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Auf in eine neue Normalität!

Geht es Ihnen wie mir? In diesen Zeiten der Pandemie gibt es gefühlt ein ständi-
ges Auf und Ab. Die Hoffnung, dass wir dennoch bald wieder einen – sicherlich 
veränderten – Alltag leben können, auch in den Betrieben, ist da. Nutzen Sie die-
se Ausgabe der BGHM-Aktuell, um sich zu informieren – gerade zu sicherer und 
gesunder Arbeit in Corona-Zeiten. Sie erfahren zum Beispiel, wie Sie im Betrieb 
mit einem Pandemieplan auf solche Situationen vorbereitet sind. Corona war zu-
dem ein Thema auf der Betriebsärztetagung der BGHM, die 2021 erstmals kom-
plett online stattfand und zahlreichen Teilnehmenden einen gewinnbringenden 
Austausch bieten konnte.

Natürlich haben wir auch über Corona hinaus Informationen zum Arbeitsschutz 
für Sie aufbereitet: Was gilt es bei elektrobetriebenen Handmaschinen zu beach-
ten? Wie gelingt die Zusammenarbeit von Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
Sicherheitsbeauftragten? Und welche neuen Schriften und Entwicklungen gibt 
es? Den Bogen zur Hoffnung auf einen „normalen“ Alltag spannt der Bericht über 
unseren Versicherten Max Weidner, der bei einem Arbeitsunfall im Jahr 2018 vier 
Finger verloren hat und unter anderem dank der Leistungen der BGHM wieder 
voll im Leben steht. 

Genießen Sie den Frühling und bleiben Sie gesund.

Impressum

Herausgeberin:
Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) 
Isaac-Fulda-Allee 18, 55124 Mainz
Verantwortlich: Christian Heck, Hauptgeschäftsführer 

Redaktion:
Christiane Most-Pfannebecker,  V. i. S. d. P
Milena Bähnisch (Mib), Redaktionsleitung
Eva Ebenhoch (Ebe), stv. Redaktionsleitung
Lisa Bergmann (Lbe)
Thomas Dunz (Dun)
Silke Otto (Oto)
Kontakt zur Redaktion:
Telefon: 06131 802-16883
E-Mail: bghm-aktuell@bghm.de

Layout und Grafik: BGHM

Änderung Versanddaten:
E-Mail: Birgit.Mayer@bghm.de

Kostenlose Hotlines der BGHM:
Allgemeine Fragen: 0800 9990080-0
Mitgliedschaft:   0800 9990080-1
Arbeitsschutz:   0800 9990080-2
Rehabilitation:   0800 9990080-3

Druck:
westermann DRUCK | pva
Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig

Für alle nicht gesondert gekennzeichneten Bilder und 
Grafiken liegen die Urheberrechte bei der BGHM.

Titel: © byrdyak/123RF.com

Eine entgeltliche Veräußerung oder eine andere gewerbliche 
Nutzung bedarf der schriftlichen Einwilligung der BGHM.

Ausgabe 2/2021 (April). Stand: Anfang März 2021

Hinweis: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen be-
zogen sind, meint die gewählte Formulierung stets alle 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit nur die männliche oder weibliche Form steht.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in 
jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder. Der Be-
zugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Nachdruck 
mit Quellenangabe, auch auszugsweise, nur mit Geneh-
migung der Herausgeberin. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos usw. wird 
keine Gewähr übernommen und auch kein Honorar ge-
zahlt. Für Informationen unter den Links, die auf den in 
dieser Ausgabe vorgestellten Internetseiten aufgeführt 
werden, übernimmt die Herausgeberin keine Verantwor-
tung.

ISSN 1612-5428

Christian Heck
Hauptgeschäftsführer



3BGHM-Aktuell  2 | 2021

14 Neue Planungshilfe für Cobots
In einem Forschungsprojekt hat das Fraun-

hofer IFF im Auftrag der BGHM eine neue webba-
sierte Planungshilfe entwickelt, die Anwenderinnen 
und Anwender für einen verbesserten Arbeitsschutz 
bei der sicheren und effizienten Auslegung ihrer kol-
laborativen Roboter unterstützt. Der Cobot-Planer ist 
online frei zugänglich.
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trieblichen Alltag nicht wegzudenken. So verbreitet 
diese Geräte sind: Es gilt, Gefährdungen zu kennen, 
Prüfungen zu veranlassen und sichere und gesunde 
Arbeit zu gewährleisten. 
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Max Weidner ist 28 Jahre alt, als ein Ar-

beitsunfall sein Leben schlagartig verändert. Er ver-
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hat er seine Zukunft neu gestaltet.
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Meldungen

Nicht nur coronabedingt: Viele Men-
schen arbeiten zeitweilig von zu 
Hause aus. Wie die Bedingungen im 
Homeoffice bestmöglich gestaltet 
werden können, zeigt der Check-up 
Homeoffice des Instituts für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Wie kann der Arbeitsplatz er-
gonomisch eingerichtet werden? 
Wie sollten Pausen geplant wer-
den? Welcher Lichteinfall ist ideal? 
Was muss bei der Kommunikation 
mit Kolleginnen, Kollegen und Vor-
gesetzten über die Distanz beachtet 
werden? Kurz und bündig gibt die 
Checkliste Antwort auf die wichtigs-
ten Fragen rund um Arbeitsmittel, 
Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Ar-
beitsaufgabe und Arbeitsorganisati-

on. Beschäftigte erhalten damit kon-
krete Gestaltungsempfehlungen für 
ihre Arbeit im Homeoffice. Von Ar-
beitgebenden kann die Liste als Un-
terstützung bei der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen genutzt werden.

Die Checkliste ist in zwei Varianten 
verfügbar. Während die Kurzversion 
die Empfehlungen auf einen Blick 
präsentiert, enthält die Langversion 
auch Erläuterungen und weiterfüh-
rende Links.

DGUV/red

Bin ich in der Arbeitspause auf dem 
Weg zu einem Imbiss, der außerhalb 
des Firmengeländes liegt, gesetzlich 
unfallversichert, wenn ich mir dort 
etwas zum sofortigen oder zum bal-
digen Verzehr kaufen möchte?

Ja, Beschäftigte sind während der 
Pause grundsätzlich gesetzlich un-
fallversichert, wenn sie auf dem un-
mittelbaren Weg zu einem Ort wie 
etwa einem Imbissstand sind, an 
dem sie Essen kaufen möchten, das 
sie sofort oder bald verzehren. Kau-
fen sie für spätere Mahlzeiten oder 
gar für den nächsten Tag ein, ist der 
Weg nicht versichert – denn Grund 

für den Versicherungsschutz ist die 
Erhaltung der aktuellen Arbeits-
fähigkeit. Ob sie für den Gang zum 
Imbiss ausstempeln, hat auf den Ver-
sicherungsschutz keine Auswirkung. 
Es kann jedoch dabei helfen, ein 
eventuelles Unfallgeschehen besser 
zu rekonstruieren.

Der oben beschriebene Versiche-
rungsschutz endet an der Außentür 
des Gebäudes, in dem sich das Ge-
schäft befindet. Der Einkauf oder die 
Nahrungsaufnahme selbst sind als 
sogenannte eigenwirtschaftliche Tä-
tigkeiten grundsätzlich unversichert. 

Thomas Dunz, BGHM

Welche Chancen bietet die Industrie 4.0 
für Menschen mit Behinderung? Dieser 
Frage geht ein Projekt bei den Ford-
Werken am Standort Köln nach. Die 
BGHM bringt ihr Know-how aus den 
Bereichen Prävention und Rehabilita-
tion sowie ihre Erfahrung zur barrie-
refreien und behinderungsgerechten 
Gestaltung von Arbeitsprozessen im 
interdisziplinär besetzten Projektbeirat 
ein. 

Ziel des Projekts ist die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung in Ar-
beitsprozesse der Industrie 4.0. Dazu 
wird Ford im Laufe des Jahres einen 
neu entwickelten Arbeitsplatz in Be-
trieb nehmen, an dem ein schwerbe-
hinderter Mensch mit einem Roboter 
zusammenarbeitet – eine sogenannte 
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). 

Im Juni 2020 startete das Projekt, 
das vom Inklusionsamt des Land-
schaftsverbands Rheinland gefördert 
und vom Institut für Getriebetechnik, 
Maschinendynamik und Robotik der 
Rheinisch-Westfälisch Technischen 
Hochschule Aachen wissenschaftlich 
begleitet wird. Beim Automobilherstel-
ler Ford betreut das Projekt ein inter-
disziplinäres Team mit Vertretung des 
Werkes, des internen Arbeitsschutzes, 
der schwerbehinderten Menschen und 
des Disability Managements, zudem 
gibt es den Projektbeirat. Es hat sich 
also ein umfassendes Netzwerk gegrün-
det, das mit seiner Arbeit die Chancen 
für Menschen mit Behinderung in der 
Industrie 4.0 vorantreiben möchte. Für 
die BGHM bringt das Projekt neue Er-
kenntnisse, um die berufliche Teilhabe 
und Wiedereingliederung ihrer Versi-
cherten nach einem Arbeitsunfall oder 
bei einer anerkannten Berufskrankheit 
zu verbessern. Die Erkenntnisse sind 
auch in der Präventionsarbeit nützlich. 

Klaus Fingerhut und Ralf Schulz, BGHM

Kurz nachgefragt

Chancen für Menschen  
mit Behinderung 

Checkliste für ergonomisches Arbeiten im Homeoffice

© Birgit Reitz-Hofmann/123RF.com

© Supreeya Chantalao/123RF.com
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Weitere Informationen:

• Check-up Homeoffice:  
publikationen.dguv.de ->  
Forschung -> IAG ->  
Weitere Informationen

https://publikationen.dguv.de/forschung/iag/weitere-informationen/
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Meldungen

In der digitalen Kommunikation soll-
ten höchste Sicherheitsstandards 
selbstverständlich sein, insbesonde-
re wenn persönliche Daten über das 
Internet an Institutionen, Behörden 
oder Unternehmen versendet und 
dort weiterverarbeitet werden. Die 
BGHM geht mit gutem Beispiel voran: 
Das Extranet meineBGHM wurde in 
einem Auditverfahren des unabhän-
gigen „Instituts für Auditierung und 
Zertifizierung“ überprüft und erhielt 
erneut das Sicherheitszertifikat nach 
der Norm ISO/IEC 27001. Es bestä-
tigt, dass die hohen Anforderungen 
für ein professionelles und systema-
tisches Informationssicherheitsma-
nagement erfüllt werden. Alle Berei-
che der Informationssicherheit, wie 
beispielsweise Sicherheitsrichtlini-
en, sicherer Server- und Netzbetrieb 
und Softwareentwicklung wurden 
analysiert. Durch jährliche Audits 

wird gewährleistet, dass die Infor-
mationssicherheit auf kontinuierlich 
hohem Niveau erhalten bleibt. Das 
Zertifikat ist drei Jahre gültig. 

Das Online-Portal meineBGHM 
steht für eine sichere, direkte und 
papierlose Kommunikation mit der 
BGHM. Mitgliedsunternehmen kön-
nen darin beispielsweise ihr Bei-
tragskonto einsehen, Leistungen 
anfordern und ihre Gefährdungs-
beurteilung online erstellen. Über 
meineBGHM haben auch versicher-
te Personen ihre Daten jederzeit im 
Blick. Sie können zum Beispiel ihre 
gemeldeten Versicherungsfälle ein-
schließlich der Arztberichte und Gut-
achten einsehen – rund um die Uhr. 

Weitere Informationen:

www.bghm.de, Webcode 21 

meineBGHM erneut mit Sicherheitszertifikat ausgezeichnet
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FFP2-Masken: Hinweise 
und  Videoanleitung

Wie benutze ich FFP2-Masken richtig? 
Das Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
gibt kompakte Hinweise zur Benutzung 
und Wiederverwendung der Atem-
schutzprodukte und stellt außerdem 
eine Videoanleitung zur Verfügung.

