in der Dunkelheit 
viel stärker als in hellerer Umgebung.

18
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Als Konsequenz für die Auslegung von 
Helmleuchten im Oberleitungsbau be-
deutet dies, so viel Licht wie nötig und so 
wenig Licht wie möglich einzusetzen, um 
die Adaptation der Augen an die Dunkel-
heit nicht zu stören und Blendung und da-
mit unfallrelevante Sehstörungen zu ver-
meiden.

Eine marktübliche Stirnleuchte wurde 
so modifiziert, dass unterschiedliche Be-
leuchtungsniveaus bei verschiedenen
Größen des Lichtkegels für Montage- und 
Inspektionsaufgaben sowie beim Gehen 
getestet werden konnten.

 

Arbeiten in Nahbereich
Die Ergebnisse zeigten, dass für Tätigkei-
ten im Greifraum ein Beleuchtungsniveau 
von 25 lx (Blickabstand 0,5 m) mit einem 
breiten Lichtkegel (70° Öffnungswinkel: 
0,7 m Breite in 0,5 m Entfernung) bevor-
zugt wird. Diese Verhältnisse wurden als 
ausreichend hell bewertet, ohne durch 
störende Reflexe zu blenden, wie sie bei 
höheren Beleuchtungsniveaus beobach-
tet wurden. 

Durch die breite Ausleuchtung kann die 
Gesamtsituation ohne zusätzliche Kopf-
bewegungen erfasst werden. Außerdem 
ist der Sehbereich so groß, dass auch in 
der Umgebung etwas erkannt werden 
kann, wenn der Helligkeitsverlauf vom 
Rand des Lichtkegels zur Umgebung rela-
tiv weich erfolgt (Bild 3, links).

Sicheres Gehen
Für das Gehen in der Gleisanlage ist der 
Bodenbereich bis zu drei Meter vor der 
gehenden Person relevant. Personen rich-
ten ihren Blick beim Gehen in dunkler 
Umgebung typisch in eine Entfernung von 
1 bis 2,5 m voraus. Dabei wird die doppel-
te Lichtleistung im Vergleich zu Tätigkei-
ten im Greifraum für das sichere Erkennen 

von Hindernissen notwendig. Auch hier 
wurde eine breitabstrahlende Beleuch-
tung (70°) bevorzugt.

Für beide Einsatzzwecke gilt: Je heller 
der ausgeleuchtete Bereich ist, umso grö-
ßer ist die Blendung beim direkten Blick in 
die Leuchte, wie sie in Begegnungssituati-
onen bei Dunkelheit auftreten. Leuchtdich-
ten größer als 100.000 cd/m² blenden stö-
rend bis unerträglich. Ist der Blick direkt 
auf den LED-Chip der Lampe möglich, wur-
den Leuchtdichten über 1 Mio. cd/m² ge-
messen. Dies sollte über Entblendungs-
maßnahmen (Optiken/Diffusoren) verhin-
dert werden. Gleichzeitig gilt, je größer die 
Licht abstrahlende Fläche ist, umso gerin-
ger ist deren Leuchtdichte bei gleichem 
Lichtstrom.

Für Orientierungsblicke sind Sehweiten 
bis zu zehn Meter relevant. Dafür ist eine 

stärkere Bündelung des Lichts der Leuch-
te (Öffnungswinkel des Lichtkegels von 
15°) sinnvoll. Damit können größere Seh-
weiten erzielt werden, ohne dass zu hohe 
Lichtströme erforderlich sind. Da diese 
Einstellung nur kurze Zeit benötigt wird, 
kann ein automatisches Zurückschalten 
in ein niedrigeres Beleuchtungsniveau 
sinnvoll sein.

Neue Leuchte in Arbeit
Wichtig für die Arbeit bei Dunkelheit ist 
eine Leuchtdauer über die gesamte Ein-
satzzeit. In den Herbst- und Wintermona-
ten sind bis zu acht Stunden erforderlich. 
Zur Stromversorgung ist man auf Batteri-
en oder Akkus angewiesen. Deren Kapazi-
tät muss die Leuchtdauer ermöglichen. Je 
höher der Lichtstrom der Leuchte ist, des-
to kürzer ist die Leuchtdauer. Begrenzend 
ist auch das Gewicht des Akku- bzw. Bat-
teriepacks, das im Leuchtenkopf oder am 
Halteband montiert ist.

Aus den Betrachtungen wird deutlich, 
dass eine geeignete Helmleuchte über 
drei unterschiedliche Leuchtmodi verfü-
gen muss, die die Lichtleistung und die 
Größe des ausgeleuchteten Bereichs für 
den jeweiligen Einsatzzweck anpassen.

Eine Helmleuchte, die genau diese Ei-
genschaften besitzt, ist derzeit auf dem 
Markt so nicht verfügbar. Zurzeit wird mit 
Herstellern an der Anpassung von Leuch-
ten gearbeitet. Eine Evaluierung im Praxis- 
einsatz ist geplant.   Dr. Karin Bieske, TU Ilmenau
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Bild 3: Schematische Darstellung von Lichtkegel und Helligkeitsverlauf im Lichtkegel.

Bild 2 
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 Inhomogenität Reflexblendung

Begrenzter Lichtkegel Direktblendung



 Alle Personen, die sich in gefährlichen 
Wirkungsbereichen von Lasern (La-

serbereich) aufhalten, müssen geeignete 
Schutzausrüstung benutzen. Durch zufäl-
lige Reflexion von Laserstrahlung, z. B. an 
spiegelnden Teilen (auch an Brillen),
durch Kippen oder Dejustieren optischer 
Bauteile kann eine Gefährdung entste-
hen. Für Unternehmer und Beschäftigte, 
die mit Lasern arbeiten, wurde jetzt die 
DGUV Information 203-042 „Auswahl und 
Benutzung von Laser-Schutzbrillen, Laser- 
Justierbrillen und Laser-Schutzabschir-
mungen“ überarbeitet. Sie enthält aktuel-
le Auswahlkriterien für Schutzbrillen so-
wie aktualisierte Normenverweise. Dieser 
Artikel gibt einen Überblick über die we-
sentlichen Neuerungen und aktuelle Pro-
blematiken bei der richtigen Auswahl von 
Schutzbrillen (siehe „info“).

