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Auf ins neue Jahr – vorausschauend, sicher und gesund

Auch wenn schon Februar ist, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, Ihnen in 
dieser ersten Ausgabe der BGHM-Aktuell im Jahr 2021 ein gutes und vor allem ge-
sundes neues Jahr zu wünschen. Was früher für viele selbstverständlich war – ge-
sund sein, Freunde und Familie treffen –, ist in der aktuellen Situation teilweise 
nicht möglich. Leider kann niemand von uns die Corona-Pandemie einfach be-
enden. Wir können keinen Knopf drücken wie bei einer Maschine und sagen: Jetzt 
steht das Virus still und uns kann nichts mehr passieren. Aber wir alle zusammen 
können Arbeit auch in dieser Zeit sicher und gesund gestalten. 

Denn eines ist im vergangenen Jahr besonders deutlich geworden: Die Corona-Krise 
hat Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit weiter in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt. Das zeigt beispielsweise die rege Nutzung unserer Medien mit Handlungs-
hilfen zum Schutz vor Coronaviren oder der digitalen Qualifizierungsangebote zu 
aktuellen Aufgaben und zu grundlegenden Arbeitsschutzthemen. Auch mit den 
Artikeln, Interviews und Reportagen in dieser Ausgabe der BGHM-Aktuell wollen 
wir Sie daher wieder umfassend informieren. Der Schwerpunktartikel zeigt, wie 
Sie Unterweisungen wirksam und damit erfolgreich gestalten – auch in Zeiten der 
Pandemie. Außerdem stellen wir Ihnen neue Veröffentlichungen aus unserer Reihe 
„Arbeitsschutz Kompakt“ sowie Branchenregeln vor, die Sie bei der gelungenen 
Gestaltung sicherer und gesunder Arbeit unterstützen. 

Die Hoffnung, dass wir bald zu einer Art von Normalität übergehen können, soll-
ten wir alle beibehalten. Trotz der Einschränkungen freue ich mich mit Ihnen auf 
dieses neue, hoffentlich bessere und sichere Jahr! 
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10 ZED – Dokumentation für Jahrzehnte
Die Gefahrstoffverordnung sieht vor, dass  

Arbeitgeber die Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
und keimzellmutagenen Gefahrstoffen dokumentie-
ren müssen. Dabei unterstützt die Zentrale Exposi-
tionsdatenbank (ZED) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung.

16 Auf dem Weg zum Unterweisungserfolg
Die Unterweisung ist ein wesentliches 

Werkzeug des Arbeitsschutzes. Damit sie wirksam 
ist, sind Planung und Vorbereitung entscheidend. 
Der Schwerpunktartikel gibt wertvolle Tipps – auch 
zu den BGHM-Angeboten für Mitgliedsbetriebe. 

28 Wieder voll im Leben
Die BGHM unterstützt Versicherte nach 

einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit 
mit Teilhabeleistungen. Betroffene Personen sollen 
wieder möglichst selbstbestimmt und gleichberech-
tigt am Leben in der Gesellschaft teilnehmen kön-
nen. Teilhabeleistungen im Überblick. 

Sicheres & Gesundes Arbeiten

09 Arbeitsschutz Kompakt Nr. 119 
Sicheres Arbeiten mit Druckluft-Schlagschraubern

12 Neue Branchenregel 
Passgenauer Arbeitsschutz im Metallbau

14 DGUV Information zu Absauganlagen 
Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz

20 Mit der BGHM durchs Jahr
VW nutzt Schwerpunktthemen

22 Risiken und Sicherheitstipps 
Lithium-Ionen-Akkus – ein brandheißes Thema

24 Im Detail: Branchenregel „Gießereien“
Lithium-Ionen-Akkus im Hitzebereich

25 Beleuchtung in Arbeitsstätten 
Gutes Licht bedeutet Sicherheit

30 Im Gespräch: Drei Fragen an ... 
Frank Mays, Aufsichtsperson

Leben & Leistung

08 Ihre Möglichkeiten in meineBGHM 
Leistungen und Beratung online anfordern

26 Brillen, Schuheinlagen, ergonomische Büromöbel 
Wann ein Zuschuss bei Hilfsmitteln möglich ist

31 Strittiger Wegeunfall 
War das Smartphone schuld?

Alles auf einen Klick 

Sie lesen lieber online?  
Alle Artikel auch im Webmagazin auf www.bghm-aktuell.de
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Meldungen

Jeder Mensch kann durch besonde-
re Lebensumstände oder persönliche 
Veranlagung aus dem psychischen 
Gleichgewicht geraten. Die „Offensive 
Psychische Gesundheit“ ist ein Projekt, 
das dazu beitragen möchte, dass psy-
chische Beeinträchtigungen mehr Auf-
merksamkeit und Verständnis erfahren. 
Sie ist auf alle Lebenswelten ausgerich-
tet – den Arbeitsplatz, die Schule, den 
Familien- und Freundeskreis. Gestartet 
wurde die „Offensive Psychische Ge-
sundheit“ von den Bundesministerien 

für Arbeit und Soziales, für Gesund-
heit und für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend im Oktober 2020. Mehr als  
40 Partnerinnen und Partner aus dem 
Bereich der Prävention, wie beispiels-
weise Unfallversicherungen, Kranken-
kassen oder Betroffenenverbände, be-
teiligen sich daran. Auch die BGHM ist 
dabei. Die Ziele der Kampagne sind: 
mehr Offenheit im Umgang mit psy-
chischer Gesundheit und Beeinträch-
tigung, Vernetzung der unterschied-
lichen Hilfsangebote und einfacher 

Zugang zu Präventionsangeboten. Im 
ersten Schritt erarbeiten die Partne-
rinnen und Partner eine umfassende 
Übersicht über Hilfsangebote und An-
laufstellen rund um das Thema psychi-
sche Gesundheit.

Nadine Mölling, BGHM

Offensive Psychische Gesundheit: BGHM ist Projekt-Partnerin

Nachdem im vergangenen Jahr die DGUV Vorschrift 38 
„Bauarbeiten“ bei der BGHM in Kraft getreten ist, wur-
de die zugehörige DGUV Regel 101-038 Bauarbeiten 
veröffentlicht. Sie erläutert und konkretisiert die ein-
zelnen Paragrafen der DGUV Vorschrift (auch Unfall-
verhütungsvorschrift genannt) und unterstützt Unter-
nehmerinnen und Unternehmer mit praxisbezogenen 
Hinweisen dabei, die Vorgaben einzuhalten. Die Re-
gel kann damit als Orientierung für das betriebliche  
Präventionshandeln dienen. 

Zur besseren Übersicht ist in der neuen DGUV Re-
gel die jeweilige Passage der DGUV Vorschrift vor der 
Erläuterung noch einmal abgedruckt. Zudem über-
nimmt die Regel teilweise Festlegungen aus der alten 
Vorschrift, beispielsweise, dass weiterhin bei Arbeits-
plätzen und Verkehrswegen auf Flachdächern keine 
Maßnahmen gegen Absturz erforderlich sind, wenn 
diese mindestens zwei Meter vor der Absturzkante fest 
abgesperrt sind – zum Beispiel mit Ketten, Seilen oder 
Geländern.

Stephan Mrosek, BGHM

DGUV Regel zu Bauarbeiten veröffentlicht 

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 238
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Fenster auf, Corona raus:
Aerosole vermeiden!
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Mehr Informationen zum Thema Lüftung: www.bghm.de, Webcode 3995

Weitere Informationen 

offensive-psychische-gesundheit.de

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln
https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/lueftungstechnische-massnahmen


Meldungen

lagenwissen zu einer Vielzahl an Themen in verschiedenen 
Lernformaten.

Neben folienbasierten Filmen, den „Quick and Safe –  
Praxisinformationen“, steht beispielsweise ein Onlinekurs 
zum Thema „Unterweisung“ bereit. Beauftragte, insbeson-
dere aus Klein- und Kleinstbetrieben, können sich hier 
Grundkompetenzen in den Bereichen Planung, Organisation, 
Durchführung und Wirksamkeit von Unterweisungen an-
eignen. Weitere Kurse und Angebote werden kontinuierlich 
ergänzt.
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Dass Versicherte unfallfrei zu ihrem Arbeitsplatz kommen, ist der 
BGHM ein wichtiges Anliegen. Daher erweitert sie ihr bestehen-
des Angebot an Maßnahmen zur Verkehrssicherheit für ihre Ver-
sicherten und Mitgliedsbetriebe. Neben Fahrsicherheitstrainings 
für Pkw, Motorräder, Kleintransporter und Lkw bezuschusst die 
BGHM nun auch Trainings mit dem Fahrrad, Pedelec oder E-Bike. 
Gerade im Sommer oder während der Corona-Pandemie steigen 
einige Beschäftigte als Alternative zu Fahrgemeinschaften und  
öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad um.

Die Fahrsicherheitstrainings für Fahrräder beinhalten in der 
Regel praktische Fahrübungen und einen Theorieteil. Interessier-
te Mitgliedsunternehmen können einen Anbieter ihrer Wahl be-
auftragen und vorab einen Antrag auf Kostenübernahme an die 
BGHM stellen. Der Zuschuss beträgt 60 Euro pro Person, maximal 
jedoch den Gesamtrechnungsbetrag. 

Marcus Leonhard, BGHM

Sicher auf dem Rad – BGHM unterstützt Trainings

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 500

Online lernen bietet gerade in diesen Zeiten Vorteile und 
Chancen – die BGHM hat für ihr wachsendes digitales Quali-
fizierungsangebot ein eigenes Lernportal eingerichtet. Es ist 
jederzeit frei zugänglich – sowohl für feste als auch für mo-
bile Endgeräte. Mitgliedsunternehmen erhalten hier Grund-

Neues Lernportal mit offenen Angeboten

Weitere Informationen 

lernportal.bghm.de
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Infektionsketten durchbrechen, auch im Betrieb!
Aktuelle Infos rund um das Coronavirus finden Sie im Newsroom: www.bghm.de/coronavirus
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/angebote-und-aktionen/verkehrssicherheit/fahrsicherheitstraining
https://lernportal.bghm.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
https://www.bghm.de/coronavirus
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Meldungen

Der Fachbereich Organisation von 
Sicherheit und Gesundheit der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung hat ein Projekt gestartet, das die 
Verbesserung der Wirksamkeit von 
Sicherheitsbeauftragten und damit 
auch die Stärkung von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zum Ziel 
hat. Mit einer Umfrage soll zunächst 
evaluiert werden, welche Erfahrun-

gen Sicherheitsbeauftragte in ihrer 
Aus- und Fortbildung gemacht haben, 
welche Erfolge sie bereits verzeichnen 
konnten und was sie als Hindernis für 
ihre Tätigkeit empfunden haben. Hin-
tergrund: Der Erfolg von Sicherheits-
beauftragten hängt hauptsächlich von 
der personellen Auswahl, ihrer Qua-
lifizierung, der Motivation und nicht 
zuletzt von der Arbeitsschutzpolitik 

der Unternehmen ab. Daneben wird 
er auch von den angebotenen Hilfs-
mitteln, von der Qualität vorhandener 
Literatur sowie vom Umgang der Auf-
sichtspersonen der Berufsgenossen-
schaft mit den Sicherheitsbeauftragten 
während der Betriebsbegehungen be-
einflusst. All diese und weitere Fak-
toren bieten Potenzial, Sicherheits- 
beauftragten ihre Arbeit zu erleichtern. 
In diesem Zusammenhang wollen die 
Projektverantwortlichen praktische 
Ansätze sammeln und entwickeln, mit 
denen die Arbeit von Sicherheitsbeauf-
tragten noch erfolgreicher wird.

