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editorial

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 Diagnose: inkomplette Querschnittlähmung. Mit viel Engagement und Optimismus kämpfte er sich zurück (S. 24/25).

Johannes Tichi
Vorsitzender
der Geschäftsführung

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. Entscheidende Impulse kommen nicht selten von den Beschäftigten. Diese Erfahrung haben auch jene Unternehmen gemacht, 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 Unternehmen mit ihrem Präventionspreis ausgezeichnet. Die
Ergebnisse zeigen: Prävention gelingt nur im Zusammenwirken von Unternehmensleitung und Beschäftigten. Nur
dann kommt sie in den Köpfen an – zum Nutzen aller Beteiligten. In dieser und den kommenden „etem“-Ausgaben stellen wir die insgesamt sechs Präventionspreisträger 2018 vor. Denn wir meinen: Gute Ideen für bessere
Prävention gehören nicht in den Tresor, sondern in die Öffentlichkeit. Sie helfen nicht nur, Unfälle und Erkrankungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Sie leisten auch einen
Beitrag für einen niedrigeren Beitragssatz.
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Kalender für Beschäftigte

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 vermeintliche Sicherheiten nachzudenken. Der Kalender liefert einen Impuls, 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 Dankeschön der BG ETEM für Beschäftigte, die sich um die Arbeitssicherheit besonders verdient gemacht haben, und sollte von

den Betrieben entsprechend verteilt werden. Unternehmen mit
weniger als 51 Mitarbeitern können ein Exemplar kostenlos bestellen; 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 empfiehlt
Kleidung je nach Wetter

Fehler im „Ausblick“ ist
online behoben

Das Wetter können viele
Apps vorhersagen. Die passende Schutzkleidung zur
jeweiligen Lage empfiehlt
jetzt die neue Bauwetter-App der BG Bau. „Egal,
ob Sonne, Wind, Hagel oder
Schnee – die kostenlose
Bauwetter-App hilft Beschäftigten im Außendienst
bei der Wahl von passenden Schutzmaßnahmen“,
heißt es in einer Mitteilung der Berufsgenossenschaft.
Nutzer geben ihre Postleitzahl ein und erhalten Informationen 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.

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 Beschriftung der Wassersäulen wurden Essen und Trinken (richtig: 4 %)
und Toilettenspülung (richtig: 27 %) verwechselt. Wir
bitten um Entschuldigung. Übrigens: Im Online-Magazin ist die Grafik inzwischen korrigiert. Hier sind
den Balken die korrekten Werte zugeordnet.

→ info
www.bgbau.de, Suchbegriff „Bauwetter-App“
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→ 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 Öffentlichkeit ist herzlich dazu eingeladen.

13.09.18 14:21
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Stunden pro Tag sitzen deutsche Bürobeschäftigte
am Schreibtisch, im Auto und auf dem Sofa. Mehr
Bewegung können spezielle Arbeitsstationen verschaffen, mit denen man während der Arbeit unter
dem Schreibtisch „Fahrrad fahren“ kann. Das Institut
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) und die Deutsche Sporthochschule Köln haben die Geräte in Büros der Deutschen
Telekom getestet. Das Ergebnis: Stimmung und Arbeitsbereitschaft 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

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

Plakate 2018
Die Plakatkampagne 2018 der
BG ETEM zeigt, wie schnell Unachtsamkeit 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

Jetzt
neu!

↓ Termine
▪ 23.-25.10.2018, Stuttgart
Arbeitsschutz Aktuell
Stand der BG ETEM: Halle 1, Stand J1.020

Fotos: BG ETEM

▪ 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

etem – Magazin für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung

→ weitere termine
www.bgetem.de, Webcode 12568821
etem 05.2018
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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 notwendige Kraftaufwand auf ein Minimum reduziert.

Präventionspreis 2018

Gewinner auf
allen Seiten
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 Präventionspreises 2018 der BG ETEM honorierten diesen Erfolg mit dem Publikumspreis.

6
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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.

Fotos: FarbFilmFreun.de

R

ainer Wilke ist begeistert. „Wir sind
sehr glücklich, dass wir mit dieser
Maßnahme den Mitarbeitern, aber auch
uns selbst geholfen haben“, sagt der Geschäftsführer der Christiansen Print GmbH
in Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) heute. Wilkes Freude ist verständlich. Seit die Beschäftigten des führenden europäischen
Herstellers von Pre-Print-Produkten nicht
mehr mehrere Dutzend Mal am Tag mit
Muskelkraft die durchschnittlich 120 Kilogramm schweren Druckformen bewegen
müssen, ist die Zahl der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle deutlich gesunken.
Besonders belastend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Abteilung
„Rüsten“ des 170-Personen-Unternehmens war die Art, wie die schweren Druckformen zu bewegen waren. Projektleiter
Mario Jung erinnert sich: „Wir hatten das
Problem, dass die Mitarbeiter schwere
Lasten auf Gleitflächen und Stangen ziehen und schieben mussten.“ Die Folge:
„Das führte zu Schmerzen im Schulterund Rückenbereich“, so Jung. Aber auch
die Handgelenke seien stark beansprucht
worden.
Zu einem Problem für das Unternehmen
wurden die gesundheitlichen Schwierigkeiten vieler Beschäftigter, als sich immer
mehr Angestellte für längere Zeit in den
Krankenstand verabschiedeten. Den Anstoß zur Wende leiteten die Beschäftigten
schließlich selbst ein, sagt Geschäftsführer Wilke nicht ohne Stolz. Mario Jung erklärt das Vorgehen: „Die Idee war, es einetem 05.2018
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fach leichter zu machen. Uns kamen Rollen 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 Produktionsleiter 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 einsetzen mussten, reicht heute ein Finger.
Auch über die Geschwindigkeit, mit der
das Projektteam die vielen notwendigen
Arbeitsschritte organisiert habe, ist Vorlop noch heute begeistert. Sein persönliches Fazit: „Ich habe daraus gelernt, wirklich mit den Mitarbeitern zu arbeiten und
ihre Meinung einzuholen.“ Weiterer Erfolg: 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 Betriebsklima ungemein.“ Und es dient dem
wirtschaftlichen Erfolg, wie Geschäftsführer Rainer Wilke ergänzt.

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

... und nach dem Einbau von Kugellagern.
In Warteposition: Rüstwagen mit Druckformen

→ info
Ein Video über den Gewinner des Publikumspreises beim Präventionspreis 2018
der BG ETEM ist zu sehen unter
www.bgetem.de, Webcode 18283189
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Wiederkehrende Prüfungen

Vorrang für
Erfahrung
Die Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
erfordern besondere Sorgfalt. Ein hohes Maß an Fachkenntnissen und viel Erfahrung sind der Schlüssel zum
Erfolg. Neue DGUV Informationen unterstützen dabei.

D

ie DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ verpflichtet
den Unternehmer, dafür Sorge zu tragen,
dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln entsprechend 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 fehlen, müssen sich elektrische Betriebsmittel immer in einem sicheren Zustand befinden und darin erhalten bleiben. Als
staatliche Verordnung greift bei der elektrischen Anlage die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Sie fordert vom Arbeitgeber, 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 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) die im § 5 den Arbeitgeber zur Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel 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 Betriebsmittel.

Historische Entwicklung
Schon in einer der ersten Ausgaben der
Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften (UVVs) von 1922 wurden die Unternehmer aufgefordert, einen guten Isolationszustand ihrer elektrischen Anlagen zu erhalten. Gleichzeitig mussten auch alle
Geräte, Apparate und maschinellen Einrichtungen sowie die Schutzvorrichtun8
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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 ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen zum
Schutz vor elektrischen Gefährdungen erforderlich. Diese müssen in angemessenen
Zeitabständen aktualisiert werden, z. B.
durch Teilnahme an Schulungen oder an
einem einschlägigen Erfahrungsaustausch.
In den DGUV Informationen zum wiederkehrenden Prüfen wird der Oberbegriff
„Prüfperson“ für die Begriffe
▪ „Zur Prüfung befähigte Person“ aus dem
Bereich der BetrSichV und
▪ „Elektrofachkraft“ nach der DGUV Vorschrift 3
eingeführt.
Die bekannten Anforderungen an eine
Elektrofachkraft – fachliche Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen –,
die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel prüfen soll, werden den Anforderungen
an zur Prüfung befähigte Personen für den
Bereich „elektrische Gefährdungen“ aus
der TRBS 1203 „Befähigte Personen“ – Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeitnahe berufliche Tätigkeit – gleichgesetzt.
Erfahrung lässt sich nicht durch komprimierte Wissensvermittlung gewinnen. Sie
muss über kontinuierlich angewendetes
und erweitertes Wissen, gepaart mit praktiziertem Prüfen, aufgebaut werden. Die

sture Anwendung von Regeln und Bestimmungen ist hier genauso wenig gefragt wie
deren gedankenlose Missachtung. Sind
Messwerte auffällig, z. B. gerade noch unterhalb eines Grenzwertes, so muss die
Prüfperson verantwortungsvoll die passende Beurteilung finden, damit Betriebsmittel oder Anlagen unter normalen Bedingungen weiterhin sicher betrieben werden können. Diese Prüfergebnisse bilden
auch die Basis für die Festlegung angemessener Prüffristen innerhalb der Gefährdungsbeurteilung. GMV=Gefährdungsbeurteilung mit Verstand.
etem 05.2018

13.09.18 14:24

mensch & arbeit

Um Prüfungen zielgerichtet durchführen zu können, sind ausreichende Erfahrungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen erforderlich.

