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Gut informiert in den Sommer starten

Selbst wenn es schwierig erscheinen mag, sich angesichts der aktuellen  
Pandemie-Lage auch auf den „klassischen“ Arbeitsschutz zu konzentrieren: Der 
Sommer  verlangt speziell für Arbeiten im Freien Maßnahmen zum Schutz vor  zu 
hoher UV-Belastung. Wie es in diesem Zusammenhang mit der Arbeitsmedizini-
schen Vorsorge aussieht, haben wir Ihnen direkt im Anschluss an Hautschutz-Tipps 
zusammengefasst – so kurz wie möglich und so detailliert wie nötig.

Da es bei Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Anlagen immer wieder 
zu schweren Unfällen kommt, befasst sich unser Schwerpunktartikel mit den  
Gefährdungen in diesem Bereich und erläutert wirksame Strategien, um diese 
zu minimieren. Lernen Sie die 4-Rang-Methode kennen und nutzen Sie die wei-
terführenden Informationen und Seminare der BGHM. Unfallprävention ist auch 
beim Umgang mit Hubarbeitsbühnen ein zentraler Aspekt: Sie sind die sicherste 
Höhenzugangstechnik – doch der sogenannte Peitscheneffekt sollte nicht unter-
schätzt werden. In der Heftmitte dieser Ausgabe finden Sie zudem ein Plakat mit 
Ausgleichsübungen für Ihren Arbeitsalltag, wenn Sie häufig sitzen, stehen oder 
in einer anderen Körperhaltung lange arbeiten müssen. Regelmäßige und früh-
zeitige Bewegungsübungen können besonders bei einseitigen Einwirkungen auf 
das Muskel-Skelett-System für einen wichtigen Ausgleich sorgen.

 Mit diesem Themen-Mix möchten wir dazu beitragen, dass Sie sicher und gesund 
in den Sommer starten. 
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06 Ein Sicherheitsbeauftragter berichtet
Patric Moll ist Sicherheitsbeauftragter bei 

der Firma Ansorge Oberflächentechnik in Landau. 
Im Gespräch mit der BGHM-Aktuell erzählt er, was 
ihn antreibt und wie seine täglichen Aufgaben in 
seiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter ausse-
hen.
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Immer wieder kommt es bei der Instand-

haltung von Maschinen zu tödlichen Unfällen in 
Betrieben. Zu den Unfallursachen gehören zum Bei-
spiel Zeitdruck, fehlende Kommunikation oder un-
zureichende Hilfs- und Arbeitsmittel.
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Sind Versicherte in ihrem Berufsalltag 

Lärm ausgesetzt, der zu einer Lärmschwerhörigkeit 
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geräteversorgung durch die BGHM haben. Die wich-
tigsten Fragen und Antworten dazu.
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Sie lesen lieber online?  
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© Dmitriy Shpilko/123RF.com
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Erste Hilfe nach einem Hängetrauma: 
neue Erkenntnisse
In der aktualisierten DGUV Information 204-011 „Erste 
Hilfe – Notfallsituation: Hängetrauma“ sind neue Er-
kenntnisse aus der Notfallmedizin veröffentlicht: Nach 
einem Sturz in ein Auffangsystem, das zur Persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) gehört, und bei 
einem vermuteten Hängetrauma, wird nun eine Flach-
lagerung nach der Rettung empfohlen, auch wenn die 
Person bei Bewusstsein ist. Die bisher empfohlene und 
übliche Hock- oder Kauerstellung muss dagegen nicht 
mehr eingenommen werden. Risiken, die bei einer Flach-
lagerung bislang vermutet wurden – wie ein Herzstill-
stand aufgrund eines akuten plötzlichen Blutrückstroms 
– wurden durch Studien nicht bestätigt. 

Zudem wird wiederholt auf die Bedeutung einer 
schnellstmöglichen Rettung hingewiesen, um ein Hänge-
trauma grundsätzlich zu verhindern. Außerdem werden 
Eigenmaßnahmen, die die aufgefangene Person vor der 
Rettung selbst durchführt, als sehr effektiv eingestuft. So 
kann zum Beispiel durch Verwendung von Trittschlingen 
die Muskelpumpe aktiviert und gleichzeitig das Abschnü-
ren der blutführenden Gefäße in den Oberschenkeln ver-
ringert werden. Nach wie vor sind für Arbeiten mit PSAgA 
ein funktionierendes Rettungskonzept sowie die Aus-
wahl geeigneter Auffanggurte erforderlich.

Stephan Mrosek, BGHM

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 239

Grenzwerte – 
auf einen Blick
In der „Grenzwerteliste 2020“ (IFA Report 5/2020) hat das 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) wichtige Grenzwerte zu chemi-
schen, biologischen und physikalischen Einwirkungen 
zusammengestellt, die für die Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz von Bedeutung sind. Die Liste dient als 
schnelles Nachschlagewerk und enthält eine Tabelle mit 
den Gefahrstoffgrenzwerten aus den Technischen Regeln 
für Gefahrstoffe (TRGS) 900, 910 und 903 – Arbeitsplatz-
grenzwerte, Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen 
und Biologische Grenzwerte – sowie die Einstufungen 
der TRGS 905. Auch Grenz- und Beurteilungswerte für  
Innenräume, Lärm, Vibration, Strahlung, Elektrizität, 
thermische und biomechanische Belastungen und Hin-
weise zu biologischen Einwirkungen sind darin zu finden.

IFA/red

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 586 -> unter 
„Weiterführende Informationen“
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/gefahrstoffe
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?
Kurz nachgefragt

„Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur Dich!“ – das ist der Titel 
 der neuen Kampagne der BGHM, die im Mai 2021 gestar-
tet ist. Ziel ist die Sensibilisierung von Beschäftigten, 
aber auch von Unternehmerinnen und Unternehmern 
aus den BGHM-Mitgliedsbetrieben für das Thema Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit. Betroffene erzählen 
in kurzen Filmen von ihren eigenen Arbeitsunfällen und 
legen offen, wie stark sich dieses einschneidende Er- 
eignis auf ihr Leben und das ihres Umfeldes ausgewirkt 
hat. Die Kampagne zeigt: Hinter jedem dieser Unfälle ver-
bergen sich Leid, jedoch auch Ansätze zur Verbesserung 
der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Zur Aufarbeitung der Unfälle sind die Filme auf einer 
eigens eingerichteten Internetseite eingestellt und mit 
thematisch passenden Medien und Moderationsangebo-
ten ergänzt, die beispielsweise im Rahmen einer Unter-
weisung eingesetzt werden können. Weitere Filme folgen.

Gemeinsam Sicherheit schaffen: 
BGHM startet neue Kampagne 

Versicherungsschutz beim  
Kranken- oder Verletztentransport

Ja. Erfolgt ein Krankentransport 
durch Arbeitskolleginnen oder 
-kollegen, unterstützen diese den 
Unternehmer beziehungsweise 
die Unternehmerin bei einer Un-
ternehmerpflicht im Rahmen der 
Ersten Hilfe. Es handelt sich beim 
Transport von Verletzten damit um 
eine gesetzlich unfallversicherte 
Tätigkeit im Sinne des Paragrafen 8  
SGB VII. Erleidet die Fahrerin oder 
der Fahrer selbst also in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise bei einem Verkehrsunfall 
einen Personenschaden, fällt dieser Schaden in den Be-
reich der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies gilt auch 
für den Rückweg zum Betrieb und wenn ein Privatfahr-
zeug genutzt wird. Selbstverständlich ist auch die verletz-
te Person auf der Fahrt zum Arzt gegen weitere Personen-
schäden etwa durch einen Verkehrsunfall versichert.

Ob sicherheitshalber ein Krankenwagen zu rufen ist, ist 
abhängig von Art, Umfang und Schwere der Verletzung 
sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand des oder der 
Verletzten. Im Zweifel sollte die sicherere Transportform 
gewählt beziehungsweise per Notruf die örtlich zuständi-
ge Rettungsleitstelle informiert werden.

Thomas Dunz, BGHM

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

Weitere Informationen

www.bghm.de: Webcode: 2040

Bin ich gesetzlich unfallversichert, 
wenn ich einen Kollegen oder eine 
Kollegin zum Arzt fahre, der oder die 
sich bei einem Arbeitsunfall leicht 
verletzt hat?
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https://www.bghm.de/metanavigation/suche?tx_solr%5Bq%5D=2040
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/lueftungstechnische-massnahmen
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BGHM-Aktuell: Herr Moll, Sie arbeiten seit mehr 
als 30 Jahren bei der Ansorge Oberflächentech-
nik in Landau, seit dem vergangenen Jahr sind 
Sie auch Sicherheitsbeauftragter. Welche Rolle 
spielt Arbeitsschutz in Ihrem Alltag?
Patric Moll: Arbeitsschutz ist die Nummer eins. Im 
wörtlichen Sinne: Zu Schichtbeginn tausche ich 
mich als Erstes mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen bei einem Kaffee in unserer Abteilung über 
die anstehenden Aufgaben und die notwendi-
gen Arbeitsschutzmaßnahmen aus. Am Schwar-
zen Brett habe ich dazu für alle gut sichtbar ein 
Schild aufgehängt. Da steht: „1. Arbeitsschutz,  
2. Ordnung und Sauberkeit.“ Und dann: „Erst 
jetzt fangen wir an zu arbeiten.“  Auf dieses Schild 
deute ich auch jedes Mal, wenn ich mit unseren 
Azubis Aufgaben bespreche. Und es scheint zu  
helfen: Bei uns uns gab es bisher keine größeren 
Unfälle.

Wer bei der Ansorge Oberflächentechnik in Landau arbeitet, kommt 
an ihm nicht vorbei: Patric Moll. Der 56-Jährige ist Ausbilder, 
Brandschutzbeauftragter, Ersthelfer und seit vergangenem Jahr auch 
Sicherheitsbeauftragter. Was ihn antreibt und wie seine täglichen 
Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter aussehen, erzählt er im 
Interview mit der BGHM-Aktuell.

Im Gespräch mit einem Sicherheitsbeauftragten

„Ohne Arbeitsschutz geht gar nichts!“

Ihre Sichtweise hat sicherlich auch etwas mit 
Ihren Aufgaben in der Ausbildung, als Ersthelfer 
sowie als Brandschutzhelfer zu tun. 
Ja, dank meiner verschiedenen Tätigkeiten kenne 
ich die Bandbreite an Folgen, wenn Arbeitsschutz 
nicht konsequent umgesetzt wird. Deshalb achte 
ich schon bei unseren Auszubildenden darauf, 
dass das von Tag eins an ein wichtiges Thema 
ist. Der Eigenschutz, aber auch der Schutz der  
Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch das Ziel 
meiner Arbeit als Sicherheitsbeauftragter, dass es 
ein selbstverständlicher Ablauf ist: Jede Person 
gibt auf die andere Acht. 