DGUV/red

Weitere Informationen:

www.bghm.de, Webcode 1740
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Fenster auf, Corona raus:
Aerosole vermeiden!
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Mehr Informationen zum Thema Lüftung: www.bghm.de, Webcode 3995

https://www.bghm.de/bghm/presseservice/pressemeldungen/pressearchiv/detailseite?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1154&cHash=ad6c608f129cbd0f1dad0f461beb6a16
https://www.bghm.de/meinebghm-fuer-unternehmer
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/lueftungstechnische-massnahmen
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: 
Die BGHM-Betriebsärztetagung als arbeitsmedizinische 
Fachtagung fand dieses Jahr erstmals ausschließlich online 
statt. Nicht nur formal, auch inhaltlich war die Corona-
Pandemie eines der vorherrschenden Themen.

BGHM-Betriebsärztetagung 2021 

Virtuell und mit dabei

Wie Beschäftigte am Arbeitsplatz gesund bleiben – 
das ist alljährlich Gegenstand der Betriebsärzte-
tagung der BGHM. In diesem Jahr nutzten rund  

450 Betriebsärzte und Betriebsärztinnen die Gelegenheit, sich 
zu Arbeitsmedizin und betrieblichem Gesundheitsschutz zu 
informieren. Und doch war etwas ganz anders als sonst: Die 
Veranstaltung fand erstmals ausschließlich online statt. „Die 
aktuelle Situation erforderte organisatorisches Umdenken“, 
sagt Dr. Florian Struwe von der BGHM, ärztlicher Leiter der 
Tagung. „Umso glücklicher bin ich, dass wir im Ergebnis 
mit einer sehr umfassenden und intensiv genutzten Online- 
Veranstaltung auch in diesem Jahr einen wichtigen Beitrag 
zur Fortbildung  leisten konnten. Hinzu kam: Online konn-
ten so viele Betriebsärztinnen und Betriebsärzte teilnehmen 
wie nie zuvor.“  

Von Lüftung bis Atemschutz
Die Corona-Pandemie hatte nicht nur Einfluss auf die Orga-
nisation der Veranstaltung, sondern war auch ein wichtiges 
Thema. So berichtete Rolf Woyzella, Fachreferent für Raum- 
und Arbeitsplatzlüftung bei der BGHM, wie richtiges Lüf-
ten zur Prävention von SARS-CoV-2 beitragen kann. „Durch  
Aerosole in der Luft besteht die Gefahr, sich mit dem Corona- 
Virus zu infizieren. Ausreichendes Lüften hilft dabei, die 
Aerosolmenge in geschlossenen Räumen zu verdünnen.“ 
Doch wie ist ausreichendes Lüften konkret definiert? „Bei 

der Bewertung der Luftqualität gibt die CO2-Konzentration 
eine gute Orientierung“, so Woyzella. „In der Regel muss 
die Luftqualität in Räumen der Außenluftqualität entspre-
chen.“ Weitere Vorträge, unter anderem der DGUV, ergänz-
ten die Informationen zu betrieblichem Atemschutz und der 
aktuellen weltweiten Lage. 

Geeignete Präventionsmaßnahmen finden
Neben der Corona-Pandemie war die Gefährdungsbeurtei-
lung physischer Belastung ein weiteres Thema der Tagung. 
Daniel Kern von der BGHM stellte in diesem Zusammenhang 
das Risikokonzept der „Mehrstufigen Gefährdungsanalyse 
physischer Belastungen am Arbeitsplatz“, kurz MEGAPHYS, 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
vor. „Das Risikokonzept unterscheidet sechs Arten von ar-
beitsbedingten physischen Belastungen“, sagte Kern. Dazu 
gehören zum Beispiel das Ziehen und Schieben oder die 
Körperzwangshaltungen. MEGAPHYS ermöglicht Betrieben, 
zu bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass eine körperli-
che Belastung am Arbeitsplatz negative Folgen für die Ge-
sundheit hat. „Das Ziel ist es, mittels sogenannter Leitmerk-
malmethoden gefährdende Belastungen zu erkennen und 
zu beurteilen, um daraus letztlich geeignete Präventions-
maßnahmen abzuleiten. Diese sollen die Belastungen dann 
reduzieren“, so Kern. 

Natascha Krämer, BGHM
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Nach den Ereignissen der vergangenen Monate ist klar, 
wie schnell eine Pandemie den Alltag auf den Kopf 
stellen kann – und damit auch den Betriebsalltag. So 

können durch eine derartige Krisensituation viele Beschäftigte 
eines Unternehmens gleichzeitig ausfallen – möglicherweise, 
weil sie selbst erkrankt oder in Quarantäne sind oder weil sie 
Angehörige versorgen müssen. Deshalb ist es wichtig, sich mit 
einem Konzept strategisch darauf vorzubereiten. 

Ein Pandemieplan im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung hilft dabei, die Gesundheit der Beschäftigten zu 
schützen. An dem Plan arbeiten intern alle Personen in 
Schlüsselpositionen mit – von der Betriebsärztin oder dem 
Betriebsarzt über die Fachkraft für Arbeitssicherheit bis hin 
zu Geschäftsleitung, Personalabteilung, Finanzabteilung, 
Facility Management, IT und Personalvertretung. Eingebun-
den werden sollten zudem auch externe Organisationen wie 
das Gesundheitsamt und die Berufsgenossenschaft. 

Auf dem aktuellen Stand halten
Zu einer guten Pandemieplanung gehört in erster Linie, 
eine verantwortliche Person beziehungsweise ein Team zu 
benennen, die oder das Entscheidungen fällt. Darüber hin-
aus gilt es, schriftlich die wesentlichen Punkte festzuhalten, 
die vor, während und nach der Pandemie zu beachten sind. 
Dazu zählen unter anderem:

Vor dem Ereignis:
• Betriebsabläufe festlegen 
• verantwortliche Personen benennen und Personalpläne 

überarbeiten
• Hygienematerial beschaffen
• medizinische Planung vorbereiten
• Beschäftigte unterweisen
• interne Kommunikation koordinieren

Vorbereitung ist alles: Um strategisch gewappnet 
zu sein, sollten Betriebe im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung einen Pandemieplan 
erstellen.

Betriebliche Pandemieplanung

Heute schon an morgen denken

Weitere Informationen 

• www.bghm.de/coronavirus   
• 10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung: 

publikationen.dguv.de, Webcode: p010323

Während des Ereignisses:
• Gefährdungsbeurteilung aktualisieren
• Minimalbetrieb aufrechterhalten
• medizinische und betriebliche Schutzmaßnahmen für 

Beschäftigte und Angehörige umsetzen
• verlässliche Informationen bereitstellen, beispielsweise 

von externen Organisationen 

Nach dem Ereignis:
• Betriebsfunktionen wiederherstellen
• Pandemiefolgen für den Betrieb auswerten
• Pandemieplan analysieren und gegebenenfalls überar-

beiten
• Beschäftigte über betriebliche Bewältigung der Pandemie 

informieren

Über die Kernpunkte der Pandemieplanung müssen die Be-
schäftigten im Vorfeld informiert und auf dem Laufenden 
gehalten werden. Unabhängig vom Eintritt einer Krisen- 
situation ist es zudem nötig, im Rahmen der jährlichen Kon-
trolle der Gefährdungsbeurteilung die Zuständigkeiten und 
Regelungen im Pandemieplan zu prüfen, um ihn auf dem 
aktuellen Stand zu halten. 
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Gut zu wissen: Gefährdungsbeurteilung online

Mit der „Gefährdungsbeurteilung online“ unter-
stützt die BGHM Betriebe kostenlos bei der Umsetzung 
ihrer Gefährdungsbeurteilung. Sie bietet Vorlagen, die 
Anwender und Anwenderinnen individuell an die Belan-
ge ihres Betriebs anpassen können. Diese werden konti-
nuierlich um neue Gewerbezweige und aktuelle Themen 
ergänzt. So werden auch die pandemiebedingten Gefähr-
dungen berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen 
vorgeschlagen. Unter bghm.de, Webcode: 3552, geht's zur 
Anmeldung.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gefaehrdungsbeurteilungen/gefaehrdungsbeurteilung-online
https://www.bghm.de/coronavirus/
https://publikationen.dguv.de/praevention/publikationen-zum-coronavirus/allgemeine-publikationen/2054/10-tipps-zur-betrieblichen-pandemieplanung
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Die Psyche des Menschen gewöhnt sich auch an Krisen, da Gewohnheiten 
aus Erfahrungen und diese wiederum aus Erlebnissen und Wissen 
entstehen. Anders gesagt: Es entwickelt sich bei allen Personen eine 
Lerngeschichte zum Umgang mit einer Pandemie. Das  kann zu einem 
besseren Umgang mit vielen Themen führen, auch in Bezug auf eine 
sachliche Kommunikation, die die Sicherheit im Blick hat.

Kommunikation in der Krise

Reden hilft!
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

In der Corona-Krise hat sich einmal mehr bestätigt, dass 
seriöse Informationen wertvoller sind als „Verschwörungs-
theorien“ und Panikmache. Menschen haben gelernt, dass 

es hilfreich ist, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, 
wenn man Lösungen finden muss, mit denen eine Mehrheit 
gut leben und gesund bleiben kann. Gute Kommunikation 
in Krisen sorgt für solides Wissen und eine kontrollierbar-
gelassene Gefühlslage. Das schafft psychologische Sicherheit 
und erhält die Handlungsfähigkeit. 

Folgende Tipps sind für die betriebliche Alltagskommuni-
kation nützlich. Wenden Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftrag-
te und alle anderen Kommunikatoren im Betrieb diese an, 
können sie verhindern, dass Panik entsteht, und sie können 
gesunde und sichere Arbeit fördern:
• Alle Beschäftigten sollten die gleichen, verlässlichen 

Informationen in gleichen Abständen und über mehrere 
Kanäle erhalten. Dies wird verlässliche Regelkommuni-
kation genannt. 

• Vermeintliche Helden sind meist einsam. Deshalb gilt: 
Gemeinsame Probleme sollten gemeinschaftlich gelöst 
werden. Auch externe Hilfe kann gut unterstützen.

• Ehrlich währt am längsten. Das gilt insbesondere in der 
Kommunikation von schwierigen oder konfliktbehafteten 
Sachverhalten. Vertuschen und Schönreden zerstören 
Vertrauen. Deshalb sind Beschäftigte sachlich und ehr-
lich über Situationen und Möglichkeiten, aber auch über 
Grenzen und No-Gos zu informieren.

• Speziell Krisen bringen bewegte Zeiten mit sich. Infol-
gedessen können Entscheidungen getroffen werden, die 
sich im Nachhinein als ungeeignet herausstellen. Es ist 
wichtig, zu Fehlern zu stehen und den Mut zu haben, die-
se zu revidieren. Fehler eröffnen die Möglichkeit, es beim 
nächsten Mal anders und vor allem besser zu machen. 
Ohne Fehler gibt es keine Entwicklung. Auch ein Schei-
tern, das wir als solches annehmen, öffnet neue Wege.

Weitere Informationen 

•  BGHM-Fach-Information 0069:  
www.bghm.de, Webcode 2868

•  „Damit es rundläuft im Betrieb“:  
www.bghm.de, Webcode 193 -> Verschiedenes

•  „Sicherheit und Gesundheit in Veränderungsprozessen“:  
publikationen.dguv.de, Webcode: p021422

• Für erfolgreiche und verbindliche Absprachen müssen 
sich Menschen häufig nicht persönlich an einem Ort be-
gegnen. Es kommt insbesondere darauf an, präzise und 
eindeutig zu kommunizieren. Auch ist es wichtig, sich zu 
vergewissern, dass das Gegenüber die Botschaft wirklich 
verstanden hat, zum Beispiel durch gezielte Rückfragen 
und eine Zusammenfassung der Ergebnisse.  