 

Laser-Justierbrillen (nach DIN EN 208) 
unterscheiden sich von Laser-Schutzbril-
len (nach EN 207) dadurch, dass die La-
serstrahlung noch sichtbar sein soll. Die 
maximale Leistung auf der Pupille muss 
dabei unter 1 mW bzw. unter 0,6 mW (Be-
trachtungszeit 2 s) liegen. Der Einsatzbe-
reich von Laser-Justierbrillen ist nur im 
sichtbaren Wellenlängenbereich von 400 
bis 700 nm zulässig. Die Schutzwirkung 
basiert durch Abwendung vom sichtbaren 
Laserstrahl mit vorgegebenen Reaktions-
zeiten von 0,25 oder 2 Sekunden. Auf-
grund von Forschungsergebnissen emp-
fiehlt die DGUV Information 203-042, hier 
die Reaktionszeit von 2 Sekunden bei der 
Schutzstufenbestimmung zugrunde zu le-
gen.

Die Benutzung einer Laser-Schutzbrille 
oder einer Laser-Justierbrille ist bei einer 
möglichen Überschreitung des Expositi-
onsgrenzwertes gemäß der TROS-Laser-
strahlung erforderlich. Dies gilt aber nur, 
wenn Laserschutzwände und Laserab-
schirmungen auf Basis der Gefährdungs-
beurteilung nicht mehr einsetzbar sind. 
Die Dimensionierung der Laser-Brillen er-

Die aktualisierte DGUV Information 203-042 erläutert 
die richtige Auswahl und Benutzung von Brillen, die vor 
Laserstrahlung schützen, sowie Schutzabschirmungen.

folgt nach Schutzstufen (siehe Tabellen 1 
und 2). 

Neuer Korrekturfaktor F(d63)
Während sich die Grenzwerte für die 
Schutzstufen gegenüber dem vorange-
gangenen Regelwerk kaum geändert ha-
ben, wurde für das Auswahlverfahren von 
Laser-Schutzbrillen ein neuer Korrektur-
faktor F(d63) eingeführt. Dieser Faktor be-
rücksichtigt den durch Forschungsergeb-
nisse erkannten Effekt, dass bei gleicher 
Bestrahlungsstärke Laserstrahlung mit
größerem Strahldurchmesser eine we-
sentliche intensivere bzw. schnellere Ma-

 

Laserschutz- und Laser-Justierbrillen

Sicherer Durchblick 
52 Seiten kompaktes 
Wissen für Experten: 
Die aktualisierte 
DGUV Information 
203-042 beschreibt 
Auswahlaspekte für 
Laser-Schutzbrillen 
und -Justierbrillen.  

terialschädigung herbeiführt als Laser-
strahlung mit geringerem Strahldurch-
messer. Durch die DGUV Information wer-
den Auswahlkriterien und Berechnungs-
weisen für den Korrekturfaktor F(d63) vor-
gegeben. Falls der Korrekturfaktor vom 
Schutzbrillenhersteller angegeben ist, 
sollte er verwendet werden. 

Bei Strahldurchmessern von z. B. 10 bis 
15 mm von Bearbeitungslasern führt die-

Tabelle 1: Schutzstufenbestimmung von Laser-Schutzbrillen  
vereinfacht  

Hinweis: Die alte Schutzstufenbezeichnung L wurde in der neuen DGUV-Information durch die 
Bezeichnung LB ersetzt. Brillen mit alter Kennzeichnung können bei Verifizierung durch Fachkun-
dige weiterhin benutzt werden.

Schutzstufe Maximaler spektraler 
Transmissionsgrad  
bei der Laser-Wellen-
länge

Maximale Leistungsdichte (E)  
im Wellenlängenbereich

180 nm bis 315 > 315 nm  > 1.400 nm bis 
nm bis 1.400 nm 1.000 μm

Für die Laserbetriebsart/Einwirkungsdauer,  
in Sekunden (s)

D D D

ED ED ED 

W/m2
 W/m2 W/m2

 

LB 1 10-1 0,01 102 104

LB 2 10-2 0,1 103 105

LB 3 10-3 1 104 106

LB 4 10-4 10 105 107

LB 5 10-5 102 106 108

LB 6 10-6 103 107 109

LB 7 10-7 104 108 1010

LB 8 10-8 105 109 1011

LB 9 10-9 106 1010 1012

LB 10 10-10 107 1011 1013
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Funktionsweise einer 
Laser-Schutzbrille 
durch Absorption der 
Laserstrahlung zur 
Einhaltung des Expo-
sitionsgrenzwertes 
(EGW). Der ehema-
lige Grenzwert MZB 
wurde durch den Ex-
positionsgrenzwert 
(EGW) in der neuen 
DGUV Information 
ersetzt.

▪

▪

▪

 ▪

▪

 ▪

 ▪

▪

  

→

 

Tabelle 2: Anwendungsbereich und spektraler Transmissionsgrad von 
Laser-Justierbrillen 
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Schutzstufe Maximale  
Laserleistung für  
Dauerstrichlaser  
Zeitbasis 0,25 s

Maximale  
Laserleistung für  
Dauerstrichlaser
Reaktionszeit bis 2 s

Bereich des  
spektralen  
Transmissionsgrades

RB 1 10 mW 6 mW 10-1 bis 10-2

RB 2 100 mW 60 mW 10-2 bis 10-3

RB 3 1 W 600 mW 10-3 bis 10-4

RB 4 10 W 6 W 10-4 bis 10-5

RB 5 100 W 60 W 10-5 bis 10-6

Hinweis: Die alte Schutzstufenbezeichnung R wurde in der neuen DGUV Information durch die 
Bezeichnung RB ersetzt. Brillen mit alter Kennzeichnung können bei Verifizierung durch Fach- 
kundige weiterhin benutzt werden.

ses Korrekturverfahren oft zu ein bis zwei 
höheren Schutzstufen als bisher. Eine Ve-
rifizierung von älteren Schutzbrillen bei 
Beaufschlagung von Strahldurchmessern 
mit mehr als 1 mm ist aus diesem Grund 
erforderlich.

Erkennungsmerkmale von korrekt 
gekennzeichneten und bau- 
mustergeprüften Schutzbrillen 
Eine Laserschutzbrille muss zum europäi-
schen und nationalen Regelwerk konform 
sein. Der Nutzer erkennt dies u. a. durch 
folgende Kennzeichnungen und mitzulie-
fernden Informationen:

 Kennzeichnung nach EN-Vorgaben (u. a. 
CE-Zeichen), 

 Typbezeichnung,
 Nutzerinformation. 