Gerhard Kuntzemann, BGHM

Umfrage: Was macht Sicherheitsbeauftragte erfolgreich?

IFA hilft beim Check geeigneter Atemschutzmasken

In der Corona-Pandemie schützen sich immer mehr Men-
schen mit geprüften und zertifizierten Atemschutzmas-
ken, sogenannten FFP2-Masken. Gleichzeitig berichten 
die Medien regelmäßig über gefälschte und mangelhafte 
Exemplare solcher Masken. Woran sich zertifizierter und 
damit sicherer Atemschutz grundsätzlich erkennen lässt, 
veranschaulicht das Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) in einem 
Übersichtsplakat und einer FAQ-Liste.

Anders als Mund-Nasen-Bedeckungen oder chirurgi-
sche Masken, die in erster Linie die Mitmenschen schüt-
zen, bieten geprüfte Atemschutzmasken der Klasse FFP2 
oder FFP3 der sie nutzenden Person selbst Schutz davor, 
dass sie Krankheitserreger einatmet. Deshalb greifen 
auch Privatpersonen immer häufiger zu diesen Masken. 
Das Angebot des IFA zeigt, worauf Käuferinnen und Käu-
fer achten sollten.

DGUV/red

Weitere Informationen 

www.dguv.de, Webcode dp1318343

Weitere Informationen 

Sicherheitsbeauftragte können noch 
bis zum 31. März unter  
https://befragungen.dguv.de an der 
Umfrage teilnehmen  
(TAN/Losung: SiBe_Wirksamkeit). 
Die eingegebenen Daten werden 
anonymisiert.
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https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_4/details_4_414613.jsp
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Auch im Jahr 2020 wurden die BG Kli-
niken wieder von der Zeitschrift Focus 
Gesundheit für ihre medizinischen 
Leistungen ausgezeichnet. Die neun 

Akutkliniken gehören zu den besten 
Krankenhäusern der „Focus Gesund-
heit Klinikliste 2021“.

Alle neun überregionalen Trauma-
zentren der BG Kliniken erzielten mit 
insgesamt 29 Auszeichnungen sehr 
gute Ergebnisse. Überzeugen konnten 
die BG Kliniken erneut insbesondere 
in den Fachbereichen Unfallchirurgie 
und der Plastisch-Rekonstruktiven Chi-
rurgie. Sie gehören damit zu den Top-
Kliniken der jeweiligen Bundesländer.  

In die Bewertung für das jährliche 
Ranking fließen unter anderem die An-

gaben aus den Qualitätsberichten der 
Häuser wie Fallzahlen und Behand-
lungserfolge bei OPs, die technische 
und personelle Ausstattung, Hygiene-
standards, zusätzliche Patientenser-
vices und die Zufriedenheit der Patien-
tinnen und Patienten ein.

BG Kliniken/red

Krankheiten und Beschwerden des 
Muskel-Skelett-Systems verursachen 
gut ein Fünftel aller Arbeitsunfähig-
keitstage in Deutschland. Die ziel-
gerichtete Prävention solcher Gesund-
heitsprobleme setzt voraus, dass sich 
die zugrundeliegenden körperlichen 
Belastungen so genau wie möglich 
erfassen und beurteilen lassen. Da-
bei hilft ein neues Methodeninventar, 
das ein Forschungsverbund um das 

Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) erarbeitet hat: Arbeitsbezogene 
Gefährdungen des Muskel-Skelett- 
Systems lassen sich damit auch dann 
präzise bestimmen, wenn die Belas-
tungen komplex sind und einfache 
Screening-Verfahren nicht mehr aus-
reichen. 

DGUV/red

7BGHM-Aktuell  1 | 2021

BG Kliniken mehrfach ausgezeichnet

Muskel-Skelett-Belastungen genauer erfassen und beurteilen

Weitere Informationen 

www.dguv.de, Webcode dp1318171

Kurz nachgefragt
Geht der gesetzliche Unfallversicherungsschutz verloren, wenn die zulässi-
gen Arbeits- und Ruhezeiten nach dem Arbeitszeitgesetz nicht eingehalten 
werden?

Nein, ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz durch Unternehmer oder 
Beschäftigte beendet den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz nicht. Ge-
mäß Paragraf 7 Absatz 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) schließt 
verbotswidriges Handeln einen Versicherungsfall nicht aus. Voraussetzung 
dafür, dass der Versicherungsschutz greift, ist allein, dass der Unfall in ei-
nem inneren oder sachlichen Zusammenhang mit einer betrieblichen Tätig-
keit steht. Dieser innere oder sachliche Zusammenhang ist gegeben, wenn 
und solange eine dem Betrieb dienliche Tätigkeit verrichtet wird. Damit ein 
Wegeunfall gesetzlich unfallversichert ist, muss er in einem inneren Zusam-
menhang mit dem Zurücklegen des Weges von oder zur Arbeit stehen. 

Auch bei Überstunden und wenn die gesetzlich vorgeschriebene Höchst-
arbeitszeit (zum Beispiel Arbeitszeit länger als zehn Stunden an einem Tag) 
überschritten wird, bleibt der gesetzliche Unfallversicherungsschutz im Be-
trieb und auf dem Heimweg also bestehen. Dennoch gilt: Insbesondere aus 
Präventionssicht ist es wichtig, sich an das Arbeitszeitgesetz zu halten.

Weitere Informationen 

www.baua.de -> Themen -> Arbeitsgestaltung im Betrieb -> Arbeitszeit
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Weitere Informationen 

www.bg-kliniken.de

https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_4/details_4_412681.jsp
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Arbeitszeit/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?nn=8630150
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Leben & Leistung

Die Anfrage beispielsweise folgender Leistungen über 
meineBGHM hat sich bewährt: 

• Beratung zu Themen der Prävention: Die individuelle 
Beratung Ihres Betriebes ist unser besonderer Service 
für Sie. Wie sieht es mit der Arbeitsschutzorganisation in 
Ihrem Unternehmen aus? Wie steht es um die Motivation 
der Mitarbeiter oder das Betriebsklima? Ihre Fragen be-
antwortet die für Ihr Unternehmen zuständige Aufsichts-
person schnell und zuverlässig.

• Gütesiegel „Sicher mit System“: Sie wollen für Ihren 
Betrieb den Arbeitsschutz rechtssicher aufbauen und 
fortwährend verbessern? In meineBGHM können Sie sich 
online für eine Zertifizierung anmelden. Weitere Informa-
tionen zum Gütesiegel finden Sie unter www.bghm.de, 
Webcode 492.

• Betriebsaktion: Ein Sicherheits- oder Gesundheitstag bie-
tet Ihnen Gelegenheit, Ihre Beschäftigten für Unfall- und 
Gesundheitsrisiken zu sensibilisieren, das Bewusstsein 
zu schärfen und zu sicheren, gesunden Verhaltensweisen 
zu motivieren. Setzen Sie Impulse für mehr Sicherheit 
und Gesundheit – wir unterstützen Sie dabei. Informatio-
nen finden Sie unter www.bghm.de, Webcode 495.

Als neue Möglichkeit ist in meineBGHM dazugekommen, 
dass Unternehmerinnen und Unternehmer Beratungen 
durch Fachpersonen der BGHM zu diesen Themen beantra-
gen können:

• Beitrag: Die BGHM sichert Beschäftigte gegen die Risiken 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ab. Die Kos-
ten dafür werden auf die Mitgliedsunternehmen umge-
legt. Doch wie berechnen sich diese Beiträge? Besteht die 
Möglichkeit einer Ratenzahlung? Gerne stehen wir Ihnen 
für Fragen zur Verfügung.

• Veranlagung zum Gefahrtarif: Wurde der Produktions-
schwerpunkt verändert oder wurden weitere Produk-
tionsbereiche eröffnet? Dann könnte es sein, dass sich 
diese Änderung auf die Veranlagung zum Gefahrtarif 
auswirkt. Lassen Sie es uns wissen. Wir beantworten Ihre 
Fragen.

Gut zu wissen

Sie wollen diesen Service nutzen, haben aber 
noch keinen Zugang für meineBGHM? Fordern Sie noch 
heute die Antragsunterlagen an: per Telefon unter  
0800 99900805 oder online unter: 
www.bghm.de, Webcode 21.

In meineBGHM, dem sicheren Online-Portal für 
Mitgliedsbetriebe, können Unternehmerinnen 
und Unternehmer online rund um die Uhr 
verschiedene Leistungen bei der BGHM 
anfordern. Zu den bisherigen Möglichkeiten sind 
neue hinzugekommen – insbesondere zu den 
Themen Mitgliedschaft und Beitrag. 

Schon gewusst? Ihre Möglichkeiten in „meineBGHM“

Leistungen und Beratung anfordern – einfach online

• Versicherungsschutz (allgemein): Steht die Geschäfts-
führerin oder der Geschäftsführer unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung? Was ist eine Freiwillige 
Unternehmerversicherung und wie hoch sind die Beiträ-
ge dafür? Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz für 
Praktikantinnen und Praktikanten aus? Kontaktieren Sie 
uns! Wir helfen gerne weiter.

• Versicherungsschutz Ausland: Wenn Beschäftigte Ihres 
Unternehmens außerhalb der deutschen Grenzen arbei-
ten, besteht dann derselbe Versicherungsschutz wie in 
Deutschland? Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Nachdem Sie eine Beratung über meineBGHM angefordert 
haben, meldet sich eine Ansprechperson der BGHM bei Ih-
nen, die Ihnen mit Informationen und Antworten auf Ihre 
Fragen zur Seite steht.

Antje Schulz, BGHM
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Für die sichere und gesunde Arbeit mit Druckluft-
Schlagschraubern gelten zum Beispiel folgende 
allgemeine Sicherheitshinweise: Überprüfen 

Sie vor Arbeitsbeginn, dass keine schadhaften Druck-
schläuche verwendet werden und dass alle Schlauch-
verbindungen fest sitzen. Stellen Sie den korrekten 
Betriebsdruck ein und verwenden Sie geeignete Steck-
nüsse, die vor der Benutzung auf Beschädigungen zu 
kontrollieren sind.

Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen
Eine Gefährdung geht beim Einsatz von Druckluft-
Schlagschraubern insbesondere von der Lärmemis-
sion aus. Leistungsfähige Druckluftschrauber errei-
chen Schalldruckpegel von über 100 dB(A), sodass 
bereits nach wenigen Minuten Einsatzzeit der Tages-
lärmexpositionspegel von 85 dB(A) bei einer 8-Stun-
den-Schicht überschritten wird. Auch die bei der 
Verwendung eines Schlagschraubers auftretenden 
Vibrationen können beim Verwender oder bei der 
Verwenderin zu Gesundheitsschäden führen. Des-
halb darf für die Einsatzdauer des Werkzeuges der 
Expositionsgrenzwert von 5 m/s² über eine Schicht-
länge nicht überschritten werden. Hinweise zu den 
Geräuschemissionen und Vibrationsbeschleunigun-
gen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Her-
stellers.

Schutzmaßnahmen
Um Lärm- und Vibrationseinwirkungen zu redu-
zieren, ist grundsätzlich zu prüfen, ob alternative 
Arbeitsmittel verfügbar sind, die die Beschäftigten 
weniger belasten. Eine Möglichkeit hierzu bieten 
sogenannte Impulsschrauber, die über ein hydrau-
lisches anstelle eines mechanischen Schlagwerks 
verfügen und deutlich niedrigere Schalldruckpegel 
und Vibrationen erreichen.

Werden entsprechende Expositionsgrenzwerte für 
Lärm und Vibrationen überschritten, sind geeignete 
technische, organisatorische oder personenbezo-
gene Schutzmaßnahmen festzulegen, wie zum Bei-
spiel die Begrenzung der Expositionszeit oder die 
Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung, spezi-
ell von Gehörschutz. 