• Gefährdungen zu minimieren heißt auch, eigenverant-
wortlich zu handeln, denn nicht alles ist regelbar. In vie-
len „behavior based safety“-Ansätzen – also Ansätzen, die 
das individuelle Verhalten als Grundlage für sichere Arbeit 
sehen – hat sich dazu eine „First Minute Risk Analysis“ 
bewährt. Dazu sollten in einem Kurzcheck die Sicherheits- 
und Gesundheitsgefährdungen, die möglichen Rettungs-
wege und Hilfen im Notfall betrachtet werden. Dieser 
sollte unmittelbar vor der Tätigkeitsaufnahme durchge-
führt werden. 

Weitere wirksame Ansätze dazu, wie eine erfolgreiche Sicher-
heitskommunikation gelingen kann, finden Sie in der BGHM-
Fach-Information 0069 „Sicheres und gesundes Verhalten 
steuern“, in der BGHM-Broschüre „Damit es rundläuft im Be-
trieb“ und der DGUV Broschüre „Sicherheit und Gesundheit in 
Veränderungsprozessen“. Nutzen Sie die Angebote und blei-
ben Sie als Verantwortliche oder Verantwortlicher im Arbeits-
schutz mit den Beschäftigten im Betrieb im Gespräch!

Susanne Neisecke und Martin Prüße, BGHM
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/fach-informationen
https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikeluebersicht/category/verschiedenes
https://publikationen.dguv.de/praevention/kampagne-kommmitmensch/handlungsfeld-sicherheit-und-gesundheit/3778/handlungsfeld-sicherheit-gesundheit-praxishilfe-4-sicherheit-und-gesundheit-in-veraenderungsproz


10 BGHM-Aktuell  2 | 2021

Sicheres & Gesundes Arbeiten

Angehobene Lasten stellen zum Beispiel wegen mögli-
cher Abstürze stets eine Unfallgefahr dar. Dabei gilt: 
Je höher eine Last angehoben wird und je schwerer sie 

ist, desto schwerwiegender sind meist auch die Unfallfolgen. 
• Was muss ich beim Anheben von Lasten an Hebezeugen 

wie beispielsweise Kranen beachten?
• Wie schlage ich Lasten sicher an?
• Warum ist je nach Situation ein bestimmtes Mittel besser 

geeignet, um Lasten an Hebezeuge anzuschlagen, als ein 
anderes?

• Wann muss ich zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen?
• Wo bestehen besondere Gefährdungen?

Die neue DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnah-
memitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb“ be-
antwortet diese und weitere Fragen zur Unfallprävention. 
Betriebliche Praktiker werden in die Lage versetzt, auf leicht 
verständliche Weise sichere Entscheidungen zu treffen und 

Gut zu wissen

Auf der Website der BGHM finden Sie außerdem 
weiterführende Unterlagen zu den Themen 
• Anschlagmittel: Webcode 562
• Krane und Hebezeuge: Webcode 597
• Fachinformationen „Krane, Hebezeuge, Seile, Ketten, 

Anschlagmittel“: Webcode 230
Die DGUV Regel 109-017 ersetzt die DGUV Regel 100-500 
Abschnitt 2.8 (ehemals BGR 500 ehemals VBG 9a)

Neue DGUV Regel

Lasten mit Hebezeugen sicher anheben

Weitere Informationen 

DGUV Regel 109-017: www.bghm.de, Webcode 238

sich und andere vor Schaden zu bewahren. Schauen Sie rein 
und überzeugen Sie sich selbst!

John Derrick, BGHM
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/anschlagmittel
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/krane-und-hebezeuge
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/krane-hebezeuge-seile-ketten-anschlagmittel
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Wie die klassische Drehmaschine ist auch 
die handgesteuerte Fräsmaschine in Be-
trieben häufig zu finden. Mit ihrem gut 

qualifizierten Bediener oder ihrer Bedienerin spielt 
sie ihre Stärken immer dann aus, wenn es um die 
Fertigung von Einzelteilen oder Kleinserien geht. 
Nützlich ist sie ebenso bei der Instandhaltung und 
Überarbeitung von teuren und komplizierten Werk-
stücken, wie beispielsweise bei der Reparatur von 
Presswerkzeugen. Und selbst wenn das computer-
gestützte Bearbeitungszentrum in der Berufsbiogra-
fie vielleicht die größere Rolle spielt, ist die Fräs-
maschine schon in der Ausbildung unverzichtbar. 
Denn ein „Gefühl“ für das zu bearbeitende Material 
entwickelt sich am besten durch das manuelle Ver-
stellen der Achsen über die Handräder.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen  
auf einen Blick
Risiken bei der Arbeit an Fräsmaschinen sind ins-
besondere das scharfe Fräswerkzeug unter hoher 
Drehzahl sowie herumfliegende Späne und der 
Kühlschmierstoff. Durch diese Gefährdungen kann 
es zu schweren Gesundheitsschäden kommen. 

Publikationen wie die „Arbeitsschutz Kom-
pakt“ unterstützen dabei, ausreichende Schutz-
maßnahmen zu treffen: Sie informiert darüber, 
was es vor, während und nach dem Arbeiten an 
der Maschine zu beachten gilt. Gebündelt auf 
maximal zwei DINA4-Seiten – so kann sich jeder 
schnell orientieren. Die „Arbeitsschutz Kompakt“ 
dient als Gedankenstütze für den Bediener oder 
die Bedienerin genauso wie als systematische 
Unterweisungshilfe für Vorgesetzte. Zudem gibt 
sie Hinweise, was bei der Beschaffung einer neu-
en oder gebrauchten Maschine beziehungsweise 
bei der Nachrüstung einer vorhandenen Maschi-
ne nach dem Stand der Technik beachtet werden 
sollte. Wichtig ist jedoch: Das bewusst knappe 

Trotz fortschreitender Automatisierung 
ist sie in vielen metallbearbeitenden 
Betrieben nach wie vor allgegenwärtig: 
die handgesteuerte Fräsmaschine. Was 
es vor, während und nach dem Arbeiten 
an der Maschine zu beachten gilt, 
fasst die neue Schrift „Arbeitsschutz 
Kompakt“ Nr. 116 kurz und bündig 
zusammen. 

Arbeitsschutz Kompakt

Die handgesteuerte Fräsmaschine –  
ein „Klassiker“ im Metallbereich

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 3918

Format der „Arbeitsschutz Kompakt“ ersetzt 
nicht die individuelle Gefährdungsbeurteilung, 
in der konkret vorhandene Gefährdungen ermit-
telt und geeignete Schutzmaßnahmen abgeleitet 
werden müssen. So sind zum Beispiel sehr große 
Fräsmaschinen mit Verfahrwegen von mehreren 
Metern anders zu betrachten als kleinere Fräsma-
schinen. 

Und übrigens: Auch für Drehmaschinen gibt 
es mit „Arbeitsschutz Kompakt“ weitere Unter-
stützung für sichere und gesunde Arbeit von der 
BGHM.

 Christian Schepke, BGHM

Gut zu wissen:  Arbeitsschutz Kompakt

Die Schriftenreihe „Arbeitsschutz 
Kompakt“ bringt Sicherheitshinweise für die 
verschiedenen Bereiche 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.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/116-konventionellehandgesteuerte-fraesmaschinen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/arbeitsschutz-kompakt-auf-einen-blick
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt
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Während ein Werkstück bei Standardholz-
bearbeitungsmaschinen mit der Hand 
an den Bearbeitungswerkzeugen vor-

beigeführt wird, wird es bei einer CNC-Oberfräs-
maschine mechanisch oder mittels Vakuum sicher 
gespannt. Die beschriebenen Maschinen gelten da-
her als vergleichsweise sichere Arbeitsmittel für 
die Holzbe- und -verarbeitung. Dennoch gibt es 
einiges zu beachten, um das Unfallrisiko und die 
Gesundheitsgefährdungen zu minimieren. Grund-
sätzlich gilt:
• Flächen um die Maschine herum sind freizu-

halten. 
• Während des Betriebs darf niemals in das 

Maschinengehäuse gegriffen werden, um 
beispielsweise Werkstückteile oder Staub-
ablagerungen zu entfernen.

CNC-Oberfräsmaschinen haben seit mehr als  
20 Jahren einen festen Platz in der industriellen und 
in der handwerklichen Fertigung. Ein automatischer 
Werkzeugwechsel, hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten 
und eine flexible Steuerung ermöglichen eine effiziente 
Produktion. 

CNC-Oberfräsmaschinen

Hinweise für die sichere Verwendung
Zudem sollten Betreiber und Betreiberinnen un-
ter anderem folgende Punkte beachten:
• Der Lärmpegel liegt in der Regel über 85 dB(A). 

Daher sind Gehörschutz und arbeitsmedizini-
sche Pflichtvorsorge erforderlich.

• Es kann krebserzeugender Holzstaub ent- 
stehen. Besonders kritisch sind Fräs- und 
Schleifarbeiten an der Außenkontur von Werk-
stücken. CNC-Oberfräsmaschinen dürfen nur 
mit einer leistungsfähigen Holzstaubabsaug-
anlage und mit wirksamen Erfassungs- und 
Späneleitelementen betrieben werden.

• Ergonomischer Werkstücktransport: Dieser ist 
mittels Vakuumheber und höhenverstellbaren 
Tischen gegeben.

• Die Fräswerkzeuge sollten regelmäßig gepflegt 
und gewartet werden.

• Die Beschäftigten müssen zur Arbeit an CNC-
Oberfräsmaschinen unterwiesen werden.

Betreibende sind verpflichtet, weitere Maß-
nahmen zur Gefahrenvermeidung umzusetzen. 
Bewährt haben sich an beweglichen Maschi-
nengehäusen zusätzliche vertikale Bumper in 
Verbindung mit einer ebenen Vorsatzwand. Diese 
Maßnahmen sind mit dem Maschinenlieferanten 
abzustimmen. Die größtmögliche Sicherheit bei 

CNC-Oberfräsmaschinen ermöglichen eine effektive und 
sichere Bearbeitung von Massivholz und Holzwerkstoffen.
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Gut zu wissen: Arbeitsschutz Kompakt

Nicht nur Betreibende sind gefordert, 
wenn es um sichere und gesunde Arbeit an 
CNC-Oberfräsmaschinen geht. Die neue Schrift 
„Arbeitsschutz Kompakt“ Nr. 120 „CNC- 
Oberfräsmaschinen“ informiert sowohl Unter-
nehmerinnen, Unternehmer als auch Beschäf-
tigte neben allgemeinen Schutzmaßnahmen 
speziell darüber, was vor, während und nach 
dem Arbeiten mit diesen Maschinen zu beach-
ten ist – auf einen Blick.

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 120  
„CNC-Oberfräsmaschinen“:  
www.bghm.de, Webcode 3949

• DGUV Regel 109-606 „Branche Tischler-  
und Schreinerhandwerk“:  
www.bghm.de, Webcode 3326

Quetschstellen an den Stirnseiten der Maschi-
ne ist gegeben, wenn unter Berücksichtigung 
des Nachlaufweges ein Körperfreimaß von min-
destens 500 Millimetern eingehalten wird, eine  
Sicherung durch Bumper erfolgt und Gefahr- 
bereiche gesichert werden. Hier können fest- 
stehende trennende Schutzeinrichtungen, ver-
riegelte Türen, Trittmatten oder Sicherheitslicht-
schranken zum Einsatz kommen. 

Schutzvorhänge sind Pflicht
An Öffnungen für das Beschicken, Entnehmen, 
Bearbeiten und/oder zum Vorschub von Werkstü-
cken sind nach dem Stand der Technik Vorhänge 
erforderlich, die diese Öffnungen verdecken und 
damit vor gegebenenfalls herausschleudernden 
Werkzeugbruchstücken sowie vor herausschleu-
dernden Teilen des Werkstücks oder der Spann-
mittel schützen. Die Öffnungen gelten als wirk-
sam verdeckt, wenn die gesamte Höhe von der 
Werkstückaufspannfläche bis zur Unterkante der 
Teilkapselung ein Maß von 600 Millimetern nicht 
übersteigt. Darüber hinaus gehören folgende 
Merkmale zum Stand der Technik:
• Das freie Ende des Vorhangs erstreckt sich 

über seine gesamte Länge bis zur Werkstück-
aufspannfläche.