Und wenn Sie doch einmal arbeitsschutzwidriges 
Verhalten bei einer Kollegin oder einem Kollegen 
beobachten?
Ich spreche Dinge immer direkt an. Mir geht es 
nicht darum, Menschen vorzuführen, sondern 
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ihnen zu erklären, warum etwas so gemacht werden sollte. 
Es gibt diese Regeln ja nicht, um die Leute zu ärgern. Ein 
Beispiel: Wenn ich einen Kollegen in der Werkstatt dabei 
beobachte, dass er seine Schutzbrille nicht trägt, nehme 
ich ihn beiseite und erkläre ihm, dass er dadurch zum Bei-
spiel ein Auge verlieren kann. Sicherheitswidriges Verhalten 
kann aber auch andere Beschäftigte gefährden. Auch darauf  
mache ich Kollegen aufmerksam. Solche ehrlichen und offe-
nen Gespräche kommen an, in der Regel muss ich die betref-
fende Person anschließend nicht erneut erinnern. Und die 
Informationen werden auch an die Kolleginnen und Kolle-
gen weitergegeben.        

Wie sehen Ihre sonstigen Aufgaben als Sicherheitsbeauf-
tragter aus?
Zusammen mit einem Kollegen, der ebenfalls Sicherheits-
beauftragter ist, mache ich zum Beispiel jeden Morgen  
einen Rundgang, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung 
ist. Läuft an einer Maschine oder einer Anlage etwas aus? 

Kurz erklärt: Was machen Sicherheitsbeauftragte?

Sicherheitsbeauftragte sind Kolleginnen und 
Kollegen unter Kolleginnen und Kollegen, die auf sicher-
heitsgerechtes Handeln hinwirken, aber keine Weisungs-
befugnis haben – sie sind weder zivil- noch strafrechtlich 
haftbar. In Betrieben mit regelmäßig mehr als 20 Beschäf-
tigten sind Sicherheitsbeauftragte gesetzlich vorgeschrie-
ben, werden vom Unternehmen schriftlich bestellt und 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich neben ihrer Haupttätig-
keit aus.
Mehr Infos unter: bghm.de, Webcode 611

Im Gespräch mit einem Sicherheitsbeauftragten

„Ohne Arbeitsschutz geht gar nichts!“

Sind die Augenduschen funktionsfähig? Gibt es Mängel an 
einer Maschine? Wenn etwas aufkommt, gebe ich die Infor-
mation direkt an die Geschäftsführung weiter. So behalten 
wir den Überblick über das große Ganze. Ansonsten bin ich 
für die Kolleginnen und Kollegen bei konkreten Fragen zum  
Arbeitsschutz immer ansprechbar.

Inwiefern werden Sie von der Sicherheitsfachkraft und der 
BGHM bei Ihrer Arbeit unterstützt?
Es ist gut und wichtig, bei Rückfragen Ansprechpersonen zu 
haben – die Sicherheitsfachkraft und die Aufsichtsperson 
der BGHM haben mir schon häufig Tipps gegeben. Durch 
den Austausch entstehen auch immer wieder tolle Ideen wie 
zum Beispiel, dass wir in unserem Pausenraum Aushänge 
mit Bildern der zuständigen Ersthelfer, Brandschutzhelfer 
und Sicherheitsbeauftragten aufhängen. So weiß jeder Mit-
arbeitende, an wen er sich bei Bedarf wenden kann. Mithilfe 
der Publikationen der BGHM frische ich mein Wissen auf 
und ich sehe, wie andere Betriebe Dinge angehen. Auch die 
speziellen Informationen zu Corona sind sehr hilfreich.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Arbeitsabläufe in 
Ihrem Betrieb ausgewirkt?
Wir haben in Absprache mit Geschäftsführung, Personalrat 
und Sicherheitsfachkraft alle nötigen Schutzmaßnahmen in 
die Wege geleitet: unter anderem die Ausstattung mit Masken, 
Händedesinfektionsstationen, feste Lüftungsintervalle sowie 
eine rotierende Personaleinteilung. Einmal im Monat gibt die 
Geschäftsführung zudem einen Corona-Brief heraus, um die 
Beschäftigten auf dem aktuellen Stand zu halten. Wir sind alle 
nach wie vor in einem regen Austausch zum Thema Corona.

Warum würden Sie anderen empfehlen, sich auch zum 
Sicherheitsbeauftragten ausbilden zu lassen?
Ich bin ein Mensch, der gerne an Ort und Stelle hilft – sei es 
als Sicherheitsbeauftragter beim Thema Arbeitsschutz oder 
als Ersthelfer, wenn sich ein Unfall ereignet hat. Ich kann nur 
sagen: Es ist das beste Gefühl der Welt, dazu beizutragen, 
dass alle Beschäftigten abends gesund nach Hause gehen.

Das Interview führte Natascha Krämer, BGHM

Patric Moll ist Sicherheits- 
beauftragter bei der Firma Ansorge 

Oberflächentechnik in Landau.
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Hubarbeitsbühnen sind in der Praxis die sicherste Höhenzugangstechnik. 
Dennoch können Personen aus einer Hubarbeitsbühne herausgeschleudert 
werden, wenn sie beispielsweise an Konstruktionen im Industriebau 
hängenbleiben oder wenn Hindernisse überfahren werden. Durch den 
sogenannten Peitschen- oder Katapulteffekt ereignen sich immer wieder 
Unfälle, die durch Schutzmaßnahmen verhindert werden könnten.

Unfallprävention bei Tätigkeiten in Hubarbeitsbühnen

Der Peitscheneffekt – 
eine unterschätzte Gefahr

Ein Monteur wird bei Reinigungsarbeiten in  
12 Metern Höhe aus einer Hubarbeitsbühne 
herausgeschleudert. Er überlebt mit schwe-

ren Verletzungen. Der Unfallhergang: Beim Verfah-
ren der Bühne verklemmt sich das Geländer der 
Arbeitsbühne an der zu reinigenden Konstruktion. 
Indem der Beschäftigte wiederholt den Joystick 
betätigt, erzeugt er Korbbewegungen, wodurch er 
sich von dem Hindernis befreien kann. Allerdings 
katapultiert der daraufhin entstehende Peitschen-
effekt den Monteur aus der Arbeitsbühne. Er stürzt 
in die Tiefe. Zwar trägt er eine Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – die notwendi-
ge Sicherung am Anschlagpunkt der Arbeitsbühne 
ist jedoch nicht erfolgt.

Rechtsgrundlagen für Tätigkeiten in Arbeitsbühnen
Die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präventi-
on“ fordert eine Gefährdungsbeurteilung vor Be-
ginn der Tätigkeiten. Dies bedeutet auch für den 
Einsatz von Hubarbeitsbühnen, dass die Gefähr-
dungen beurteilt und vor Tätigkeitsbeginn ge-
eignete Maßnahmen festgelegt werden müssen. 
Wird beispielsweise eine Auslegerbühne – auch 
Teleskoparbeitsbühne genannt – verwendet, be-
steht grundsätzlich die Gefahr, dass Beschäftigte 
herausgeschleudert werden. Dieser Gefahr ist mit 
den Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurtei-
lung entgegenzuwirken. Auch Hersteller können 
in Betriebsanleitungen fordern, dass PSAgA ver-
wendet werden muss. Gemäß der Technischen 
Regel für Betriebssicherheit TRBS 2111 Teil 1  
„Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen zum 
Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von 
mobilen Arbeitsmitteln“ müssen sich Beschäftig-
te mit PSAgA sichern, wenn die Gefahr besteht, 
dass ein Peitscheneffekt eintritt. In Kapitel 3.3.12 
heißt es:

Höhensicherungsgerät mit  
Verbindungsmittel, zugelassen für die 
Benutzung in Hubarbeitsbühnen

Schematische Darstellung des  
Peitscheneffekts
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(1) Der Arbeitgeber hat Festlegungen zu treffen, 
damit Gefährdungen durch Herausgeschleu-
dertwerden von Beschäftigten aus dem  
mobilen Arbeitsmittel reduziert werden.

(2) Solche Festlegungen können sein: Verwen-
dung von PSA als Rückhaltesystem bei Aus-
legerarbeitsbühnen und vergleichbaren 
mobilen Arbeitsmitteln, wenn ein Peitschen-
effekt auftreten kann.

Für die Gefährdung, dass Personen heraus- 
geschleudert werden, reichen die gängigen tech-
nischen Einrichtungen wie Geländer nicht aus. 
Sie ist ausschließlich durch personenbezogene 
Schutzmaßnahmen und ein umsichtiges Ver-
halten zu verhindern. Die richtige Auswahl und 
Benutzung der PSA sind dabei entscheidend.  
Folgendes ist zu gewährleisten:
• In der Hubarbeitsbühne sind geeignete 

Anschlageinrichtungen (≥ 3 kN) je nach 
Personenzahl vorhanden (zukünftig sind 6 kN 
angestrebt).

• Die Verbindung zwischen Auffanggurt und 
der Anschlageinrichtung erfolgt mit einem 
längenverstellbaren Verbindungsmittel mit 
Falldämpfer, mitlaufendem Auffanggerät mit 
beweglicher Führung oder Höhensicherungs-
gerät. Diese müssen speziell für den Einsatz 
in Hubarbeitsbühnen geprüft oder zugelas-
sen sein. Die Systemlänge ist auf 1,80 Meter 
begrenzt. 

• Beim Verfahren der Bühne (Fahrbewegungen 
des Fahrwerks oder Verfahren in der Höhe) ist 
die kürzeste mögliche Verbindung zwischen 
Anschlagpunkt und der vorderen oder hin-
teren Auffangöse des Auffanggurtes zu wählen. 
Die Benutzung von Höhensicherungsgeräten 
ist empfehlenswert.

• Die Beschäftigten müssen mindestens einmal 
jährlich theoretisch und praktisch in der Be-
nutzung der PSAgA unterwiesen werden.

Grundsätzlich gilt also: Beim Einsatz von Hubar-
beitsbühnen sollte ein geeignetes Auffangsystem, 
bestehend aus Auffanggurt in Verbindung mit 
einem längenverstellbaren Verbindungsmittel 
mit Falldämpfer, getragen werden, mit dem sich 
Beschäftigte an dem in der Bühne vorhandenen 
Anschlagpunkt sichern.

Kathrin Stocker, BGHM

Fahrbare  
Hubarbeitsbühne

Weitere Informationen 

• DGUV Information 208-019 „Sicherer  
Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen“: 
www.bghm.de, Webcode 239

• TRBS 2111: www.bghm.de, Webcode 272
• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 056 „Arbeiten 

mit Hubarbeitsbühnen“: www.bghm.de, 
Webcode 2483

Hör-Schutz. 
Der BGHM-Podcast zu Arbeitsschutz, 
Leistungen & aktuellen Entwicklungen.  