DGUV Informationen
Zurzeit sind drei Informationen zum wiederkehrenden Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel unter dem Dach
der DGUV veröffentlicht (siehe „info“):
▪ DGUV Information 203-070 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen
für Prüfpersonen“
▪ DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel – Organisation durch den Unternehmer“
▪ DGUV Information 203-072 „Wiederkehetem 05.2018
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rende Prüfungen elektrischer Anlagen
und ortsfester Betriebsmittel– Fachwissen für Prüfpersonen“.

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

auf die DIN VDE 0701-0702 „... Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“.
Neben Hinweisen zu Standardprüfungen gängiger Arbeitsmittel, z. B. Elektrohandwerkzeuge und Bürogeräte, gibt die
DGUV Information 203-070 auch ergänzende Hinweise und nennt Zusatzprüfungen für spezielle Arbeitsmittel, z. B.
1. Akku-Ladegeräte, Netzteile für Mobiltelefone und Laptops (Arbeitsmittel mit berührbarem Sekundärspannungsausgang),
2. Lichtbogenschweißgeräte und
3. Frequenzumrichtergesteuerte Gerät mit
höherfrequenten Ableitströmen.
9

13.09.18 14:24

mensch & arbeit

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).

Der umfangreiche Abschnitt 3 führt den
Prüfer durch die einzelnen Prüfschritte.
Ein wichtiger Teil jeder Prüfung ist die Besichtigung, bei der bereits 80 Prozent aller 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 werden 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 zusammengefasst. Besondere Hinweise
werden in farblich einheitlich abgesetzten
Textblöcken dargestellt (siehe Beispiel
S. 11 oben).
Eine ausführliche Vorstellung der unterschiedlichen Mess- und Prüfgeräte enthält der Abschnitt 5. Neben den normativen Anforderungen, die die Geräte erfüllen müssen, gibt es eine Liste mit Merkmalen 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 ordnungsgemäße Organisation abgehandelt:
▪ Rechtliche Vorgaben zur Prüfung und
der Gefährdungsbeurteilung,
▪ Anforderungen an die Prüfperson,
10

em1805e_f-s08-11.indd 10

▪ Vorbereitung,

Durchführung und Auswertung von Prüfungen,
▪ Festlegung von Prüffristen
▪ Dokumentation und Kennzeichnung.
Diese Information wird zurzeit überarbeitet
und um den Bereich der ortsfesten elektrischen Anlagen erweitert. Sie soll Anfang
2019 neu veröffentlicht werden.

Prüfen elektrischer Anlagen und
ortsfester Betriebsmittel
Die DGUV Information 203-072 gibt Hinweise zur praktischen Durchführung wiederkehrender Prüfungen an
▪ elektrischen Niederspannungsanlagen
und
▪ ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln,
die mit der Niederspannungsanlage verbunden sind.
Zu den ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln zählen z. B. Be- und Verarbeitungsmaschinen,
Produktionsanlagen,
Fertigungszentren, verfahrenstechnische
Anlagen, Förderanlagen, Transformatoren, Schaltgeräte und Beleuchtungseinrichtungen. 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 möglichen Fehlmessungen oder Abweichungen
bilden den Hauptteil dieser DGUV Information. Sie informiert auch über Messgeräte sowie über entsprechende Messausstattung.

Weitergehende Prüfmöglichkeiten, wie
Thermographie oder Netzqualitätsermittlung, werden in dieser DGUV Information
nur mittels allgemeiner Informationen
beschrieben. Im Anhang 2 werden die
bekannten Netzformen TN, TT und IT, unterstützt durch farbige Schaltbilder, praxisgerecht erläutert. Ein detailliertes Ablaufdiagramm 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 zuzugreifen.
Abgerundet wird diese Information mit
den zum Download angebotenen Dokumenten „Checkliste zur Besichtigung elektrischer Anlagen“ und Musterprüfprotokoll“ (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 Betriebsmittel als Ersatzmaßnahme zu den
wiederkehrenden Prüfungen eine ständige Überwachung durch Elektrofachkräfte.
Diese kann erreicht werden, wenn elektrische Anlagen oder ortsfeste Betriebsmittel kontinuierlich
▪ von Elektrofachkräften instandgehalten
und
▪ durch messtechnische Maßnahmen im
Rahmen des Betreibens (z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.
Die Festlegung „kontinuierlich von Elektrofachkräften instandgehalten“ ist im Regelfall 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 untersucht in gleichartigen Anlagen, ob der
Fehler dort ebenfalls auftritt. Auch die dabei festgestellten Fehler werden beseitigt.
Vor Inbetriebnahme sowie nach Reparatur werden alle notwendigen Prüfungen
zielgerichtet durchgeführt und dokumentiert. Der Normtext der aktuellen Änderungsausgabe zur VDE 0105-100 greift dieetem 05.2018
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Beispiel

Checkliste: „Besichtigen ortsveränderlicher Betriebsmittel“

Die typischen ermittelten Widerstandswerte liegen bei Geräten mit
Anschlussleitungen bis 2,5 m und
einem Leiterquerschnitt von mindestens 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 Kontaktstelle oder einen nicht vorschriftsmäßigen Querschnitt der Zuleitung,
z. B. nur 0,25 mm, hinweisen.

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

Fotos: DGUV Informationen; Fluke Corporation

In den DGUV Informationen 203-070, 203-071
und 203-072 sind alle notwendigen Kenntnisse zur Vorbereitung und Durchführung wiederkehrender Prüfungen an elektrischen Anlagen
gebündelt.

ses Thema im Abschnitt 5.3.3.101.0.4 auf
und setzt außerdem voraus, dass ein
wirksames Managementsystem für die
vorbeugende Wartung und Instandhaltung installiert ist. Dazu müssen Arbeitsanweisungen für die wiederkehrenden
Prüfungen vorhanden sein. Geeignete
Nachweise über die Prüfergebnisse müssen zur Verfügung gehalten werden. Sowohl Arbeitsanweisungen als auch Prüfergebnisse sind bei internen und externen
Audits zu überprüfen.
Selbst wenn elektrische Anlagen durch
Elektrofachkräfte ständig überwacht werden, kann der Betreiber aufgrund von
Rechtsvorschriften oder zivilrechtlichen
Verträgen (Brandschutzversicherung o. Ä.)
verpflichtet sein, darüber hinaus wiederkehrende Prüfungen durch geeignetes
Personal durchführen zu lassen. So kann
etem 05.2018
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An Stecker, Kupplungsdose
Stecker-, Kupplungsgehäuse ohne Deformierung oder Beschädigung
Keine Abnutzungen, Lockerungen, Brüche oder thermische Schäden
an Steckerstiften
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 Eingriffe 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
Schleifkohlenhalter
Anzeichen von Überlastung oder unsachgemäßen Gebrauch nicht erkennbar
Keine übermäßige Verschmutzung, Korrosion, Feuchtigkeit, leitfähige
Ablagerungen
Kühlöffnungen frei, erforderliche Luftfilter vorhanden
Keine Schäden an Schaltern, Schalterarretierungen, Stellteilen, Betätigungseinrichtungen, Meldeleuchten usw.
Ordnungsgemäße Bestückung mit Sicherungen, Lampen oder dergleichen
Mängelfreiheit auch von nichtelektrischen Schutzeinrichtungen, z. B. Spaltkeil, Schutzhaube, Anschluss der Staubabsaugung
Ordnungsgemäß montierte und funktionstüchtige mechanische Schutzvorrichtungen
Keine sonstigen mechanischen, chemischen oder thermischen Beschädigungen
Sichere Trennung von leitfähigen berührbaren Kleinspannungsausgängen
Lesbarkeit von Aufschriften, die der Sicherheit dienen, z. B. Warnsymbole,
Schutzklasse, Schutzart, Kenndaten von Sicherungen, Schalterstellungen,
Kategorie-Kennzeichnung K1 oder K2 usw.

z. B. die Brandschutzversicherung regelmäßig wiederkehrende Prüfungen durch
einen Sachverständigen verlangen.
Die ständige Überwachung als Ersatz
für die wiederkehrenden Prüfungen gilt
nicht bei ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln oder Schutz- und HilfsDieter Rothweiler, Hans-Peter Steimel
mitteln.

→ info
Weitere Informationen zum Thema unter
▪ www.bgetem.de > Medien/Service
> Regelwerk > DGUV Informationen
▪ www.dguv.de, Webcode d138299
(Checkliste zur Besichtigung elektrischer Anlagen, Musterprüfprotokoll)
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Bessere Kommunikation und schnellere Entscheidungen waren zwei Ziele der neuen Raumgestaltung bei enviaM im Kabelsketal.