Daniel Braun, BGHM

Gut zu wissen

Die Schriftenreihe „Arbeitsschutz Kompakt“ 
bringt Sicherheitshinweise für die verschiedenen Berei-
che des betrieblichen Arbeitsschutzes auf den Punkt. Die 
Anleitungen informieren praxisnah, kurz und effizient und 
unterstützen vor allem kleine Betriebe bei der Umsetzung 
der Vorgaben zur Arbeitssicherheit. Unter www.bghm.de, 
Webcode 1815, finden Sie eine Übersicht zu allen bisher 
veröffentlichten „Arbeitsschutz Kompakt“ nach Themen 
sortiert. Unter Webcode 1927 finden Sie die Schriften nach 
Nummern sortiert.

Druckluft-Schlagschrauber kommen überall dort zum Einsatz, wo große 
Drehmomente zum Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen gefragt sind. 
Lärmemission und Vibrationen erfordern Schutzmaßnahmen, damit Beschäftigte 
sicher und gesund arbeiten können. Die neue Schrift Arbeitsschutz Kompakt Nr. 119 
fasst Wissenswertes dazu übersichtlich zusammen.

Neue Arbeitsschutz Kompakt Nr. 119

Sicheres Arbeiten mit Druckluft-Schlagschraubern

Weitere Informationen 

Arbeitsschutz Kompakt Nr.119 
www.bghm.de, Webcode 3948

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/119-druckluftschlagschrauber
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Wenn die Gefährdungsbeurteilung nach 
Paragraf 6 Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) ergibt, dass Beschäftigte Tä-

tigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmu-
tagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B 
ausüben und eine Gefährdung der Sicherheit oder 
Gesundheit besteht, sind weitergehende Schutz-
maßnahmen erforderlich. Keimzellmutagene Stof-
fe können Veränderungen in den Keimzellen von 
Menschen verursachen, die an die Nachkommen 
weitergegeben werden können. Unter anderem sind 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu verpflich-
tet, eine aktualisierte Übersicht, ein sogenanntes 
Expositionsverzeichnis, über die Beschäftigten zu 
führen, die Tätigkeiten mit solchen Stoffen durch-
führen (Dokumentationspflicht nach Paragraf 14, 
Absatz 3, Nummer 3 der GefStoffV). Auch die Höhe 
und die Dauer der Exposition sind anzugeben. 
Das Verzeichnis ist mit allen Aktualisierungen bis  
40 Jahre nach Ende der Exposition aufzubewahren 
(Aufbewahrungspflicht). Enden Beschäftigungs-
verhältnisse, haben Arbeitgeberinnen und Arbeit-

geber den Beschäftigten einen Auszug über die sie 
betreffenden Angaben auszuhändigen (Aushändi-
gungspflicht) und einen Nachweis hierüber auf-
zubewahren.

Angaben für Berufskrankheitenverfahren
Warum ist ein Expositionsverzeichnis für alle 
Beteiligten wichtig? Das Verzeichnis beinhaltet 
neben den persönlichen Daten der Beschäftigten 
und den Angaben zum Unternehmen Informati-
onen zu den verwendeten und gegebenenfalls 
freigesetzten Gefahrstoffen, den jeweiligen Tätig-
keitszeiträumen, der Expositionshöhe und -dauer 
und bei hautresorptiven Stoffen zum Ausmaß der 
Hautgefährdung. Der Zweck ist die langfristige 
Dokumentation über die am Arbeitsplatz ermit-
telten Gefährdungen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gegenüber krebserzeugenden und 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 
1A oder 1B.  Denn die durch diese Gefahrstoffe 
möglicherweise bedingten Erkrankungen können 
auch erst nach Jahrzehnten auftreten. Dank der 

Die Gefahrstoffverordnung sieht vor, dass Arbeitgeber 
die Tätigkeiten ihrer Beschäftigten mit und die 
Expositionen gegenüber krebserzeugenden und 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen langfristig 
dokumentieren müssen. Dabei unterstützt die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung mit dem 
Angebot der Zentralen Expositionsdatenbank. 

Zentrale Expositionsdatenbank

Dokumentation für Jahrzehnte
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Gut zu wissen

In der kommenden Periode führt die Ge-
meinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
ein Arbeitsprogramm für den sicheren Umgang mit 
krebserzeugenden Stoffen durch: 
www.gda-portal.de 

Weitere Informationen 

• Zentrale Expositionsdatenbank: zed.dguv.de 
• Technische Regeln für Gefahrstoffe:  

www.bghm.de, Webcode 277

Dokumentation und Archivierung liegen im Falle 
von möglichen Berufskrankheitenverfahren ent-
sprechende Expositionsnachweise mit detaillier-
ten Angaben vor.

Kriterien für die Aufnahme in das Expositions-
verzeichnis sind in den Nummern 4 (1) bis 4 (3) 
der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 410 
dargelegt. So ist beispielsweise von gefährdenden 
Tätigkeiten auszugehen, wenn bei Stoffen mit ei-
ner Akzeptanzkonzentration gemäß TRGS 910 der 
Schichtmittelwert die Akzeptanzkonzentration 
überschreitet oder bei Stoffen mit Arbeitsplatz-
grenzwert (AGW) gemäß TRGS 900 der Schicht-
mittelwert den Arbeitsplatzgrenzwert oder den 
Kurzzeitwert überschreitet.

Kostenfreies Angebot zur Datenerfassung
Mit dem Angebot der Zentralen Expositionsdaten-
bank (ZED) unterstützt die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV) Unternehmen dabei, 
die geforderten Daten für das Expositionsver-
zeichnis zu erfassen und zu speichern. So können 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber leichter ihren 
Dokumentations-, Aufbewahrungs- und Aushän-
digungspflichten nachkommen, die sich aus der 
GefStoffV ergeben. Die Datenbank steht kostenfrei 
zur Verfügung. Grundsätzlich hat dabei nur das 
jeweilige Unternehmen Zugriff auf seine Einga-
ben. Voraussetzung für die Nutzung der ZED der 
DGUV ist eine Registrierung des Unternehmens. 
Um das System kennenzulernen, kann dabei zu-
nächst auch eine Testversion genutzt werden.  
Bevor Daten von Beschäftigten in der ZED erfasst 
werden können, müssen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber die Zustimmung jedes und jeder Be-
schäftigten einholen, dass die Aufbewahrungs- 
und die Aushändigungspflicht an die DGUV über-
tragen wird. Die Beschäftigten wiederum können 
jederzeit eine Anfrage an die ZED richten, um eine 
Auskunft über die sie persönlich betreffenden 
Daten zu erhalten. Das vom Bundesdatenschutz-
beauftragten freigegebene Datenschutzkonzept 
kann dazu auf der Homepage eingesehen wer-
den. Neben der online geführten Datenerfassung 
bietet die ZED die Möglichkeit, die Daten über ein  
Excel-Format zu übermitteln. Auch die Meldung 
zu den Diensten der nachgehenden Vorsorge  
(GVS, ODIN) ist über die ZED möglich.

Axel Schulte, BGHM
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/gefahrstoffe
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Wie Beschäftigte beim Einsatz unterschiedlicher Maschinen und Verfahren 
im Metallhandwerk sicher arbeiten und gesund bleiben können, zeigt die 
neue DGUV Branchenregel „Metallbau“.

Neue Branchenregel „Metallbau“

Passgenauer Arbeitsschutz  
für ein breites Tätigkeitsspektrum
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Was im Altertum mit dem Schmieden von 
Eisen über dem Feuer begann, hat sich 
im Laufe der Jahrhunderte zu einem viel-

seitigen Industrie- und Handwerkszweig entwi-
ckelt: dem Metallbau. Beschäftigte dieser Bran-
che übernehmen nicht nur klassische Metall- und 
Schlossereitätigkeiten, sondern auch die manuelle 
und maschinelle Bearbeitung sowie Montage ver-
schiedener Verbundstoffe. Dabei sind sie in sta-
tionären Betrieben oder auf Baustellen im Einsatz. 
Ebenso vielseitig wie das Berufsbild sind aber auch 
die Gefährdungen für die Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten sowie entsprechende Präven-
tionsmaßnahmen. Einen umfassenden Überblick 
darüber gibt die neue Branchenregel 109-607 „Me-
tallbau“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV). 

Arbeitsschutz auf konkrete Situationen  
zugeschnitten 
Die Publikation dient in erster Linie Unterneh-
merinnen und Unternehmern, Führungskräften, 
Aufsichtführenden, Betriebsräten sowie Sicher-
heitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten 
der Branche als Nachschlagewerk für die wich-
tigsten Arbeitsschutzmaßnahmen, unterteilt in 
branchentypische Tätigkeiten und Arbeitsplätze. 
„Vor dem Einsatz bestimmter Arbeitsmittel, Ma-
schinen oder Stoffe können sie nachlesen, was 
in ihrer speziellen Situation erforderlich ist“, 
sagt Kathrin Stocker von der BGHM, Leiterin des 
Sachgebiets Schiffbau, Metallbau, Schweißen, 
Aufzüge im DGUV-Fachbereich Holz und Metall. 
Steht beispielsweise der Einsatz einer Biegema-
schine oder die Montage von Gitterrosten an, fin-
den sich speziell für diese Tätigkeiten die recht-
lichen Grundlagen, potenziellen Gefährdungen 
und mögliche Präventionsmaßnahmen in jeweils 
einem Kapitel zusammengefasst. Die übersicht-
liche Gliederung, zahlreiche Fotos und Infogra-
fiken sowie anschauliche Praxistipps erleichtern 
Verantwortlichen und Beschäftigten die korrekte 
Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen.

Typische und neue Unfallschwerpunkte im Blick 
Das Berufsbild des Metallbauers ist nicht nur auf-
grund neuer Tätigkeiten und wechselnder Ein-
satzorte, sondern auch durch neue Arbeitsmittel, 
Maschinen und Verfahren immer vielseitiger ge-
worden. „Trotz zunehmender Automatisierung 

Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher 
Vorgaben leichtgemacht

Die Branchenregeln der gesetzlichen 
Unfallversicherung setzen kein eigenes Recht, 
sondern fassen das vorhandene komplexe  
Arbeitsschutzrecht für die Unternehmen einer 
bestimmten Branche verständlich zusammen. 
Sie dienen Verantwortlichen als praxisbezo-
genes Präventionswerkzeug: Symbole verein-
fachen das Auffinden von Informationen, kon-
krete Beispiele und Bilder veranschaulichen 
die Handlungsanweisungen. Checklisten, Prüf- 
protokolle und Hinweise auf weiterführende 
Dokumente erleichtern die korrekte Umsetzung 
der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 4230

ereignen sich Unfälle oft aber immer noch bei 
Standardtätigkeiten“, berichtet Kathrin Stocker, 
„zum Beispiel Quetschungen beim Arbeiten mit 
handgeführten Maschinen und Werkzeugen, 
Absturz von Leitern, Anlagen und Dächern, 
Verbrennungen durch Funkenflug oder Splitter- 
verletzungen beim Schleifen.“ Die Branchenregel 
thematisiert daher klassische manuelle Tätigkei-
ten eines Metallbauers, wie Drehen, Bohren und 
Fräsen, im gleichen Maße wie den sachgemäßen 
Betrieb automatisierter Maschinen und Pressen 
sowie die Anwendung neuartiger Laser- und  
3D-Druck-Systeme. 