Jetzt neu: bghm.de/podcast

Zurücklehnen.
Zuhören.
Wissen tanken.  
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https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/betriebssicherheit
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/056-arbeiten-mit-hubarbeitsbuehnen
https://www.bghm.de/podcast
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Zu hohe UV-Belastung kann zu Haut- und Augenschä-
den führen und das Immunsystem schwächen. Zu viel 
UV-A-Strahlung verursacht eine vorzeitige Hautalte-

rung und kann Hautkrebs und dessen Vorstufen (aktinische 
Keratosen) sowie grauen Star auslösen. Hauptursache für 
einen Sonnenbrand ist die UV-B-Strahlung. Sie kann zudem 
Horn- und Bindehautentzündungen der Augen verursachen 
und begünstigt die Entstehung von Hautkrebs. Wichtig: Die 
Erbsubstanz kann bereits geschädigt werden, bevor ein Son-
nenbrand entsteht. 

Arbeitgeberpflichten
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Outdoorworker be-
schäftigen, müssen Sonnenstrahlung in der Gefährdungs-
beurteilung berücksichtigen, geeignete Schutzmaßnahmen 
nach dem TOP-Prinzip (siehe Seite 15) ableiten und die Be-
schäftigten unterweisen. Je nach Belastungsintensität kann 
zudem eine arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge notwen-
dig sein. Kriterien für die Arbeitsmedizinische Vorsorge bei 
Arbeiten im Freien sind ab Seite 13 zu finden. 

Eine Orientierungshilfe bei der Festlegung der Schutzmaß-
nahmen ist der UV-Index, der unter anderem vom Bundes-
amt für Strahlenschutz veröffentlicht wird. Er wird in gan-
zen Zahlen von 1 bis 12+ angegeben. Je höher der UV-Index 
ist, desto eher wird die Haut beim ungeschützten Aufenthalt 
in der Sonne geschädigt. Schutzmaßnahmen können bereits 
ab einem UV-Index von 3 erforderlich sein. 

Natur und Mensch brauchen die Sonne, um leben zu können. Ein Zuviel 
an Sonnenstrahlung kann jedoch der Gesundheit schaden – sofort, aber 
auch langfristig. Beschäftigte, die viel im Freien arbeiten, sogenannte 
Outdoorworker, müssen sich daher schützen.

Tipps für die Praxis

Hautschutz bei Arbeiten im Freien

Hautschutz nach dem TOP-Prinzip
An Arbeitsplätzen im Freien muss die UV-Belastung nach 
dem TOP-Prinzip zunächst mit technischen Hilfsmitteln wie 
etwa Einhausungen oder Überdachungen reduziert wer-
den – zum Beispiel mit Sonnensegeln oder -schirmen aus  
UV-absorbierenden Stoffen entsprechend UV-Standard 801. 

Eine weitere Minimierung der Gefährdung durch Sonnen-
strahlung kann durch organisatorische Schutzmaßnahmen 
erreicht werden. Dazu gehören beispielsweise:
• Arbeiten im Freien besonders von April bis September 

und in der Zeit von 11 bis 16 Uhr (MESZ) vermeiden oder 
möglichst im Schatten verrichten. 

• Früher Arbeitsbeginn; schwere Arbeiten in den Morgen-
stunden verrichten, Pausenzeiten anpassen; Pausen im 
Schatten verbringen. Daran denken, dass helle Flächen, 
zum Beispiel Fassaden, Metalldächer und heller Sand, 
die UV-Strahlung reflektieren und deren Wirkung verstär-
ken können.
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Kurz erklärt

Die Annahme, gebräunte Haut biete einen ausrei-
chenden UV-Schutz, ist falsch. Bräunung ist ein Abwehr-
mechanismus der Haut gegenüber UV-Strahlen. Gebräunte 
Haut hat verglichen mit UV-Schutzmitteln einen maxima-
len Lichtschutzfaktor von 4.
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• Tätigkeiten mit UV-Belastung verkürzen, indem sie auf 
mehrere Beschäftigte verteilt werden.

• UV-Schutzmittel (Sonnenschutzmittel) und alkoholfreie, 
kalorienarme Getränke am Arbeitsplatz zur Verfügung 
stellen.

• Persönliche Schutzmaßnahmen können die UV-Belas-
tung zusätzlich begrenzen. Dazu gehören luftdurchlässi-
ge, körperbedeckende Kleidung: Dicht gewebte Textilien 
wie Baumwolle lassen weniger UV-Strahlung durch als 
leicht gewebte. Funktionsshirts transportieren Feuch-
tigkeit gut ab. Spezielle UV-Schutzkleidung ist nicht 
erforderlich.

• Kopfbedeckung: beispielsweise ein breitkrempiger Hut, 
Basecaps oder ein Industrieschutzhelm jeweils mit 
Ohren- und Nackenschutz. Es werden spezielle einknöpf-
bare Nackenschutztücher angeboten, jedoch kann oft 
schon ein einfaches Tuch, das am Helm befestigt wird, 
ausreichen.

• Arbeitsschutzbrille: nach DIN EN 166 beziehungsweise 
DIN EN 172, mit UV-Filter, möglichst Schutzstufe 5–2,5, 
seitlichen transparenten Abschirmungen und einer  
grauen Tönung, die die Farbwiedergabe nicht verfälscht.

• UV-Schutzmittel: für Körperteile, die nicht mit Kleidung 
geschützt werden können, wie Gesicht, Nacken, Hals, 
Hände. Sie sollten einen hohen (LSF 30), besser noch 
einen sehr hohen (LSF 50+) Lichtschutzfaktor und aus-
gewogenen UV-A-Schutz haben (Label „UVA“ im Kreis) 
sowie wasser- und schweißfest sein.

Weitere Informationen 

UV-Schutzmittel: www.bghm.de, Webcode 3676

DGUV Information zu Hautschutz veröffentlicht  
Hauterkrankungen gehören zu den 
häufigsten berufsbedingten Erkran-
kungen. In der Holz- und Metallbran-
che bestehen zum Beispiel Gefährdun-
gen für Beschäftigte in Schlossereien 
und Schweißereien, in der Zerspanung 
und der weiteren Metallbearbeitung, in 
Kfz-Werkstätten, in Schreinereien und 
der Montage. Die überarbeitete DGUV 
Information 209-022 „Hautschutz an 
Holz- und Metallarbeitsplätzen“ unter-
stützt bei der Beurteilung der Hautge-
fährdungen und der Auswahl und Um-
setzung geeigneter Schutzmaßnahmen 
im Betrieb. 

Die Änderungen umfassen die An-
passung an das Regelwerk, an die 
Normung sowie an den berufsderma-
tologischen Kenntnisstand. Die DGUV 
Information thematisiert insbesondere 
geeignete technische, organisatorische 

Weitere Informationen:

DGUV Information 209-022: 
www.bghm.de, Webcode 239

und persönliche Schutzmaßnahmen. 
Zu letzteren gehören zum Beispiel 
Hautschutzmittel und Schutzhand-
schuhe. Erstmals wird in der Broschü-
re zudem auf persönliche Schutzmaß-
nahmen bei natürlicher UV-Strahlung 
und zur Vorbeugung von Hauterkran-
kungen im Fußbereich eingegangen. 
Des Weiteren werden typische Haut-
gefährdungen nach Arbeitsbereichen 
und Stoffen aufgeschlüsselt sowie wei-
tere persönliche Schutzmaßnahmen 
aufgeführt.

Dr. Birgit Pieper, BGHM

Tipps zur Anwendung von UV-Schutzmitteln

• Einige UV-Schutzmittel müssen 30 Minuten vor 
der UV-Exposition angewendet werden, andere wirken 
sofort – die Herstellerangaben informieren dazu. 

• UV-Schutzmittel müssen gleichmäßig und großzügig  
(2 mg/m2) auf die trockene Haut aufgetragen werden. 

• Anwendung mehrmals täglich, damit der Schutz erhal-
ten bleibt.

• Stirn, Wangen, Nase und Ohren sind besonders sorg-
fältig einzucremen.

• Für den Augenbereich und die Lippen sollten spezielle 
UV-Schutzmittel, zum Beispiel Lippenstifte, verwendet 
werden.

UV-Schutzmittel sind nach Paragraf 2 Unfallverhütungs- 
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) in 
Verbindung mit Paragraf 3 Arbeitsschutzgesetz vom Arbeit- 
geber für die betroffenen Beschäftigten zur Verfügung zu 
stellen. Der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin sollte bei 
der Auswahl beteiligt werden. Die Beschäftigten einzubin-
den, erhöht die Akzeptanz bei der Anwendung.

Dr. Birgit Pieper, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/hautschutz/uv-schutzmittel
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Beschäftigten, die 
im Freien arbeiten, haben die Sonnenstrahlung in der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, geeignete 
Schutzmaßnahmen abzuleiten und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu unterweisen. Je nach Belastungsintensität kann 
zudem eine Angebotsvorsorge nach der arbeits- 
medizinischen Vorsorgeverordnung notwendig sein.

Hautkrebs-Prävention 

Kriterien für die Arbeitsmedizinische Vorsorge  
bei Arbeiten im Freien
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Durch die natürliche UV-Strahlung der Sonne können 
Haut und Augen geschädigt werden. Das Platten- 
epithelkarzinom, eine Form des weißen Hautkrebses, 

sowie seine Vorstufen, multiple aktinische Keratosen der Haut 
durch natürliche UV-Strahlung, sind seit 2015 unter der Ziffer 
BK 5103 in die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen. Seit-
dem spielen sie eine große Rolle im Berufskrankheitengesche-
hen. Rechtzeitig erkannt ist Hautkrebs gut zu behandeln. Um 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdungen durch natürliche 
UV-Strahlung zu vermeiden oder zu minimieren, wurde der 
Anhang 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV) entsprechend ergänzt. Arbeitgebende, deren 
Beschäftigte Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung 
durch natürliche UV-Strahlung von regelmäßig einer Stunde 
oder mehr je Tag ausüben, müssen den betroffenen Perso-
nen auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung schriftlich 
eine arbeitsmedizinische Vorsorge durch eine Betriebsärztin 
oder einen Betriebsarzt anbieten (Angebotsvorsorge). Wann 
von einer intensiven Belastung durch Sonnenstrahlung aus-
zugehen ist, ist in der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) 13.3 
 „Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natür-
liche UV-Strahlung von regelmäßig einer Stunde oder mehr je 
Tag“ definiert. Ob eine arbeitsmedizinische Vorsorge angebo-
ten werden muss, ist neben der Dauer der Tätigkeiten abhän-
gig von der geografischen Lage, der Jahres- und der Tageszeit, 
zu der sie stattfinden (siehe Tabelle). Arbeitsmedizinische 
Vorsorge ist auch dann anzubieten, wenn bereits persönli-
che Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Selbst wenn die in 
der Tabelle aufgeführten Kriterien nicht alle erfüllt sind: Da 

Weitere Informationen 

• ArbMedVV: www.bghm.de, Webcode 260
• AMR 13.3: www.bghm.de, Webcode 261

eine Gesundheitsgefährdung durch Sonnenstrahlung auch 
bei geringerer Exposition nicht ausgeschlossen werden kann, 
können Beschäftigte bei Tätigkeiten im Freien eine arbeits-
medizinische Wunschvorsorge gemäß Paragraf 5a ArbMedVV 
in Anspruch nehmen. 