• Der Vorhang ist so angeordnet, dass er sämtli-
che Werkzeuge, die auf der Maschine verwen-
det werden dürfen, nicht berührt.

• Der Vorhang ist aus mindestens sechs Lagen 
von Einzelstreifen aufgebaut, die sich zur Hälf-
te abwechselnd überlappen und höchstens  
80 Millimeter breit sind.

Bild oben:
Wandnahe Aufstellung eines CNC-Bearbeitungszentrums,  
Sicherung der Rückseite mit Bumpern

Bild rechts:
Wandnahe Aufstellung eines CNC-Bearbeitungszentrums  

(Seitenansicht des oberen Bildes)

Hinsichtlich der Aufprallfestigkeit und Ver-
schleißeigenschaften haben sich flexible, textil- 
basierte Vorhangmaterialien als besonders ge-
eignet erwiesen. Wenn Schutzeinrichtungen 
instandgesetzt, ergänzt oder getauscht werden 
müssen, sollte die Sachkunde des Herstellers ein-
bezogen werden.

Gert Feihle und Dr. Markus Rambacher, BGHM

Wandabstand
<= 30 mm

Vertikale
Bumper

Horizontale
Bumper

Geschlossene,
glattflächige
Rückwand (1)

Wandabstand >=
500 mm

ODER 
Kraftgrenzwerte
einhalten (2)

(1)   Keine Vor- oder Rücksprünge, wie z. B. Türen oder
       Fensterlaibungen, Instalationen, Lagergut, etc.
(2) Siehe DIN EN ISO 19085-3 Anhang H.4: Kraftgrenzwerte

Maximale Geschwindigkeit 
X-Achse: 25 m/min

Geschlossene,
glattflächige
Rückwand (1)

Horizontale
Bumper

Vertikale
Bumper

Wandabstand
<= 30 mm

Maximale Geschwindigkeit 
X-Achse: 25 m/min

Optional bei
scharfer Kante

(1)   Keine Vor- oder Rücksprünge, wie z. B. Türen oder
       Fensterlaibungen, Instalationen, Lagergut, etc.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/120-cnc-oberfraesmaschinen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln-branche
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Projektleiter Dr. Roland Behrens vom Fraunhofer- 
Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) 
fasst die Aufgabe der neuen Planungshilfe zusam-

men: „Der Cobot-Planer zeigt dem Roboter-Programmierer 
beziehungsweise der -Programmiererin auf, bei welchen Ge-
schwindigkeiten ein sicherer Betrieb einer Mensch-Roboter- 
Kollaboration möglich ist.“

Für kollaborative Roboter – also Roboter, die ohne zu-
sätzliche Schutzeinrichtungen Hand in Hand mit Menschen 
zusammenarbeiten – war es bislang nur mithilfe einer mess-
technischen Risikobewertung möglich, die Geschwindig-
keiten zu bestimmen, die maximal erreicht werden dürfen. 
Hierbei wird mit einem Kraft- und Druckmessgerät geprüft, 
ob der Roboter bei einer Kollision mit dem Menschen die 
biomechanischen Grenzwerte aus ISO/TS 15066 einhält. Für 

die Messung muss das Robotersystem allerdings vollständig 
aufgebaut und programmiert worden sein. Überschreitet der 
Roboter die Grenzwerte, ist es notwendig, seine Geschwin-
digkeit zu reduzieren. Ein solcher Schritt ist in der Regel 
unerwünscht, da er die Taktzeit des Robotersystems erhöht 
und dessen Wirtschaftlichkeit reduziert. „Wenn diese si-
cherheitsrelevante Anpassung des Robotersystems womög-
lich nicht durchgeführt wird, ist das ein ernstzunehmendes 
Risiko für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten“, sagt Dr. Matthias Umbreit von der BGHM, der das  
Forschungsprojekt zum Cobot-Planer initiierte. Der Cobot-
Planer kann einzelne biomechanische Messungen noch 
nicht vollständig ersetzen. Jedoch soll er dabei unterstützen, 
Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) sicher und gesund 
zu gestalten – und das schon in der Planungsphase. „Für die 

Im Forschungsprojekt „Digitale Gefahrenprävention für kollaborative Roboterarbeitsplätze 
mithilfe einer webbasierten Planungshilfe“ –  kurz: Cobot-Planer – hat das Fraunhofer IFF 
im Auftrag der BGHM eine webbasierte Planungshilfe entwickelt, die Anwenderinnen und 
Anwender für einen verbesserten Arbeitsschutz bei der sicheren und effizienten Auslegung 
ihrer kollaborativen Roboter unterstützt. 

Cobot-Planer online verfügbar

Planungshilfe für sichere 
Mensch-Roboter-Kollaboration
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Mitgliedsunternehmen der BGHM ist der Cobot-Planer ein 
ideales und zeitgemäßes Werkzeug. Das haben Tests in ver-
schiedenen Betrieben gezeigt. So geht moderne Gefahren-
prävention“, sagt Erik Sebastian, der das Projekt seitens der 
BGHM leitete. Nicht nur für Betreiberinnen und Betreiber 
von Arbeitsplätzen mit MRK könne die Applikation nützlich 
sein, erklärt er: „Auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit kön-
nen sie beispielsweise zur Gefährdungsbeurteilung nutzen.“ 
Laut Prof. Norbert Elkmann, Geschäftsfeldleiter Roboter- 
systeme am Fraunhofer IFF, ist der Cobot-Planer zudem ein 
wichtiger Meilenstein, der den Engineering-Aufwand bei der 
Umsetzung von MRK-Applikationen deutlich reduziert.

In drei Schritten zum sicheren Roboter-System
Der Cobot-Planer ist als interaktive Web-Anwendung konzi-
piert, die den Versicherten in den Betrieben und allen weite-
ren Interessenten, die einen MRK-Arbeitsplatz planen, jetzt 
über www.cobotplaner.de kostenfrei zur Verfügung steht. 
„Über die intuitive Benutzeroberfläche des Cobot-Planers 
beschreiben Nutzerinnen und Nutzer in nur drei Schritten 
ihre Robotersysteme und die bestehenden Kollisionsgefah-
ren. Anschließend simuliert der Cobot-Planer die Gefahren-
situationen und ermittelt aus den Ergebnissen die maximal 
zulässigen Geschwindigkeiten, bei denen der Roboter die 
Grenzwerte aus ISO/TS 15066 noch einhält“, beschreibt  
Dr. Roland Behrens die Funktionsweise der Web-Anwen-
dung, die über jeden aktuellen Internet-Browser nutzbar ist. 
Da es sich bei den Eingabedaten der Anwenderinnen und 
Anwender durchaus um sensible Informationen handeln 

Weitere Informationen 

www.cobotplaner.de

kann, sorgt eine strenge Richtlinie dafür, dass der Cobot-
Planer Daten nicht dauerhaft speichert. Nutzerinnen und 
Nutzer können aber auf Wunsch alle Eingabedaten herun-
terladen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwen-
den.

Die technologische Grundlage des Cobot-Planers bilden 
verschiedene Modelle, welche die Wirkung eines Kontaktes 
zwischen Mensch und Roboter präzise nachbilden. Zuvor 
bekannte Modelle waren ungenauer. Zu den für den Cobot-
Planer verwendeten Modellen zählen ein Gefährdungs- und 
ein Robotermodell sowie ein biomechanisches Modell des 
Menschen. Dank des parameterbasierten Robotermodells 
ist es grundsätzlich möglich, jeden Robotertyp, der sich für 
den kollaborativen Betrieb eignet, im Cobot-Planer zu ver-
wenden. Die Modelle gehen auf verschiedene Studien und 
Projekte des Fraunhofer IFF zurück, an denen die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung, die Klinik der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg und die BGHM beteiligt 
waren.

Fraunhofer IFF/BGHM 

https://www.cobotplaner.de/
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Bei elektrobetriebenen Handmaschinen 
wird grundsätzlich zwischen netzabhängi-
gen Maschinen – also solchen mit Kabel – 

und akkubetriebenen und damit netzunabhängi-
gen Maschinen unterschieden. Die notwendigen 
Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit 
Beschäftigte sicher und gesund arbeiten können, 
unterscheiden sich bei akkubetriebenen und netz-
abhängigen Geräten voneinander.

Netzabhängige Geräte
Bei der Verwendung von netzabhängigen Geräten 
in Betrieben ist zu beachten, dass Prüfungen nach 
der DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel“ erfolgen müssen. Eine Elektro- 
fachkraft prüft die ortsveränderlichen elektri-
schen Betriebsmittel unter Verwendung geeigne-
ter Mess- und Prüfgeräte auf ordnungsgemäßen 
Zustand. Geräte im stationären Betrieb sollten 
alle sechs Monate, Geräte auf Baustellen alle drei 
Monate geprüft werden. Ist die Fehlerquote bei 
Prüfungen der gleichen Geräteart unter zwei Pro-
zent, kann die Prüffrist verlängert werden. Dabei 
ist zu beachten, dass die Fristen auf Baustellen, in  
Fertigungsstätten und Werkstätten nicht länger 
als ein Jahr sein dürfen. Bei Geräten in Büros kann 

auf zwei Jahre verlängert werden. Auch Akku- 
Ladegeräte sind netzabhängige Geräte, fallen da-
mit unter diese Regelung und müssen daher in 
regelmäßigen Abständen geprüft werden. 

Besonders bei wechselnden Arbeitsplätzen ist 
darauf zu achten, dass der elektrische Anschluss-
punkt für den Betrieb der jeweiligen Handma-
schine geeignet ist. An einem Anschlusspunkt 
wie beispielsweise einer Haushaltssteckdose in 
einer bestehenden Installation ist ein zusätzli-
cher Schutz notwendig. Dieser wird durch eine  
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) umge-
setzt, die aber zum Beispiel bei Instandhaltungs- 
und Montagearbeiten beim Kunden nicht immer 
vorhanden ist. Um eine Gefährdung auszuschlie-
ßen, muss dann eine ortsveränderliche Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (PRCD-S) verwendet 
werden. Näheres dazu ist in der DGUV Informa-
tion 203-006 „Auswahl und Betrieb elektrischer 
Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Monta-
gestellen“ zu finden.

Netzunabhängige Geräte
Mit akkubetriebenen netzunabhängigen Hand-
maschinen ist das Arbeiten mittlerweile auf dem 
gleichen Leistungsniveau wie mit netzbetriebe-

Arbeiten mit Winkelschleifer,  
Schlagbohrer & Co.

Elektrobetriebene Handmaschinen wie 
beispielsweise Winkelschleifer oder Schlagbohrer 
sind in Unternehmen aus dem betrieblichen Alltag 
nicht mehr wegzudenken. So weit verbreitet diese 
Geräte sind: Es gilt, Gefährdungen zu kennen, 
Prüfungen zu veranlassen und sichere und gesunde 
Arbeit zu gewährleisten. 

Elektrobetriebene Handmaschinen
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nen Handmaschinen möglich, nur ohne störendes Kabel. 
Weil die Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Akkumu-
latoren immer größer werden, erfreuen sich gerade damit 
betriebene Geräte großer Beliebtheit. Seit der Markteinfüh-
rung dieser Akkus vor 30 Jahren schreitet die Entwicklung 
stetig voran. Sie haben einige Vorteile gegenüber anderen 
Energiespeichern wie Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren 
(NiMh) oder Nickel-Cadmium-Akkumulatoren (NiCd):
• Die Selbstentladung beträgt weniger als 1 Prozent im 

Monat.
• Der Wirkungsgrad ist annähernd bei 100 Prozent – das 

heißt, es kann fast so viel Energie genutzt werden wie 
zugeführt wurde. 