Neue Bürowelt

Kurz absprechen –
effektiver arbeiten
Wie ein Energiedienstleister mit einem neuen Raumkonzept die Arbeitskultur verändert hat.

K

ommunikation fördern – Entscheidungswege verkürzen – Kosten reduzieren. Was manchem Unternehmer wie
die Quadratur des Kreises erscheint, hat
die enviaM-Gruppe für ihre Büroarbeitsplätze 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 vergangener Jahrzehnte zu tun. Auf Teamflächen
arbeiten mehrere Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeitsgebiete tatsächlich zusammengehören. „Diese komplett andere
Arbeitsweise schweißt die Teams enger
zusammen“, erklärt Inka Schäfer, Leiterin
des Immobilienmanagements bei der
enviaM-Gruppe.
12
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Jahren begann das Unternehmen damit,
ein Bürogebäude aus den 90er-Jahren am
Standort Kabelsketal in der Nähe des
Leipziger Flughafens komplett zu entkernen. Ziel war es, mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen
Bereichen hier zusammenzuziehen. Dazu
wurden 7.000 m2 umgebaut.

Mehr Kommunikation

Inka Schäfer setzt bei der enviaM-Gruppe auf
Teamarbeitsflächen.

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

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 mangelnden 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 Ergebetem 05.2018
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nis: „Wir sind schneller in der Entscheidungsfindung.“
Natürlich seien Teamflächen für alle Beteiligten eine Umstellung. Führungskräfte
sitzen mitten unter den Kolleginnen und
Kollegen. Nur Bereichs- und Abteilungsleiter haben ein durch Glaswände abgetrenntes Einzelbüro. So sind sie für ihre Mitarbeiter sichtbar. „Das ist eine komplett andere Arbeitsweise“, berichtet Schäfer,
„das gefällt natürlich nicht jedem.“
Die überwiegende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen begrüße aber die
Neugestaltung. Das Unternehmen habe
auch einiges dafür getan. Der Betriebsrat
war von Anfang an in die Planung eingebunden. 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 Intranet wurde das Projekt beschrieben. Es
gab Musterbüros mit den zur Auswahl stehenden 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 Beschäftigten ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Sitzordnung.
Die Arbeitsplätze selbst sind nach neuesten Erkenntnissen ausgestattet. Decken, Fußböden und Möbel mit bestimmten Lochmustern dämpfen den Schall –
etwa bei lautem Telefonieren. An der Entwicklung des Konzepts waren auch professionelle Raumakustiker beteiligt.
Pflanzen sorgen für ein angenehmes
Raumklima, zusätzliche Stehlampen an
den Schreibtischen für individuelle Beleuchtung. „Alle Schreibtische sind elektrisch höhenverstellbar“, erklärt Schäfer.
Wer will, kann auch im Stehen arbeiten.
Das werde intensiv genutzt. Und wer sich
zurückziehen möchte, um ein Projekt konzentriert anzugehen, kann einen der Ruhearbeitsplätze nutzen.

Fotos: Christoph Kremtz

Verändertes Arbeiten
Mit den neuen Arbeitsplätzen auf Teamflächen hat sich auch die Arbeitskultur
verändert. „Der ständige Kontakt zwischen Führungskräften und Beschäftigten
verändert das Arbeiten“, weiß Inka Schäfer. Keiner schicke mehr Mails von Zimmer zu Zimmer, die erst am nächsten Tag
gelesen würden. Hemmschwellen seien
etem 05.2018
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Auf Teamflächen arbeiten mehrere Beschäftigte einer Gruppe zusammen.

Unter dem Strich erfährt Inka Schäfer große Zustimmung für das Raumkonzept.
„Natürlich gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Beschäftigten, die sind und
bleiben dagegen“, räumt sie ein. Doch
Mailrückläufe und Teambefragungen hätten 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.

Hintergrund
Kurze Absprache: Kommunikationsecken
laden zum Gespräch ein.

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 Verfügung. Unter den neugestalteten Besprechungsräumen ist das „Kaminzimmer“ wegen seiner futuristischen Sitzmöbel besonders beliebt – auch wenn tatsächlich kein
Kamin drin ist, sondern nur eine Fototapete mit Holzscheiten.
Zur neuen Arbeitsflexibilität bei enviaM
gehört, dass Beschäftigte nach Absprache mit ihrem Vorgesetzten auch mal
einen Tag von zu Hause aus arbeiten
können.

Die enviaM-Gruppe ist einer der
großen regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland. Mit
3.500 Beschäftigten versorgt sie
rund 1,4 Millionen Menschen mit
Strom, Gas, Wärme und Dienstleistungen zum Thema Energie. Hauptsitz der Gruppe ist Chemnitz, weitere 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 Energieversorger. Haupteigner der enviaMGruppe ist die aus RWE hervorgegangene innogy SE. Weitere Anteile
gehören zahlreichen Kommunen
aus mehreren Bundesländern.
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Nudging

Anstupsen zur
Arbeitssicherheit

Die Nudging-Methode setzt
darauf, dass einfache Hilfen Menschen fast automatisch zum erwünschten
Handeln lenken. Das englische Wort „nudge“ bedeutet anstupsen und benennt
eine Methode, das Verhalten von Menschen vorhersagbar zu beeinflussen.
14
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Fotos: Getty Images/Fuse; Getty Images/iStockphoto/anjajuli

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 Toilettenbesucher sieht in dem fliegenden
Kleintier eine sportliche „Herausforderung“. Richtig zielen
und treffen, lautet
von nun an die Devise
auf dem WC – mit einem positiven Nebeneffekt: 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 Verbote, 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 anerkannten Methode entwickelt. Unter Nudging verstehen Thaler und Sunstein einen
Weg, das Verhalten von Menschen auf
vorhersagbare Weise durch Entscheidungsarchitekturen zu beeinflussen.
Auch in vielen Kantinen und Cafeterien
werden die Besucher neuerdings zum Zugreifen an der „richtigen“ oder „gesunden“ Stelle gestupst. Obst und Salate warten einladend und griffgünstig an den
meistgenutzten Wegen. Dagegen verstecken sich Currywurst und süße Nachspeisenn abseits hinter einer Glasscheibe und
werden nur auf Anfrage vom Kantinenpersonal herübergereicht. Eine einfache Maßnahme, 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 treffen. Beispielsweise weil
Entscheidungen und ihre Konsequenzen
zeitlich weit voneinander getrennt sind.
Sportliche Betätigung, das Benutzen von
Zahnseide oder das Halten einer Diät erfordern einen hohen Einsatz, aber erst
nach einiger Zeit profitiert 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 Rückenprobleme oder Zahnersatz.
Nudges können hier helfen. Sie geben
kleine Anstöße von außen, damit der innere
etem 05.2018
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Schweinehund besiegt wird. Manche Kritiker, 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 informiert wird und das Vorgehen unterstützt.

Entscheidungsarchitektur
Das menschliche Verhalten folgt nicht nur rationalen Entscheidungsprozessen, sondern
wird durch Rahmenbedingungen beeinflusst:
▪ Verfügbarkeit: z. B. Sicherheitsbekleidung,
die gut erreichbar auf dem Weg zur Tätigkeit positioniert ist.
▪ Bequemlichkeit: z. B. das Festhalten an
lang geübten Verbrauchs- oder Verhaltensgewohnheiten
▪ Feedback: z. B. die positive Rückmeldung
einer Geschwindigkeits-Messeinrichtung
in Wohnstraßen mit Geschwindigkeitsbegrenzung (siehe Bild)
▪ Soziale Bindung: Wenn verkündet wird,
dass mittlerweile 90 Prozent der Kollegen
Sicherheitsbekleidung tragen, wird in Zukunft mehr PSA getragen als durch die Mitteilung, dass 10 Prozent keine tragen.
▪ Spaß: Wenn das neue Arbeitsmittel attraktiv ist oder die Benutzung Spaß macht, wird
es häufiger genutzt.

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

denburg) vor mehr als 200 Experten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erläuterte. „Auch im Betrieb lässt sich schnelles, effizientes und dennoch instinktiv sicheres und gesundes Verhalten durch Anstupsen
erreichen“, ist Gericke überzeugt.
Als Beispiel nannte die Psychologin den
sicherheitssteigernden Effekt einer guten
Verfügbarkeit von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Wenn PSA in manchen Betrieben oder Arbeitsbereichen nicht getragen
werde, stelle sich die Frage nach den Ursachen. „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 Arbeitssicherheit: Nahezu unbewusst werden
Autofahrerinnen und -fahrer gebremst,
wenn sie auf dem Weg zur Arbeit oder auf
dem Heimweg an Ortseinfahrten auf elektronische Anzeigetafeln treffen, die eine
überhöhte Geschwindigkeit anzeigen
(siehe Bild). Ein rotes Gesicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln führt zum
„automatischen“ Tritt aufs Bremspedal,
sagte Gericke.