Häufigkeit und Zuständigkeit
Die arbeitsmedizinische Vorsorge hat vor Aufnahme der Tä-
tigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen zu er-
folgen (Paragraf 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Teil 3 
Absatz 2 Nummer 5 ArbMedVV). Sie darf nur von Fach- 
ärztinnen und Fachärzten für Arbeitsmedizin sowie Ärztin-
nen und Ärzten mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin 
durchgeführt werden. Die arbeitsmedizinische Vorsorge 
im Zusammenhang mit Sonnenstrahlung umfasst eine all-
gemeine Anamnese unter Berücksichtigung individueller 
Faktoren, wie Hauttyp, Medikamenteneinnahme sowie 
Krankheiten, die mit Sonnenstrahlung in Verbindung ste-
hen. Darüber hinaus wird eine detaillierte Arbeitsanamnese 
unter Beachtung der Tätigkeiten, Kontaktstoffe und Schutz-
maßnahmen erstellt. Darauf basierend werden die Beschäf-
tigten individuell beraten und gegebenenfalls untersucht.

Dr. Birgit Pieper, BGHM

Arbeiten im Freien

Innerhalb Deutschlands Außerhalb Deutschlands

Äquatornähe* Alle weiteren Länder**

Nördliche Halbkugel Südliche Halbkugel

Uhrzeit 10–15 Uhr MEZ 
(11–16 Uhr MESZ)

10–15 Uhr Ortszeit 10–15 Uhr Ortszeit 10–15 Uhr Ortszeit

Anzahl Tage 50 8 50 50

Anzahl Stunden 1
2 (im Schatten)

1
2 (im Schatten)

1
2 (im Schatten)

1
2 (im Schatten)

Zeitraum April bis Dezember, bzw. 
ganzjährig bei Tätigkei-
ten im Schnee oberhalb 
1000 Höhenmeter 

ganzjährig April bis Dezember Oktober bis März

*  zwischen dem 30. Grad nördlicher Breite und dem 35. Grad südlicher Breite
**  im gesamten Bereich größer 30. Grad nördlicher Breite sowie im gesamten Bereich der südlichen Halbkugel  
  größer 35. Grad südlicher Breite

Voraussetzungen für die arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge entsprechend der AMR 13.3

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/verordnungen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/arbeitsmedizinische-regeln-amr
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Gerade die Bereiche der Halswirbelsäule und der Hals- und Nacken-
muskulatur werden durch lang andauernde statische Muskelarbeit, 
also etwa durch langes Sitzen bei Arbeiten am Bildschirm, lange Fahr-

tätigkeiten oder Arbeiten über Schulterniveau, stark beansprucht. Als Folge 
entstehen häufig schmerzhafte Verspannungen. Diese können sich bei Dauer-
belastung verstärken, zu Fehlhaltungen führen und die Beanspruchung von 
Gelenken, Bändern und Bandscheiben erhöhen. Ein Teufelskreis beginnt …

Entscheidend für ein gesundes und leistungsfähiges Muskel-Skelett- 
System ist das richtige Maß an Belastung – und besonders bei einseitiger 
und statischer Beanspruchung ein körperlicher Ausgleich zum Beispiel in 
Form von Bewegungsübungen. 

Präventive Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz zählen im TOP-Prinzip 
der Prävention zu den personenbezogenen Maßnahmen und sollten mög-
lichst täglich und über den Tag verteilt durchgeführt werden. Die folgen-
de Doppelseite zeigt ein kleines Übungsprogramm für die Körperregionen 
Schultergürtel und Halswirbelsäule. Die Reihenfolge der Übungen ist emp-
fehlenswert, aber nicht zwingend einzuhalten. 

Susanne Petry, BGHM

Das TOP-Prinzip der Prävention

Ziel der Prävention ist es unter 
anderem, arbeitsbezogene Fehlbelas-
tungen des Muskel-Skelett-Systems zu 
reduzieren. Arbeit sollte grundsätzlich 
ergonomisch gestaltet sein und einsei-
tige dynamische oder längere statische 
Belastungen sind zu vermeiden. Auf 
Basis der Gefährdungsbeurteilung müs-
sen bei bestimmten Belastungen Maß-
nahmen nach dem TOP-Prinzip ergriffen 
werden. Dies bedeutet, dass zuerst tech-
nische Maßnahmen wie beispielsweise 
Haltehilfen oder spezielle Arbeitstische 
zum Einsatz kommen sollten. Kann mit 
diesen die Belastung nicht ausreichend 
reduziert werden, sollten organisato-
rische Maßnahmen ergriffen werden. 
Beispielsweise kann die Tätigkeitsdauer 
an einem Arbeitstag oder während einer  
Arbeitsschicht begrenzt werden. Als 
letztes Mittel der Wahl stehen personen-
bezogene Maßnahmen zur Verfügung. 
Dazu gehören zum Beispiel tätigkeits- 
bezogene Ausgleichsübungen, die in  
regelmäßigen kurzen Pausen am Arbeits-
platz durchgeführt werden und die die 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterstützen. 

Häufig erfährt der Rücken erst Aufmerksamkeit, wenn 
bereits Beschwerden zu spüren sind. Dabei können 
regelmäßige und frühzeitige Bewegungsübungen 
besonders bei einseitigen Einwirkungen auf das Muskel-
Skelett-System für einen wichtigen Ausgleich und ein 
gesundes Maß an Belastung sorgen: Zur Abschwächung 
neigende Muskelgruppen können dabei aktiviert, zur 
Verkürzung neigende Muskelgruppen und Sehnen gedehnt 
und entspannt werden.

Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz

In Bewegung bleiben  
und Rückenbeschwerden vorbeugen

Weitere Informationen 

• Leporello „Pause – Deine Zeitoase“: www.bghm.de, Webcode 4250
• Leporello „Dehnen Sie sich fit“: www.bghm.de, Webcode 4251
• Webseite „Wir stärken Ihnen den Rücken!“: www.bghm.de, Webcode 868

INDIVIDUELL
OPTIMALE

BEANSPRUCHUNG
ÜBERFORDERUNGUNTERFORDERUNG

Belastung HÖHER
als individuelle
Leistungsfähigkeit

Belastung GERINGER
als individuelle

Leistungsfähigkeit

Quelle: © Präventionskampagne "Denk an mich. Dein Rücken"

Belastungs-Beanspruchungsmodell

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/pause-deine-zeitoase-mit-mobilisationsuebungen-bg-1064
https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/dehnen-sie-sich-fit-bg-10641
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/deinruecken


Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz 
Diese Bewegungsübungen unterstützen Beschäftigte 
dabei, ihr Muskel-Skelett-System gesund zu halten und 
Rückenbeschwerden vorzubeugen. 

Die Ausgleichsübungen sollten möglichst täglich und über den Tag  
verteilt durchgeführt werden. Die vorgegebene Reihenfolge der Übungen  
ist empfehlenswert, aber nicht zwingend einzuhalten.

Schulterkreisen

• Im hüftbreiten Stand, Knie leicht gebeugt
• Die Arme hängen locker neben dem Körper
• Die Schultern im größtmöglichen Bewegungsspielraum 
    zehnmal rückwärts kreisen
• Kurze Pause und auslockern

Wiederholung: dreimal

→  Mobilisiert den Schultergürtel
→  Aktiviert die Schultergürtelmuskulatur
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Diesen Aushang finden Sie auch unter 
www.bghm-aktuell.de

Berufsgenossenscha� 
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

BGHM



Halbmond

• Im hüftbreiten Stand 
• Den Kopf nach rechts drehen, dabei das Kinn leicht anheben und einatmen 
• Mit dem Ausatmen langsam den Kopf dicht am Brustbein vorbei zur 
 linken Schulter kreisen 
• Das Kinn wieder leicht anheben und einatmen 

Wiederholung: zehnmal

→  Mobilisiert die Halswirbelsäule 
→  Dehnt die Hals- und Nackenmuskulatur

Kopfarbeit

• Im hüftbreiten Stand die Halswirbelsäule aufrichten 
• Kinn zurückziehen, bis ein Doppelkinn entsteht 
• Schultern dabei tief halten
• Dehnung 1:  –  Kopf nach unten neigen 
 Dehnung 2: –  Kopf zur Seite drehen und 
        über Schulter blicken
 Dehnung 3:  –  Kopf zur Seite neigen 
       –  Gegenüberliegende 
        Schulter nach unten schieben 
       –  Blick dabei nach vorne richten
 Dehnung 4: –  Kopf zur Seite, dann leicht nach vorne unten neigen 
       –  Gegenüberliegende Schulter nach unten schieben 
       –  Der Blick ist nach vorne unten gerichtet

Für alle Dehnübungen gilt: 
• Position jeweils 30 Sekunden halten 
• Gleichmäßig weiteratmen 
• Kurze Pause, auslockern und die Übung wiederholen; 
 die Dehnungsübungen 2 bis 4 dabei zur anderen Seite wiederholen

→  Mobilisiert die Halswirbelsäule 
→  Dehnt die Hals- und Nackenmuskulatur
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BGHM-Aktuell: Wie sind Sie zur BGHM gekommen? 
Susanne Petry: Vor meiner Zeit bei der Berufs-
genossenschaft habe ich nach meinem Studium 
der Sportwissenschaften  einige Jahre als Sport-
therapeutin in verschiedenen Rehabilitationskli-
niken mit unterschiedlichen Indikationen gear-
beitet, unter anderem im Bereich Orthopädie mit 
Patientinnen und Patienten mit Muskel-Skelett-
Beschwerden. Es hat mir viel Freude bereitet, sie 
durch geeignete Rehamaßnahmen zu unterstüt-
zen, damit sie wieder selbstständig ihren Alltag 
bewältigen und ihre Berufstätigkeit aufnehmen 
können. 

Irgendwann hatte ich den Wunsch, in der  
Prävention und Erwachsenenbildung zu arbei-
ten, um durch gezielte Schulungen die Gesund-
heit von Beschäftigten zu schützen und Erkran-
kungen vorzubeugen. 2004 habe ich mich dann 
bei einer der Vorgänger-Berufsgenossenschaften 
der BGHM in Mainz beworben. Heute bin ich bei 
der BGHM als Sportwissenschaftlerin und Fach- 
referentin in der Prävention tätig.