Oft gibt es Unklarheiten und Bedenken 
über die Echtheit von Schutzbrillen. Die 
Zertifizierungsstellen können hierbei unter 
Kenntnis der vorgenannten Informationen 

Auskunft geben, ob das Produkt von ihnen 
bewertet und zertifiziert wurde. Dabei ist 
zu beachten, dass die Kennzeichnung der 
Brille geringer (betreffend Wellenlängen-
bereich und Schutzstufe) als die maximal 
mögliche Kennzeichnung ausfallen kann. 
Dies heißt, dass die Laser-Schutzbrille be-
züglich dieser Eigenschaften vom Herstel-
ler noch nicht geprüft wurde.

Notifizierte Stellen (beispielhaft):
ECS GmbH European Certification Service
Obere Bahnstraße 74, 73431 Aalen
Tel.: 07361 9757396 (Zertifizierungsstelle) 
oder 07361 9757399 (Prüflabor)
E-Mail:bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformi-
tätsbewertung mbH
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 655-3022 
Fax: +49 (0)911 655-3033
E-Mail: info@dincertco.de 

Modellauswahl
Für die Bestimmung der notwendigen 
Schutzstufe bzw. des geeigneten Modells 
ist meist eine Beratung durch einen Her-
steller von Laser-Schutzbrillen sinnvoll. 
Zudem sollten folgende Hinweise berück-
sichtigt werden:

die Nutzung von komfortablen Berech-
nungsprogrammen für die Berechnung 
der Schutzstufen,

 die Auswahl geeigneter Gestellformen 
je nach Einsatz, Einsatzzeit und Anfor-
derung an die Sehaufgabe,
die Auswahl eines Korbgestelles in der 
Regel bei kurzen Tragezeiten (weniger 
als 50 Stunden im Jahr) und Arbeiten 
ohne hohe Sehanforderungen,
die Auswahl von leichten Bügelgestel-
len bei häufigen Arbeiten mit der Brille, 
da sich bei schweren, hermetisch abge-
schlossenen Fassungen die Gefahr er-
höht, dass die Brillen beschlagen und 
die Möglichkeit von Sekundärunfällen 
entstehen. 

 die Auswahl von hermetisch abge-
schlossenen und robusten Brillenfas-
sungen bei Arbeiten an Hochleistungs-
lasern mit Laser-Leistungen von mehre-
ren kW, da andere Fassungsformen der 
Laserstrahlung nicht standhalten.

Falk Florschütz, Martin Brose

 info
Die aktualisierte DGUV Information 203-
042 kann heruntergeladen werden unter: 
publikationen.dguv.de, Suche „203-042“

mailto:bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de
mailto:info@dincertco.de
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23357


 

Unfall an einer Glasfräse

Ein Griff   mit Folgen
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Beim Bearbeiten optischer 
Gläser an einer Glasfräs-
maschine brach sich ein 
Mitarbeiter mehrfach die 
Hand. Eine Ursache: Die 
Schutzeinrichtung an der 
Zugangstür war manipuliert.

Abbildung 1: Glasfräsmaschine

Abbildung 2: Detailaufnahme vom 
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Abbildung 2: Detailaufnahme vom 
Arbeitsbereich des Fräskopfes

Arbeitsauftrag
Am Unfalltag sollte der Mitarbeiter beson-
ders empfi ndliche optische Gläser an der 
Glasfräsmaschine eines italienischen
Herstellers (vgl. Abbildung 1) bearbeiten. 
Als Zielvorgabe wurden ca. 200 Gläser pro 
Tag mit möglichst geringer Ausschuss-
menge gefordert.

Der Mitarbeiter musste den Bearbei-
tungsvorgang überwachen, die Material-
zufuhr der Maschine sicherstellen und die 
fertigen Gläser entnehmen. Zudem muss-
te er mögliche Störungen im Ablauf behe-
ben.

Arbeitsablauf 
Die Glasfräsmaschine nimmt den Rohling 
mit einem automatisierten Vakuumgreifer 
von einem Vorratsstapel und bearbeitet 
ihn nach einem zuvor eingestellten Pro-
gramm. Nach Abschluss des Bearbei-
tungsprogramms wird das fertige Glas mit 
dem Vakuumgreifer wieder aufgenommen 

und durch einen röhrenförmigen Auswurf-
schacht hinabgelassen. Dabei verlässt 
das Werkstück den Bearbeitungsbereich 
der Maschine und rutscht in eine Auff ang-
einrichtung. Wegen der hohen Kratzemp-
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findlichkeit der Gläser wurde die Röhre 
mit Tuchmaterial ausgelegt, das die Glä-
ser sanft in die Röhre fallen und durch-
gleiten lässt.

Unfallhergang
Zum Unfall kam es, als ein Glas vom Va-
kuumgreifer in den Auswurfschacht abge-
lassen wurde und sich dort verkantete. 
Der Mitarbeiter öffnete die Zugangstür 
zur Maschine und griff in den laufenden 
Bearbeitungsvorgang ein, um das verkan-
tete Werkstück zu entfernen. Die Maschi-
ne hatte inzwischen den Arbeitstakt für 
das nächste Werkstück gestartet. Der be-
reits rotierende Fräskopf fuhr in dem Au-
genblick in den Bereich (vgl. Abbildung 
2), in dem der Mitarbeiter das Werkstück 
entfernen wollte. Er zog sich dabei
schwere Handverletzungen (u. a. mehrere 
Frakturen) zu. 

 

Unfallursache
Der Beschäftigte konnte in die noch lau-
fende Maschine eingreifen, weil die
Schutzeinrichtung an der Zugangstür ma-
nipuliert worden war (vgl. Abbildung 3). 
Das Betätigungselement des Sicherheits-
schalters war von der Zugangstür gelöst 
und direkt in den Sicherheitsschalter ge-
steckt worden. Damit sich die Tür wäh-
rend des Betriebs durch die Eigenvibrati-
on der Maschine nicht selbst öffnet, wur-
de eine einfache Magnethalterung (ohne 
Sicherheitsfunktion) installiert.