Kreativworkshop als Anstoß
Die Nudging-Methode lässt sich im Betrieb mithilfe eines Kreativworkshops systematisch umsetzen. Darin analysieren
drei bis fünf Mitarbeiter aus einem Betriebsbereich, in dem sich Unfälle häufen,
unter Anleitung Unfallsituationen und deren Ursachen. Weitere Arbeitsschritte innerhalb des Workshops:
▪ Übersicht über die Nudging-Prinzipien
▪ Anwendung von Kreativitätstechniken
▪ Priorisierung der Ideen
▪ Planung der Entscheidungsarchitektur
▪ Schritte zur Wirksamkeitsprüfung
▪ Planung betrieblicher Kommunikation.

15
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Instandhaltungsarbeiten an Gasanlagen

Sicherheit geht vor
Bei Instandhaltungsarbeiten sind Gefahren für die Mitarbeiter durch geeignete
Maßnahmen auszuschließen. Wir zeigen, worauf hierbei zu achten ist.

B

ei Instandhaltungsarbeiten in Gasanlagen können verschiedene Gefährdungen auftreten, die sich aus dem Arbeitsverfahren, der Arbeitsorganisation,
physischen Belastungen oder beim Umgang mit Gefahrstoffen ergeben können.
Darüber hinaus kann aufgrund erhöhter
Arbeitsbelastung oder Zeitdruck auch eine psychische Belastung vorliegen.
Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) muss der Arbeitgeber die
Arbeitsbedingungen mit Blick auf die gewünschten Tätigkeiten beurteilen, die erforderlichen Schutzmaßnahmen festlegen und dokumentieren. Hinweise zu speziellen Schutzmaßnahmen finden sich
z. B. im technischen Regelwerk zur Betriebssicherheitsverordnung (TRBS) und
zur Gefahrstoffverordnung (TRGS) sowie
berufsgenossenschaftlichen Regeln und
Informationen.
Die Instandhaltung einer Gasanlage
umfasst alle Maßnahmen, die einen sicheren Zustand erhalten oder dorthin zurückführen. Dazu gehören insbesondere
Inspektion, Wartung und Instandsetzung.
Maßnahmen zur technischen Sicherheit
der Gasanlagen sind im einschlägigen
DVGW-Regelwerk beschrieben.

Mögliche Gefährdungen
Bei Instandsetzungsarbeiten müssen vielfach Baugruppen, Bauelemente der Anlage oder auch die gesamte Anlage außer
Betrieb genommen werden. Hierbei können verschiedene Gefährdungen vorhanden sein. Beispiele sind:
▪ Druckgefährdung der unter Überdruck
stehenden Anlagenteile
▪ Beim Öffnen von Bauelementen oder
Baugruppen nach der Entspannung kann
es durch freigesetztes Gas im unmittelbaren Arbeitsbereich zur Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre
(g.e.A.) – Explosionsgefährdung – oder
auch zu einer Brandgefährdung kommen
16

em1805e_w-s16-19.indd 16

▪ Feste

oder flüssige Rückstände (Stoffe
und Gemische mit gefährlichen Eigenschaften) in den Anlagenteilen können
gefährliche Eigenschaften aufweisen:
z. B. Odoriermittel, Filterstaub oder Reiniger
▪ Aufgrund von Strömungsgeräuschen
kann auch eine Lärmgefährdung vorliegen.

Schutzmaßnahmen
a) Personal
Für Arbeiten an Gasanlagen darf nur technisches Fachpersonal eingesetzt und beauftragt werden, das dafür geeignet, zuverlässig und vom Arbeitgeber hierzu benannt ist. Es muss durch Aus- und Fortbildung über die notwendigen Kenntnisse
für die Arbeiten selbst sowie über Kenntnisse zu den auftretenden Gefährdungen
und Schutzmaßnahmen verfügen. Diese
sind durch Teilnahme an Schulungen und
Unterweisungen auf aktuellem Stand zu
halten.
Für Instandhaltungsarbeiten an Gasanlagen nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind zusätzlich die Anforderungen
nach dem DVGW-Regelwerk zu beachten
(z.B. DVGW G 495 (A) “Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung“).
b) Aufsicht
Arbeiten an Gasanlagen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr
zu rechnen ist, dürfen nur unter Aufsicht
einer geeigneten, zuverlässigen und mit
dieser Aufgabe vertrauten Person ausgeführt werden. Dies kann z.B. ein Ingenieur,
Techniker, Meister oder Vorarbeiter sein.
Der Aufsichtführende muss vertraut
sein mit:
▪ dem Arbeitsverfahren
▪ den bei der Ausführung der Arbeiten
auftretenden Gefährdungen
▪ den Schutzmaßnahmen
▪ dem staatlichen Arbeitsschutzrecht und
berufsgenossenschaftlichen Regelwerk.

Die Aufsicht muss für die Dauer der Ausführung der Arbeiten bei Brand- und Explosionsgefährdungen spezielle Aufgaben nach TRBS 1112 Teil 1 erfüllen. Mit den
Arbeiten darf erst begonnen werden,
▪ nachdem die festgelegten Maßnahmen
getroffen sind und die Arbeitsfreigabe
vorliegt,
▪ nachdem – falls erforderlich – eine Freimessung durchgeführt wurde,
▪ wenn die Beschäftigten während der Arbeit die festgelegten Schutzmaßnahmen einhalten (einschließlich der Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen),
▪ wenn ein schnelles Verlassen des gefährdeten Bereichs gewährleistet ist,
▪ Unbefugte von der Arbeitsstelle ferngehalten werden.
Die Aufsicht ist schriftlich zu übertragen
und mit Weisungsbefugnis auszustatten.
Für Arbeiten an Gas-Druckregel- und
Messanlagen (GDRM-Anlagen) kann die
Aufsicht auf den Sachkundigen gemäß
DVGW G 495 (A) übertragen werden.

Mitarbeiter trägt PSA bei Arbeiten in der Gasanlage (Ablesen von Messwerten).
etem 05.2018
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Instandhaltungsmaßnahmen an Gasanlagen dürfen nur ausgeführt werden, wenn geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt wurden.

Für den Betrieb von Umgangsleitungen
um Sicherheitseinrichtungen und GasDruckregelgeräte ist eine schriftliche Anweisung zu erstellen sowie unter Aufsicht
durchzuführen (siehe DVGW G 495 (A)).

Persönliche Schutzausrüstung
Je nach Gefährdungen, die bei Arbeiten in
Gasanlagen zu erwarten sind, muss der Arbeitgeber eine geeignete Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) auswählen und
zur Verfügung stellen. Hierzu einige Beispiele, die zum Schutz vor speziellen Gefährdungen bei Instandsetzungsarbeiten
in Gasanlagen ausgewählt werden können:
▪ Flammenhemmende
Schutzkleidung
nach DIN EN ISO 11612 (Gefährdung:
kurzzeitiger Kontakt mit Flammen)
▪ Ableitfähige Schutzkleidung nach TRGS
727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“
mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von kleiner 5 x 1010 Ohm (Gefährdung: Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladung von Personen)
▪ Ableitfähiges Schuhwerk, maximaler
Durchgangswiderstand (nach TRGS 727)
darf 108 Ohm nicht überschreiten (Gefährdung: Zündgefahr infolge gefährlicher elektrostatischer Aufladungen von
Personen)
▪ Auswahl von geeignetem Gehörschutz
(z. B. Kapselgehörschutz, Gehörschutzetem 05.2018
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stöpsel) nach DGUV Information 212 –
024 „Gehörschutz“ (Gefährdung: Lärm
infolge Strömungsgeräuschen in den
Anlagen)
▪ Kopfschutz, z. B. Helm gemäß DIN EN
397, Anstoßkappe (Gefährdung: Anstoßen, herabfallende Gegenstände)
▪ Schutzhandschuhe, Durchgangswiderstand nach TRGS 727 kleiner 108 Ohm
(Gefährdung: Zündgefahr infolge gefährlicher elektrostatischer Aufladung).
Eine gefährliche Aufladung von Personen
lässt sich nur vermeiden, wenn die Erdungskette aus Person, ableitfähigem
Schuhwerk und ableitfähigem Boden gegeben ist. Fußböden in Gasanlagen, die
einer EX-Zone zugeordnet sind (Zone 1 und
2), müssen ableitfähig sein (Ableitwiderstand kleiner 108 Ohm).
Sind weitere Gefährdungen vorhanden,
z. B. elektrische Gefährdung bei Arbeiten
an elektrischen Anlagen, müssen darüber
hinaus weitere Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Die Benutzung von PSA ist
als Arbeitsschutzmaßnahme geeignet,
wenn die Gefährdungen durch technische
Lösungen oder organisatorische Maßnahmen nicht vermieden oder ausreichend
begrenzt werden können. Technische
oder organisatorische Maßnahmen haben demzufolge immer Vorrang vor der
Benutzung von PSA (TOP-Prinzip).