Wie sehen Ihre Aufgaben 
als Fachreferentin aus?
Ich habe in der Abteilung 
„Organisation von Sicherheit 
und Gesundheit“ sehr viel-
fältige und spannende Tätig-
keiten. Meine Fachgebiete 
sind dabei insbesondere 
die personale Gesundheits- 
kompetenz und die Verhal-
tensprävention. Hier bin ich 

Hintergrund: Drei Fragen an ...

In dieser Rubrik beantworten Beschäf-
tigte der BGHM oder aus den BGHM-Mitglieds-
betrieben drei Fragen zu ihrem Berufsleben,  
ihrem Arbeitsalltag und was für sie das Beson-
dere an ihrer Beschäftigung darstellt.

Von der Sporttherapie in Rehabilitationskliniken zur Prävention und 
Erwachsenenbildung bei der BGHM – Susanne Petrys Berufsweg 
stand stets in Zusammenhang mit einem Wunsch: Menschen dabei 
zu unterstützen, gesund zu bleiben oder zu werden.

Im Gespräch

3 Fragen an … Susanne Petry

Susanne Petry, Sportwissen- 
schaftlerin und Fachreferentin  
bei der BGHM

für die Entwicklung ergonomischer Trainings- und 
Präventionsprogramme zuständig und begleite 
unsere Aufsichtspersonen bei der Beratung unse-
rer Mitgliedsbetriebe zu diesen Themengebieten. 
Als Fachreferentin gebe ich in unseren Bildungs-
stätten Seminare unter anderem zum Thema 
Ergonomie sowie arbeitsbezogene Muskel- und 
Skelett-Belastungen. Darüber hinaus unterstüt-
ze ich Fachveranstaltungen der BGHM beispiels-
weise mit der Durchführung tätigkeitsbezogener 
Ausgleichsübungen und bin Ansprechperson für 
die fachliche Koordination unserer jährlich statt-
findenden Betriebsärztetagung. 

Gibt es eine Begebenheit aus Ihrer Arbeit, die 
Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Auf Fachveranstaltungen oder in Seminaren lerne 
ich viele interessante Menschen kennen und 
bekomme Einblicke in die unterschiedlichsten  
Firmen in ganz Deutschland. Es wird für mich im-
mer spannend bleiben, mich mit den Teilnehmen-
den über deren Erfahrungen auszutauschen, ein 
Stück davon mit nach Hause und in das nächste 
Seminar zu nehmen und mein Wissen in Sachen 
Arbeitsschutz so weitergeben zu dürfen. 
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Der Countdown läuft: „Drei, zwei, eins, null“ tönt es durch das 
große Forschungslabor. Dann zischt es plötzlich laut, und in 
Sekundenbruchteilen schlagen meterlange Flammen aus einer 
„manipulierten“ Werkzeugmaschine. 

Interview: Unsere Forschung für Ihre Sicherheit

Manipulationen von Schutzeinrichtungen 
verhindern

Wie gefährlich sich manipulierte Schutzeinrichtungen an 
Maschinen auswirken können, demonstriert eindrucksvoll 
ein Test im Forschungslabor.©
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Zum Glück war das nur ein Test. Er zeigt aber, wie ge-
fährlich Manipulationen an Schutzeinrichtungen von 
Maschinen sind. In sicherem Abstand, gut geschützt 

hinter einer dicken Schutzscheibe, steht Harald Sefrin. In 
seiner Funktion als Sachgebietsleiter „Maschinen, Robotik 
und Fertigungsautomation“ ist er einer von vielen Beschäf-
tigten der BGHM, die für mehr Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit forschen. 

BGHM-Aktuell: Herr Sefrin, die technische Maschinen-
sicherheit ist heutzutage sehr ausgereift und umfassend. 
Wieso ist Forschung über Manipulationen wichtig? 
Harald Sefrin: Zunächst – es ist richtig, dass die Technik 
beim Thema Maschinensicherheit sehr weit entwickelt ist. 
Jedoch sind einerseits in vielen Betrieben auch noch älte-
re Maschinen im Einsatz, zum anderen gibt es den „Faktor 
Mensch“. Denn Tatsache ist: Maschinenmanipulationen 
kommen immer wieder vor und sind Ursache für schwere 
Unfälle. Die Gründe sind dabei sehr verschieden. Sei es, um 
Zeit zu sparen, die geforderten Stückzahlen rascher zu errei-
chen oder um „eben mal schnell“ eine Störung zu beheben. 
Die möglichen fatalen Konsequenzen werden dabei leider 

oft unterschätzt. Das Umgehen von Schutzeinrichtungen 
kann nämlich mit schweren oder sogar tödlichen Verletzun-
gen enden. Daher gilt es, den Anreiz zur Manipulation auch 
mit technischen und organisatorischen Mitteln zu verhin-
dern – dafür forschen wir.

Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit in dem Forschungslabor 
dazu? 
Der sogenannte „Prüfstand Flammensperre“ ist Teil ei-
nes laufenden Forschungsprojektes im Fachbereich Holz 
und Metall der DGUV. Das von der BGHM geförderte For-
schungsprojekt wurde aufgrund von Erkenntnissen aus 
Überwachung und Beratung initiiert und erforscht die 
Auswirkungen von Brandereignissen bei der spanenden 
Metallbearbeitung unter praxisnahen Bedingungen. Dabei 
werden Bearbeitungsprozesse mit schwer zerspanbaren 
Werkstücken nachgestellt, die in den Betrieben zu schweren 
Unfällen führen können. Die praxisnahe Forschungsarbeit 
beinhaltet im Wesentlichen zwei Aspekte: Einerseits prüfen 
wir, wie gut unterschiedliche Schutzsysteme gegen Flam-
menaustritt an Werkzeugmaschinen funktionieren. Dabei 
gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Typen, die zu 
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Gut zu wissen: Forschungsprojekte der BGHM

Um neue Perspektiven für sicheres und gesundes 
Arbeiten in holz- und metallverarbeitenden Betrieben zu 
eröffnen, initiiert und fördert die BGHM verschiedene For-
schungsprojekte. Diese befassen sich zum Beispiel mit 
mechanischen Gefährdungen, der Arbeitsorganisation 
sowie dem Arbeitsschutzmanagement, Gefahrstoffen, der 
Gestaltung von Arbeit und Technik sowie mit elektrischen 
Gefährdungen. Die BGHM ist außerdem in Forschungs-
begleitkreisen beratend tätig, um über die eigenen Förder-
maßnahmen hinaus die Entstehung neuer wissenschaft-
licher Erkenntnisse zu Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit für Holz- und Metallbranchen mitzugestalten und 
die Ergebnisse über die verschiedenen Aktionsfelder der 
Prävention in der Praxis zu verbreiten. 

prüfen sind. Außerdem wiederholen wir diese Testreihen 
mehrfach, um valide Resultate zu erzielen. 

Die daraus hervorgehenden Forschungsergebnisse bil-
den unter anderem die Basis für Verbesserungen und Wei-
terentwicklungen, die technisch weiter ausgereift sind und 
beispielsweise in Ausnahmesituationen zuverlässig und 
sicher funktionieren. Das ist der Präventionsaspekt unserer 
Forschungsarbeit. 

Der andere Aspekt befasst sich mit möglichen „Was wäre, 
wenn“- oder auch „Worst case“-Szenarien. Wir testen in einer 
sicheren und kontrollierten Umgebung, welche Folgen ver-
schiedene Formen von Manipulationen haben können und 
machen deren Auswirkungen sichtbar. Dies liefert uns im-
mer wieder wertvolle Erkenntnisse, die in die Präventions- 
arbeit der BGHM einfließen. 

Wie muss man sich einen solchen Test im Labor vorstellen? 
Der Prüfstand besteht aus einer voll funktionstüchtigen 
Werkzeugmaschine sowie einer Absauganlage. Das Beson-
dere an unserer Laboranlage ist, dass wir im Bearbeitungs-
raum gezielt und gesteuert sowie unter praxisnahen Bedin-
gungen ein heftiges Brandereignis auslösen können. Dabei 

wird der fein zerstäubte Kühlschmierstoff im Innenraum der 
Maschine entflammt, was zu einer Durchzündung führt. So 
lassen sich beispielsweise die Folgen von manipulierten 
Schutztüren sehr anschaulich darstellen. Wurde eine solche 
Anlagentür nicht ordnungsgemäß geschlossen, können lan-
ge Flammen aus der Anlage herausschlagen und Beschäf-
tigte verletzen. 

Was ist zu tun, wenn eine Manipulation festgestellt wurde? 
Als erstes muss die Maschine sofort wieder in einen sicheren 
Zustand versetzt werden. Daran sollte sich eine systemati-
sche Ursachenanalyse anschließen: Manipulationen werden 
nämlich in der Regel nicht einfach so vorgenommen. Daher 
gilt es genau zu untersuchen, welche Motive zur Manipula-
tion geführt haben. Das gelingt am besten im Dialog mit den 
Beteiligten – ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Die BGHM 
stellt dafür zum Beispiel eine „Checkliste Manipulation“ 
im Internet zur Verfügung, in die auch Erkenntnisse aus un-
serer Forschungsarbeit eingeflossen sind. Damit erhalten 
Anwenderinnen und Anwender einen Leitfaden zur Ermitt-
lung von Manipulationsursachen. 

Und wie können Manipulationen bereits im Vorfeld verhin-
dert werden? 
Das beginnt im Grunde schon bei den ersten Überlegungen 
für die Beschaffung einer neuen Maschine: Alle Phasen des 
Lebenszyklus’ der Maschine und die damit zu verrichtenden 
Tätigkeiten sollten bedacht werden. Das sogenannte Lasten-
heft bietet dafür eine gute Basis, denn die Betreiberfirma 
definiert darin ihre Anforderungen an die anzuschaffende 
Maschine und kann die geplanten Lebensphasen berück-
sichtigen. Der Maschinenhersteller konzipiert wiederum 
auf Grundlage der Angaben im Lastenheft eine Maschine 
mit einem passenden Schutzkonzept und formuliert darauf 
ein Angebot an seinen Kunden. Auch hierzu stellt die BGHM 
Checklisten zur Verfügung oder steht Betrieben bei der Be-
schaffung neuer Maschinen beratend zur Seite. So gehen 
Forschung und praxisnahe Unterstützung Hand in Hand – 
für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Das Interview führte Thomas Ulmer, BGHM

BGHM-Fachmann 
Harald Sefrin (links) 
im Gespräch mit 
Joachim Wandt  
(Inburex GmbH)
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Immer wieder kommt es bei der Instandhaltung von 
Maschinen zu tödlichen Unfällen in Betrieben. Zu 
den Unfallursachen gehören zum Beispiel Zeitdruck, 
fehlende Kommunikation oder unzureichende Hilfs- und 
Arbeitsmittel.