• Der Kapazitätsverlust (Memory-Effekt) sowie die Leis-
tungsminderung während des Entladevorgangs (Lazy-
Battery-Effekt) sind unbedeutend.

• Die Ladevorgänge sind kurz.
• Die Lebensdauer ist mit über 1000 Ladezyklen hoch.

Jeder Akku-Pack ist mit einem Batteriemanagementsystem 
(BMS) ausgestattet, das den Lade- und Entladevorgang 
überwacht und regelt (siehe dazu BGHM-Aktuell 1/2021, Sei-
te 22: „Lithium-Ionen-Akkus – ein brandheißes Thema“).

Das zentrale Instrument: die Gefährdungsbeurteilung
Ob im Betrieb oder auf der Baustelle – die Gefährdungsbeur-
teilung ist auch bei der Verwendung von elektrobetriebenen 
Handmaschinen ein zentraler Bestandteil der betrieblichen 
Arbeitsschutzorganisation. Nach den Paragrafen 5 und 6 
des Arbeitsschutzgesetzes ist es Aufgabe des Unternehmers, 
die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und die Ergebnis-
se zu dokumentieren. Vor der erstmaligen Inbetriebnahme 
von Handmaschinen muss betrachtet werden, ob sie sicher 
verwendet werden können. Um alle Gefährdungen, die im 
Zusammenhang mit einer Tätigkeit auftreten können, zu 
ermitteln, müssen auch die Informationen aus der Bedie-
nungsanleitung des Herstellers einbezogen werden. An-

schließend werden 
Maßnahmen fest- 
gelegt und umge-
setzt. Deren Wirk-
samkeit muss ge-
prüft werden.

Eine gute Mög-
lichkeit zur Redu-
zierung der Brand-
gefährdung ist es, 

bereits bei der Beschaffung von Lithium-Ionen-Akkus da-
rauf zu achten, dass nur ein Akkutyp verwendet wird, der 
für mehrere Geräte geeignet ist.

Aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben sich zudem un-
ter anderem der Anlass und der Umfang für Unterweisun-
gen. Aus den ermittelten Gefährdungen und Schutzmaß-
nahmen wird außerdem eine Betriebsanweisung erstellt. 
Diese kann einerseits die Unterweisung durch den Vorge-
setzten unterstützen und andererseits  sind die Beschäf-
tigten jederzeit in der Lage, sich über die beim Betrieb der 
Maschine auftretenden Gefährdungen und die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu informieren.

Brandgefährdung durch unsachgemäße Handhabung 
Bei einer unsachgemäßen Handhabung, zum Beispiel wenn 
ein Lithium-Ionen-Akku oder eine Maschine mitsamt Akku 
zu Boden fällt, kann es zu einem inneren Kurzschluss kom-
men. Die Folge ist eine erhöhte Temperatur im Inneren des 
Akkus, die wiederum zu einer Selbstentzündung führen 
kann. 

Ein Akku soll, nachdem er heruntergefallen ist, nicht un-
mittelbar weiterverwendet werden, vor allem wenn eine äu-
ßere Beschädigung sichtbar ist. Auch wenn äußerlich nichts 
zu sehen ist, kann ein verzögerter innerer Kurzschluss ent-
stehen und der Akku kann anfangen zu brennen. Deswegen 
sollten Akkus nach einem Sturz mindestens eine Stunde in 
einem feuerfesten Behäl-
ter aufbewahrt werden. 
Anschließend sollten sie 
einer Sicht- und Tempe-
raturkontrolle, im besten 
Fall durch eine Elektro-
fachkraft, unterzogen 
werden, bevor sie weiter 
verwendet werden kön-
nen. 

Brandgefährdung durch thermische Einwirkung
Ob auf der Fensterbank im Betrieb oder auf dem Baustromver-
teiler einer Baustelle – werden Akkus unter direkter Sonnen- 
einstrahlung geladen oder aufbewahrt, kann es zur vor-
zeitigen Alterung und im schlimmsten Fall zu Defekten oder 
Bränden kommen. Um Akkus während des Ladevorgangs 
oder wenn sie nicht verwendet werden optimal vor thermi-
schen Einwirkungen zu schützen, bietet sich ein Lager- und 
Ladeschrank an. Ein handelsüblicher Metallschrank kann 
hier schon gute Dienste leisten. Es gibt aber auch spezielle  

Ob im Betrieb oder auf der Baustelle –  
die Gefährdungsbeurteilung ist auch bei der 
Verwendung von elektrobetriebenen Hand- 
maschinen ein zentraler Bestandteil der  
betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.
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Ist die Akku-Laufzeit erheblich gesunken, muss 
der Akku entsorgt werden. Wird er dennoch be-
trieben, kann es im Inneren zur Überhitzung und 
zu einem Brand kommen. 

Defekte Akkus sind bis zur Entsorgung in 
Brandschutztaschen oder Transportbehältern 
zu lagern. Wegen verzögerter Reaktionen kann 
es nämlich weiterhin zu einem Brand des Akkus 
kommen. Zudem darf nur Fachpersonal defekte 
Akkus instand setzen, weil die Gefahr eines elekt-
rischen Schlages oder eines Brandes besteht. Um 
Akkus vor einer Tiefenentladung zu schützen, 
sind sie zudem niemals völlig entladen zu lagern.

Werden die Batteriepole unmittelbar miteinan-
der verbunden, beispielsweise durch unsachge-
mäße Lagerung des Akkus, entsteht ein äußerer 
Kurzschluss. Der Kurzschlussstrom zerstört den 
Akku und kann ebenfalls einen Brand auslösen. 
Dies kann zum Beispiel mit Polkappen verhindert 
werden, die die Pole schützen.

Transport von Lithium-Ionen-Akkus
Für Lithium-Ionen-Akkus gelten im Vergleich zu 
anderen Akkus spezielle Regelungen und Hin-
weise beim Transport sowie beim Löschen von 
Bränden. Sie werden als Gefahrgut der Klasse 9 
„Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstän-
de“ eingestuft und unterliegen dem Gefahrgutbe-
förderungsgesetz. Die sogenannte Handwerker-
regelung, die dem Unternehmer einen Transport 
von Kleinmengen an Gefahrstoffen erlaubt, ist im 
Europäischen Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR Kapitel 1.1.3.6) geregelt. So sind zum 
Beispiel mindestens zwei Einheiten Löschmittel je 

40
% 46

%

64
% 75

%

92
%

2012 2015 2025 Prognose20202017

Netzunabhängig Netzabhängig

© BGHM, Quellen: Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung ISI, „Energiespeicher-Roadmap,“ Karlsruhe, 2017. / 
            L. Fromm, „Metallbau Magazin,“ [Online]. Available: https://www.metallbau-magazin.de/artikel/mb_Bosch_
            Power_Tools_bilanziert_3149046.html  [Zugriff am 05.02.2021]. / 
            J. Dispan, Branchenanalyse Elektrowerkzeuge Entwicklungstrends und Herausforderungen, 
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Schränke, die im Falle 
eines Brandes eine Feuer-
widerstandsfähigkeit von 
innen und außen haben 
und einem möglichen 

Wärmestau mit einer technischen Lüftung ent-
gegengewirken. Auf Baustellen kann solch ein 
Schrank beispielsweise im Werkzeugcontainer 
integriert werden.

Gefährdung durch austretende Gefahrstoffe
Entweichen aufgrund eines mechanischen De-
fekts die Inhaltsstoffe eines Akkus, kann es zu 
Verätzungen der Augen oder der Haut kommen. 
Bei Lithium-Ionen-Akkus zum Beispiel werden 
außerdem Lithiumverbindungen verwendet, die 
unter Umständen kanzerogene und toxische Ei-
genschaften aufweisen. 

Bei Kontakt mit ausgetretenen Flüssigkeiten 
oder Dämpfen aus einem Akku müssen die betrof-
fenen Körperstellen gründlich mit Wasser gerei-
nigt und es muss ein Arzt aufgesucht werden. Wer 
einen defekten Akku säubert, zum Beispiel weil 
etwas ausgelaufen ist, muss dies mit Schutzbrille 
und Chemikalienschutzhandschuhen aus Nitril-
kautschuk tun.

Akkus sicher laden und entsorgen
Wenn Akku und Ladegerät nicht kompatibel sind, 
kann es zu einem Temperaturanstieg im Akku 
kommen, da er während des Ladevorgangs sehr 
empfindlich auf Spannungsveränderungen re-
agiert. Um einem Brand vorzubeugen, dürfen im-
mer nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte 
und Akkus verwendet werden. 

Vergleich der akkubetriebenen und netzabhängigen Werkzeuge in Deutschland
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Fahrzeug bereitzustellen. Für Service- und Mon-
tagefahrzeuge ist ein isolierter Lade- und Trans-
portbehälter empfehlenswert. Dieser schützt den 
Akku vor thermischen Einwirkungen während 
des Transports und kann auch einem Akku-Brand 
zeitweise standhalten. 

Lithium-Ionen-Akkus – Löschen von Bränden
Wenn ein Lithium-Ionen-Akku brennt, entsteht 
eine sehr hohe thermische Energie, die umge-
hend gekühlt werden muss. Gründe dafür sind 
brennbares Grafit sowie die Elektrolytflüssigkeit, 
die den Lithium-Ionen als Transportmedium von 
der positiv geladenen zur negativ geladenen Elek-
trode dient. Ein solcher Akkubrand kann mit Was-
ser oder einem handelsüblichen Feuerlöscher ge-
löscht werden. Spezielle Metallbrandlöscher sind 
nicht geeignet, da die notwendige Kühlwirkung 
von Wasser fehlt.

Sowohl im Betrieb als auch auf der Baustelle ist 
die Brandgefährdung nach Anhang 1 Arbeitsstät-
tenregel (ASR) 2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ 
zu ermitteln. Lithium-Ionen-Akkus sind in der 
Kategorie „erhöhte Brandgefährdung“ einzuord-
nen, da in der Anfangsphase eines Brandes mit 
einer großen Rauchfreisetzung gerechnet werden 
muss. Dies ist bei der Ermittlung der Anzahl der 
Feuerlöscher zu beachten. Anhand der abwei-
chenden/ergänzenden Anforderungen für Bau-
stellen in der ASR 2.2 bei Tätigkeiten mit einer 
erhöhten Brandgefährdung muss jede Person auf 
der Baustelle, die diese Arbeitsmittel verwendet, 
theoretisch und praktisch unterwiesen werden.

Josef Geisenhofer, BGHM

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

Präventionsarbeit. 

Weitere Informationen 

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 113 „Arbeiten mit 
akkubetriebenen Maschinen und Zubehör-
produkten“: www.bghm.de, Webcode 3836

• Betriebsanweisungen „Akkubetriebene 
Handwerkzeuge“und „Elektrische Handwerk-
zeuge“: www.bghm.de, Webcode 402

• DGUV Information 203-006 „Auswahl und 
Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebs-
mittel auf Bau- und Montagestellen“:  
www.bghm.de, Webcode 239

• DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel“:  
www.bghm.de, Webcode 237

Auch Ladegeräte für Akkus 
fallen unter die Regelungen 
aus der DGUV Vorschrift 3 und 
sind somit in regelmäßigen 
Abständen durch eine Elektro-
fachkraft zu prüfen. 
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/113-akkus
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/betriebsanweisungen/maschinen-und-geraete
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-vorschriften
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Sicherheitsbeauftragte unterstützen die Unternehmens-
leitungen bei allen Fragen zu Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb. Sie kennen als direkte Kolleginnen oder Kol-

legen die Beschäftigten, die Arbeitsabläufe und nicht zuletzt 
die Inhalte der Gefährdungsbeurteilung in den Betriebsteilen, 
in denen sie als Sicherheitsbeauftragte tätig sind. Das sind 
die besten Voraussetzungen, um passgenaue Lösungen im 
Arbeitsschutz zu finden und zeitnah auf Besonderheiten zu 
reagieren.