Maßnahmen gegen
Entstehungsbrände
Ist bei Arbeiten in Gasanlagen mit Brandgefahr zu rechnen, sind vorbereitende
Maßnahmen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden zu treffen. Dafür sind geeignete Brandbekämpfungsmittel bereitzustellen, z. B. zwei Feuerlöscher mit jeweils mindestens 15 Löscheinheiten (LE)
und einem Löschvermögen von jeweils
55A 233B C oder 233B C (siehe auch ASR
A2.2). Die Füllmenge muss mindestens
6 kg betragen, empfohlen werden 12 kg.
Darüber hinaus sind die Hinweise der
Hersteller wegen der Eignung zum Löschen eines Gasbrandes zu berücksichtigen. Für das Löschen von Gasbränden
sind Löscher der Brandklasse C geeignet.
Wer mit dem Löschen von Gasbränden
beauftragt wird, muss theoretisch und
praktisch im Umgang mit Feuerlöschern
unterwiesen werden. Empfehlung: Unterweisungen im Abstand von 3 bis 5 Jahren
wiederholen.

Durchführung der
Instandhaltungsarbeiten
Bestehen unterschiedliche Zuständigkeiten für den sicheren Betrieb und Instandhaltung der Anlage, hat es sich in der Praxis bewährt, Personen zu beauftragen, die
die unmittelbare Verantwortung tragen
(vgl. TRBS 1112)
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▪ für

den Betrieb der Anlage: Betreiber
die Arbeiten an der Anlage: Anlagenverantwortlicher
▪ für die Durchführung der Arbeiten:
Arbeitsverantwortlicher.
▪ für

Verwendet werden dürfen nur Arbeitsmittel (z. B. Werkzeuge, Arbeitsbühne, Hebezeuge, Krane), die bei bestimmungsgemäßer Benutzung für den vorgesehenen Einsatz geeignet (z. B. sind bei der Verwendung Zündgefahren sicher vermieden,
wenn mit dem Auftreten von g.e.A. gerechnet werden muss) und geprüft sind.
Während der Arbeiten an Gasanlagen
hat der Anlagenverantwortliche Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen, damit
die Arbeiten sicher erledigt werden können. Hierzu zählen z. B.
– vor Beginn der Arbeiten:
▪ Druckentspannung
▪ Aufbau einer Sperrstrecke
▪ Gasfreiheit herstellen und überprüfen
– nach Abschluss der Arbeiten:
▪ Wiederinbetriebnahme der Anlage
Arbeiten Beschäftigte unterschiedlicher
Betriebsbereiche und/oder verschiedener
Unternehmen zusammen, müssen sie
sich bei der Durchführung der Schutzmaßnahmen abstimmen. Die Verantwortlichen müssen eine gemeinsame Beurteilung der Arbeitssituation sowie der Umgebung und ihrer Gefährdungen vornehmen.
Eine gegenseitige Information ist erforderlich. Daraus resultierende Schutzmaßnahmen müssen aufeinander dauerhaft
oder für einen begrenzten Zeitraum durch
bestellte Koordinatoren im Rahmen der
Koordinationspflicht abgestimmt und
überprüft bzw. von der Aufsicht (gefährliche Arbeiten) überprüft werden.
Explosionsgefährdungen, die bei und
durch Instandhaltungsarbeiten auftreten
können (mit dem Auftreten von g.e.A.
muss gerechnet werden), sind im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung entsprechend der TRBS 1112 Teil 1 zu beurteilen.
Ein schriftliches Freigabeverfahren wie
z. B. Erlaubnisschein, spezielle Arbeitsanweisung oder Betriebsanweisung müssen
die Anlagenverantwortlichen erstellen.

Vermeidung gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre
Grundsätzlich ist während der Arbeiten
das Auftreten von g.e.A. durch geeignete
Maßnahmen zu vermeiden, zum Beispiel:
▪ Anlagenteile oder Rohrleitungen sind
18
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gasdicht abzusperren, z. B. durch Setzen von Steckscheiben oder durch eine
Doppelabsperrung mit Zwischenentspannung.
▪ Unter Druck stehende Baugruppen müssen entspannt und der druckfreie Zustand überprüft werden.
▪ Die Gasfreiheit in abgesperrten Abschnitten der Anlage ist vor dem Öffnen
durch Spülen oder Inertisierung (z. B.
Spülen mit Stickstoff ) herzustellen. Die
Inertisierung ist zu überwachen. Hierbei
freigesetztes Gas ist gefahrlos abzuführen. Die Gasfreiheit der Anlagenteile ist
z. B. durch Messung zu kontrollieren.
▪ Der gasfreie Zustand bei Erdgas im Anlagenteil/Rohrleitung ist erreicht, wenn
die Gaskonzentration den Wert von
50 Prozent der unteren Explosionsgrenze (UEG) unterschreitet. Bei giftigen Gasen ist der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
zu unterschreiten.
Auch durch Lüftungsmaßnahmen kann
die Bildung von g.e.A. im Arbeitsbereich
verhindert oder eingeschränkt werden.
Die natürliche Belüftung im Aufstellungsraum lässt sich z. B. durch das Öffnen und

Arretieren der Zugangstüren verbessern.
Wird eine technische Lüftung zur Vermeidung der g.e.A. eingesetzt, ist deren Wirksamkeit während der Arbeiten zu überwachen. Bei Ausfall der Lüftung sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Arbeitsbereich ist unverzüglich zu verlassen.

Vermeidung von Zündquellen
Lässt sich die Bildung von g.e.A. und die
Überschreitung der gefahrdrohenden
Menge an explosionsfähiger Atmosphäre
im Arbeitsbereich bei der Durchführung
der Instandhaltungsarbeiten nicht sicher
ausschließen, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen im gefährdeten Bereich zu treffen. Zündquellen können z. B. sein:
▪ Reib- und Schlagfunken,
▪ unzulässige Erwärmung,
▪ aluminiumhaltige Arbeitsmittel (z. B. bei
Leitern oder Persönlicher Schutzausrüstung) in rostiger Umgebung
▪ Zündfunken infolge elektrischer Potenzialunterschiede (z. B. Fremdstrom, Korrosionsschutz – KKS oder LKS – auf den
Leitungen bzw. Anlagen),
▪ elektrostatische Aufladung von Persoetem 05.2018
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nen (vermeidbar durch Verwendung geeigneter PSA, wie z. B. ableitfähiges
Schuhwerk, geeignete Schutzkleidung,
leitfähige Handschuhe)
▪ elektrostatische Aufladung von Arbeitsmitteln und Einbauten (z. B. metallische
Teile sind zu erden),
▪ elektrische und nicht elektrische Geräte
mit eigener potenzieller Zündquelle
(Auswahl nach Richtlinie 2014/34/EU
entsprechend der Gerätegruppe II, Kategorie 2 G),
▪ nicht explosionsgeschützte elektrische
Geräte und Installationen im gefährdeten Bereich (Spannungsfreiheit herstellen, soweit diese nicht aus den gefährdeten Bereichen entfernt werden können).
Spezielle Erdungsmaßnahmen zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer
Aufladungen sind in der tätigkeitsbezogenen Betriebsanweisung aufzuführen, z. B.
▪ Mitarbeiter tragen ableitfähiges Schuhwerk
▪ Erdung von Leitern und Gerüsten (siehe
auch TRGS 727).
Arbeiten mit Zündgefahr in der unmittelbaren Umgebung des gefährdeten Bereichs dürfen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung nur mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand stattfinden,
solange g.e.A. auftreten kann. Arbeiten
mit Zündgefahr können z. B. sein:
▪ Schweiß-, Schleif- und Trennarbeiten,
▪ Arbeiten mit offenen Flammen.

Fotos: Thyssengas GmbH

Instandhaltungsarbeiten bei
Überwachung der Konzentration
Finden die Instandhaltungsarbeiten in Bereichen statt, in denen das Auftreten von
g.e.A. nicht ausgeschlossen ist und können hierbei Zündquellen nicht vermieden
werden, müssen die Arbeiten unter Überwachung der Gaskonzentration durchgeführt werden. Eine Arbeitsplatzüberwachung muss dann während des gesamten
Zeitraums der Arbeiten erfolgen.
Die Messungen müssen an geeigneten
Stellen und mit geeigneten, geprüften Geräten zur zuverlässigen Feststellung der
Gaskonzentration erfolgen. Sobald eine
Gasfreisetzung detektiert wird, ist sicherzustellen, dass in diesem Fall vor dem
Auftreten von g.e.A. eine für alle Beteiligten erkennbare Warnung ergeht. Im Gefahrenfall sind rechtzeitig hinreichende
Schutzmaßnahmen gegen die Entzündung von g.e.A. durch sofortige Deaktivieetem 05.2018
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rung aller Zündquellen zu treffen.
Können Zündquellen nicht unmittelbar
unwirksam gemacht werden, z. B. heiße
Oberflächen beim Schweißen, gefährliche elektrostatische Aufladung von Personen, ist dies bei der Festlegung von
Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen.
Mit der Überwachung der Konzentration dürfen nur Personen beauftragt werden, die über die erforderliche Fachkunde
verfügen. Die Fachkunde (vgl. TRBS 1112
Teil 1) bezieht sich auf
▪ die
verwendeten Messgeräte bzw.
Messverfahren,
▪ die Eigenschaften der zu messenden
Stoffe,
▪ die angewendeten Arbeitsverfahren,
▪ die betrieblichen Verhältnisse, z. B. die
Beschaffenheit der Räume und Anlagen
oder mögliche Einbauten, die die Messungen beeinflussen können.
Messgeräte, die zur Überwachung der Gaskonzentration eingesetzt werden, müssen
vor Beginn der Arbeiten (arbeitstäglich)
auf Funktion getestet werden (z. B. Sichtkontrolle des äußeren Zustandes, Ladezustand des Akkumulators oder der Batterien, Funktionskontrolle mit Prüfgas).
Hinweise zu Kontrollen und Prüfungen
für diese Messgeräte werden in der DGUV
Information 213-057 „Gaswarneinrichtungen und -geräte für den Explosionsschutz“ gegeben.