Schwerpunktthema Instandhaltung

Wartung und Reparatur von Maschinen:  
Gefährdungen erkennen und minimieren

Während die Produktionsbeschäftigten bei der Arbeit 
mit Maschinen durch entsprechende technische 
Maßnahmen wie etwa trennende Schutzeinrich-

tungen geschützt sind, ist es bei der Instandhaltung häufig 
notwendig, hinter trennende Schutzeinrichtungen zu treten, 
um die dahinter liegende Maschine beispielsweise zu repa-
rieren oder zu warten. Hier gilt wie immer die Grundlage: Die 
Gefährdungsbeurteilung ist ein elementarer Bestandteil des 
Arbeitsschutzes. Aus ihr resultieren Betriebsanweisungen und 
Schutzmaßnahmen, die die Arbeit der Beschäftigten sicherer 
machen. Der erste Schritt einer Gefährdungsbeurteilung ist 
es, die durchzuführenden Tätigkeiten zu benennen. In der Re-
gel fällt dabei als Erstes der Normalbetrieb in der Produktion 

mit ihren Beschäftigten und den Arbeitsplätzen 
ins Auge. Was dagegen oft nicht auf den ersten 

Blick zu erfassen ist, ist die Instandhaltung 
mit ihrem Personal, ihren Arbeitsmitteln und 
ihren Arbeitsplätzen. 

Dabei lassen sich Arbeitsplätze der In-
standhaltung fast überall finden, unter an-

derem an allen Maschinen der Produktion. Die 
Techniker und Technikerinnen arbeiten in der Regel 

an, unter oder auf den stillstehenden Maschinen. Ein sol-
cher Anlagenstillstand ist entweder geplant, beispielsweise 

bei einer Wartungsmaßnahme, oder ungeplant, 
wenn eine Störung vorliegt. 

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen 
werden in der Regel durchgeführt, wenn 
am wenigsten Produktionsausfall durch 
den Anlagenstillstand entsteht: am Wochen- 
ende oder in der Nachtschicht. Die Wirksam-
keit von Arbeitsschutzmaßnahmen zu überprü-
fen ist hier, speziell wegen der vom täglichen Betrieb 
abweichenenden Arbeitszeiten, eine Herausforderung. 
Eine Störung, also ein ungeplanter Anlagenstillstand, liegt 
meist während der Produktionszeiten vor. Dann muss in der  
Regel unter großem Zeitdruck daran gearbeitet werden, die  
Störung zu beseitigen. Während bei geplanten Arbeiten 
Zeit, Ort und Arbeitsschritte vorher feststehen, ist bei einer 
Anlagenstörung das Gegenteil der Fall. Für diese komplexen 
Tätigkeiten, die oft nicht vorhergesehen werden können, 
eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, ist nicht einfach. 
Hier hilft es, sichere Arbeitsverfahren für den Störungsfall 
festzulegen (Paragraf 10 (3) Nr. 8 Betriebssicherheitsver-
ordnung) und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin 
zu schulen. Diese Arbeitsverfahren können dann die Basis 
für eine Gefährdungsbeurteilung bilden. Ebenfalls denkbar 
ist es, für die wichtigsten Maschinen Störungsszenarien zu 



23BGHM-Aktuell  3 | 2021

Sicheres & Gesundes Arbeiten

entwickeln, die dann in einer Gefährdungsbeurteilung be-
handelt und anschließend geübt werden können.

Arbeitsvorbereitende Checklisten 
Instandhaltungsarbeiten werden auf jeden Fall sicherer, 
wenn gewisse Grundlagen für sichere und gesunde Arbeit 
im Betrieb selbstverständlich sind. Auch die Einführung 
von Sicherheitschecklisten trägt dazu bei. Es sei betont, 
dass solche Checklisten die Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung nicht ersetzen. Sie sind jedoch hilfreich, 
um Beschäftigte für Gefahrensituationen zu sensibilisie-
ren und in einer sicherheitsbewussten Arbeitsweise 
zu bestärken. Sie unterstützen dabei, gefährliche 
Situationen zu analysieren und notwendige Maß-
nahmen für die Sicherheit zu definieren. Damit 
die Checklisten möglichst wirksam sind, ist es 
wichtig, dass sie in den Betriebsablauf integriert 
werden: das bedeutet, dass die Person, die die In-
standhaltungstätigkeit ausführt, sie immer neu und 
unmittelbar vor den anstehenden Arbeiten ausfüllt. Die 
Vorgesetzten müssen die Wirksamkeit der Checklisten im 
Blick haben: Sie überprüfen sie, hinterfragen die Antworten 
und leiten gegebenenfalls erforderliche Schutzmaßnahmen 
ein. Instandhaltungsarbeiten sollten nur dann durchge-

führt werden, wenn alle Fragen in einer Checkliste mit Blick 
auf sichere und gesunde Arbeit positiv beantwortet werden 
konnten.

Die Checklisten zeigen beispielhaft: Es ist essenziell, dass 
alle im Betrieb Tätigen die grundlegenden Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes verstehen und verinnerlichen – dies fängt 
bei der Unternehmensleitung an und sollte sich in jeder 
Hierarchiestufe fortsetzen. Nur wenn der Arbeitsschutz in 
einem Betrieb von Vorgesetzten gelebt, überprüft und ge-
fordert wird und wenn kontinuierlich über den Nutzen der 
Maßnahmen aufgeklärt wird, können sich Automatismen 
bilden, die den Beteiligten in Fleisch und Blut übergehen. 
Beschäftigte, die bei geplanten kleineren Tätigkeiten die 
notwendigen Schutzmaßnahmen wie selbstverständlich 
treffen, werden auch im Stress einer gefährlicheren Not- 
reparatur daran denken. Hier ist es von Seiten der Führungs-
kräfte wichtig, kontinuierlich Aufklärung zu betreiben und 
zum Beispiel das Einhalten von Sicherheitsprozessen und 
das Tragen der Persönlichen Schutzausrüstung als Mit- 
arbeiterpflicht einzufordern. 

Gefährdungsbeurteilung für präventive Instandhaltung
Am sichersten ist es natürlich, wenn es erst gar nicht zu 
ungeplanten Ausfällen kommt. Dies ist mit einer durch-
geführten präventiven Instandhaltung möglich. Eine gute 
Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Produktions-
abteilung fördern das Verständnis für geplante Anlagenaus-
fälle und wirken sich auch auf die Sicherheit aus.

Bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die-
se geplanten Maßnahmen können Verantwortliche auf eine 
Vielzahl von Informationen zurückgreifen. Aus den War-
tungsplänen gehen in der Regel alle notwendigen Arbeiten, 
Zeiten, Arbeitsmittel und mögliche Gefahrstoffexpositionen 
hervor. Ist dies nicht der Fall, kann zumeist die Betriebs- 
oder Wartungsanleitung des Herstellers weiterhelfen. Was 

oftmals unterschätzt wird, sind die Beschäftigten so-
wohl der Produktion als auch der Instandhaltung 

als „Informationsquellen“. Als diejenigen, die  
regelmäßig mit einer bestimmten Maschine in 
Kontakt kommen, kennen sie sich mit den poten-
ziellen Gefahren dieser speziellen Maschine in der  

Regel gut aus. Die Besonderheiten einer Anlage 
können zum einen daher rühren, dass sie von mehre-

ren Herstellern gebaut wurde und somit manche Gefahren- 
quellen erst im Zusammenspiel der Anlagenkomponenten 
zu erkennen sind. Zum anderen entstehen gewisse „Eigenar-
ten“ erst nach einer längeren Laufzeit: Nur eine Bedienper-
son mit entsprechender Erfahrung kennt eine Maschine gut 

Beschäftigte, die bei geplanten kleineren 
Tätigkeiten die notwendigen Schutzmaß-
nahmen wie selbstverständlich treffen, 
werden auch im Stress einer gefährlicheren 
Notreparatur daran denken.
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genug, um diese Eigenarten vorherzusehen. Mit- 
arbeiter und Mitarbeiterinnen in die Erstellung 
der Gefährdungsbeurteilung miteinzubeziehen 
hilft, die speziellen Gefährdungen bei Tätig- 
keiten an einer Maschine zu identifizieren. 

Sicher arbeiten mit STOP-Prinzip und 4-Rang-Methode
Zu guter Letzt sollte man sich vor Augen führen, dass in 
jeder Gefährdungsbeurteilung auf Basis der erkannten Ge-
fährdungen entsprechende Schutzmaßnahmen festgelegt 
werden müssen. Bei der Auswahl dieser Maßnahmen sollte 
immer auf die Wirksamkeit geachtet werden, deren Reihen-
folge sich mit dem Begriff STOP – Substitution, technische 
Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, personenbezo-
gene Maßnahmen – gut merken lässt: Technische Schutz-
maßnahmen sind beispielsweise vor organisatorischen 
anzuwenden. Persönliche Schutzmaßnahmen wie etwa 
Persönliche Schutzausrüstung sollten das letzte Mittel der 
Wahl sein.

Eine wirksame Strategie, um Gefahren durch laufende 
Maschinen und Anlagen zu minimieren, ist die 4-Rang- 
Methode. Sie definiert vier Schutzstufen mit Maßnahmen. 
Mit den Rangstufen steigt das Unfallrisiko. Es sollte immer 
der sicherste mögliche Rang gewählt werden.

Rang 1 entspricht dem Lockout-Tagout-System 
aus den USA, das mittlerweile auch in Deutschland 
von vielen Firmen angewendet wird. Dabei wird die  
Maschine abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten 

gesichert und die Restenergien werden abgebaut, 
sodass eine aktive Gefährdung durch das System 

verhindert wird. Diese Vorgehensweise wird in der 
DGUV Information 209-015 „Instandhaltung – sicher und 
praxisgerecht durchführen“ im Zusammenhang mit mecha-
nischen Gefährdungen genannt, sie eignet sich jedoch auch 
für elektrische, pneumatische und hydraulische Gefährdun-
gen. Mittlerweile sind auch viele Systeme auf dem Markt, 
die das Absperren von Ventilen, Steckern und Absperrhäh-
nen ermöglichen. Diese Vorgehensweise sollte bei jeder  
Instandhaltungsmaßnahme angewendet werden, bei der 
die Maschine oder Anlage nicht zwingend laufen muss.

Ergab eine Prüfung, dass die Maschine zum Beispiel für 
eine Störungssuche laufen muss, können gemäß Rang 2 die 
vorhandenen Schutzeinrichtungen wie Sichtfenster und 
Lichtschranken verwendet werden, um einen Prozess sicher 
beobachten zu können. 