 

Die BG ETEM untersuchte den Unfall. 
Dabei gab der verantwortliche Betriebs-
leiter an, dass die Maschine gebraucht 
gekauft und in diesem Zustand angelie-
fert wurde. 

Der Maschinenbediener berichtete, er 
habe in die laufende Maschine eingegrif-
fen, weil beim Stoppen des Arbeitsvor-
gangs der Vakuumgreifer den bearbeite-
ten Glasrohling fallengelassen hätte. Die-
ser wäre somit beschädigt worden. Der 
Auftraggeber hatte nur eine geringe An-
zahl an Rohlingen geliefert und die kalku-
lierte Ausschussmenge sei bereits für das 
Einrichten der Maschine benötigt worden. 
Es durfte somit kein weiterer Ausschuss 
produziert werden. 

Des Weiteren waren die Bedienelemen-
te der Maschine in italienischer Sprache 
beschriftet (vgl. Abbildung 4). Bei der Un-
falluntersuchung konnten sowohl der Be-
triebsleiter als auch der Maschinenbedie-
ner die genauen Funktionen einiger Be-
dienelemente nicht erklären.Fo
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Abbildung 3: Zugangstür mit manipulierter 
Schutzeinrichtung
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Abbildung 4: italienisches Bedientableau der 
Glasfräsmaschine

Maßnahmen zur Unfallverhütung
 Beim Beschaffen von Maschinen ist da- 
rauf zu achten, das  sicherheitstechni-
sche Mindestanforderungen eingehalten 
sind. Wenn möglich, sollte bereits vor 
der Anschaffung eine sicherheitstechni-
sche Beurteilung vorgenommen werden  
(ggf. die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
hinzuziehen). Die sicherheitstechnische 
Beurteilung muss spätestens vor der ers-
ten Verwendung der Maschine erfolgen. 
Hinweis für den Verkauf von Maschinen: 
Der Verkauf bzw. das Inverkehrbringen 
einer Maschine darf nur erfolgen, wenn 
diese bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung oder vorhersehbarer Fehlanwen-
dung die Sicherheit und die Gesundheit 
von Personen nicht gefährdet. 
Der Unternehmer muss vor der Inbe-
triebnahme und Bereitstellung der Ma-
schine dafür sorgen, dass vorhandene 
bzw. erforderliche Schutz- oder Sicher-
heitseinrichtungen funktionsfähig sind 
und nicht auf einfache Weise manipu-
liert oder umgangen werden können.
An allen Maschinen muss regelmäßig 
geprüft werden, ob die Schutzeinrich-
tungen noch vorhanden und funktions-
tüchtig sind. Der Unternehmer muss 
dies organisieren und dokumentieren. 
Alle Informationen und Warnhinweise 
(hier die italienische Beschriftung der 
Bedienelemente) an der Maschine müs-
sen eindeutig und für den Bediener 
leicht verständlich sein. Bei einer in 
Deutschland in Betrieb genommenen 
Maschine sind alle schriftlichen oder 
mündlichen Informationen und Warn-
hinweise in deutscher Sprache zur Ver-
fügung zu stellen. Zusätzlich können 
diese bei Bedarf auch in weiteren Spra-
chen verfasst werden, wenn diese vom 
Bedienpersonal verstanden werden. 
Außer durch sicherheitstechnische Män-
gel können sich Gefährdungen auch aus 
der Arbeitsorganisation – z. B. durch 
Kosten- und Zeitdruck sowie unrealisti-
sche Arbeitsmengen – ergeben. Neben 
einer gesundheitlichen Überforderung 
kann dies zudem sicherheitswidriges 
Verhalten (z. B. Manipulation von Sicher-
heitseinrichtungen) fördern. Der Unter-
nehmer muss das im Rahmen seiner Ge-
fährdungsbeurteilung berücksichtigen
und solchen Gefährdungen mit geeigne-
ten organisatorischen Maßnahmen ent-
gegenwirken.
Beschäftigte sind vor Aufnahme der Tä-
tigkeit sowie danach regelmäßig zu si-

cherheitsgerechtem Verhalten durch
Vorgesetzte zu unterweisen. Denn wer 
Schutzeinrichtungen demontiert oder
manipuliert, gefährdet nicht nur seine 
eigene Gesundheit oder sein Leben,
sondern auch das seiner Kolleginnen 
und Kollegen. 

Sebastian Seegert und Lars Dehne
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Querschnittlähmung nach Unfall

„Immer das Beste  
daraus machen!“
Ob es nach einem schweren Unfall gelingt, wieder ein 
zufriedenes Leben zu führen, hängt auch von der  
Lebenseinstellung ab. Mirko Stöber macht es vor.

Mit dem E-Bike trainiert Mirko Stöber die verbliebene Beweglichkeit seiner Beine.

 Sonntagabend, 12. Februar 2017. Pro-
duktionsleiter Mirko Stöber ist auf der 

A1 unterwegs zu seiner Dienstwohnung in 
Euskirchen. In der Nähe der Anschluss-
stelle Remscheid gerät ein Pkw mit Anhän-
ger in die Mittelleitplanke. Der Anhänger 
kippt um, die Ladung verteilt sich auf allen 
drei Fahrbahnen. Mirko Stöber macht eine 
Vollbremsung und versucht, sich durch 
das Trümmerfeld zu lavieren. Da erwischt 
es ihn von hinten, er dreht sich, ein zwei-
ter Pkw knallt ihm in die Seite, ein dritter 
in die Front. Über 20 Fahrzeuge sind in 
den Massenunfall verwickelt.

„Mir war an sich schon im Auto klar, 
was da mit mir passiert ist. Ich konnte ja 

sofort meine Beine nicht mehr bewegen 
und hatte ein Taubheitsgefühl“, erinnert 
sich Stöber. „Ein anderer Unfallbeteiligter 
meinte zu mir, das wäre ein Schocktrau-
ma vom Gurt und würde gleich wieder 
aufhören. Aber ihm habe ich schon geant-
wortet, dass ich das nicht glaube.“ 

Mirko Stöber muss von den Rettungs-
kräften aus seinem Fahrzeug rausge-
schnitten werden. Er wird zur Erstversor-
gung nach Remscheid, dann mit dem Ret-
tungshubschrauber nach Köln-Merheim 
transportiert. Dort wird seine Vermutung 
bestätigt. Die Diagnose lautet: Inkomplet-
te Querschnittlähmung. 