Funktionskontrolle des Gaskonzentrationsmessgerätes mit Prüfgas

Aufhebung der Schutzmaßnahmen
Alle festgelegten Schutzmaßnahmen dürfen erst aufgehoben werden, wenn
▪ die Instandhaltungsarbeiten vollständig
abgeschlossen sind,
▪ der ordnungsgemäße Zustand der Anlage wieder hergestellt ist und
▪ keine Gefährdungen für die Beschäftigten und Dritte mehr bestehen.
Vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen ist
die Wiederherstellung des sicheren Zustandes, z. B. durch eine Dichtheitsprüfung, zu verifizieren. Die Überführung der
Anlage in den normalen Betriebszustand
ist in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen vorzunehmen.
Nach Abschluss der Arbeiten gibt die
Aufsicht bzw. der Arbeitsverantwortliche
die Anlage an den Anlagenverantwortlichen zurück. Dieser hebt die Sicherungsmaßnahmen auf und dokumentiert dies.
Wolfgang Faber, Thyssengas GmbH,
Dr. Albert Seemann, BG ETEM

Dichtheitskontrolle nach Abschluss
der Arbeiten
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Präventionspreis 2018

Spielend sicher
arbeiten
innogy SE entwickelt Spiel „Safety Academy“ für die jährliche
Sicherheitsunterweisung und wird dafür mit dem Präventionspreis
2018 ausgezeichnet.

E

in Brettspiel statt der großen Powerpoint-Schlacht: Bei innogy SE in Essen
wird die jährliche Sicherheitsunterweisung im Verwaltungsbereich nicht mehr
nur im Frontalunterricht durchgeführt. Die
Beschäftigten des Energiekonzerns erarbeiten sich ihr Wissen für mehr Sicherheit
bei der Arbeit spielerisch und interaktiv –
mit dem Spiel „Safety Academy“. Für die-

Klaus Ehrentraut, Leiter des Spiele-Entwicklungsteams. Und so wurde die Idee
zu einem Wissensspiel geboren, das den
Dialog zwischen Unterweisenden und Unterwiesenen fördert.
Ein kleines Team hat dann das Spiel
rund um die Themen Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz entwickelt, unterstützt von der Geschäftsführung. Es gibt
eine Brettspiel- und eine Outdoor-Variante.
20 Personen können in vier Gruppen
spielen, das Spiel dauert etwa eine Stunde
und Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu
sammeln. Fragen stammen aus den Bereichen Notfallmanagement, Dienstreisen
und Bürosicherheit. Motto des Spiels:
„Safety Academy. No Risk. Have fun.“

Fotos: innogy SE

Skepsis weicht Begeisterung

ses Konzept hat die BG ETEM das Unternehmen jetzt mit dem Präventionspreis
2018 ausgezeichnet.
„Die Unterweisungen fanden bei uns
frontal statt. Das war alles recht unbeweglich, die Leute sind fast eingeschlafen
und das Interesse war dementsprechend“, erinnert sich Ulrich Hank, Leiter
des Bereichs HS&E bei innogy SE im
Video auf der Internetseite der BG ETEM.
Das musste sich ändern. „Unsere Präventionsidee war deshalb, die jährliche
Unterweisung im Verwaltungsbereich
deutlich interaktiver zu gestalten“, erklärt
etem 05.2018

em1805e_w-s20-21.indd 21

Kolleginnen und Kollegen hätten anfangs
skeptisch reagiert, erinnert sich Klaus Ehrentraut vom Entwicklerteam. Geht das,
ein so ernstes Thema spielerisch anzugehen? Es geht. Bisher haben einige Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
innogy SE das Spiel gespielt und die
Resonanz sei durchweg positiv gewesen.
„Spielerisch heißt ja nicht gleich lächerlich“, betont Ehrentraut.
Durch den spielerischen Ansatz könnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich mehr merken, hat Sandra
Jordan vom Betrieblichen Gesundheitsmanagement festgestellt.
Das Spiel lässt sich vor allem wegen
seiner aufwendigen Haptik gut im Rahmen von Veranstaltungen, Team-Events
oder Workshops einsetzen, sind die Ver-

antwortlichen von innogy SE überzeugt.
Es sei schnell erklärt und durch den Wettbewerbscharakter entwickle sich schnell
eine Dynamik. Das Unternehmen hat sich
das Spiel auch patentrechtlich schützen
lassen.
„Wir haben ein wertvolles Asset: unsere
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, betont
Arno Hahn, Personalvorstand und Arbeitsdirektor. „Von daher ist es uns ein echtes
Anliegen, das Wohl und die Gesundheit
unserer Mitarbeiter in den Vordergrund zu
stellen.“ Arbeitssicherheit, Umweltschutz
und Gesundheitsschutz spielten daher
eine wesentliche Rolle.

→ info
Ein Video über innogy SE und das interaktive Spiel zur Arbeitssicherheit finden Sie
auf www.bgetem.de, Webcode 18989746
Alle zwei Jahre schreibt die BG ETEM den
Präventionspreis aus, mit dem besonders
gute Ideen oder Maßnahmen für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgezeichnet werden.

Das Unternehmen:
▪ Branche:

Energie- und Wasserwirtschaft
▪ Fachgebiet: Regenerative Stromerzeugung, Strom- und Gasnetze,
Vertrieb
▪ Mitarbeiterzahl: ca. 40.000
▪ Sitz: Essen (Nordrhein-Westfalen)
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Unternehmermodell Biogas

Fachwissen für Chefs
Neue Bildungsangebote für Betreiber von Biogasanlagen: Die BG ETEM erkennt
Seminare des Schulungsverbunds Biogas zum Unternehmermodell an.

F

ür Betreiber kleiner Biogasanlagen, die
Arbeitnehmer beschäftigen, kommt eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Regelbetreuung aus unterschiedlichen Gründen oft nicht infrage. In diesem Fall kann der Arbeitgeber alternativ
das Unternehmermodell (U-Modell) in Anspruch nehmen. Eine der Voraussetzungen ist die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen. Seit April 2018 kann dazu auch
das Bildungsangebot des Schulungsverbunds Biogas genutzt werden. Dessen
Seminare werden von der BG ETEM bezuschusst.

Seminare im U-Modell
Die Schulungen der BG ETEM zum U-Modell bestehen aus Grund- und Aufbauseminaren. Das Grundseminar muss nach
den Vorgaben der BG ETEM absolviert
werden.
Als Aufbauseminar und regelmäßige
Fortbildung kann das BG ETEM-Seminar
Nr. 197 „Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Betreiben von Biogasanlagen“ belegt werden.
Darüber hinaus erkennt die BG ETEM
die über den Schulungsverbund Biogas
angebotenen, zweitägigen Fachkundeschulungen nach TRGS 529 (Grundschulungen) als Ersatz für das Aufbauseminar
an. Voraussetzung: Der Arbeitgeber
nimmt persönlich daran teil und hat zuvor
das Grundseminar U-Modell nach den
Vorgaben der BG ETEM erfolgreich absolviert.
Die Teilnahme des Arbeitgebers an den
vom Schulungsverbund Biogas angebotenen Auffrischungs-Schulungen nach TRGS
529 wird als Fortbildung im Rahmen des
U-Modells anerkannt. Voraussetzung
hier: Die betreffende Person hat zuvor erfolgreich das Grundseminar und das Aufbauseminar (ersatzweise für das Aufbauseminar die zweitägige Grundschulung
nach TRGS 529) U-Modell absolviert und
abgeschlossen.
22
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Die BG ETEM gewährt bei Erfüllung aller
Voraussetzungen einen Zuschuss zur
zweitägigen Fachkundeschulung und zur
eintägigen Fortbildung. Die Zuschüsse
werden dem Mitgliedsunternehmen nach
erfolgreicher Teilnahme an der betreffenden Schulungsmaßnahme auf Antrag ausgezahlt. Eine rückwirkende Bezuschussung von Schulungsmaßnahmen, die vor
April 2018 absolviert wurden, ist nicht

möglich. Nähere Informationen zur Vorgehensweise erteilen das Fachgebiet Elektrohandwerke/Unternehmermodell der
BG ETEM, die zuständigen Aufsichtspersonen und der Schulungsverbund Biogas.