Vom Metallbaubetrieb bis hin zur kleinen  
Schulwerkstatt 
„Bei der Erarbeitung des Dokuments haben die 
Experten des DGUV-Fachbereichs Holz und Me-
tall bewusst möglichst viele unterschiedliche 
Arbeiten und Maschinen eines Metallbauers  
praxisnah abgebildet“, sagt Kathrin Stocker. „Die 
Publikation wendet sich daher nicht nur an mit-
telständische Metallbaubetriebe, sondern auch 
an kleine Werkstätten, angrenzende Gewerbe-
zweige oder Schulen, in denen Metallbearbeitung 
vielleicht nur ein Randthema ist.“ 

BGHM/DGUV

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/branche-metallbau-109-607
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Brände können überall dort auftreten, wo brennbare 
Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube entstehen, 
verarbeitet, gelagert oder transportiert werden und 

wo gleichzeitig wirksame Zündquellen und Luftsauerstoff 
vorhanden sind. Feine Stäube, Aerosole und Gase können 
mit Luft auch ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Absauganlagen, mit denen brennbare Stoffe erfasst, 
transportiert, abgeschieden und (zwischen-)gelagert wer-
den, zählen zu den besonders gefährdeten Anlagen. Insbe-
sondere das Risiko für Explosionen ist hier überproportio-
nal hoch, weil hohe Stoffkonzentrationen von fein verteilten 
Partikeln auf viel Sauerstoff treffen, eine gute Durchmi-
schung vorherrscht und wirksame Zündquellen vorhanden 
sind. Die DGUV Information 209-200 geht ausführlich auf die 
Brand- und Explosionsgefahren ein und widmet sich wichti-
gen Einzelthemen für Betreiber, Anlagen- und Bearbeitungs-
maschinenhersteller sowie Sachversicherer.

Wesentliche Zündquellen
Nach DIN EN 1127-1 sind insgesamt 13 potenzielle Zündquel-
len zu analysieren. Zündquellen von wesentlicher Bedeu-
tung für Absauganlagen sind:
• heiße Oberflächen
• Flammen und heiße Gase
• mechanisch erzeugte Funken
• elektrische Anlagen

An Arbeitsplätzen sind immer wieder hohe Gefahrstoff-
expositionen zu finden, weil vorhandene Absauganlagen wenig 
oder nicht wirksam sind. Die neue DGUV Information 209-200 
„Absauganlagen – Konzeption, Planung, Realisierung und 
Betrieb“ bietet wichtige Hinweise für sichere und gesunde 
Arbeit. Ein Schwerpunkt ist der vorbeugende Brand- und 
Explosionsschutz an Absauganlagen.

Sicherheit bei Absauganlagen

DGUV Information mit Hinweisen  
zu Brand- und Explosionsschutz

• statische Elektrizität
• Blitzschlag
• exotherme Reaktion

Brandschutz
Die Ausbreitung von Bränden und Rauch auf angrenzende 
Bauteile, Objekte und durch Rohrleitungssysteme muss ver-
hindert werden. Dazu ist ein geeignetes Brandschutzkon-
zept zu erstellen. Dieses Konzept muss unter anderem die 
Auswahl eines geeigneten Löschmittels, einer ausreichen-
den Sensorik und die Wahl des Automatisierungsgrades 
beinhalten.

Brandbekämpfung, Funkenerkennung, Funkenlöschung
Als Löscheinrichtungen in Absauganlagen kommen im All-
gemeinen Sprühwasser, Inertgas oder Schaum zum Einsatz. 
Die Anlage darf während des Brandes auf keinen Fall geöff-
net werden.

Zur Verminderung von eingesaugten Zündquellen kann 
eine Funkenerkennungs- und -löschanlage dienen. Sie be-
steht im Wesentlichen aus Funkenmeldern und Löschdüsen 
für das Löschmittel. Die Funken werden vor Erreichen der 
Lagerbehälter oder Abscheider gelöscht. Der Löschvorgang 
läuft in der Regel ab, ohne dass der laufende Betrieb unter-
brochen werden muss. Solche Anlagen sind als alleinige 
Explosionsschutzmaßnahme allerdings nicht ausreichend.
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Brand- und Explosionsentstehung

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 4231

Maßnahmen gegen Brandgefahren für die Umgebung
Absauganlagen bringen auch für andere Gebäude eine er-
höhte Brand- und Explosionsgefahr mit sich. Werden sie 
im Freien aufgestellt, müssen deshalb folgende Risiken be-
trachtet werden:
• Ausbreitung durch Wärmestrahlung
• Einleitung eines Brandes durch die Absaugleitung oder 

den Rückluftkanal in das Gebäude
• Eintragung von Rauchgasen über den Rückluftkanal in 

das Gebäude

Brandschutzmaßnahmen in der Absauganlage, ausreichend 
Abstand zu anderen Gebäuden und die Verwendung nicht-
brennbarer Baustoffe für die Außenwand des Gebäudes kön-
nen verhindern, dass sich ein Brand ausbreitet.

Maßnahmen-Hierarchie beim Explosionsschutz
Bei der Festlegung von Explosionsschutz-Maßnahmen ist 
folgende Abfolge zu prüfen:
1. Verhinderung der Entstehung explosionsfähiger Atmo-

sphäre
2. Vermeidung wirksamer Zündquellen
3. Verminderung der Auswirkungen etwaiger Explosionen 

(konstruktiver Explosionsschutz)

In erster Linie ist also möglichst durch Verdünnung und 
Inertisierung eine explosionsfähige Atmosphäre zu verhin-
dern. Da dies trotzdem nicht mit hinreichender Sicherheit in 
jedem Fall gewährleistet werden kann, müssen auch wirk-
same Zündquellen vermieden werden. Zusätzlich sind meist 
konstruktive Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen 
einer Explosion zu reduzieren.

Björn Otte, BGHM

Prinzip der Funkenerkennung und -löschung
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https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/absauganlagen-konzeption-planung-realisierung-und-betrieb-209-200
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Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sind die Basis für jede Unterweisung. Die BGHM 
unterstützt Mitgliedsbetriebe zum Beispiel mit Qualifizierungsangeboten und Informa-
tionen dabei, diese Vorgaben umzusetzen und Unterweisungen möglichst wirksam und 

effektiv zu gestalten. Wichtige Informationen zur Unterweisung finden sich im Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG), in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und in der DGUV Vorschrift 1 
 „Grundsätze der Prävention“.
• Pflicht zur Unterweisung: Laut Paragraf 12 ArbSchG hat der Arbeitgeber „die Beschäftig-

ten über Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit 
ausreichend und angemessen zu unterweisen“. Er kann die Pflicht zur Unterweisung auf 
Führungskräfte delegieren. Dies ergibt gerade in größeren Betrieben Sinn, da die direkte 
Führungskraft die Gefährdungen und Belastungen im Arbeitsbereich besonders gut kennt. 
Neben den eigenen Beschäftigten müssen auch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter unter-
wiesen werden.

• Zeitpunkt, Häufigkeit und Anlässe: Unterweisungen sind regelmäßig zu wiederholen, mindes-
tens einmal jährlich. Bei Jugendlichen müssen sie in angemessenen Zeitabständen, mindes-
tens aber halbjährlich durchgeführt werden. Eine Unterweisung muss vor Aufnahme einer 
Tätigkeit erfolgen. Dies gilt für neue Mitarbeitende und beispielsweise wenn Beschäftigte ver-
setzt oder neue Maschinen oder Arbeitsmittel angeschafft werden. Spezielle Regelungen oder 
Ereignisse im Unternehmen – wie ein Unfall – erfordern eine zusätzliche Unterweisung und 
somit kürzere Zeitabstände. Auch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Hygiene-
maßnahmen im Betrieb sind ein Grund, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterweisen.

Die Unterweisung ist für 
Unternehmerinnen, Unternehmer 
und Führungskräfte neben der 
Gefährdungsbeurteilung und 
den Betriebsanweisungen ein 
wesentliches Werkzeug des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes. Sie 
hilft, dass die Beschäftigten die 
Gefährdungen und Belastungen in 
ihrem Arbeitsbereich kennen und 
festgelegte   Schutzmaßnahmen gut 
akzeptieren und einhalten. 

Schwerpunktthema: Unterweisung

Mit Ideen und Qualifizierung  
zum Unterweisungserfolg
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 Qualifizierungsangebote der BGHM  
für eine wirksame Unterweisung

Die BGHM unterstützt ihre Mitgliedsunterneh-
men mit Qualifizierungen bei der Umsetzung der Un-
terweisungspflicht. So ermöglichen beispielsweise ein 
BGHM-Onlinekurs und die Film-Reihe „Quick and Safe 
– Praxisinformationen“, sich selbstorganisiert die Grund-
kompetenzen anzueignen, die man für Unterweisungen 
braucht. In Präsenzseminaren erwerben die Teilnehmen-
den umfassendes Know-how, um wirksame Unterweisun-
gen durchzuführen. 

Filme der Reihe „Quick and Safe – Praxisinformationen“
Die Filmreihe ermöglicht es, sich auf anschauliche Art 
über die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Unter-
weisungen zu informieren. Zudem werden Gefährdungen 
sowie Schutzmaßnahmen dargestellt. Zu finden unter  
lernportal.bghm.de 

Onlinekurs „Unterweisung“ 
Informationen und Übungen für die Planung und Vorberei-
tung von Unterweisungen stehen im Onlinekurs „Unterwei-
sung“ zur Verfügung. Es gilt, Wissen zu erweitern, zu testen 
und auf den betrieblichen Alltag zu übertragen. Auch die 
Durchführung und die Wirksamkeit von Unterweisungen 
sind hier Thema. Auf lernportal.bghm.de ist der Online-
Kurs zu finden.

Präsenzseminar „Unterweisung in der Praxis“
In diesem Seminar lernen Teilnehmende, wirksam zu un-
terweisen und die Unterweisung zu einem wichtigen Bau-
stein der betrieblichen Sicherheitskultur zu entwickeln. 
Sie können sich im Seminar zu Good-Practice-Beispielen 
austauschen und erfolgreiche Unterweisungsformate 
üben: www.bghm.de, Webcode 3521.

• Inhalte: Die Beschäftigten müssen über die mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen und Belastungen 
sowie über die Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. 
Inhaltliche Grundlage der Unterweisung sind die Gefähr-
dungsbeurteilung und die Betriebsanweisungen für den 
jeweiligen Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich.

• Dokumentation: Die Unterweisung muss dokumentiert 
werden.

Planung und Vorbereitung von Unterweisungen
Die Vorbereitungen beginnen mit der Überlegung, welche 
Themen und Inhalte in der Unterweisung besprochen und 
geübt werden müssen. Welche Gefährdungen und Belastun-
gen zu betrachten sind, ergibt sich aus der Gefährdungsbe-
urteilung für den Arbeitsbereich, aus dem bisherigen Un-
fallgeschehen – auch Beinaheunfälle sollten einbezogen 
werden! – und aus dem Verhalten der Beschäftigten. In-
formationen über Gefährdungen, Belastungen und Schutz-
maßnahmen zum Beispiel zu Maschinen, Arbeitsmitteln 
oder Gefahrstoffen finden Unterweisende unter anderem in 
Herstellerinformationen, DGUV Vorschriften, DGUV Regeln, 
DGUV Informationen, in Betriebsanweisungen oder in den 
Filmen der Reihe „Quick and Safe – Praxisinformationen“ 
(siehe Info-Kasten rechts). Für die Gefährdungsbeurteilung 
als eine wichtige inhaltliche Grundlage der Unterweisung 
bietet die BGHM eine Internetanwendung an: „Gefährdungs-
beurteilung online“ unter www.bghm.de, Webcode 3552.

Hat der Unterweisende die Themen eingegrenzt, muss er 
festlegen, welches Ziel er mit der Unterweisung erreichen 
möchte. Unterweisungsziele können sich auf das Wissen, 
die Fähigkeiten und das Verhalten der Mitarbeitenden bezie-
hen. Eine hilfreiche Fragestellung kann also sein: Wie sollen 
sich die Mitarbeitenden nach der Unterweisung verhalten?