Bestmögliche Hilfe
„Zum Glück bin ich nach einigen Tagen in 
die BG-Klinik Bergmannsheil in Bochum 
verlegt worden“, freut sich Stöber heute. 
„Man hat gleich gemerkt, die sind auf sol-
che Verletzungen spezialisiert. Es fing an 
damit, dass man mir beigebracht hat, wie 
ich mich lagern muss, um ein Wundliegen 
zu vermeiden. Wie kann ich mich am bes-
ten waschen? Gestern war man ja noch 
kein Querschnitt, da stellt man sich halt 
ein paar Fragen. Und dort wurde mir alles 
vernünftig erklärt.“

Mit dem Thema Berufsgenossenschaft 
hat sich Mirko Stöber bis zu diesem Zeit-
punkt nur am Rande beschäftigt. „Ich war 
ja in Führungsverantwortung und da taucht 
im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit 
und Arbeitsunfällen immer wieder die BG 
auf. Ich war sogar ein wenig verwundert, 
als nach meinem Unfall Frau Burek, als Re-
hamanagerin der BG, mit mir Kontakt auf-
nahm. Denn der Unfall war ja nicht bei der 
Arbeit, sondern im Auto passiert. Welche 
Tragweite die Absicherung durch die BG 
auch bei Wegeunfällen hat und wie glück-
lich diese Fügung für mich ist, wurde mir 
erst nach und nach bewusst.“

Schon beim ersten Treffen in der BG-Kli-
nik ist Verena Burek beeindruckt von der 
positiven Einstellung Mirko Stöbers. Wäh-
rend er noch in der Klinik seine Therapie 
durchzieht, beginnt sie mit einem Archi-



tekten und Stöbers Ehefrau den von der 
BG finanzierten Umbau des Hauses zu 
planen. Der Hauseingang wird barrierefrei 
umgestaltet, die Küche mit unterfahrbarer 
Spüle und Herd ausgestattet und vor al-
lem das Bad im Obergeschoss behinder-
tengerecht umgebaut. 

Lachend erinnert sich Verena Burek, 
wie Mirko Stöber sie immer wieder brem-
sen wollte: „Ach, die Stufe zur Haustür 
schaffe ich mit meinem Rollstuhl, das 
muss nicht gemacht werden. Oder als ich 
ihm anbot, dass die BG ihm für seinen 
ersten Heimaturlaub von der Klinik die Ta-
xifahrt nach Hause bezahlt, wollte er aus-
testen, ob er nicht gemeinsam mit seiner 
Frau die Strecke mit der Bahn bewältigt.“ 

„Das war allerdings keine so gute Idee“, 
gibt Mirko Stöber zu. „In Bochum hat das 
noch super funktioniert, beim Umsteigen 
in Hamm gab es schon Probleme, weil ein 
Aufzug kaputt war, und aus der Lokalbahn 
klappte es beim Aussteigen gar nicht. 
Mehrere Passagiere mussten mich aus 
dem Zug rausholen.“

Mobilität wiedererlangen
Nach mehreren Wochen in Bergmannsheil 
kann Mirko Stöber plötzlich einen Zeh be-
wegen. „Da wurden dann alle Ärzte ganz 
wild und meinten, da müssen wir einmal 
schauen, was wir durch ein Training mit 
Hilfe eines Exoskeletts erreichen können.“ 

Mittels computergesteuerter Motoren, 
die am Körper fixiert sind, werden bei die-
ser Methode ausgefallene Körperfunktio-
nen des Trägers ersetzt bzw. unterstützt. 
„Da habe ich dann das erste Mal wieder 
gestanden, das war natürlich der Wahn-
sinn. Als BG-Patient habe ich die best-
mögliche Behandlung erhalten. Ärzte und 
Therapeuten haben großen Einsatz ge-
zeigt.  Zum Ende der Behandlung war ich 
in der Lage, mit einem Rollator 50 bis 100 
Meter selbstständig zurückzulegen.“ 

Aufgrund dieser guten Mobilität wurde 
im Haus auch auf Wunsch von Mirko Stö-
ber auf den Einbau eines Aufzuges ver-
zichtet. Nach Anbringung eines zweiten 
Handlaufes bewältigt er die Treppe zwi-
schen Erdgeschoss und 1. Etage aus eige-
ner Kraft.

Vor seinem Unfall war Stöber Läufer. Re-
gelmäßig standen Marathons und Hinder-
nisläufe auf dem Programm. Heute ist 
sein Trainingsgerät ein Fahrrad. Kein
Handbike, sondern ein Liegerad mit star-
ker Unterstützung durch einen Elektromo-
tor, sodass es mit sehr geringem Kraftein-

 

satz gefahren werden kann. „So habe ich 
die Möglichkeit rauszukommen, den Früh-
ling zu riechen, zu sehen, wie die Bäume 
wieder ausschlagen, und verschwitzt nach 
Hause zu kommen. Wenn ich mich nach 
einer Tour aufs Sofa lege, bleiben meine 
Beine ruhig liegen, wie bei einem gesun-
den Menschen, weil die kreisenden Be-
wegungen und die Anstrengung der Spas-
tik entgegenwirken. Wenn ich hingegen 
acht Stunden im Rollstuhl sitze, dann ist 
der Tag gelaufen, dann zieht sich alles 
nach innen und mein Körper macht Dinge, 
die ich nicht machen will.“

Daher hat die BG ETEM auch ein Lauf-
band finanziert. Damit übt Mirko Stöber 
täglich, einen Fuß vor den anderen zu set-
zen. Das ist wichtig, weil das Bewegungs-
muster sonst schnell verkümmert. „Der 
Reha-Sport für die Funktionsverbesserung 
oder für den Funktionserhalt ist nur ein As-
pekt“, weiß Verena Burek. „Ein wesentli-
ches Ziel der Rehabilitation ist, den Versi-
cherten die Teilhabe am Arbeitsleben und 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-

chen. Sport und Sportgemeinschaften 
kommen dabei eine wichtige Rolle zu.“

Berufliche Neuorientierung
Schon vor seinem Unfall hatte Mirko Stö-
ber bei seinem alten Arbeitgeber gekün-
digt, um in einem anderen Unternehmen 
als Berater für Unternehmensprozesse ein-
zusteigen. Obwohl der neue Arbeitgeber 
nach dem Unfall weiterhin an ihm interes-
siert war, entschied sich Stöber dagegen. 