Informationsaustausch mit der Führungsebene
Wichtig ist, dass die Unternehmerin oder der Unternehmer 
einen gut funktionierenden Informationsfluss organisiert und 
die Sicherheitsbeauftragten in relevante Entscheidungen, die 
ihren Arbeitsbereich betreffen, einbezieht. Dieses Vorgehen 
stellt sicher, dass Schutzmaßnahmen vor Ort nicht als „über-
gestülpt“ empfunden und die Sicherheitsbeauftragten so in 
ihrer Rolle von den Beschäftigten akzeptiert werden. Doch 
die Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. Sicherheitsbe-

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Sachen Sicherheit und 
Gesundheit erfüllen im Betrieb ganz unterschiedliche Aufgaben. 
Eine gut funktionierende Kommunikation zwischen allen Ebenen ist 
für ihre Arbeit deshalb wesentlich. 

Sicherheitsbeauftragte – engagierte Ansprechpersonen im Arbeitsschutz

Mit Ortskenntnis gut vernetzt

auftragte melden den Führungskräften Arbeitsschutzmängel, 
machen  Verbesserungsvorschläge und kommunizieren, wenn 
etwa Unterweisungen nicht den gewünschten Effekt haben.

Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren
Für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind Sicherheits-
beauftragte wichtige Partner, die ihre Arbeit durch Fach-
wissen, Präsenz und Ortskenntnis erfolgreich unterstützen 
können. In der Praxis ist das bei folgenden Punkten von be-
sonderer Bedeutung:
• Durchführung und Aktualisierung der Gefährdungsbeur-

teilung
• Einführung von neuer Persönlicher Schutzausrüstung
• Betriebsbegehungen mit Vertreterinnen und Vertretern 

der staatlichen Ämter sowie der Berufsgenossenschaft
• Beteiligung an Unfalluntersuchungen

Auch Betriebsärzte arbeiten effektiver, wenn sie auf die Si-
cherheitsbeauftragten setzen. Sie erfahren so schneller von 
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Hinweis: Das Foto  
ist vor der Corona- 
Pandemie entstanden.
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Gut zu wissen

Bei Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Be-
schäftigten ist die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten 
Pflicht. Auch der Arbeitsschutz in kleineren Betrieben kann 
durch den Einsatz von Sicherheitsbeauftragten profitieren.

Das Magazin ist ein Angebot 
von Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen für ihre Mit-
gliedsbetriebe. Es richtet sich 
insbesondere an Sicherheits-
beauftragte und bietet dieser 
Zielgruppe speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Informationen: Tipps für den 
Arbeitsalltag als Sicherheitsbe-

auftragte, relevante Hinweise zu 
Neuerungen im Regelwerk sowie 
Hintergrundberichte und Repor-
tagen mit Praxisbeispielen auch 
aus den Branchen Holz und Me-
tall. Das Heft erscheint sechsmal 
im Jahr und steht auch online 
unter www.bghm.de, 
Webcode 1533 zur Verfügung. 

gesundheitsbelastenden Tä-
tigkeiten und individuellen 
Gesundheitsproblemen bei 
der Arbeit.  

Hat die Unternehmerin 
oder der Unternehmer ex-
terne Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit und exter-
ne Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte verpflichtet,  
kommt den Sicherheitsbe-
auftragten ebenfalls Bedeu-
tung zu. Interne Fachkräfte 
kennen betriebliche Ab-
läufe und Arbeitsverfahren 
und werden über Verände-
rungen zeitnah informiert.  
Externe Fachkräfte sind 
dagegen im Betriebsalltag 
weniger eingebunden, das 
macht die Kommunikation 
unter Umständen schwie-
riger. Die Sicherheitsbe-
auftragten können in einer 
Arbeitsschutzorganisation 
mit externen Fachkräften 
für Arbeitssicherheit sowie 

Betriebsärztinnen und Betriebsärzten eine Schlüsselrolle 
übernehmen und dabei folgende Aufgaben wahrnehmen:
• Informationen für die Arbeit der externen Fachkräfte 

bereitstellen 
• die Abstimmung und den Austausch mit den Externen 

sicherstellen
• die Nachhaltigkeit der Präventionsmaßnahmen im Unter-

nehmen feststellen

Vernetzung im Arbeitsschutzausschuss  
Es ist wichtig, dass Sicherheitsbeauftragte ihr Vorgehen im 
Betrieb mit den Kolleginnen und Kollegen und mit den Vor-

gesetzten absprechen. Deshalb sollten sie gemeinsam mit 
den übrigen Akteuren des Arbeitsschutzes an den Sitzungen 
des Arbeitsschutzausschusses (ASA) teilnehmen, dort die 
relevanten Themen ansprechen und darauf hinwirken, dass 
die Arbeitsschutzdefizite im direkten Umfeld behoben wer-
den.  In größeren Unternehmen mit einer Vielzahl an Sicher-
heitsbeauftragten muss die Kommunikation im ASA anders 
organisiert werden. Wichtig ist dann, dass eine Beteiligung 
der Sicherheitsbeauftragten erfolgt, die sich aufgrund ihrer 
Ortskenntnis mit den im ASA thematisierten Maschinen, 
Anlagen oder Arbeitsplätzen auskennen. Die Protokolle aus 
dem ASA müssen allen Sicherheitsbeauftragten zugänglich 
sein. 

In Unternehmen, in denen ein alternatives Betreuungs-
modell (Unternehmermodell) ausgewählt wurde, haben 
Sicherheitsbeauftragte meist weitere Aufgaben: Sie sind 
neben der Unternehmensleitung häufig die einzigen An-
sprechpersonen für externe Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzte, für die Berufsgenossenschaften oder die Unfallkassen 
sowie für staatliche Arbeitsschutzbehörden, da weitere Ar-
beitsschutzakteure meist nicht vorhanden sind.

Für die Beschäftigten sind Sicherheitsbeauftragte das 
Bindeglied zur Arbeitsschutzorganisation und in Bezug 
auf Sicherheit und Gesundheit auch zur Unternehmenslei-
tung. Fachliche Kommunikation der Führungskräfte und 
Arbeitsschutzexperten mit den Beschäftigten wäre ohne 
Sicherheitsbeauftragte deutlich schwieriger und weniger er-
folgreich. Außerdem können Sicherheitsbeauftragte Fragen 
und Anregungen der Beschäftigten an die Führungsebene 
weitergeben. 

Gerhard Kuntzemann, BGHM

arbeit & gesundheit:  
Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte
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Weniger Arbeitsunfälle, weniger Krankmeldungen, zufriedenere 
Beschäftigte: Es gibt viele Gründe, etwas für mehr Sicherheit, 
Gesundheit und ein gutes Miteinander zu tun. Mit dem 
Sicherheitspreis will die BGHM Unternehmen zusätzlich 
motivieren. Auch 2020 sind wieder viele Betriebe ausgezeichnet 
worden: vier der Gewinner und ihre Projekte im Kurzportrait.

Sicherheitspreis „Schlauer Fuchs“

Ausgefuchst und ausgezeichnet
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Stadler Pankow GmbH: Schlauer Fuchs für ergonomische Beleuchtung am Arbeitsplatz
Es werde Licht! Das haben sich Beschäftigte der Stadler Pankow GmbH, die bei der 
Fertigung von Schienenfahrzeugen für den Innenausbau der Wagenkästen zuständig 
sind, wohl gedacht. Zuvor wurden für die Arbeitsplatz-Beleuchtung bei Ausbauarbei-
ten herkömmliche Stableuchten mit Leuchtstoffröhren eingesetzt – nicht ideal für die 
Arbeitssicherheit, wie eine interne Analyse zeigte. Da auf dem Markt kein passendes 
Beleuchtungssystem für betriebsspezifische Ausbautätigkeiten gefunden wurde, ent-
wickelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es einfach selbst. Herausgekommen ist 
ein zusammenhängendes, koppelbares Beleuchtungssystem, dessen Elemente die Be-
schäftigten einzeln dimmen können. 

Gut zu wissen: Sicherheitspreis der BGHM

Engagement im Arbeitsschutz: Mit dem 
Sicherheitspreis der BGHM werden vorbildliche 
Maßnahmen für mehr Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit ausgezeichnet. Die Ideen aus den 
Mitgliedsbetrieben der BGHM werden anhand der 
Kategorien betriebliche Sicherheitstechnik, Organisation 
und Motivation, Gesundheitsschutz und Ergonomie 
sowie innovative Umsetzung bewertet. Dafür gibt es den 
Sicherheitspreis oder die Trophäe „Schlauer Fuchs“. Auch 
wer sich stetig für Arbeitsschutz engagiert, kontinuierlich 
Verbesserungsmaßnahmen entwickelt und sich für deren 
Umsetzung einsetzt, kann den "Schauen Fuchs" für eine 
gelebte Präventionskultur bekommen. Es gibt keine 
Einsendefrist. Weitere Informationen und alle Preisträger 
unter www.sicherheitspreis.bghm.de

EWAB Engineering GmbH: 
Schlauer Fuchs für eine Kultur der Prävention
Kommunikation ist für einen effektiven Ar-
beits- und Gesundheitsschutz essenziell. 
Beim bayerischen Materialflussspezialis-
ten EWAB Engineering ist man sich dessen 
bewusst und setzt deshalb auf flache Hier-
archien, kurze Wege und kontinuierlichen 
Austausch zwischen Beschäftigten und Füh-
rungskräften. Auch im Notfallmanagement 
ist EWAB gut aufgestellt: Deutlich mehr 
als die gesetzlich geforderten mindestens  
10 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind ausgebildete Ersthelfer, 25 Pro- 
zent sind Brandschutzhelfer. Damit ist ein 
Großteil der Belegschaft auch organisato-
risch in den Arbeitsschutz integriert. Dafür 
hat das Unternehmen jetzt den Schlauen 
Fuchs zur „Kultur der Prävention“ der  
BGHM erhalten.

BGHM/Lbe

Borsig GmbH: Sicherheitspreis 
Schlauer Fuchs für Notfalltrainings-Würfel
Nervosität und Unsicherheit sind bei 
der Personenrettung und bei der Ersten 
Hilfe kontraproduktiv – stattdessen ist 
Handlungssicherheit gefragt. Damit ihre 
Beschäftigten, die häufig in engen Be-
hältern und Räumen arbeiten, im Notfall 
richtig reagieren, hat die Borsig GmbH 
aus Berlin mit dem CSE-Würfel eine be-
sondere Trainingsanlage entwickelt. Die 
Idee, einen engen Raum für das Notfall-
Training nachzubauen, kam aus der 
Betriebssicherheits-Abteilung. Die CSE-
Trainingsanlage ist in einem 10-Fuß- 
Seecontainer untergebracht. CSE steht 
für „Confined Space Entry“, was über-
setzt „Zugang zu engen Räumen“ be-
deutet. In diesen Seecontainer hat der 
interne Montageservice von Borsig 
Mannlöcher und Luken eingebaut, um 
die Arbeit in einem engen Raum und vor 
allem die Rettung daraus möglichst rea-
listisch simulieren zu können. 

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH: Sicherheitspreis  
Schlauer Fuchs für digitales Unterweisungskonzept
Jede Person, die auf das Werksgelände in Riesa kommt, 
muss eine Arbeitsschutzunterweisung erhalten. Das betrifft 
eine Menge Menschen – den Azubi genauso wie die neuen 
Beschäftigten oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einer Fremdfirma. Das Ziel war daher, die Arbeitsschutz-
unterweisungen auch zu digitalisieren. Dazu hat ESF Unter-
weisungen zu fünf Themenfeldern entwickelt, unter ande-
rem für alle Produktionsbereiche. Sie bestehen jeweils aus 
einem Video, einem interaktiven Lehrpfad und einem Quiz. 