Ausgehend vom Ziel wählt der Unterweisende passende 
Methoden und Medien aus. Methoden können sein:
• Gruppengespräch
• Workshop
• praktische Übung
• Sicherheitskurzgespräch
• Vortrag

Während sich ein kurzer Vortrag gut eignet, um neues Wis-
sen zu vermitteln, ermöglichen Gruppengespräche oder 
Workshops zusätzlich einen Erfahrungsaustausch. Dieser 
wiederum ist eine geeignete Möglichkeit, Gewohnheiten 
und Einstellungen zu hinterfragen und neu zu bewerten. Mit 
Medien wie Flipcharts, PowerPoint-Folien oder beispielhaf-
ten Arbeitsmitteln aus dem Betrieb kann das Besprochene 
veranschaulicht werden. 

Wenn Mitarbeitende den sicheren Umgang mit Maschinen, 
Hilfsmitteln oder Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) erler-

nen oder vertiefen sollen, kann die praktische Übung als Me-
thode gewählt werden oder sogar vorgeschrieben sein. 

Um effektiv unterweisen zu können, muss der Unterwei-
sende vorab Folgendes organisieren:
• Termin und Dauer der Unterweisung festlegen
• geeigneten Raum oder Ort auswählen
• Mitarbeitende informieren
• Arbeitsplätze und -mittel für praktische Unterweisungen 

vorbereiten
• Medien und Anschauungsmittel bereitstellen
• Dokumentation vorbereiten
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Das Ziel von Unterweisungen ist es, 
dass die Mitarbeitenden den Sinn der  
Arbeitsschutzmaßnahmen verstehen 
und sie bereitwillig und aktiv einhalten.

https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/grundlagen-und-fortbildungsseminare/meister/fkme52-unterweisung-in-der-praxis
https://lernportal.bghm.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
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Durchführung und Wirksamkeit von Unterweisungen
Für eine Unterweisung kann diese Gliederung sinnvoll sein:
• Begrüßungsphase: Der Unterweisende begrüßt die 

Mitarbeitenden und nennt Anlass sowie Ziel der Unter-
weisung.

• Erarbeitungsphase: Der Unterweisende und die Mitar-
beitenden erarbeiten oder besprechen Gefährdungen, 
Belastungen und Maßnahmen. Wenn notwendig oder 
gesetzlich vorgeschrieben – wie beispielsweise bei der 
Verwendung von PSA, die gegen tödliche Gefahren oder 
bleibende Gesundheitsschäden schützen –, werden die 
Maßnahmen eingeübt.

• Kontrollphase: Der Unterweisende prüft, ob die Mitar-
beitenden die Unterweisung verstanden haben, indem er 
nachfragt oder die Beschäftigten Gelerntes vormachen 
lässt. 

• Abschlussphase: Der Unterweisende fasst die Inhalte 
zusammen, verpflichtet die Mitarbeitenden dazu, die 
vereinbarten Maßnahmen einzuhalten, und kündigt 
Kontrollen an.

• Dokumentation: Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung 
werden schriftlich festgehalten und die Unterwiesenen 
bestätigen die Unterweisung durch ihre Unterschriften.

Gerade die Erarbeitungsphase lässt dem Unterweisenden 
viel Gestaltungsspielraum. Wenn er die Beschäftigten dazu 
motivieren möchte, Erfahrungen und Wissen einzubringen, 
kann er auf Methoden wie Gruppengespräche und Work-
shops zurückgreifen. So gestalten die Beschäftigten die Un-
terweisung gemeinsam mit ihm und bringen Probleme zur 
Sprache, die der oder die Verantwortliche möglicherweise 
bisher nicht wahrgenommen hat. Zudem werden gemeinsam 
Lösungen für diese Probleme erarbeitet. Wenn Mitarbeiten-
de in die Unterweisung einbezogen und bei der Auswahl von 
Schutzmaßnahmen beteiligt werden, kann dies die Wirksam-
keit der Unterweisung wesentlich erhöhen. Denn Beschäftig-
te, die beteiligt werden, müssen in der Regel nicht mehr über-
zeugt werden. Der Arbeitsschutz im Betrieb kann davon nur 
profitieren. Unterweisungen können auf diese Weise dazu 
beitragen, eine gute Präventionskultur zu etablieren.

Letztlich ist also die Wirksamkeit das Ziel jeder Unterwei-
sung. Das heißt, dass alle Mitarbeitenden den Sinn der Ar-
beitsschutzmaßnahmen verstehen und sie bereitwillig und 
aktiv einhalten. Wie wirksam eine Unterweisung war, muss 
im Arbeitsalltag geprüft werden. Die Führungskraft kontrol-
liert, gegebenenfalls mit Unterstützung des oder der Sicher-
heitsbeauftragten, ob die Mitarbeitenden die vereinbarten 
Arbeitsschutzmaßnahmen einhalten. Ist dies nicht der Fall, 
muss die Führungskraft mit den jeweiligen Beschäftigten 
weitere Unterweisungen durchführen oder mit ihnen spre-
chen, um die Ursachen für das sicherheitswidrige Verhalten 
zu identifizieren. 

Melanie Roth, BGHM

Wie wirksam eine Unterweisung 
ist, zeigt sich im Arbeitsalltag. Im 
Zweifelsfall muss nachgesteuert 
werden.
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Das Foto ist vor der Pandemie entstanden.
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Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 616

Nutzen Sie das Plakat und die Checkliste aus dem  
BGHM-Wandkalender (Februar 2021) für Ihre betriebliche  

Präventionsarbeit. 

Jede Unterweisung muss schriftlich 
dokumentiert werden.

 Unterweisungen während  
der SARS-CoV-2-Epidemie

Grundsätzlich gilt für die Durchführung von Unter-
weisungen während der SARS-CoV-2-Epidemie: Aktuelle 
Regelungen, beispielsweise zu Hygiene und Abstand, sind 
zu beachten. 

Die Unterweisungspflicht besteht auch in Pandemie- 
zeiten. Daher gelten weiterhin die gesetzlichen Regelun-
gen, beispielsweise wann und in welcher Form unterwie-
sen werden muss. 

Wenn für den theoretischen Teil von Unterweisungen  
E-Learning oder Videokonferenzen genutzt werden sollen, 
muss der Unterweisende folgende Vorgaben einhalten: 
• Unterweisungsinhalte müssen arbeitsplatzspezifisch 

dargestellt werden. 
• Verständnisprüfungen müssen stattfinden. 
• Ein Gespräch zwischen den Mitarbeitenden und dem 

Unterweisenden muss jederzeit möglich sein.

Was es bei praktischen Unterweisungen zu beachten gilt, 
lesen Sie hier am Beispiel von praktischen Unterweisun-
gen zu „PSA gegen Absturz“: 
• Führen Sie die praktischen Übungen unter Verwendung 

eines Dummys durch.
• Lassen Sie Mitarbeitende nur die eigene PSA gegen 

Absturz verwenden.
• Prüfen Sie für Beschäftigte, die erfahren, zuverlässig 

und bereits mehrfach in PSA gegen Absturz unterwiesen 
wurden, ob die Teile der praktischen Unterweisungen, 
bei denen Sicherheitsabstände nicht eingehalten wer-
den können, verschoben werden können. Die Verschie-
bung ist in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen, 
die Fristverlängerung ist zu dokumentieren und die 
Erfordernisse sind regelmäßig zu prüfen.

Die FBPSA-005 „Unterweisung zur Anwendung von PSA 
gegen Absturz während der Coronavirus-Pandemie“ bietet 
weitere Informationen (www.bghm.de, Webcode: 3759).

https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/unterweisung
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Zwei Tage lang sitzen die Arbeitsschutzexperten 
von VW jedes Jahr zusammen. Gemeinsam ge-
hen sie auf Themensuche für das firmeninter-

ne Arbeitsschutzprogramm. Fester Bestandteil des 
Brainstormings: die jährlich sechs Schwerpunkt-
themen der BGHM. „Diese nutzen wir für unser Pro-
gramm, vor allem die dazugehörigen Checklisten“, 
sagt Ina Mann, Leiterin der Arbeitssicherheit am 
Standort Wolfsburg. „Die kommen bei den Sicher-
heitsverantwortlichen gut an, weil sie kurz und an-
schaulich sind.“ Den Arbeitsschutzexperten dienen 
sie auch als Leitfaden für die Betriebsbegehungen, 
die regelmäßig und in allen Bereichen des Werkes 
durchgeführt werden.

Die Checklisten sind Bestandteil eines Wand-
kalenders. Hinzu kommen ausführliche Schwer-
punktartikel im vorliegenden Fachmagazin 

Alljährlich stellt die BGHM ihren Mitgliedsunternehmen in einem 
Wandkalender und einem Taschenbuch umfangreiches Material zu 
ausgewählten Arbeitsschutzthemen zur Verfügung. Ein gern gesehenes 
Angebot auch beim Automobilhersteller VW. 

Schwerpunkte für Sicherheit und Gesundheit

Mit der BGHM durchs Jahr

BGHM-Aktuell, verfasst von Experten auf dem je-
weiligen Gebiet, und das Taschenbuch „Informa-
tionen zum Thema Arbeitsschutz“. Damit stellt die 
BGHM umfangreiches Material zu ausgewählten, 
für die Mitgliedsunternehmen relevanten Themen 
zur Verfügung. Absaugungen, Kfz-Instandhaltung 
und Alleinarbeit gehörten zum Beispiel zu den 
Schwerpunkten des vergangenen Jahres. 

„Natürlich schauen wir, ob das Angebot auch 
gezielt zur Automobilindustrie passt, und ergän-
zen unser Präventionsprogramm bei Bedarf um 
weitere Schwerpunkte“, so Mann. Den eigenen 
Input bereitet VW dann passend zu den BGHM-
Schwerpunkten auf und erstellt zum Beispiel ei-
gene Checklisten. „Wir bauen diese dann auch 
optisch ähnlich auf, damit alles ‚wie aus einem 
Guss‘ wirkt.“  
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Auch in diesem Jahr nutzt VW die Schwer-
punkte (siehe rechts) und die von der BGHM zur 
Verfügung gestellten Medien für sein eigenes Ar-
beitsschutzprogramm. „Der Anspruch ist ja auch, 
immer wieder neue Aspekte zu finden und sich in 
Sachen Sicherheit ständig zu verbessern. Denn 
wenn ich etwas schon gut mache, muss ich mir 
nicht noch mal sagen, wie toll das läuft“, sagt 
Mann. Hinzu komme, dass der Arbeitsschutz 
Schritt halten müsse mit den Entwicklungen in 
den Betrieben. VW interessiert sich daher beson-
ders für den Blick in die Zukunft des Arbeitens – 
Mensch-Roboter-Kollaborationen zum Beispiel. 
Dazu gab es bereits im vergangenen August einen 
Schwerpunkt (siehe BGHM-Aktuell 4/2020). Auch 
in Zukunft werden die Schwerpunktthemen aktu-
elle Aspekte der Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit aufgreifen.

Lisa Bergmann, BGHM

Februar:
Unterweisung

(siehe Seiten 16–19 
in diesem Heft)

Weitere Informationen 

Das Magazin BGHM-Aktuell mit den Schwer-
punktartikeln aus den vergangenen Jahren 
steht unter  www.bghm.de, Webcode 3111  
zum Nachlesen zur Verfügung.