„Das Problem ist, dass ich auch jetzt 
noch nicht weiß, wie viel ich in der nächs-
ten Woche arbeiten kann. Das hängt davon 
ab, wie es mir nächste Woche geht. Wie oft 
macht das ein Arbeitgeber mit, dass ich 
morgens anrufe und sage: Tut mir leid, es 
geht heute nicht.“ Aus diesem Grund hat 
Stöber die Selbstständigkeit gewählt.  

Durch seine Verletztenrente ist Mirko 
Stöber finanziell abgesichert. Den Einstieg 
in die berufliche Selbstständigkeit kann er 
behutsam angehen. Das ist auch gut so, 
weil er in die neue Aufgabe erst hinein-
wachsen muss. „Seit ich im Rollstuhl sitze, 
hat mein Selbstvertrauen bei beruflichen 
Kontakten schon einen kleinen Schlag mit-
bekommen. Es ist viel einfacher, sich in ei-
nem schicken Anzug und zu Fuß als neuer 
Berater vorzustellen, als im Rollstuhl. Hin-
zu kommt, dass viele Produktionsunter-
nehmen nicht barrierefrei sind.“ 

Aber Mirko Stöber bleibt optimistisch: 
„Ich versuche immer das Beste daraus zu 
machen“, stellt er fest und fügt hinzu: 
„Zurückblickend ist eigentlich alles 1.000 
Prozent besser gelaufen, als ich es unmit-
telbar nach dem Unfall erwartet hätte.

   Christoph Nocker  

Auf dem Laufband übt Mirko Stöber täglich, 
einen Fuß vor den anderen zu setzen.
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Rehamanagerin Verena Burek von der BG ETEM hat den Umbau von Mirko Stöbers Haus schon 
organisiert, als er noch in der Klinik war.
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Die Abteilung Mitglieder und Beitrag stellt sich vor

Wir sind für Sie da
Für das Thema Mitgliedschaft und Beitrag steht die Abteilung Mitglieder und Beitrag 
der BG ETEM den Unternehmen und  Versicherten jederzeit gern zur Verfügung.   

 Die BG ETEM ist durch Fusionen der Berufsgenossenschaften 
für die Branchen Energie- und Wasserwirtschaft, Textil, Elek-

tro und Feinmechanik sowie Medienerzeugnisse entstanden. 
Diese unterschiedlichen Branchen bedeuten für unsere Abtei-
lung unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. 

Stetige interne Änderungsprozesse sind daher unumgänglich. 
So wurde zum Beispiel die Betreuung der Branche Energie- und 
Wasserwirtschaft von Düsseldorf nach Köln verlegt. Nur eines 
ändert sich nicht: Wir sind immer für Sie da! Und das sind wir: 

Gerhard Geller (Abteilungsleiter)
Im Büro von Abteilungsleiter Gerhard Geller hängt 
ein großes Organigramm der Abteilung. 134 Beschäf-
tigte sind darauf namentlich erwähnt. Es gibt insge-
samt 12 Teams – verteilt auf die Standorte Augsburg, 
Wiesbaden und Köln sowie ein Prüf- und Beratungs-
team im Außendient. Zusätzlich werden derzeit  
22 Nachwuchskräfte für die Abteilung ausgebildet.

Michaela Lahn, Isabel Müller,  
Nils Woditschka, Michael Wolf-
garten (Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter)
Den meisten Kontakt haben unsere Mit-
gliedsunternehmen mit den Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern unserer 
Abteilung. Sie bearbeiten telefonische 
und schriftliche Anfragen und beraten 
umfassend, z. B. zum Versicherungs-
schutz und zur Beitragsberechnung. Die 
Sachbearbeitung beginnt mit der Zustän-
digkeitsfeststellung und der Aufnahme 
von Betrieben und endet mit der Lö-
schung von Mitgliedschaften. Dazu gehö-
ren u. a. auch die Veranlagung der Betrie-
be zum Gefahrtarif und die Beitragsfest-
setzung.



                    

→

Ina Drysch (Teamleiterin) und Markus Hell-
mann (Leiter Prüf- und Beratungsteam)
Hin und wieder lässt sich eine Veranlagung zum Ge-
fahrtarif vom Schreibtisch aus nicht vornehmen – 
zum Beispiel, weil der Unternehmensgegenstand aus 
dem Betriebsfragebogen nicht eindeutig hervorgeht. 
In diesen Fällen wird unser Prüf- und Beratungsdienst 
um Unterstützung gebeten. Er nimmt dann die tat-
sächlichen Verhältnisse vor Ort in Augenschein. In 
solchen Fällen arbeiten Innen- und Außendienst eng 
zusammen. Oft finden Betriebsbesichtigungen und 
Beratungen im Unternehmen auch auf Wunsch der 
Betriebe statt. Aktuell führt z. B. die Umstellung auf 
den digitalen Lohnnachweis zu einem erhöhten Bera-
tungsbedarf.
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Tanja Koch und Christina Siebert  
(IT-Anwenderbetreuerinnen)
Damit einem produktiven Start des digitalen Lohnnach-
weises am 1. Januar 2019 nichts mehr im Wege steht, 
prüfen unsere Anwenderbetreuerinnen und -betreuer 
bereits seit mehr als zwei Jahren das Verfahren und die 
Umsetzung „auf Herz und Nieren“. Dabei befinden sie 
sich in einem stetigen Optimierungsprozess. Hauptauf-
gabe der Anwenderbetreuer ist es, dafür zu sorgen, dass 
alle für die tägliche Arbeit benötigten Programme ein-
wandfrei zur Verfügung stehen und sogenannte Massen-
aktionen reibungslos funktionieren. So wurden im Juli 
dieses Jahres etwa 225.000 Beitragsbescheide erfolg-
reich erstellt und versandt.

Dennis Wolf (Sachbearbeiter und Ausbilder)  
mit Julia Hellinghausen
Damit wir auch zukünftig für unsere Mitgliedsunternehmen da 
sein können, beginnen in unserer Abteilung jedes Jahr bis zu 
sieben motivierte Berufsstarterinnen und -starter ihr Studium 
zur/zum Sachbearbeiter/in mit Bachelor-Abschluss Sozialversi-
cherung – Schwerpunkt Unfallversicherung. Das Studium be-
steht aus Theoriephasen an der Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg sowie aus Praxisphasen in der Abteilung Mitglieder und 
Beitrag. So werden die Studierenden bereits ab dem ersten Tag 
an ihre künftigen Aufgaben herangeführt und können unsere Ab-
teilung sofort nach Abschluss ihres Studiums unterstützen.