Landwirtschaftliche
Biogasanlagen
Nicht selten bewirtschaften Landwirte als
Betreiber einer Biogasanlage im Haupter-

Grundlagen des Unternehmermodells
Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz ist jeder Arbeitgeber, der mindestens einen
Arbeitnehmer beschäftigt, dazu verpflichtet, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt zu
bestellen (sicherheitstechnische und
betriebsärztliche Regelbetreuung).
Als Beschäftigte zählen auch Personen, die nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz im Betrieb tätig sind,
sowie Auszubildende, Praktikanten
oder Aushilfen.
Für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten besteht nach der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(DGUV Vorschrift 2) alternativ die Möglichkeit zur Teilnahme am Unternehmermodell (U-Modell). Kein Handlungsbedarf besteht lediglich für Arbeitgeber, die zu keinem Zeitpunkt Arbeitnehmer beschäftigten – auch keine Aushilfen oder Leiharbeitnehmer.
Im Rahmen des U-Modells wird der Arbeitgeber in Seminaren soweit motiviert und informiert, dass er anschließend weitgehend selbstständig dazu
in der Lage ist, die Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes fest in seinem unternehmerischen Handeln zu verankern und
selbst wirksame Lösungen zu finden.

Voraussetzungen für die Anwendung
des Unternehmermodells sind:
▪ Der Arbeitgeber nimmt persönlich an
den U-Modell-Seminaren teil (Grundseminar, Aufbauseminar sowie Fortbildungen in Abständen von fünf
Jahren).
▪ Der Arbeitgeber muss dazu bereit
sein, sich aktiv mit den betrieblichen
Belangen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu befassen.
▪ Über das U-Modell können die vielfältigen Anforderungen im Bereich
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nicht vollständig
abgedeckt werden: Der Arbeitgeber
muss selbstständig erkennen, wann
er bei besonderen Anlässen eine
fachkundige Beratung durch eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit oder
einen Betriebsarzt hinzuziehen
muss.
Stellen die Aufsichtspersonen der
BG ETEM fest, dass ein Arbeitgeber die
ihm aus dem U-Modell erwachsenden
Pflichten nicht erfüllt, wird ihm die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Regelbetreuung auferlegt.

etem 05.2018
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Betreiber von Biogasanlagen, die am Unternehmermodell teilnehmen, können jetzt die Bildungsangebote des Schulungsverbunds Biogas nutzen.

werb einen landwirtschaftlichen Betrieb
und haben als Arbeitgeber bereits am
Grundseminar der für den Hauptbetrieb
zuständigen Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
teilgenommen („LUV-Modell“). Entsprechende Teilnahmebescheinigungen der
SVLFG werden im Regelfall von der
BG ETEM als Grundseminar Unternehmermodell anerkannt.

Foto: Getty Images/Wittelsbach bernd

Bildungsangebote der BG ETEM
Arbeitgeber aus Mitgliedsunternehmen
der BG ETEM können sich und ihre Mitarbeiter – auch unabhängig von den Anforderungen im U-Modell – kostenlos zur Teilnahme am BG ETEM-Seminar Nr. 197 „Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Betreiben von Biogasanlagen“ anmelden.
Für Unternehmen im Zuständigkeitsbereich anderer Unfallversicherungsträger
kann im Regelfall eine Kostenübernahme
erreicht werden. Eine Anmeldung ist zurzeit für folgende Termine möglich: 07.10.05.2019 (Linowsee) und 07.-10.10.2019
(Hamm). Den Seminarteilnehmern wird
der Erwerb von Fachkunde gemäß TRGS
529 bescheinigt.

→ info
www.bgetem.de, Webcode 15639529
Informationen zu „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in der Biogasbranche“
Weitere Infos im Netz:
TRGS 529 „Tätigkeiten bei der Herstellung
von Biogas“: www.baua.de
DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“:
www.publikationen.dguv.de
Informationsplattform „Biogas“:
www.bgetem.de, Webcode 15639529
Informationsplattform „U-Modell“:
www.bgetem.de, Webcode 12108806
Schulungsverbund Biogas:
www.schulungsverbund-biogas.de
Seminardatenbank der BG ETEM:
www.bgetem.de, Webcode 14363753
Veranstaltungs-Nr. 197 ( „Sicherheit und
Gesundheitsschutz beim Betreiben von
Biogasanlagen“)

Hintergrund

Der Schulungsverbund Biogas wurde 2014 vom Fachverband Biogas,
dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) sowie der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
(DWA) gegründet. Ziel des Verbunds
ist die einheitliche, qualitätsgesicherte Aus- und Weiterbildung von
Biogasanlagenbetreibern und deren
Personal. Aktuell bieten bundesweit
14 im Verbund zusammengeschlossene Bildungseinrichtungen insbesondere Fachkundeschulungen
nach TRGS 529 (Grundseminare
und Auffrischungen). Bis Ende 2017
wurden in den Bildungseinrichtungen des Schulungsverbunds etwa
5.500 Personen geschult.

Marion Wiesheu (Schulungsverbund Biogas),
Dirk Pachurka (BG ETEM)

etem 05.2018
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Mit dem E-Bike trainiert Mirko Stöber die verbliebene Beweglichkeit seiner Beine.

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.

S

onntagabend, 12. Februar 2017. Produktionsleiter Mirko Stöber ist auf der
A1 unterwegs zu seiner Dienstwohnung in
Euskirchen. In der Nähe der Anschlussstelle Remscheid gerät ein Pkw mit Anhänger 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 zweiter 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

24
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sofort meine Beine nicht mehr bewegen
und hatte ein Taubheitsgefühl“, erinnert
sich Stöber. „Ein anderer Unfallbeteiligter
meinte zu mir, das wäre ein Schocktrauma vom Gurt und würde gleich wieder
aufhören. Aber ihm habe ich schon geantwortet, dass ich das nicht glaube.“
Mirko Stöber muss von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug rausgeschnitten werden. Er wird zur Erstversorgung nach Remscheid, dann mit dem Rettungshubschrauber nach Köln-Merheim
transportiert. Dort wird seine Vermutung
bestätigt. Die Diagnose lautet: Inkomplette 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 solche 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 besten 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 Zeitpunkt 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 Rehamanagerin der BG, mit mir Kontakt aufnahm. 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 glücklich diese Fügung für mich ist, wurde mir
erst nach und nach bewusst.“
Schon beim ersten Treffen in der BG-Klinik ist Verena Burek beeindruckt von der
positiven Einstellung Mirko Stöbers. Während er noch in der Klinik seine Therapie
durchzieht, beginnt sie mit einem Archietem 05.2018
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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 allem das Bad im Obergeschoss behindertengerecht umgebaut.
Lachend erinnert sich Verena Burek,
wie Mirko Stöber sie immer wieder bremsen 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 Taxifahrt nach Hause bezahlt, wollte er austesten, 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.“

Fotos: wdv/Christina Lux

Mobilität wiedererlangen
Nach mehreren Wochen in Bergmannsheil
kann Mirko Stöber plötzlich einen Zeh bewegen. „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 dieser Methode ausgefallene Körperfunktionen des Trägers ersetzt bzw. unterstützt.
„Da habe ich dann das erste Mal wieder
gestanden, das war natürlich der Wahnsinn. Als BG-Patient habe ich die bestmögliche Behandlung erhalten. Ärzte und
Therapeuten haben großen Einsatz gezeigt. 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 Stöber auf den Einbau eines Aufzuges verzichtet. Nach Anbringung eines zweiten
Handlaufes bewältigt er die Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Etage aus eigener Kraft.
Vor seinem Unfall war Stöber Läufer. Regelmäßig standen Marathons und Hindernisläufe auf dem Programm. Heute ist
sein Trainingsgerät ein Fahrrad. Kein
Handbike, sondern ein Liegerad mit starker Unterstützung durch einen Elektromotor, sodass es mit sehr geringem Krafteinetem 05.2018
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chen. Sport und Sportgemeinschaften
kommen dabei eine wichtige Rolle zu.“

Berufliche Neuorientierung

Auf dem Laufband übt Mirko Stöber täglich,
einen Fuß vor den anderen zu setzen.

satz gefahren werden kann. „So habe ich
die Möglichkeit rauszukommen, den Frühling 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 gesunden Menschen, weil die kreisenden Bewegungen und die Anstrengung der Spastik 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 Laufband finanziert. Damit übt Mirko Stöber
täglich, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das ist wichtig, weil das Bewegungsmuster sonst schnell verkümmert. „Der
Reha-Sport für die Funktionsverbesserung
oder für den Funktionserhalt ist nur ein Aspekt“, weiß Verena Burek. „Ein wesentliches Ziel der Rehabilitation ist, den Versicherten die Teilhabe am Arbeitsleben und
am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-

Schon vor seinem Unfall hatte Mirko Stöber bei seinem alten Arbeitgeber gekündigt, um in einem anderen Unternehmen
als Berater für Unternehmensprozesse einzusteigen. Obwohl der neue Arbeitgeber
nach dem Unfall weiterhin an ihm interessiert war, entschied sich Stöber dagegen.
„Das Problem ist, dass ich auch jetzt
noch nicht weiß, wie viel ich in der nächsten 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 hineinwachsen muss. „Seit ich im Rollstuhl sitze,
hat mein Selbstvertrauen bei beruflichen
Kontakten schon einen kleinen Schlag mitbekommen. Es ist viel einfacher, sich in einem schicken Anzug und zu Fuß als neuer
Berater vorzustellen, als im Rollstuhl. Hinzu kommt, dass viele Produktionsunternehmen 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 unmittelbar nach dem Unfall erwartet hätte.
Christoph Nocker

Rehamanagerin Verena Burek von der BG ETEM hat den Umbau von Mirko Stöbers Haus schon
organisiert, als er noch in der Klinik war.
25
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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.