Sicheres & Gesundes Arbeiten

In Formereien und Kern-
formereien von Gießerei-
en wird zum Beschichten 

häufig ein „Formlack“ einge-
setzt, auch als Schlichte be-

zeichnet. Die DGUV Regel 109-
608 „Branche Gießereien“ enthält 

im Kapitel „Einsatz von Schlichten“ in 
diesem Zusammenhang den Hinweis: „Bei 

der Verwendung der Schlichten sind chemi-
sche Gefahren durch die allgemeinen Maßnah-

men, die die Gefahrstoffverordnung vorschreibt, 
zu beurteilen und Schutzmaßnahmen abzuleiten.“ 
Das Beispiel von Alkoholschlichten zeigt gut, was 
dies für die Arbeit in Gießereien konkret bedeutet.

Minimierungsgebot einhalten 
Bei alkoholhaltigen Schlichten kommt als Alko-
holkomponente neben Ethanol und 2-Propanol, 
also Isopropanol, auch Methanol zum Einsatz. 
Der Stoff Methanol ist in der reinen Form (CAS-
Nr.: 67-56-1) als giftig beim Einatmen, bei Haut-
kontakt und beim Verschlucken (H330, H311, 
H301) eingestuft und mit Zielorgantoxizität Kat. 1 
(H370) gekennzeichnet. Letzteres bedeutet, dass 
Methanol und seine Stoffwechselprodukte den 
Sehnerv schädigen. Ein Auszug aus einem Sicher-
heitsdatenblatt für Schlichten kann zum Beispiel 
folgende Bestandteile aufweisen:
• Isopropanol 40–50 Prozent
• Zirkon <20 Prozent
• Naphtha (Mineralöl), teilhydriert, leicht  

2,5–5 Prozent
• Methanol >2,5–<3 Prozent
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In einer Reihe stellt die BGHM-Aktuell einzelne Aspekte aus der Ende 2020 
erschienenen Branchenregel „Gießereien“ vor. Thema dieses Mal sind 
Gefahren und Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit methanolhaltigen 
Schlichten, speziell die Substitution.

Im Detail: Branchenregel „Gießereien“

Methanolhaltige Schlichten – Substitution prüfen
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Gemäß Gefahrstoffverordnung Paragraf 6,  
Absatz 1, Nr. 4 in Verbindung mit Paragraf 7, Ab-
satz 4 hat der Arbeitgeber die Exposition gegen-
über Gefahrstoffen von Beschäftigten auf ein 
Minimum zu reduzieren – das sogenannte Mini-
mierungsgebot. Bei einer Substitutionsprüfung 
muss er mithilfe der Technischen Regel für Ge-
fahrstoffe TRGS 600 „Substitution“ feststellen, 
ob es andere Produkte gibt, die die gleichen ge-
wünschten Eigenschaften aufweisen, aber weni-
ger gefährlich sind. Dies muss auch in der Gefähr-
dungsbeurteilung festgehalten werden. 

Substitution heißt bei methanolhaltigen Alko-
holschlichten konkret, dass Verantwortliche für 
Gefahrstoffe beim Lieferanten nachfragen, ob 
es auch Produktformulierungen gibt, die kein 
Methanol enthalten. Methanol hat in diesen Pro-
dukten keinen technischen Nutzen, der den Ein-
satz rechtfertigen würde. Auch wenn die fertigen 
Produkte – wie zum Beispiel eine Schlichte mit  
10 Prozent Methanol-Anteil – nicht als giftig ein-
zustufen sind, ist es wichtig, hier sensibel zu blei-
ben. In der Praxis kann ein Anruf beim Hersteller 
oder Lieferanten ausreichen, um bei der nächsten 
Lieferung ein methanolfreies Produkt zu bekom-
men. 

Dr. Bernhard Rohde, BGHM

Weitere Informationen 

DGUV Regel 109-608:  
www.bghm.de, Webcode 4232

Das Piktogramm 
GHS08 Gesundheits-
gefahr weist beim 
Stoff Methanol auf 
die spezifische Ziel-
organtoxizität hin.

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/branche-giessereien-109-608
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Infektionsketten durchbrechen, auch im Betrieb!
Handlungshilfen, Medien und aktuelle Infos zum Umgang  
mit dem Coronavirus finden Sie im Newsroom: 
www.bghm.de/coronavirus
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https://www.bghm.de/coronavirus/
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Nach einem Arbeitsunfall, nach einem Wegeunfall oder bei einer 
(drohenden) Berufskrankheit sorgt die BGHM dafür, dass eine verletzte 
oder eine erkrankte Person optimale medizinische Behandlung 
und Rehabilitation erhält. Von der Erstversorgung über die ärztliche 
Behandlung bis zu Heilmitteln: Diese Leistungen erbringt die BGHM. 

Heilbehandlung und medizinische Rehabilitation

Nach einem Arbeitsunfall –  
welche Versorgung leistet die BGHM?

Mit einem Netzwerk von Ärztinnen und 
Ärzten, Therapeutinnen und Therapeu-
ten, Kliniken sowie einem zielgerichte-

ten Rehabilitationsmanagement kümmert sich die 
BGHM darum, dass ein frühzeitiger und nachhalti-
ger Heilerfolg erreicht werden kann. Sie steuert und 
koordiniert die medizinische Behandlung sowie 
die Wiedereingliederung in den Beruf und in das 
soziale Umfeld. Mit den Versicherten und weiteren 
Beteiligten stimmt sie frühzeitig einen individuellen 
Reha-Plan mit allen erforderlichen Maßnahmen ab. 
Nicht zuletzt erbringt sie finanzielle Leistungen, 
damit Beschäftigte wieder gesund und sicher leben 
und arbeiten können.

Erstversorgung
Die Erstversorgung ist die Versorgung Unfallver-
letzter durch qualifiziertes und entsprechend 
geschultes Personal, zum Beispiel beim Rettungs-
dienst. Die BGHM übernimmt als Unfallversiche-
rungsträger die Kosten für diese notfallmedizini-
sche Versorgung. Ist nach dem Arbeitsunfall mit 
einer Arbeitsunfähigkeit zu rechnen, erhalten 
Verletzte eine fachärztliche Erstversorgung durch 
einen speziell zugelassenen Durchgangsarzt be-
ziehungsweise eine Durchgangsärztin. 

Ärztliche Behandlung
Ärztinnen, Ärzte oder Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte behandeln Verletzte ambulant oder statio-
när. Wenn andere Hilfeleistungen wie etwa Kran-
kengymnastik erforderlich sind, werden diese vom 
Arzt oder der Ärztin verordnet. Die Kosten der Heil-
behandlung rechnet er oder sie beziehungsweise 
das Krankenhaus direkt mit der Berufsgenossen-
schaft ab. Bereits in der Akutphase nach einem 
Arbeits- oder Wegeunfall wird durch spezielle 
Verfahren sichergestellt, dass die Verletzten sofort 
von unfallmedizinisch besonders qualifizierten 

Ärztinnen und Ärzten, zum Beispiel einem Durch-
gangsarzt oder einer Durchgangsärztin, und/oder 
Therapeutinnen und Therapeuten bestmöglich 
medizinisch und erforderlichenfalls psycholo-
gisch versorgt werden. Wichtige Partnerinnen bei 
der medizinischen Versorgung Unfallverletzter 
sind die leistungsstarken BG-Kliniken der Unfall-
versicherungsträger. Sie versorgen über eine halbe 
Million Patientinnen und Patienten im Jahr und 
verfügen über Ressourcen für die Behandlung 
besonders schwerer Verletzungen. Bei der Be-
handlung von Querschnittgelähmten und Schwer-
brandverletzten haben die Berufsgenossenschaft-
lichen Kliniken einen wesentlichen Anteil an der 
Gesamtversorgung in Deutschland.

Arznei- und Verbandmittel
Die BGHM übernimmt grundsätzlich die Kosten 
für ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmit-
tel wie zum Beispiel Schmerzmittel bis zur Höhe 
der Festbeträge des Krankenkassenrechts. Reicht 
ein Arznei- oder Verbandmittel, das für den 
Festbetrag nach dem Krankenkassenrecht zu er-
halten ist, für den Heilerfolg im Einzelfall nicht 
aus, übernimmt die BGHM mit ärztlicher Begrün-
dung auch die Kosten eines teureren Mittels. Der 
oder die Versicherte muss zudem keine Rezept- 
gebühren zahlen.

Heilmittel
Heilmittel sind alle ärztlich verordneten Dienst-
leistungen, die einem Heilzweck dienen oder ei-
nen Heilerfolg sichern. Hierzu gehören insbeson-
dere Maßnahmen der physikalischen Therapie 
wie etwa
• Massagen
• Krankengymnastik
• Packungen und Bäder
• Erweiterte ambulante Physiotherapie 
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Solche Hilfeleistungen, die die ärztliche Behandlung unter-
stützen, dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Perso-
nal erbracht werden. Bei einem Versicherungsfall müssen 
Versicherte für diese Behandlungen keine Eigenanteile ent-
richten.

Hilfsmittel
Hilfsmittel sind alle ärztlich verordneten Mittel, die den 
Erfolg der Heilbehandlung sichern oder die Folgen von Ge-
sundheitsschäden mildern oder ausgleichen. Dazu gehören 
Körperersatzstücke wie etwa Prothesen, orthopädische und 
andere Hilfsmittel. 

Wenn das Ziel der Heilbehandlung mit Hilfsmitteln erreicht 
werden kann, für die nach dem Krankenkassenrecht Fest-
beträge festgesetzt sind, trägt die BGHM die Kosten. Verord-
net der Arzt oder die Ärztin ein Hilfsmittel, dessen Preis den 
Festbetrag überschreitet, gilt dasselbe wie bei den Arznei- 
und Verbandmitteln: Begründet er oder sie, dass das Fest-
betrags-Hilfsmittel nicht für den Heilerfolg ausreicht, über-
nimmt die Berufsgenossenschaft auch hier die Kosten des 
teureren Mittels.

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 122

Belastungserprobung
Die Arbeits- und Belastungserprobung soll helfen, dass sich 
der oder die Versicherte nach einer schweren Verletzung 
wieder schrittweise an die Belastungen im Arbeitsalltag 
gewöhnen kann. Ein frühzeitiger und nachhaltiger Heil-
erfolg bedeutet auch, dass Versicherte möglichst bald wie-
der ihrem Beruf nachgehen können. Deswegen erfolgt ein 
Einstieg mit individuell angepasster Arbeitszeit und Arbeits- 
belastung, die nach und nach gesteigert werden. Die BGHM 
spricht die Vorgehensweise mit den Versicherten und dem 
Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeitgeberin ab. Zudem 
wird die Belastungserprobung ärztlich überwacht. In dieser 
Phase besteht durchgehend Arbeitsunfähigkeit.

Thomas Dunz, BGHM 
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https://www.bghm.de/arbeitnehmer/heilbehandlung-med-reha
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Max Weidner ist 28 Jahre alt, als ein Arbeitsunfall im Jahr 2018 sein 
Leben schlagartig verändert. Er verliert vier Finger seiner rechten Hand. 
Gemeinsam mit seinem Reha-Manager und der BGHM sowie seinem 
Arbeitgeber hat er seine Zukunft neu gestaltet. 

Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben 

Das war’s noch lange nicht!