   Heike Eilhardt

 info
Weitere Informationen zum Thema „Mitgliedschaft und Beitrag“ 
finden Sie unter www.bgetem.de, Webcode 12277383, zur Aus-
bildung und zum dualen Studium unter https://karriere.bgetem.de

https://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/mitgliedschaft-beitrag-1
https://karriere.bgetem.de/
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Frust, Stress, Aggression – 
Emotionen wirken sich auf 
unser Verhalten aus – 
auch im Straßenverkehr. 
Und: Sie sind ein Risiko für 
Unfälle. 

 Gerade fährt Carsten Meyer noch ent-
spannt auf der Landstraße dem

nächsten Kundentermin entgegen, als 
sein Handy klingelt. Über die Freisprech- 
einrichtung erfährt er, dass seine Tochter 
einen schweren Fahrradunfall hatte und 
im Krankenhaus liegt. Geschockt und 
angsterfüllt beschleunigt er den Wagen, 
will so schnell wie möglich zu seinem 
Kind, drängelt hinter dem Vordermann, 
gibt Lichthupe, will nur noch überholen, 
aber immer wieder kommt ihm ein Auto 
entgegen. Dann verliert er die Kontrolle 
über sein Fahrzeug, kommt von der Stra-
ße ab und prallt gegen einen Baum. 

Zugegeben, das Beispiel ist krass. Aber 
es zeigt, welche Folgen starke Emotionen 
im Straßenverkehr haben können. Und 
weil Wut, Ärger, Angst, Kränkung, Trauer, 

aber auch Euphorie und Freude auf der 
Straße zu Unfällen führen können, hat der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
gemeinsam mit den Berufsgenossen-
schaften und den Unfallkassen die 
Schwerpunktaktion „Risiko-Check Emoti-
onen“ gestartet. Autofahrer, Radfahrer 
und Fußgänger sollen für die Wirkung von 
Emotionen im Straßenverkehr sensibili-
siert werden und lernen, wie sie mit ihren 
Emotionen umgehen können. Die oben 
beschriebene Szene stammt aus dem da-
zugehörigen Aktionsvideo. 

Belastung verstärkt Emotionen 
Warum sich der DVR gerade das Thema 
Emotionen vorgenommen hat, erklärt Kay 
Schulte, Referatsleiter Unfallprävention 
beim DVR: In Unternehmen und Einrich-



 

tungen nähmen die psychischen Belas-
tungen und Beanspruchungen immer
mehr zu und stellten eine Herausforde-
rung an die Prävention dar. „Unter Ein-
fluss von psychischen Belastungen und 
Beanspruchungen werden Straßenver-
kehrssituationen anders wahrgenommen 
als wenn man ausgeglichen in derartige 
Situationen kommt. Unter Anspannung 
reagieren dabei viele Menschen sehr
emotional, was gerade im Straßenverkehr 
zu kritischen Situationen führt.“ 

 

 

Die Schwerpunktaktion trage deshalb 
nicht nur dazu bei, „für ein gewisses Maß 
an Gelassenheit im Straßenverkehr“ zu 
sorgen, es liefere „gleichzeitig Werkzeu-
ge, auch an den eigenen psychischen 
Belastungen und Beanspruchungen zu
arbeiten“.

 

Der ganze Körper reagiert
Emotionen sind mehr als nur ein Gefühl. 
Emotionen haben auch immer Auswirkun-
gen auf den Körper. Sie lassen das Herz 
schneller schlagen, beschleunigen den 
Puls, sorgen für angespannte Muskeln 
oder einen heißen Kopf. Bei diesen Reak-
tionen handelt es sich um unbewusste 
Prozesse, mit denen der Organismus sich 
auf die Situation einstellen will. Und das 
beeinflusst unser Verhalten – auch im 
Straßenverkehr. 

Die Emotionen selbst sind dabei nicht 
direkt gefährlich, sondern ihre Intensität 
und die Handlungen, die möglicherweise 
daraus entstehen. Denn je stärker eine 
Emotion, desto größer ist die Gefahr, sich 
von dieser Emotion zu Handlungen hinrei-
ßen zu lassen, durch die man sich selbst 
oder andere gefährdet, erklären die Ver-
antwortlichen auf der Aktionswebsite 
www.risiko-check-emotionen.de.

Die Frage, die die Schwerpunktaktion be-
antworten will, ist: Wie gehen wir mit un-
seren Emotionen im Straßenverkehr um, 
damit sie möglichst keine negativen Fol-
gen haben? Dabei geht es nicht nur um 
Aggressionen, Wut, Zorn oder Trauer. 
Auch positive Emotionen wie Freude oder 
gute Laune können gefährlich werden, 
wenn sie sehr intensiv werden. Sorglosig-
keit und eingeschränkte Aufmerksamkeit 
können die Folge sein.

Seminarunterlagen für Betriebe 
Auf der Aktionswebsite wird erklärt, was 
Emotionen überhaupt sind, wozu wir sie 
brauchen, welche Folgen sie im Straßen-
verkehr haben können und wie man die 
Auswirkungen starker Emotionen verhin-
dern kann. Außerdem gibt es ein Vortrags- 
und Seminarangebot für Betriebe und 
Fahrschulen. 

Das Angebot ist abgestimmt auf Auto- 
und Motorradfahrer, Lkw- und Transpor-
terfahrer sowie auf Fußgänger und Rad-
fahrer. Für jede Zielgruppe gibt es speziell 
auf sie zugeschnittene Vortragsfolien und 
ein Seminarangebot mit Arbeitsblättern, 
die auf der Aktionswebsite zum kostenlo-
sen Download bereitstehen. Der Vortrag 
dauert jeweils 15 Minuten, das Seminar 
45 Minuten. Für jede Zielgruppe gibt es 
darüber hinaus Videos, in denen ein Jurist 
nachgestellte Gefahrensituationen und
typische Verhaltensweisen von Verkehrs-
teilnehmern rechtlich einordnet. 