April:
Elektobetriebene 

Handgeräte

Juni:
Instandhaltung

August:
Einsatz von 

Flurförderzeugen

Oktober:
Lastaufnahmemittel

Dezember:
Enge Räume

©
 L

iu
bo

m
ir

 P
au

t-F
lu

er
as

u/
12

3R
F.

co
m

https://www.bghm.de/bghm/presseservice/unsere-fachmagazine/bghm-aktuell
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Der Bedarf an mobiler Energieversorgung 
wächst ständig. So führt die Forderung 
nach höherer Energiedichte – also mehr 

gespeicherter Energie und kleineren Bauformen – 
zum Beispiel für Elektrofahrzeuge dazu, dass sich 
die Hersteller in einem stetigen Forschungs- und 
Entwicklungsprozess befinden. Doch Schlagzeilen 
der jüngsten Vergangenheit über Akkumulatoren 
(Akkus) haben Diskussionen entfacht, ob diese Ent-
wicklung auf Kosten der Sicherheit geht. Medien-
berichte über brennende Elektrofahrzeuge, Brände 
von Fahrradakkus in Parkhäusern und anderen 
Gebäuden sowie Rückrufaktionen von elektroni-
schen Geräten aufgrund defekter Akkus machten 
Furore. Dies führte zur Verunsicherung im Umgang 
mit solchen akkubetriebenen Produkten.

Schutzvorrichtungen in Lithium-Ionen-Akkus
Dabei planen Geräte- und Akkuhersteller für 
ihre Produkte eine gewisse Fehlbedienung im 
typischen Anwendungsfall mit ein. So können 
Knautschzonen im Kunststoffgehäuse eines Ge-
räts oder Akkus verhindern, dass der Akku zum 
Beispiel bei einem Sturz beschädigt wird. Neben 
der Bedienung der Geräte ist der Lade- und Entla-
devorgang der Akkus eine Herausforderung. Hier 
übernimmt häufig ein Batteriemanagementsys-
tem (BMS) in der einfachsten Ausführung die La-

deregelung. Je nach Größe und Anwendung des 
Akkus können und müssen die Funktionen des 
BMS jedoch weit über die einfache Ausführung 
hinausgehen: Ladestandsüberwachung, Zellen-
balancing, Über- und Tiefentladeschutz, Tempe-
raturüberwachung und weitere Diagnose- und 
Kontrollfunktionen sind oft erforderlich.

In der Regel kann ein solches BMS Schäden am 
Akku verhindern. Da es jedoch an unterschiedli-
chen Stellen der Produkte untergebracht ist, kann 
es nicht vollumfänglich vor Anwenderfehlern 
schützen. Bei Werkzeugen mit Wechselakkus ist 
das BMS zum Beispiel häufig im Ladegerät inte-
griert. In Notebooks und Smartphones ist es im 
Gerät eingebettet und in größeren Akkus, zum 
Beispiel für Elektrofahrzeuge, ist es fest im Akku 
verbaut. Genau hier lauern die Risiken, zum Bei-
spiel: sich „mal eben“ irgendein Ladegerät aus-
leihen oder den günstigen Ersatzakku aus dem 
Internetshop kaufen. Im günstigen Fall wird der 
Akku einfach nicht geladen. Im Problemfall trifft 
ein Ladegerät ohne BMS auf einen Akku ohne 
BMS, was zu einer Überladung, zur Zerstörung 
oder schlimmstenfalls zur Brandentwicklung 
führen kann.

Auch der Wunsch der Verbraucher nach kür-
zeren Ladezeiten in Kombination mit immer 
größer werdenden Akkukapazitäten geht mit ei-

Werkzeuge, Smartphones, Laptops, Spielzeuge, 
Fahrräder, Kraftfahrzeuge – viele Dinge unseres täglichen 
Gebrauchs werden heute mit leistungsstarken Lithium-
Ionen-Akkumulatoren betrieben. Wer die Sicherheitstipps 
befolgt, hält das Risiko eines Brandes klein.

Risiken, Schutzvorrichtungen und Sicherheitstipps

Lithium-Ionen-Akkus – 
ein brandheißes Thema
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ner Erwärmung von Ladegerät und Akku einher. 
Dies wird von den Herstellern einerseits im BMS 
und andererseits mit Wärmeableitkonzepten be-
rücksichtigt. Solche Konzepte können jedoch 
nur wirksam sein, wenn Anwender die Herstel-
lerangaben zum Laden genau befolgen. Niemals 
dürfen Ladegerät und Akku durch andere Gegen-
stände abgedeckt sein. Es empfiehlt sich zudem, 
Ladegerät und Akku in nicht brennbaren Umge-
bungen aufzustellen, etwa in mit Rauchmeldern 
ausgestatteten Räumen mit Steinböden. Ladevor-
gänge sollten außerdem möglichst nicht unbe-
aufsichtigt stattfinden, also beispielsweise nicht 
über Nacht. 

Und wenn es doch zum Brand kommt?
Brände durch Lithium-Ionen-Akkus treten in den 
vergangenen Jahren nach Angaben der Sachver-
sicherer immer häufiger auf. Das liegt allerdings 
nicht an einem außergewöhnlichen Brandrisiko 
von Akkus, sondern an der immer größer wer-
denden Anzahl an Akkus in Kombination mit 
zum Beispiel falschen Ladekonfigurationen. Ob 
thermische Überlastung, Versagen des BMS, me-
chanische Beschädigungen – die Brandursachen 
sind vielfältig. Der Akku reagiert mit einem ther-
mischen Durchgehen und gibt seine gespeicherte 
Energie unkontrolliert ab. Umliegendes brennba-
res Material oder der Elektrolyt können sich ent-
zünden.

Lithium-Ionen-Akkus der aktuell üblichen 
Bauart enthalten kein metallisches Lithium, des-
halb sind Metallbrandlöscher für diese Brände 
ungeeignet. Um die chemischen Reaktionen zu 
verlangsamen und so eine Brand-Ausbreitung zu 
verhindern, muss der Akku gekühlt werden. Für 
die Feuerwehr ist hier Wasser das Löschmittel der 
Wahl. Eine Explosion kann bei fachgerecht kon-
struierten Originalakkus nahezu ausgeschlossen 
werden, da hier bereits Druckventile verbaut 
sind, die im Störfall für Entlastung sorgen. 

Egal ob es der kleine Akku in einem Mobilgerät 
oder der große Akku in einem Elektrofahrzeug ist: 
Wer sachgemäß und umsichtig entsprechend der 
Herstellervorgaben damit umgeht, sorgt für eine 
sichere und lange Akku-Lebensdauer.

Lars Kopka, BGHM

Sicherheitstipps für den Umgang  
mit Lithium-Ionen-Akkus

• Die Sicherheitsvorschriften des Herstellers 
beachten

• Erkennbar oder wahrscheinlich (zum Beispiel 
durch Stoß oder Sturz) beschädigte Akkus  
nicht in Betrieb nehmen

• Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzakkus 
und Ladegeräte benutzen

• Akkus nicht kurzschließen, modifizieren oder 
zerlegen

• Ladegerät und zu ladenden Akku nicht auf 
oder in der Nähe von brennbaren Materialien 
aufstellen

• Nicht unbeaufsichtigt/über Nacht in Wohn-
räumen laden

• Laderäume mit Rauchmeldern ausstatten
• Akkus nicht in der Nähe von brennbaren 

Materialien und nicht in zu kalten/zu heißen 
Umgebungen aufbewahren

• Bei dauerhafter Lagerung regelmäßig den 
Ladezustand überprüfen und gegebenenfalls 
nachladen, um Tiefentladung zu vermeiden

• Brennende Akkus mit viel Wasser löschen, im 
Zweifelsfall immer die Feuerwehr rufen

• Akkus fachgerecht und mit abgeklebten Polen 
entsorgen

Gut zu wissen

Ob und wie Geräte mit Lithium-Ionen-
Akkus in Gießereien genutzt werden dürfen,  
lesen Sie im Fachartikel „Lithium-Ionen-Akkus 
im Hitzebereich: Darauf ist zu achten“ auf der 
folgenden Seite dieses Magazins. 
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Infrarotstrahlen und Strahlen im sichtbaren Spektral- 
bereich bringen verschiedene Gefährdungen mit sich 
– diese werden in Kapitel 3.6.6 „Inkohärente optische 

Strahlung“ der DGUV Regel 109-608 „Branche Gießereien“ 
erläutert, die in der BGHM-Aktuell 6/2020 vorgestellt wurde  
(www.bghm.de, Webcode 3111). So entsteht zum Beispiel im 
Umgang mit Metallschmelzen eine erhebliche Wärmestrah-
lung. Beim Annähern an die Pfannen, Tiegel und Öfen sowie 
die frisch abgegossenen Formen erwärmen sich die Haut, 
die Kleidung und die Persönlichen Schutzausrüstungen der 
Beschäftigten, aber auch alle anderen Gegenstände, die sie 
mit sich tragen. Deswegen sollten sie Dinge des persönlichen 
Gebrauchs – wie Zigaretten und Mobiltelefone, aber auch 
Schmuck – nicht mit an den Arbeitsplatz bringen beziehungs-
weise dort nicht tragen. Dies fordert auch die TRGS 561 „Tätig-
keiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindun-
gen“ in Kapitel 4.1, allerdings eher als hygienische Maßnahme: 
Sie bezieht sich in erster Linie auf den Metallfeinstaub, der die 
Gegenstände verunreinigen kann. Die DGUV Regel 109-608 
befasst sich in Kapitel 3.7.2 „Stäube in Gießereien“ ebenfalls 
mit der Staubeinwirkung.

Doch es gibt eben auch den Aspekt der Hitzeeinwirkung, 
der Gießereien vor Herausforderungen stellt: Handelsübli-
che Mobilfunkgeräte sind entsprechend den Herstelleranga-
ben nicht für extreme Temperaturen oberhalb von 50 Grad 
Celsius ausgelegt. In der Nähe von Metallschmelzen kann 
es jedoch sehr heiß werden. Erwärmen sich Mobiltelefone 
stark, kann es zu einem sogenannten „thermal runaway“ 
kommen – der Akku kann platzen. Mitarbeitende können 
sich schwer verletzen und dürfen im Arbeitsbereich da-
her keine Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus mitführen. Die 

In einer hier beginnenden Serie stellen wir Ihnen 
einzelne Aspekte zu Themen aus der Ende 2020 
erschienenen Branchenregel „Gießereien“ 
detailliert vor. Teil 1 befasst sich damit, ob 
Mobiltelefone oder andere Geräte mit Lithium-
Ionen-Akkus im Hitzebereich genutzt werden 
dürfen – und wenn ja, wie.

Im Detail: Branchenregel „Gießereien“ 

Lithium-Ionen-Akkus im Hitzebereich:  
Darauf ist zu achten

Weitere Informationen 

• DGUV Regel 109-608 „Gießereien“:  
www.bghm.de, Webcode 4232

• FBFHB-018 „Hinweise zum betrieblichen Brandschutz bei 
der Lagerung und Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus“:  
publikationen.dguv.de, Webcode p021507

• TRGS 561 „Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen 
und ihren Verbindungen“: www.bghm.de, Webcode 277

Schrift Fachbereich Aktuell FBFHB-018 „Hinweise zum be-
trieblichen Brandschutz bei der Lagerung und Verwendung 
von Lithium-Ionen-Akkus“ von der DGUV erläutert dies. 

Sichere Arbeit von Anfang an mitdenken 
Da Lithium-Ionen-Akkus auch in Werkzeugen, Funkgerä-
ten und anderen technischen Geräten verwendet werden, 
müssen in Gießereien deshalb schon bei der Auswahl der 
Arbeits- und Betriebsmittel genaue Kriterien für sicheres Ar-
beiten aufgestellt werden. Zudem ist in der Gefährdungsbe-
urteilung darauf einzugehen. 