Holz, wohin das Auge blickt, und zugleich duftet es wunderbar nach frisch gesägter 
Fichte. Mittendrin: Max Weidner. Er befindet sich im Sägewerk seines Onkels. Seit 
1896 wird dort am Fuße des Dreisesselberges im bayerischen Wald gesägt, gehobelt 

und veredelt. Schon als kleiner Junge ist Max Weidner immer wieder im Betrieb, der damals 
noch von seinem Großvater geleitet wird. Nach seiner Zeit an der Technischen Hochschule 
Rosenheim arbeitet Weidner im Familienbetrieb mit. Damals, gerade 25 Jahre alt, steht für ihn 
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Maximilian Weidner (links) mit seinem Chef 
Baptist Resch im familiengeführten Sägewerk.

schon fest: Dort will er bis zum Ruhestand bleiben und zum 
Erfolg des Familienbetriebs beitragen. Doch der 5. Juni 2018 
bringt seine Pläne durcheinander. Als er bei Sägearbeiten eine 
Störung beseitigen möchte, verliert er alle vier Langfinger der 
rechten Hand. „Ich habe zunächst gedacht, ich habe mir nur 
die Hälfte der Finger abgeschnitten – doch dann wurde mir 
klar: Sie sind komplett weg.“ Danach geht alles ganz schnell: 
Die Erstversorgung wird sichergestellt und der junge Mann 
kommt ins Krankenhaus nach Passau. „Es war alles sehr dra-
matisch“, erinnert sich sein Onkel und Vorgesetzter Baptist 
Resch. „Wir hatten an diesem Tag ein heftiges Gewitter, der 
Hubschrauber konnte nicht landen und Max musste zunächst 
mit dem Krankenwagen transportiert werden. Zu allem Un-
glück konnten wir die abgetrennten Finger nicht finden – das 
war damals eine große Tragödie für uns alle.“ 

Helfer in der Not 
Schnell wird klar, dass Weidner künftig eine Handprothese 
benötigen wird. Für den ambitionierten Sportler ist das zu-

nächst ein Schock. „Der erste Gedanke war: Was mache ich 
jetzt bloß? Viele meiner Träume und Wünsche werde ich mir 
nicht erfüllen können.“ Weidner fällt zunächst in ein Loch, 
aus dem er jedoch schnell wieder herausfindet. „Ich habe 
nach und nach begriffen, dass meine anfänglichen Befürch-
tungen unbegründet sind“, erzählt er. 

Bald nach dem Unfall meldet sich Wolfgang Sperr bei 
Weidner und seiner Familie. Damals ist er der zuständige 
Reha-Manager der BGHM und kümmert sich in persönlicher 
Absprache mit dem Versicherten um die Planung und Ko-
ordination der Unterstützungsleistungen. „Wir Reha-Mana-
ger und -Managerinnen treten so früh wie möglich mit den 
Versicherten in Kontakt, um sie umfassend zu beraten und 
um individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können“, 
erklärt Sperr. Schon diese erste Kontaktaufnahme gibt Weid-
ner weiteren Auftrieb. „Herr Sperr erläuterte mir das weitere 
Vorgehen und ging auf meine Fragen ein. Dabei konnte er 
mir viele Sorgen nehmen“, erinnert sich Max Weidner. „Für 
mich war es eine große Erleichterung, weil ich auf einmal 
wusste, wie es weitergeht.“ 

Exzellente Rehabilitation
Zur Weiterbehandlung kommt der heute 31-Jährige in das 
BG Unfallklinikum Murnau am Staffelsee. Dort stehen ihm 
hochqualifizierte Fachleute für eine bestmögliche medi-
zinische Versorgung und Rehabilitation zur Verfügung. 
„Das BG Klinikum Murnau genießt für seine exzellente 
Handchirurgie bundesweit großes Ansehen“, erzählt Reha-
Manager Sperr. In Murnau angekommen, vermittelt der 
Leiter der Handchirurgie Weidner einen Kontakt zu zwei Pa-
tienten mit unterschiedlichen Behandlungsansätzen vor Ort 
mit gleicher Verletzung, ein weiterer Vorteil einer solchen 
Spezialklinik. „Das tat mir gut, mich mit Menschen austau-
schen zu können, die das gleiche Schicksal erfahren haben 
wie ich. Bei einem ‚normalen‘ Krankenhausaufenthalt kaum 
vorstellbar“, sagt Weidner.

Hightech statt unbeweglicher Prothese
In Murnau erhält der Niederbayer eine sogenannte myoelek-
trische Handprothese. Sie sieht der natürlichen Hand dank 
ihrer hautähnlichen Silikonverkleidung zum Verwechseln 
ähnlich und ermöglicht ihrem Anwender auch zu greifen, 
zu halten – kurzum: aktiv zu sein. „Diese Handprothese ist 
etwas Besonderes. Sie ermöglicht der Trägerin oder dem 
Träger selbst zu entscheiden, ob eine Bewegung schnell, 
langsam, kräftig oder sanft erfolgen soll“, erklärt Reha- 
Manager Sperr und fügt an: „Das wird alles durch einen 
kleinen akkubetriebenen Motor im Finger der Prothese ge-
steuert.“ Die richtige Bedienung des neuen „Körperteils“ 
erfordert viel Training der Muskelsignale und ist mit dem 

Hinweis: Fotos und 
Reportage sind vor 
der Corona-Pandemie 
entstanden.
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so: „Alles lief reibungslos. Was mir von der BGHM 
zugesichert wurde, wurde hundertprozentig um-
gesetzt. Im Nachhinein hätte man nichts besser 
machen können.“

Der junge Mann aus dem bayerischen Wald 
hat das Beste aus der Situation herausgeholt 
und ist inzwischen auch wieder sportlich aktiv. 
Mehr noch: Er hat die paralympische Sportdiszi-
plin „Para Ski nordisch“ für sich entdeckt – eine 
Kombination aus den paralympischen Sportdis-
ziplinen Para-Skilanglauf und -Biathlon. Er tritt 
sehr erfolgreich bei Wettkämpfen an und ist Teil 
des Nordic Paraski Teams Deutschland. Das Ziel 
dabei sind die Paraolympischen Spiele 2022 in 
Peking. „Rückblickend war mein Unfall tragisch, 
aber dank der BGHM und der sehr guten Versor-
gung und Reha habe ich aktuell wenig Einschrän-
kungen“, sagt Weidner. „Für mich war’s das noch 
lange nicht. Und nach diesem Motto lebe ich jetzt 
auch.“

Thomas Vogel, BGHM

Erlernen eines Musikinstruments vergleichbar. 
Ergotherapeutinnen und -therapeuten unterstüt-
zen Weidner dabei, Bewegungsabläufe wie Essen 
mit Messer und Gabel neu zu lernen. Insgesamt 
drei Mal ist er dafür in Murnau und kann die Pro-
these von Tag zu Tag besser bedienen. 

Erfolgreiche Wiedereingliederung
Ein halbes Jahr nach dem Unfall arbeitet Weidner 
wieder in der Firma seines Onkels und kann dort 
dank des guten Heilungserfolgs seine früheren 
Tätigkeiten wieder aufnehmen. „Dass die Wieder-
eingliederung von Herrn Weidner so erfolgreich 
verlaufen ist, war ein großer Gewinn und hat uns 
alle sehr gefreut – nicht zuletzt aufgrund der ide-
alen Zusammenarbeit mit dem Betrieb“, freut sich 
Wolfgang Sperr. „Ich hätte mir das am Anfang 
nicht gedacht, dass das so gut ausgeht“, sagt Ge-
schäftsführer Baptist Resch. „Die Versorgung, die 
Behandlung, die Reha, die Betreuung – all das 
hat dazu beigetragen.“ Das sieht auch Weidner 

Bild links: Maximilian Weidner
Bild oben: Maximilian Weidners myoelektrische Handprothese und seine Schmuck-
prothese ähneln der natürlichen Hand dank ihrer hautähnlichen Silikonverkleidung.
Bild unten: Reha-Manager Wolfgang Sperr erfährt im persönlichen Gespräch mit 
Maximilian Weidner, welche Maßnahmen nützlich für seinen Heilverlauf sind.
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Damit der Versicherungsschutz auf Betriebs- 
und Arbeitswegen nach Paragraf 8 Absatz 1 
und 2 Nr. 1 SGB VII greift, muss der oder die 

Versicherte zum Zeitpunkt des Unfalls eine Tätig-
keit verrichten, die mit dem Zurücklegen des versi-
cherten Weges in Zusammenhang steht. Bei einem 
Streit zwischen dem oder der Versicherten und ei-
nem anderen Verkehrsteilnehmenden ist dieser 
Zusammenhang oft nicht mehr gegeben. 

Urteil 1: Der Versicherte war mit seinem Fahrrad 
auf dem Weg zu einem Kunden. Dabei nahm ihm 
ein entgegenkommender Pkw, der nach links ab-
biegen wollte, die Vorfahrt. Nachdem beide Fah-
rer angehalten hatten, kam es zu einem heftigen 
Streit über die Fahrweise des Autofahrers. Dieser 
rief per Handy einen Verwandten herbei. Außer-
dem verständigte er die Polizei. Der Streit eska-
lierte: Als der Versicherte auf sein Fahrrad stieg, 
um wegzufahren, kam es zu einem Gerangel mit 
dem inzwischen herbeigeeilten Verwandten, wo-
bei sich der Fahrradfahrer verletzte. 

Hierbei handelte es sich nicht um einen Arbeits-
unfall, entschied das Landessozialgericht (LSG) 
Nordrhein-Westfalen. Das Verhalten des Radfah-
rers war nicht mehr auf die Fortsetzung des Weges 
gerichtet, sondern darauf, den anderen Verkehrs-
teilnehmer zur Rede zu stellen. Dadurch war der 
versicherte Weg unterbrochen, denn es ging in 
diesem Moment nur noch um die Realisierung 
des persönlich motivierten Bedürfnisses, dem 
Ärger Luft zu machen. Auch das sich hieraus ent-

Betriebswege sowie Wege von 
und zur Arbeit stehen unter 
dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Bricht 
allerdings ein Streit zwischen 
Verkehrsteilnehmerinnen oder 
Verkehrsteilnehmern aus und 
führt das zum Unfall, ist der 
Versicherungsschutz häufig 
nicht mehr gegeben, wie zwei 
Gerichtsurteile zeigen.

Eskalationen im Straßenverkehr und gesetzlicher Unfallversicherungsschutz

Streit über die Fahrweise

wickelnde Gerangel mit dem Verwandten stand 
ausschließlich in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dieser vom Versicherten wie von dem anderen 
Verkehrsteilnehmer gleichermaßen provozierten 
Auseinandersetzung. Dasselbe gilt für den vom 
Versicherten unternommenen Versuch, sich auf 
seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens zu ent-
fernen. Ob er dabei aus Angst vor weiteren Tät-
lichkeiten flüchten oder sich einer polizeilichen 
Unfallaufnahme entziehen wollte, spielte für das 
LSG keine Rolle. Zum Zeitpunkt des Unfalls war 
der Betriebsweg jedenfalls aus eigenwirtschaftli-
chem Interesse unterbrochen und der Unfall da-
mit nicht versichert. (LSG Nordrhein-Westfalen 
vom 02.03.2020, Az.: L 15 U 488/19)

Urteil 2: Das Bayerische LSG entschied in einem 
ähnlichen Fall genauso: Hier war ein Versicherter 
auf seinem Weg zu einem geschäftlichen Termin  
an der Ampel bei Rot aus seinem Lieferwagen ge-
stiegen, um einen neben ihm wartenden Fahrer 
eines Kfz wegen dessen vorangegangenem ver-
kehrswidrigem Fahrverhalten zur Rede zu stellen. 
Der Streit eskalierte so, dass der andere Verkehrs-
teilnehmer zum Messer griff und den Versicher-
ten am Handgelenk verletzte. Zum Zeitpunkt der 
Messerattacke war das Zurücklegen des Betriebs-
weges bereits aus eigenwirtschaftlichen Gründen 
unterbrochen und noch nicht wiederaufgenom-
men worden. (Bayerisches LSG vom 24.09.2020,  
Az.: 17 U 370/17)

Karl Heinz Schwirz, BGHM

© Luis Molinero Martínez/123RF



„Gerade in Zeiten der Pandemie: 
Als Aufsichtsperson berate und 
unterstütze ich Betriebe zum  
Thema Arbeitsschutz.“ 

Andreas Brendel, Aufsichtsperson der BGHM

Infos gibt es außerdem hier:
bghm.de/coronavirus©
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