Wenn eine solche Störungssuche aus der Entfernung kei-
nen Erfolg verspricht, ist es entsprechend Rang 3 möglich, 
zusätzliche Einrichtungen anzuwenden, die entweder das 

Besondere Gefährdung des Instandhaltungspersonals

laufende
Maschinen

gefährliche
Arbeitsstoffe

Improvisation

mangelnde
organisatorische

Vorbereitung

schwierige Umgebungsbedingungen
z. B. Enge, Hitze

mangelde
technische

Vorbereitung

ausgeschaltete
Schutzeinrichtungen

Zeitdruck
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Weitere Informationen 

• Seminare der BGHM „Instandhaltung planen und durch-
führen“, „Instandhaltung – spezielle Gefährdungen“, 
Online-Seminar „Instandhaltung von Maschinen und 
Anlagen“  
www.bghm.de, Webcode 2072

• DGUV Information 209-015 „Instandhaltung – sicher 
und praxisgerecht durchführen“  
www.bghm.de, Webcode 239

• Arbeitsschutz-Kompakt 131 „Sichere Instandhaltung an 
Maschinen und Anlagen mit der 4-Rang-Methode“ 
www.bghm.de, Webcode 4285

• TRBS 1112 – Instandhaltung  
www.bghm.de, Webcode 272

• Fachinformationen Instandhaltung  
www.bghm.de, Webcode 3603

• Bibliothek Instandhaltung  
www.bghm.de, Webcode 595

• DGUV Sachgebiet Fahrzeugbau, -antriebssysteme und 
Instandhaltung, Themenfeld Instandhaltung von Ma-
schinen und Anlagen  
www.dguv.de, Webcode d1182698

Eingreifen in die Gefahrstelle entbehrlich machen, 
das zufällige Erreichen benachbarter Gefahrstellen er-
schweren, die Geschwindigkeiten herabsetzen oder das 
schnelle Stillsetzen ermöglichen. Eines der effektivsten 
Beispiele für eine solche Einrichtung ist der Zustimm-
taster: Der oder die Beschäftigte muss dem Anlaufen 
oder Weiterlaufen einer Maschine aktiv zustimmen, in-
dem er oder sie eine Taste gedrückt hält. 

In absoluten Ausnahmefällen, bei denen die Maschi-
ne laufen muss, jedoch zum Beispiel  keine Hand für 
einen Zustimmschalter frei ist, wird Rang 4 angewen-
det. Dieser basiert auf besonderen Schutzmaßnahmen, 
die hauptsächlich organisatorisch und personenbezo-
gen sind. In der Technischen Regel für Betriebssicher-
heit TRBS 1112 „Instandhaltung“ Kapitel 4.4 Absatz 2 
werden unter anderem Sicherungsposten, speziell ge-
schultes, erfahrenes Personal und das Begrenzen des 
Zugangs zur Gefahrenstelle auf ein Minimum als Bei-
spiele dafür genannt, wie die Sicherheit bei der Arbeit 
gewährleistet werden kann. 

Andreas Köster, BGHM

Rang 1: 
Instandhaltung an einer abgeschalteten und  
gesicherten Maschine/Anlage

Rang 2: 
Instandhaltung mit vorhandenen  
Schutzeinrichtungen

Rang 3: 
Instandhaltung mit zusätzlichen  
Einrichtungen

Rang 4: 
Instandhaltung mit besonderen Maßnahmen

4-Rang-Methode: Ränge der Schutzstufen in der Instandhaltung

https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/weiterbildungsseminare/instandhaltung-und-konstruktion
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/131-4-rang-methode
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/betriebssicherheit
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/instandhaltung
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/instandhaltung
https://www.dguv.de/fb-holzundmetall/sg/fahrzeug/instandhaltung-von-maschinen/index.jsp
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BGHM-Aktuell: Wie kommunizieren Sie in Zeiten von  
Corona mit den Versicherten?
Thorsten Rittig: Gerade bei hohen Inzidenzwerten tausche 
ich mich bevorzugt über das Telefon mit ihnen aus. Wenn 
das Infektionsgeschehen es zulässt, bin ich aber natürlich 
mit dem Einverständnis der Versicherten und mit entspre-
chenden Schutzvorkehrungen vor Ort. Wir Reha-Managerin-
nen und Reha-Manager stehen nach wie vor auch in Kontakt 
mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dann meist in 
Telefonkonferenzen.

Macht es sich bemerkbar, dass persönliche Treffen oft nicht 
möglich sind?
Das Reha-Management basiert auf einer vertrauensvollen, 
aktivierenden Gesprächsatmosphäre. Dazu ist „Beschnup-
pern“ sinnvoll, also ein persönliches Kennenlernen. Denn es 
geht ja nicht nur um das Medizinische. Auch die Lebensum-
stände des Patienten oder der Patientin spielen eine große 

Rolle. Sind da zum Beispiel vielleicht schwierige Familien- 
verhältnisse oder steht eine Kündigung im Raum? Schafft 
die Person es aufgrund der Verletzungen oder Behinderun-
gen nicht mehr, die Wohnung sauber zu halten und bräuch-
te eine Haushaltshilfe? Das sind Dinge, die können und wol-
len viele nicht am Telefon erzählen. Wir sind daher, sofern 
es das Infektionsgeschehen zulässt, weiterhin persönlich 
vor Ort.

Wie oft sind Sie üblicherweise im Kontakt mit den  
Versicherten?
Das ist abhängig vom Unfallgeschehen, von der Ausprä-
gung der Verletzungen und der jeweils aktuellen Phase der 
Rehabilitation. Den ersten Kontakt baue ich nach Möglich-
keit schon im Krankenhaus, also möglichst bald nach dem 
Unfall, auf. Ab dann versuche ich regelmäßig und mindes-
tens einmal im Monat ins Gespräch zu kommen, wenn der 
Bedarf da ist aber auch schon mal wöchentlich. 

Das Reha-Management unterstützt Versicherte der BGHM insbesondere Das Reha-Management unterstützt Versicherte der BGHM insbesondere 
nach einem Arbeitsunfall bei der medizinischen, sozialen und beruflichen nach einem Arbeitsunfall bei der medizinischen, sozialen und beruflichen 
Rehabilitation. Besonders wichtig ist dabei das persönliche und vertrauensvolle Rehabilitation. Besonders wichtig ist dabei das persönliche und vertrauensvolle 
Verhältnis zum Reha-Manager oder der Reha-Managerin. Nicht immer einfach Verhältnis zum Reha-Manager oder der Reha-Managerin. Nicht immer einfach 
in Zeiten von Corona, wo es unter anderem auch auf Kontaktbeschränkungen in Zeiten von Corona, wo es unter anderem auch auf Kontaktbeschränkungen 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ankommt. BGHM-Reha-Manager zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ankommt. BGHM-Reha-Manager 
Thorsten Rittig von der Bezirksverwaltung Dortmund erklärt, wie er trotz Thorsten Rittig von der Bezirksverwaltung Dortmund erklärt, wie er trotz 
Pandemie erfolgreich mit den Versicherten zusammenarbeitet.Pandemie erfolgreich mit den Versicherten zusammenarbeitet.

Reha-Management für Versicherte

In gewohnt guter Qualität In gewohnt guter Qualität 
trotz Pandemietrotz Pandemie
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Ist das so regelmäßig in der derzeitigen Situation noch 
möglich?
Telefonisch natürlich, nur der Kontakt vor Ort ist ein- 
geschränkt. Mit den Versicherten tausche ich mich also im 
gleichen Rhythmus wie vor der Pandemie aus.  

Haben die Versicherten Verständnis für die momentanen 
Einschränkungen?
Da gab es bislang keine Probleme. Letztlich sind wir doch 
alle in derselben Lage, es geht um unsere Gesundheit und 
darum, Infektionsketten zu durchbrechen. Denn natürlich 
möchte ich das Virus nicht in die Wohnung tragen und die 
Versicherten damit gefährden. Auch unsere Netzwerkpart-
nerinnen und -partner, also Ärztinnen und Ärzte, Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sowie Dienstleisterinnen und 
Dienstleister ziehen da stets lösungsorientiert mit uns an 
einem Strang.

Wie gehen Sie mit den Veränderungen durch die Pandemie 
um?
Wir sind regional sehr gut vernetzt, das hilft uns enorm. 
Auch weil wir dadurch ständig informiert sind und wis-
sen, wo aktuell noch etwas möglich ist, welcher Dienst-
leister oder welche Dienstleisterin zum Beispiel noch freie 
Plätze für Therapien, Umschulungen und so weiter hat. So 
können wir unsere Versicherten dorthin weitervermitteln. 
Sehr dankbar bin ich auch den regionalen BG-Kliniken, 
die das Angebot für unsere Versicherten aufrechterhalten. 
Sie haben dafür extra Ressourcen geschaffen, etwa um OP- 
Termine halten zu können. 

 Kurz erklärt: Die Reha-Manager und  
-Managerinnen

Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall sorgen die 
Reha-Managerinnen und -Manager der BGHM dafür, dass 
die Verletzten eine optimale medizinische Behandlung 
und Rehabilitation erhalten. Sie unterstützen die Versi-
cherten bei ihrer medizinischen, beruflichen und sozialen 
Rehabilitation und sind während des gesamten Verlaufs 
als Ansprechpersonen da. Das Ziel: mit allen geeigneten 
Mitteln die Folgen eines Arbeitsunfalls zu beseitigen oder 
so zu bessern, dass eine berufliche Wiedereingliederung, 
eine selbstbestimmte Lebensführung und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Wie ist Ihr Fazit? Funktioniert das Reha-Management auch 
in der Pandemie?
Absolut. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle 
Einschränkungen. Manches dauert etwas länger, etwa die 
Beschaffung von Hilfsmitteln durch längere Lieferzeiten. 
Ich freue mich auch sehr darauf, mit den Versicherten wie-
der regelmäßig im persönlichen Kontakt sein zu können. 
Trotzdem kommen wir gut durch diese Zeit und können das 
Reha-Management in gewohnt guter Qualität anbieten. Bis-
her haben wir zusammen mit den Versicherten noch jedes 
Problem gelöst. 

Das Interview führte Lisa Bergmann, BGHM
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Wie kommt es zu einer Lärmschwerhörigkeit?
Bei einer berufsbedingten Lärmschwerhörigkeit ist zunächst 
die Wahrnehmung der höheren Töne, später auch der mitt-
leren und eventuell tieferen Töne beeinträchtigt. Eine be-
rufsbedingte Lärmschwerhörigkeit kann in der Regel nur 
entstehen, wenn Versicherte in ihrem Arbeitsalltag mehrere 
Jahre einem Lärmpegel von 85 dB(A) oder mehr ausgesetzt 
waren. Solche lärmexponierten Arbeitsplätze finden sich 
oft in der Metallbe- und -verarbeitung, bei Form- und Richt- 
arbeiten mit dem Hammer, bei Arbeiten in Draht-, Schrau-
ben- und Nagelfabriken, beim Gussputzen, beim Schleifen 
mit hochtourigen Werkzeugen, bei der Blechbearbeitung, 
bei allen Arbeiten mit Druckluftwerkzeugen, bei Strahl- 
arbeiten, beim Aufbringen von Metallen im Spritzverfahren 
(Flammspritzen), bei manchen Schweiß- und Schneide- 
arbeiten, bei Arbeiten an Schmieden und Pressen oder bei 
der Holzbearbeitung an Hobelmaschinen und Sägen.