Beispielhafte Schutzmaßnahmen: Vor Reparatur- und In-
standhaltungsarbeiten müssen Zeiten festgelegt werden, in-
nerhalb derer thermisch belastete Betriebsmittel sicher ab-
kühlen können, oder beispielsweise Schlackebehälter und 
noch heiße Gussformen müssen weit entfernt von diesen Tä-
tigkeiten abgestellt werden. Deshalb müssen externe Dienst-
leister in die Gefährdungsbeurteilung einbezogen werden.

Dr. Bernhard Rohde, BGHM

©
 G

ie
na

nt
h 

G
M

bH

©
 P

ur
eS

ol
ut

io
n/

Fo
to

lia
.c

om

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/branche-giessereien-109-608
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/gefahrstoffe
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/fachbereich-aktuell/feuerwehren-hilfeleistungen-brandschutz/3863/fbfhb-018-hinweise-zum-betrieblichen-brandschutz-bei-der-lagerung-und-verwendung-von-lithium-ionen
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Um ihre Aufgaben sicher und effizient 
erfüllen zu können, benötigen Beschäftigte 
eine gute Beleuchtung am Arbeitsplatz. 
So werden Gefahren schneller erkannt und 
Unfälle vermieden. Licht steuert aber auch 
die Produktion von Hormonen im Körper und 
beeinflusst damit die Leistungsbereitschaft und 
die Leistungsfähigkeit.

Beleuchtung in Arbeitsstätten

Gutes Licht bedeutet Sicherheit

Großraumbüro mit Tageslicht und  
künstlicher Arbeitsplatzbeleuchtung 

Weitere Informationen 

• ASR A3.4 „Beleuchtung“: www.bghm.de, Webcode 549
• DGUV Information 215-210 „Natürliche und künstliche 

Beleuchtung am Arbeitsplatz“:  
www.dguv.de, Webcode p215210

• DGUV Information 215-442 „Beleuchtung im Büro“: 
www.bghm.de, Webcode 239

• DIN EN 12464-1 :2011-08 „Licht und Beleuchtung –  
Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1:  
Arbeitsstätten in Innenräumen“

Durch fachgerechte Planung Fehler vermeiden
Beleuchtungsanlagen sind durch eine fachkundige Per-
son unter Beachtung der Anforderungen der ASR A3.4 und 
der EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von 
Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen“ zu 
planen. In den Planungsunterlagen werden das Beleuch-
tungskonzept sowie alle Berechnungen und Angaben do-
kumentiert. Hier werden auch die tatsächlichen Betriebs-
bedingungen, die Einfluss auf die Qualität der Beleuchtung 
haben, berücksichtigt. Dadurch können Fehler frühzeitig 
erkannt und korrigiert werden. Beispiele sind Leuchten über 
Maschinen oder Arbeitsplätzen, die ungünstig positioniert 
sind, oder andere Einbauten an der Decke, die Beleuchtun-
gen behindern. Während und nach der Errichtung der Be-
leuchtungsanlage sind die festgelegten Planungsparameter 
regelmäßig zu kontrollieren und die Wirksamkeit der Be-
leuchtungsanlage ist nachzuweisen.

Hinweise zur Überprüfung von Planungsunterlagen sowie 
zur Prüfung bereits bestehender Beleuchtungsanlagen gibt 
es in der DGUV Information 215-210 „Natürliche und künst-
liche Beleuchtung von Arbeitsstätten“. Auch im BGHM- 
Seminar „Beleuchtung“ erhalten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Tipps dazu.

Torsten Köppen, BGHM

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten auf ein ausge-
wogenes Beleuchtungskonzept im Betrieb Wert legen. 
Bei der Planung, Realisierung und Bewertung einer 

Beleuchtungsanlage müssen die sogenannten lichttechni-
schen Gütemerkmale berücksichtigt werden:
• Tageslichtanteil
• Beleuchtungsniveau
• Leuchtdichteverteilung 
• Begrenzung der Blendung und Vermeidung störender 

Reflexionen
• Lichtrichtung, Schattigkeit und Körperwiedergabe
• Lichtfarbe und Farbwiedergabe
• Flimmerfreiheit 

Die Mindestanforderungen an die Beleuchtung von Arbeits-
stätten ergeben sich aus den Anhängen 1 und 2 der Techni-
schen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung“. Die 
entsprechenden Umsetzungen für die Beleuchtung können 
sich je nach Arbeitsbereich und Tätigkeit auf den ganzen 
Arbeitsraum, den Arbeitsplatz oder lediglich eine konkrete 
Teilfläche beziehen. Damit kann es innerhalb einer Halle 
oder eines Raumes ganz unterschiedliche Beleuchtungs-
anforderungen geben.
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/ergonomie-und-arbeitsgestaltung/beleuchtung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/beleuchtung/2970/natuerliche-und-kuenstliche-beleuchtung-von-arbeitsstaetten
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen


26 BGHM-Aktuell  1 | 2021

Leben & Leistung

Immer wieder bekommen die Berufsgenossenschaften Anfragen, ob sie die 
Kosten der Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln wie Brillen, 
Arbeitssicherheitsschuhen und ergonomischen Büromöbeln übernehmen. Ob das 
möglich ist, hängt unter anderem von der Zuständigkeit ab – einige Beispiele.

Reha – Hilfsmittel

Brillen, Schuheinlagen, ergonomische Büromöbel: 
Wann ein Zuschuss möglich ist
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Gut zu wissen

Die gesetzlichen Unfallversicherungsträger über-
nehmen bei einem durch einen Arbeitsunfall verursachten 
Gesundheitsschaden – entsprechend dem gesetzlichen 
Auftrag, mit allen geeigneten Mitteln für eine möglichst 
frühzeitige medizinische, berufliche und soziale Rehabi-
litation von Verletzten Sorge zu tragen – eine Vielzahl von 
Sach-, Dienst- und Geldleistungen. Dazu gehören unter 
anderem Rettungsdienstleistungen, ambulante und statio-
näre ärztliche Heilbehandlung, Versorgung mit Arznei-, Ver-
band-, Heil- und Hilfsmitteln, Hilfen zur Erhaltung oder Er-
langung eines Arbeitsplatzes oder eine Kraftfahrzeughilfe.

Die Brille unseres Mitarbeiters wurde während der Arbeit 
beschädigt. Zahlt die Berufsgenossenschaft für die neue 
Sehhilfe?
Grundsätzlich gilt, dass Leistungen aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung nur bei Gesundheitsschäden erbracht 
werden. In Ausnahmefällen umfasst der Anspruch auf Heil-
behandlung nach einem Unfall auch die Wiederherstellung 
oder Ersatzbeschaffung eines beschädigten Hilfsmittels. 
Dazu zählen zum Beispiel Seh- und Hörhilfen, Körperersatz-
stücke und orthopädische Schuhe. Wird eine Brille bei der 
versicherten Tätigkeit beschädigt, kann also ein Anspruch 
auf eine zumindest anteilige Kostenübernahme durch den 
Unfallversicherungsträger bestehen.

Werden die Kosten für die Anschaffung einer Bildschirm-
arbeitsplatzbrille für Beschäftigte im Büro von der Berufs-
genossenschaft erstattet?
Liegt kein Arbeitsunfall vor, fehlt die gesetzliche Grund-
lage für einen Zuschuss oder eine Erstattung durch die Be-
rufsgenossenschaft. Das Arbeitsschutzgesetz regelt, dass 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet sind, die 
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Be-
rücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Sie 
haben die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. Die Kosten für diese Maß-
nahmen tragen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Da der 
Schutz des Augenlichtes zum Arbeitsschutz gehört, sind sie 
verpflichtet, bei Gesundheitsgefahr Maßnahmen zu ergreifen 
und daraus resultierende Kosten zu übernehmen. 

Ein Kollege aus der Fertigung möchte eine Arbeitsschutz-
brille mit Sehstärke. Gibt es dafür einen Zuschuss der Be-
rufsgenossenschaft?
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen den Versicherten 
Augen- und Gesichtsschutz zur Verfügung stellen, wenn die 
Gefährdungen nicht anders verhindert oder ausreichend ge-
mindert werden können – das regelt die PSA-Benutzungs-
verordnung. Sie müssen aber nur die Kosten etwa für eine 
Überbrille oder den entsprechenden Anteil der Schutzbrille 
an der korrigierten Arbeitsschutzbrille bezahlen. Ein Zu-
schuss für die Schutzbrille durch die BGHM ist mangels  
gesetzlicher Grundlage hier nicht möglich. Auch die gesetz-
lichen Krankenversicherungen bezahlen seit einigen Jahren 
keine sogenannte Zweitbrille mehr. Um eine Zweitbrille han-
delt es sich auch bei der Korrektionsschutzbrille.

Vor einiger Zeit bekam ich vom Orthopäden Einlagen 
verschrieben. Im Sanitätshaus hat man mir allerdings 
mitgeteilt, dass die Arbeitsschuhe mit Einlagen die Sicher-
heitsvorschriften nicht erfüllen. Ist das so? Trägt die Berufs-
genossenschaft die Kosten für die Einlagen?

Für den Gebrauch in Arbeitssicherheitsschuhen dürfen nur 
zertifizierte Einlagen verwendet werden, weil sonst die Si-
cherheitsklassifizierung erlischt. Denn die Einlage könnte 
die Knautschzone der Stahlkappe oder die Antistatik beein-
trächtigen.

Für Einlagen in Arbeitssicherheitsschuhen gilt deshalb 
grundsätzlich Folgendes: Die Arbeitgeber müssen den Be-
schäftigten Arbeitssicherheitsschuhe stellen. Im Falle einer 
orthopädischen Veränderung der Schuhe durch einen or-
thopädischen Fußschutz können sie weitere Kosten über-
nehmen, sind dazu aber nicht verpflichtet.

Die Berufsgenossenschaft übernimmt die Kosten für die 
Einlagen, wenn diese aufgrund der Folgen eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit notwendig sind. Außerdem 
können spezielle orthopädische Einlagen für die Arbeits- 
sicherheitsschuhe, die für die Ausübung einer Berufstätig-
keit notwendig sind, eine Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben sein. Dann ist der Träger der beruflichen Rehabilita-
tion zuständig, also die Bundesagentur für Arbeit oder die 
Rentenversicherung. Dazu beraten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bereiches Rehabilitation in der BGHM. 

Ich arbeite als Vertriebsleiter in Telearbeit. Ich bin sehr viel 
im Auto unterwegs, den Rest meiner Arbeitszeit verbringe 
ich im Sitzen am Schreibtisch vor dem PC. Wegen chroni-
scher Rückenschmerzen mache ich gerade eine Kur. Dort 
wurde mir geraten, einen orthopädischen Schreibtischstuhl 
zu kaufen. Gibt es dafür einen Zuschuss?
Die Ausstattung des Arbeitsplatzes ist vorrangig Aufgabe 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Deshalb sollten sich 
Beschäftigte zunächst mit ihnen besprechen. Auch eine 
Anfrage bei der Rentenversicherung kann lohnen. Eine För-
derung durch die Berufsgenossenschaft käme dann in Be-
tracht, wenn eine besondere Ausstattung des Arbeitsplatzes 
infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit er-
forderlich wird. 

Thomas Reif und Karl Heinz Schwirz, BGHM
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Die BGHM unterstützt Versicherte nach einem Arbeitsunfall 
oder bei einer Berufskrankheit mit Teilhabeleistungen. Trotz 
gesundheitlicher Einschränkungen sollen sie wieder möglichst 
selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben in der 
Gesellschaft teilnehmen können. Geregelt ist diese Möglichkeit 
der wirksamen Teilhabe insbesondere im Sozialgesetzbuch IX  
„Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen“. Wir zeigen, welche Leistungen es gibt.