D

ie BG ETEM ist durch Fusionen der Berufsgenossenschaften
für die Branchen Energie- und Wasserwirtschaft, Textil, Elektro und Feinmechanik sowie Medienerzeugnisse entstanden.
Diese unterschiedlichen Branchen bedeuten für unsere Abteilung 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 Beschäftigte sind darauf namentlich erwähnt. Es gibt insgesamt 12 Teams – verteilt auf die Standorte Augsburg,
Wiesbaden und Köln sowie ein Prüf- und Beratungsteam im Außendient. Zusätzlich werden derzeit
22 Nachwuchskräfte für die Abteilung ausgebildet.

Den meisten Kontakt haben unsere Mitgliedsunternehmen mit den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern unserer
Abteilung. Sie bearbeiten telefonische
und schriftliche Anfragen und beraten
umfassend, z. B. zum Versicherungsschutz und zur Beitragsberechnung. Die
Sachbearbeitung beginnt mit der Zuständigkeitsfeststellung und der Aufnahme
von Betrieben und endet mit der Löschung von Mitgliedschaften. Dazu gehören u. a. auch die Veranlagung der Betriebe zum Gefahrtarif und die Beitragsfestsetzung.
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Fotos: BG ETEM, C. Nocker; J. Schulzki

Michaela Lahn, Isabel Müller,
Nils Woditschka, Michael Wolfgarten (Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter)
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Ina Drysch (Teamleiterin) und Markus Hellmann (Leiter Prüf- und Beratungsteam)
Hin und wieder lässt sich eine Veranlagung zum Gefahrtarif 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 tatsächlichen 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 Beratungsbedarf.

Tanja Koch und Christina Siebert
(IT-Anwenderbetreuerinnen)
Damit einem produktiven Start des digitalen Lohnnachweises 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. Hauptaufgabe der Anwenderbetreuer ist es, dafür zu sorgen, dass
alle für die tägliche Arbeit benötigten Programme einwandfrei zur Verfügung stehen und sogenannte Massenaktionen reibungslos funktionieren. So wurden im Juli
dieses Jahres etwa 225.000 Beitragsbescheide erfolgreich erstellt und versandt.

Dennis Wolf (Sachbearbeiter und Ausbilder)
mit Julia Hellinghausen

Fotos: BG ETEM, C. Nocker; J. Schulzki

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 Sozialversicherung – Schwerpunkt Unfallversicherung. Das Studium besteht aus Theoriephasen an der Fachhochschule Bonn-RheinSieg 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 Abteilung 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 Ausbildung und zum dualen Studium unter https://karriere.bgetem.de
etem 05.2018
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DVR-Aktion

Mehr als nur ein Gefühl
Frust, Stress, Aggression –
Emotionen wirken sich auf
unser Verhalten aus –
auch im Straßenverkehr.
Und: Sie sind ein Risiko für
Unfälle.

28
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G

erade fährt Carsten Meyer noch entspannt auf der Landstraße dem
nächsten Kundentermin entgegen, als
sein Handy klingelt. Über die Freisprecheinrichtung 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 Straße 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 Berufsgenossenschaften und den Unfallkassen die
Schwerpunktaktion „Risiko-Check Emotionen“ gestartet. Autofahrer, Radfahrer
und Fußgänger sollen für die Wirkung von
Emotionen im Straßenverkehr sensibilisiert werden und lernen, wie sie mit ihren
Emotionen umgehen können. Die oben
beschriebene Szene stammt aus dem dazugehörigen Aktionsvideo.

Belastung verstärkt Emotionen
Warum sich der DVR gerade das Thema
Emotionen vorgenommen hat, erklärt Kay
Schulte, Referatsleiter Unfallprävention
beim DVR: In Unternehmen und Einrichetem 05.2018
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tungen nähmen die psychischen Belastungen und Beanspruchungen immer
mehr zu und stellten eine Herausforderung an die Prävention dar. „Unter Einfluss von psychischen Belastungen und
Beanspruchungen werden Straßenverkehrssituationen 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 Werkzeuge, 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 Auswirkungen auf den Körper. Sie lassen das Herz
schneller schlagen, beschleunigen den
Puls, sorgen für angespannte Muskeln
oder einen heißen Kopf. Bei diesen Reaktionen 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 hinreißen zu lassen, durch die man sich selbst
oder andere gefährdet, erklären die Verantwortlichen auf der Aktionswebsite
www.risiko-check-emotionen.de.

Die Frage, die die Schwerpunktaktion beantworten will, ist: Wie gehen wir mit unseren Emotionen im Straßenverkehr um,
damit sie möglichst keine negativen Folgen 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. Sorglosigkeit 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 Straßenverkehr haben können und wie man die
Auswirkungen starker Emotionen verhindern kann. Außerdem gibt es ein Vortragsund Seminarangebot für Betriebe und
Fahrschulen.
Das Angebot ist abgestimmt auf Autound Motorradfahrer, Lkw- und Transporterfahrer sowie auf Fußgänger und Radfahrer. Für jede Zielgruppe gibt es speziell
auf sie zugeschnittene Vortragsfolien und
ein Seminarangebot mit Arbeitsblättern,
die auf der Aktionswebsite zum kostenlosen 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 Verkehrsteilnehmern rechtlich einordnet.

Gewinnspiel
Begleitet wird die Schwerpunktaktion Emotionen von DVR, Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
von zwei Gewinnspielen, einem für
Leserinnen und Leser der „Emotionen“-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.

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? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
den Videos.

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

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

Hier lesen 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 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie alle, die im
Betrieb für Arbeitssicherheit sorgen. Die Printausgabe informiert alle zwei Monate über verschiedenen Aspekte des Gesundheitsschutzes und der
Arbeitssicherheit, über den Versicherungsschutz
der gesetzlichen Unfallversicherung sowie Rehaund Entschädigungsleistungen. Best PracticeBeispiele 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

arbeit & gesundheit ist das Magazin der
BG ETEM für Sicherheitsbeauftragte in
Unternehmen ab 21 Beschäftigten. Diese
erhalten das Magazin automatisch.
Sicherheitsbeauftragte sind wichtige innerbetriebliche Multiplikatoren für Arbeitsschutzthemen. Sie sind oft erste Ansprechpersonen 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 Bereich der Unfallversicherung sowie Informationen über Neuerungen im Regelwerk.
Das Magazin steht auch als PDF im Internet zur Verfügung: www.bgetem.de,
Webcode 17467490

Fotos: BG ETEM

Kompakt, übersichtlich, verständlich: impuls 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 Arbeitssicherheit. Plakative Fotos und informative Grafiken illustrieren Situationen aus dem Arbeitsalltag der Versicherten. Beispiele für
erfolgreiche Arbeitsschutzmaßnahmen,
Anleitungen für einfache, aber wirkungsvolle Übungen und praktische Tipps ergänzen das Angebot.
Die Zeitung steht auch als PDF im Internet zur Verfügung: www.bgetem.de, Webcode 11808185

arbeit & gesundheit
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Hätten Sie es gewusst?

Deutsch besohlt geht gut
Von der guten Wirtschaftslage in Deutschland profitiert auch die Schuhindustrie. Beim Umsatz, bei der Beschäftigtenzahl und bei der Menge der
exportierten Schuhe legten die deutschen Schuhhersteller 2017 erneut zu.

D

ie deutsche Schuhindustrie blickt gut besohlt in die Zukunft. Nach
Angaben des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie stiegen die Umsätze der in Deutschland produzierenden Schuhhersteller 2017 um 5,9 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro. Schon im Jahr zuvor 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 vergangenen Jahr in den Produktionsstätten und Verwaltungen gezählt, ein Zuwachs 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 exportierten Schuhe stieg im Vergleich zu 2016 von 255 Millionen auf 280 Millionen Paar. Wichtigste Exportländer
waren Frankreich, Polen, Niederlande, Slowakei
und Großbritannien. In diese fünf Staaten wurden mehr als die Hälfte aller aus Deutschland
stammenden Schuhe geliefert (siehe Grafik).
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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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