 

Videos zeigen Beispiele
Dabei können Autofahrer wie Radfahrer 
das, was sie vielleicht vor Jahren in der 
Fahrschule gelernt haben, auff rischen. 
Wie viel schneller als der Vordermann 
muss man beispielsweise mindestens 

fahren, um überholen zu dürfen? Und wie 
groß muss der Abstand zum Vordermann 
überhaupt sein? Und dürfen Radfahrer 
dauerhaft  vor einem Auto oder Lkw fahren 
oder müssen sie Platz machen, damit der 
Hintermann vorbeifahren kann? Antwor-
ten auf diese und andere Fragen bekom-
men Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
den Videos. 

Gewinnspiel 

Begleitet wird die Schwerpunktak-
tion Emotionen von DVR, Berufsge-
nossenschaft en und Unfallkassen 
von zwei Gewinnspielen, einem für 
Leserinnen und Leser der „Emotio-
nen“-Printmedien und einem auf 
der Internetseite. 
Mitmachen kann man bis zum 
28. Februar 2019; zu gewinnen gibt 
es eine Reise, ein Pedelec, Tablets 
und Smartphones.

  info→
Weitere Informationen und Materialien 
zum Herunterladen gibt es auf 
www.risiko-check-emotionen.de 
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Medienangebot der BG ETEM

Hier le sen Sie richtig
Arbeitsschutz zum Durchblättern, Anschauen und 
Nachlesen. Die Magazine der BG ETEM bieten für jede 
Zielgruppe die passenden Informationen.

etem
etem ist das Magazin der BG ETEM für Unterneh-
merinnen und Unternehmer sowie alle, die im  
Betrieb für Arbeitssicherheit sorgen. Die Printaus-
gabe informiert alle zwei Monate über verschie-
denen Aspekte des Gesundheitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit, über den Versicherungsschutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung sowie Reha- 
und Entschädigungsleistungen. Best Practice- 
Beispiele und aktuelle Reportagen zeigen den 
praktischen Nutzen von Arbeitsschutzthemen für 
Unternehmen und Versicherte.

etem steht als Online-Magazin jederzeit zur  
Verfügung: http://etem.bgetem.de. Wer keine 
Ausgabe verpassen will, kann den Newsletter 
abonnieren: www.bgetem.de, Webcode 12484059

impuls
Kompakt, übersichtlich, verständlich: im-
puls ist die Zeitung für alle Beschäftigten in 
den Mitgliedsunternehmen der BG ETEM. 
Sechsmal jährlich präsentiert sie auf vier 
großformatigen Seiten praktische Tipps zur 
Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicher-
heit. Plakative Fotos und informative Grafi-
ken illustrieren Situationen aus dem Ar-
beitsalltag der Versicherten. Beispiele für 
erfolgreiche Arbeitsschutzmaßnahmen,
Anleitungen für einfache, aber wirkungs-
volle Übungen und praktische Tipps ergän-
zen das Angebot. 

Die Zeitung steht auch als PDF im Inter-
net zur Verfügung: www.bgetem.de, Web-
code 11808185

arbeit & gesundheit 
arbeit & gesundheit ist das Magazin der 
BG ETEM für Sicherheitsbeauftragte in  
Unternehmen ab 21 Beschäftigten. Diese  
erhalten das Magazin automatisch. 

Sicherheitsbeauftragte sind wichtige in-
nerbetriebliche Multiplikatoren für Arbeits-
schutzthemen. Sie sind oft erste Ansprech-
personen für Kolleginnen und Kollegen, 
kennen die Arbeitsabläufe und bemerken 
frühzeitig kritische Situationen. 

arbeit & gesundheit bietet ihnen auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Informationen 
und nützliche Tipps für den Arbeitsalltag. 
Hinzu kommen Nachrichten aus dem Be-
reich der Unfallversicherung sowie Infor-
mationen über Neuerungen im Regelwerk.

Das Magazin steht auch als PDF im In-
ternet zur Verfügung: www.bgetem.de, 
Webcode 17467490

http://etem.bgetem.de/4.2018
https://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/newsletter-etem
https://www.bgetem.de/medien-service/impuls-die-zeitschrift-fuer-versicherte
https://www.bgetem.de/medien-service/arbeit-gesundheit-magazin-fuer-sicherheitsbeauftragte
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Hätten Sie es gewusst?

Deutsc h besohlt geht gut

 Die deutsche Schuhindustrie blickt gut besohlt in die Zukunft. Nach 
Angaben des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindus- 

trie stiegen die Umsätze der in Deutschland produzierenden Schuhher-
steller 2017 um 5,9 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro. Schon im Jahr zu-
vor waren die Geschäfte um 5,9 Prozent gewachsen. 

Die positive Entwicklung schlug sich auch bei der Zahl der Beschäftigten 
nieder. 14.762 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im vergange-
nen Jahr in den Produktionsstätten und Verwaltungen gezählt, ein Zu-
wachs um 6,7 Prozent. Auch hier setzte sich der schon vorher deutliche 
Aufwärtstrend fort: 2016 war die Zahl der Beschäftigten um 7,4 Prozent 
gestiegen. 

Neben den Deutschen liefen auch Verbraucher im Ausland 2017 
gern auf deutschen Sohlen und Absätzen. Die Zahl der expor-
tierten Schuhe stieg im Vergleich zu 2016 von 255 Millio-
nen auf 280 Millionen Paar. Wichtigste Exportländer 
waren Frankreich, Polen, Niederlande, Slowakei 
und Großbritannien. In diese fünf Staaten wur-
den mehr als die Hälfte aller aus Deutschland 
stammenden Schuhe geliefert (siehe Grafik). 

Von der guten Wirtschaftslage in Deutschland profitiert auch die Schuh- 
industrie. Beim Umsatz, bei der Beschäftigtenzahl und bei der Menge der  
exportierten Schuhe legten die deutschen Schuhhersteller 2017 erneut zu.   



Jede/-r vierte Beschäftigte zwischen 18 und 24 Jahren lässt häufig die 
Pause sausen. Meist ist so viel zu tun, dass nicht einmal der Arbeitsplatz 
verlassen und nur ein Happen zwischendurch gegessen wird. Zu einer 
erholsamen Pause gehören eine ausgewogene Mahlzeit, etwas Bewegung 
und Entspannung.
 
PAUSEN VERSCHAFFEN EINEN KLAREN KOPF!
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