Wieder voll im Leben

Die Teilhabeleistungen der BGHM

Ein Beispiel: Der Versicherte Peter 
W. fährt auf seinem Quad zur  
Arbeit und stößt dabei mit einem 

entgegenkommenden Pkw zusammen. 
Aufgrund einer daraus resultierenden 
Wirbelsäulenverletzung ist er nun für 
immer auf den Rollstuhl angewiesen – 
mit wesentlichen Einschränkungen. Sei-
ne bisherige Wohnung ist nicht behin-
derungsgerecht: Er kann das Haus nur 
mithilfe Dritter erreichen und das Bad 
nur eingeschränkt nutzen. Auch seine 
berufliche Tätigkeit kann er nicht mehr 
ausüben. Es wird eine Umschulung in ei-
nem Beruflichen Förderungszentrum er-
forderlich. Damit Peter W. beruflich mo-
bil bleiben kann, benötigt er zudem ein 
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5. Leistungen zur sozialen Teilhabe: Darunter 

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 123

behindertengerechtes 
Auto. Unterstützung der 
BGHM in diesen Bereichen 
fällt unter den Begriff der Teilhabeleistungen, wo-
bei man folgende fünf Leistungsgruppen unter-
scheidet:
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation: 

Die BGHM übernimmt die Kosten für stationäre 
oder ambulante Rehabilitationsmaßnahmen.

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: 
Dies sind etwa berufliche Qualifizierungen 
der Versicherten wie eine Umschulung.

3. Unterhaltssichernde und andere ergänzende 
Leistungen: Die BGHM zahlt zum Beispiel 
während einer Umschulung Übergangsgeld, 
um den Unterhalt zu sichern.

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Darunter 
versteht man unterstützende Leistungen, die 
erforderlich sind, damit Menschen mit Behin-
derungen Bildungsangebote gleichberechtigt 
wahrnehmen können.
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versteht man Leistungen, die zu einer mög-
lichst selbstbestimmten und eigenver-
antwortlichen Lebensführung im 
eigenen Wohnraum sowie im 
Sozialraum beitragen. Zum 
Beispiel kann der behin-
derungsbedingte Umbau 
des Autos gefördert 
werden.

Die Leistungen zur Teilhabe 
sollen die Folgen des Gesund-
heitsschadens abwenden, be- 
seitigen, mindern und ihre 
Verschlimmerung verhüten. An-
spruchsberechtigt sind Menschen mit 
Behinderungen, die körperliche, seelische, geisti-
ge oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie 
in Wechselwirkung mit Barrieren, auf die sie im 
Alltag stoßen, an der gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate hindern. Für Teilhabe-
leistungen sind einstellungs- und umweltbeding-
te Barrieren von Belang: Bei Ersteren handelt es 

sich zum Beispiel um Vorurteile oder Ängste  
Dritter und daraus entstehende Be-

nachteiligung. Umweltbedingte 
Barrieren sind in erster Linie 

bauliche Hindernisse. Sind die 
Einschränkungen nicht auf 
einen Arbeitsunfall oder eine  
Berufskrankheit zurückzufüh-
ren, klärt die BGHM mit dem zu-
ständigen Sozialversicherungs- 

träger die konkrete Leistungs-
erbringung. Gerne helfen Ihnen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 der Bezirksverwaltungen oder der  

kostenfreien Hotline 0800 9990080-3 bei  
Fragen weiter. 

Thomas Dunz, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitnehmer/teilhabe-rehabilitation
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BGHM-Aktuell: Wie sind Sie zur BGHM  
gekommen?
Frank Mays: Schon in jungen Jahren habe ich das 
erste Mal von Arbeitsschutz gehört: Mein Vater 
war Sicherheitsfachkraft in einem Walzwerk. Das 
Bewusstsein für dieses Thema ist mir geblieben. 
Nach dem Studium und einigen Jahren in der In-
dustrie habe ich 1996 die Anzeige der damaligen 
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft 
für die Stelle einer Aufsichtsperson entdeckt. Da 
war für mich klar: Das passt! Ich wollte eine sinn-
stiftende Aufgabe, die mich erfüllt. Inzwischen 
bin ich Leiter des Präventionsbezirks West bei der 
BGHM, sodass sich meine Schwerpunkte verla-
gert haben. Wichtiger Bestandteil meiner Arbeit 
ist, unsere Aufsichtspersonen bei ihrer Arbeit zu 
begleiten und die Strukturen und Leitlinien für 
eine erfolgreiche Arbeit in den Betrieben mitzuge-
stalten. Zwei größere Betriebe betreue ich weiter-
hin selbst als Aufsichtsperson, was nach wie vor 
großen Spaß macht. 

Wie sehen Ihre Aufgaben als Aufsichtsperson 
und Präventionsbezirksleiter aus?
Aufsichtspersonen besuchen Mitgliedsunterneh-
men der BGHM regelmäßig. Sie beraten sie zu 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, weisen 
sie auf Mängel hin und ermitteln die Ursachen 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 
Ganz wichtig für den Job ist neben dem fachli-
chen Aspekt die Sozialkompetenz. Denn bei der 
Aufgabe geht es einerseits darum, Menschen für 
den Arbeitsschutz zu motivieren und zu begeis-
tern, andererseits zuweilen aber auch streng zu 
sein, wenn es um die Gesundheit der Beschäftig-
ten geht. Es kommt darauf an, hier das richtige 
Maß zu finden. Eine meiner Führungsaufgaben 
ist es daher, die Aufsichtspersonen dabei zu un-
terstützen und bei Neueinstellungen auf das not-
wendige Maß dieser Kompetenz zu achten.

Hintergrund

In dieser Rubrik beantworten Beschäftigte 
der BGHM oder aus den BGHM-Mitgliedsbetrie-
ben drei Fragen zu ihrem Berufsleben, ihrem Ar-
beitsalltag und was für sie das Besondere an ihrer 
Beschäftigung darstellt.

Regelmäßige Betriebsbesuche und Beratungen, Schulungen für 
Mitgliedsunternehmen, ein offenes Ohr bei Problemen und das Ziel, 
die Relevanz von Arbeitsschutz zu vermitteln: So sieht der Job von 
Aufsichtspersonen aus. Frank Mays ist eine von ihnen und begleitet 
als Leiter des Präventionsbezirks West andere Aufsichtspersonen 
bei ihrer Aufgabe. Warum sein Beruf genau der richtige für ihn ist, 
erklärt Mays in unserer Rubrik „3 Fragen an …“.  

Im Gespräch

3 Fragen an … Frank Mays, Aufsichtsperson 

Frank Mays, Aufsichtsperson der BGHM

Gibt es einen Fall aus Ihrer Arbeit, der Ihnen beson-
ders in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es glücklicherweise ganz viele. Schön ist, 
wenn der Betrieb uns als Unterstützer wahrnimmt. 
Wenn zum Beispiel die Anschaffung einer Hebehilfe 
die Fehlzeiten der Beschäftigten im Betrieb reduziert 
oder die Sicherheit einer Maschine erhöht und da-
mit das Unfallrisiko vermindert wird. Aber im Grun-
de sind es die steten Tropfen, die den Stein höhlen. 
Wenn ich mich zurückerinnere, wie vorsichtig die Zu-
sammenarbeit mit manchem Unternehmen begon-
nen hat und wie offen und vertrauensvoll wir heute 
miteinander umgehen, dann ist das mitunter der grö-
ßere Erfolg als eine einzelne umgesetzte Maßnahme.
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Nach der Arbeit verunglückt ein Auszubildender mit seinem Auto tödlich. 
Hat er während der Fahrt auf seinem Smartphone getippt und dadurch den 
Unfall verursacht? Das Landessozialgericht sagt Nein – und erkennt damit 
einen Wegeunfall an.

Strittiger Wegeunfall

War das Smartphone schuld?

Der Auszubildende verließ nach Arbeitsende gegen 15:05 Uhr 
die Firma, um zu seiner Freundin zu fahren. Auf der Land-
straße kam er gegen 15:25 Uhr auf einer langen Geraden von 

der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß in einem schneebedeckten Stra-
ßengraben gegen einen Baum und kam nach circa fünfzehn Metern 
zum Stehen. Der Auszubildende verstarb noch am Unfallort.

Was war der Auslöser des Unfalls? Die ermittelten Spuren deu-
teten laut Polizeibericht darauf hin, dass das Fahrzeug langsam 
und stetig von der schneefreien und trockenen Fahrbahn abgekom-
men war – ohne jegliche Besonderheit wie eine Ausweich- oder 
Schleuderbewegung. Die Rettungskräfte vermerkten zudem, dass 
ein Smartphone auf dem Schoß des Verstorbenen gelegen hatte 
und laute Musik lief. Die Polizei untersuchte daraufhin das Telefon 
des Versicherten und stellte fest, dass dieser seiner Freundin um  
15:18 Uhr eine Chatnachricht gesendet hatte, die um 15:18 Uhr auch 
gelesen wurde. Dem Chatverlauf war laut Polizeibericht zu ent-
nehmen, dass die Freundin zuvor um 15:17 Uhr zwei Nachrichten 
an den Versicherten geschickt hatte. Es konnte aber nicht nach-
verfolgt werden, ob und wann er diese gelesen hatte. Aufgrund 
der Zeitangaben ging die Polizei davon aus, dass die beiden wäh-
rend der Fahrt gechattet hatten. Diese Ablenkung könne auch den  
„atypischen Unfallhergang“ erklären. Die Berufsgenossenschaft 
lehnte folglich Leistungen gegenüber dem Kind des Verstorbenen 
ab, weil dieser zum Zeitpunkt des Unfalls durch eine private Ursa-
che, nämlich den Chat auf seinem Smartphone, abgelenkt gewesen 
sei.

Zeitlicher Ablauf passt nicht
Das Landessozialgericht (LSG) hingegen erkannte einen Wegeunfall 
an: Der Versicherte befand sich auf einem gemäß Paragraf 8 Abs. 2 
Nr.1 SGB VII versicherten Weg vom Ort der Tätigkeit. Dadurch, dass 
er von der Straße abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte, 
hatte sich eine Gefahr verwirklicht, bei der die Wegeunfallversiche-
rung greift. Sie soll genau solche Gefahren für Gesundheit und Le-
ben absichern, die aus der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als 
Fußgänger oder mit einem Verkehrsmittel entstehen.

Dass der Unfall auf eine andere, private Ursache, nämlich die 
Nutzung des Smartphones während der Fahrt, zurückzuführen 
wäre, konnte das LSG dagegen nicht konkret feststellen. Schon der 
zeitliche Ablauf sprach dagegen: Bei Abfahrt um 15:05 Uhr hätte der 
Auszubildende laut Routenplaner diese gegen 15:25 Uhr erreicht. 
Eine Nutzung des Handys ist jedoch nur um 15:18 Uhr dokumen-
tiert, also sieben Minuten vor dem von der Polizei angenommenen 
Unfallzeitpunkt. Somit stand für das LSG fest, dass ein Fahrfehler 
ursächlich für den Unfall gewesen sei und die Wegeunfallversiche-
rung greifen muss. (LSG Stuttgart, Urteil vom 16.08.2019, Az.: L 12 
U 2610/18)

Karl Heinz Schwirz, BGHM
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Berufsgenossenscha� 
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

BGHM

Gerade in Zeiten der Pandemie:

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind heute  
wichtiger denn je. Infos und branchenspezifische 
Handlungshilfen zum Umgang mit dem Coronavirus  
im Betrieb finden Sie auf der Webseite der BGHM:  
bghm.de/coronavirus
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SCHUTZ.
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