Wie erfährt die BGHM von der Lärmschwerhörigkeit?  
Haben Versicherte, die an lärmexponierten Arbeitsplätzen 
tätig sind, den Verdacht, dass ihr Hörvermögen nachlässt 
oder bereits eingeschränkt ist, sollten sie einen Hals-Nasen- 
Ohrenarzt oder eine -ärztin aufsuchen. In der Regel wird 
auch ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin sie für eine 
fachliche Klärung dorthin verweisen. Dieser oder diese 
führt entsprechende Untersuchungen durch und meldet 
der BGHM, wenn der Verdacht auf eine Berufskrankheit 

Sind Versicherte in ihrem Berufsalltag Lärm ausgesetzt, der zu einer 
Lärmschwerhörigkeit führt, kann es sein, dass sie Anspruch auf eine 
Hörgeräteversorgung durch die BGHM haben. Die wichtigsten Fragen und 
Antworten dazu.

Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit

Wann die BGHM das Hörgerät zahlt

besteht. Betroffene können den Verdacht einer Erkrankung 
auch selbst bei der BGHM melden.

Welche Voraussetzungen für die Anerkennung als Berufs-
krankheit gibt es?
Der Verdacht auf eine berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit 
ist begründet, wenn Versicherte mehrere Jahre unter Lärm-
bedingungen gearbeitet haben oder kurzzeitig besonders 
hohen, intensiven Lärmbelastungen (Knalltrauma) ausge-
setzt waren. Gleichzeitig muss die messbare Hörfunktions-
störung dem Bild einer lärmbedingten Innenohrschwerhö-
rigkeit entsprechen. Zudem ist es Voraussetzung, dass die 
Schwerhörigkeit aufgrund der beruflichen Lärmexposition 
und nicht durch eine allgemeine altersbedingte Schwerhö-
rigkeit verursacht wurde. Dazu muss die Entstehung der 
Schwerhörigkeit zeitlich in die Phase der Lärmexposition 
fallen. All diese Punkte prüft die zuständige Bezirksverwal-
tung der BGHM.  

Wie läuft die Hörgeräteversorgung ab?
Sofern der behandelnde Arzt aufgrund der Lärmschwerhö-
rigkeit die Versorgung mit einem Hörgerät als notwendig 
erachtet, stellt er eine ärztliche Verordnung zu Lasten der 
BGHM aus. Mit der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker 
besteht eine Rahmenvereinbarung über die Versorgung mit 
Hörsystemen. Mit der zuständigen Bezirksverwaltung der 
BGHM ist  zu klären, welche Hörgeräteakustikunternehmen 
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den Anforderungen entsprechen. Unter ihnen kann die ver-
sicherte Person ein geeignetes Unternehmen auswählen. 
Dieses unterstützt bei der Auswahl eines geeigneten Geräts, 
das der versicherten Person eine umfassende Teilhabe am 
Alltag ermöglicht. Bei der Auswahl ist insbesondere darauf 
zu achten, ob der oder die  Versicherte weiterhin im Lärm-
bereich arbeitet und damit ein spezielles Hörgerät für solche 
Bereiche erforderlich ist. Hierzu müssen wiederum gewis-
se Voraussetzungen erfüllt sein, beispielsweise, dass eine 
Kommunikation im Lärmbereich notwendig ist. Das Hör- 
geräteakustikunternehmen rechnet dann direkt mit der 
BGHM ab. 

Zahlt die BGHM auch Reparaturkosten und Sonder- 
ausstattungen?
Grundsätzlich übernimmt die BGHM die vollen Kosten für 
das Hörgerät. Dazu gehört auch eine fünfjährige Versor-
gungspauschale. Enthalten sind neben Ersatzbatterien auch  
alle Servicearbeiten wie zum Beispiel Innenreinigung, Re-
paraturen, Erneuerungen und Pflegemittel. 

Wünscht die versicherte Person Sonderausstattungen 
des Hörgeräts, die über den Teilhabebedarf hinausgehen, 
wie zum Beispiel kosmetische Anpassungen, so muss sie 
die zusätzlichen Kosten dafür selbst tragen. Das Hörgeräte-
akustikunternehmen setzt die BGHM darüber in Kenntnis 
und informiert die versicherte Person über den zu zahlen-
den Eigenanteil.

Hintergrund

Lärm am Arbeitsplatz empfinden wir nicht nur als 
störend und belästigend, Lärm kann auch Schädigungen 
hervorrufen oder eine erhöhte Unfallgefahr darstellen.  
Informationen zu Gefährdungen und Lärmprävention finden 
sich auf www.bghm.de, Webcode 454.

Wann kann ein neues Hörgerät beantragt werden?
Grundsätzlich ist eine Neuversorgung nach Ablauf der fünf-
jährigen Versorgungspauschale möglich. So wird sicher-
gestellt, dass die Versicherten regelmäßig von technischen 
Verbesserungen im Bereich der Hörgeräte-Systeme profitie-
ren. Eine erneute Diagnose und damit eine erneute ärztliche 
Verordnung für ein Hörgerät ist nicht nötig, da eine Lärm-
schwerhörigkeit irreversibel ist.

Thomas Dunz, BGHM
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Die Neuversorgung mit einem Hörgerät 
ist nach Ablauf der fünfjährigen  
Versorgungspauschale möglich.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/laerm-und-vibrationen/laerm


Meldungen

BGHM-Fachveranstaltungen 
zum Arbeitsschutz

                Das Extranet der BGHM

Direkte, papierlose Kommunikation mit Ihrer Berufsgenossenschaft  
im geschützten Online-Bereich für Unternehmen.

Sie können:
•  Seminare online buchen
•  Unfallanzeigen aufnehmen und einsehen
•  Lohnnachweis anzeigen
•  Beitragskonto einsehen
•  Leistungen anfordern
•  Gefährdungsbeurteilung bearbeiten
•  und vieles mehr

Unternehmenszugang bequem online anfordern: www.bghm.de, Webcode 21

© Jakkapan Sapmuangphan/123rf.com

Wie können kleine und mittelständische Unternehmen ihren Arbeits-
schutz noch effektiver gestalten? Wie kann die BGHM sie dabei unter-
stützen? Fragen, die die BGHM ihren Versicherten und Mitgliedsbetrie-
ben regelmäßig auf Regionaltagungen beantwortet.

Ziel ist es, Betrieben der Holz- und Metallbranche in praxisnahen 
Vorträgen und Fragerunden grundlegende Aufgaben und Leistungen 
der BGHM sowie spezielle Beratungsangebote vorzustellen – von der 
betrieblichen Prävention über die Rehabilitation bis hin zur Entschädi-
gung. Die Tagungen richten sich an Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, Führungskräfte, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte sowie Betriebsräte aus 
Betrieben mit bis zu 100 Beschäftigten.

Normalerweise finden die Regionaltagungen sechs Mal im Jahr bun-
desweit in den Regionen vor Ort statt. Aufgrund der Corona-Inzidenz-
werte können sie alternativ auch in Form einer Online-Veranstaltung 
durchgeführt werden. Im Jahr 2021 sind noch Regionaltagungen im  
September, November und Dezember geplant.

Regionaltagungen:  
Rundum gut informiert 

Weitere Informationen

www.bghm.de: Webcode 845

Wie psychische und physische Belastungen 
in der digitalen Arbeitswelt umfassend be-
trachtet werden können und was wir aus der 
Corona-Pandemie für die Digitalisierung der 
Arbeitswelt lernen können – das waren zwei 
der Themen auf der 7. Fachtagung „Arbeits-
planung und Prävention“ im Frühjahr 2021. 
Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
zum größten Teil Fachkräfte für Arbeits- 
sicherheit, erhielten bei der Online-Veran-
staltung, die federführend von der BGHM und 
der DGUV organisiert wurde, praxisrelevante 
Informationen zum Themenschwerpunkt  
sichere und gesunde Arbeit in der Digitali-
sierung. 

Auf Fachveranstaltungen informiert die 
BGHM ihre Mitgliedsbetriebe regelmäßig 
über neue Entwicklungen und Erkenntnisse 
im Arbeitsschutz der Branchen Holz und Me-
tall. Neben der alle zwei Jahre stattfindenden 
Fachtagung „Arbeitsplanung und Prävention“ 
gehört die jährliche Betriebsärztetagung 
genauso zu den festen Terminen im BGHM-
Veranstaltungskalender wie Innovations- 
tage. Die Themen reichen vom Schiffsbau bis 
zur Maschinensicherheit. Je nach Pandemie- 
Situation finden die Fachveranstaltungen 
online oder in Präsenzform statt. Neue 
Termine finden sich auf der Webseite, die  
regelmäßig aktualisiert wird.

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 834
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https://www.bghm.de/bghm/regionaltagungen
https://www.bghm.de/bghm/fachveranstaltungen
https://www.bghm.de/meinebghm-fuer-unternehmer
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Wer auf dem Arbeitsweg leichtsinnige 
Manöver durchführt, riskiert seinen 
Unfallversicherungsschutz. Entscheidend ist, ob ein 
rein privates Motiv für das Fahrverhalten vorliegt.

Versicherungsschutz bei Wegeunfällen

Riskantes Fahrverhalten 

Ein Bauleiter fuhr mit seinem Motorrad vom 
Büro zu einer Baustelle. Nach Zeugenaussa-
gen beschleunigte er dabei stark und zog das 

Vorderrad zu einem „Wheelie“ hoch – so wird eine 
kurze Fahrt nur auf dem Hinterrad genannt. Als er 
nach zwanzig bis dreißig Metern wieder absetzte, 
kam er ins Schleudern, verlor die Kontrolle und 
stürzte. Nach Auffassung des Sozialgerichts (SG) 

Hamburg erfolgte der Unfall bei einer soge-
nannten gemischten Tätigkeit: Einerseits 
wollte der Bauleiter vom Büro zur Baustel-
le fahren und übte damit eine betriebliche 

Tätigkeit aus. Andererseits  hatte sein 
riskantes und unvernünftiges 

Fahrverhalten rein private 
Gründe. Imponiergehabe 

und leichtsinniger 
Übermut dräng-

ten den betrieb-
lichen Zusam-
menhang völlig 
in den Hinter-

grund, so das SG. 
Dieser Wegeunfall 

war damit nicht gesetz-
lich unfallversichert, da sich keine ver-

sicherte Wegegefahr realisiert hatte. (SG Ham-
burg, Urteil vom 04.09.2020, Az.: S 40 U 50/19)

Ähnlich entschied das Landessozialgericht 
(LSG) Berlin-Brandenburg bereits im Jahr 2004 

© Michal Sanca/123RF.com

bei einem Wettrennen auf dem Weg zur Arbeit 
zwischen einem Pkw-Fahrer und einem ande-
ren Verkehrsteilnehmer. Dem Unfall lagen aus-
schließlich betriebsfremde Motive zugrunde – es 
ging darum, wer als Erstes eine Engstelle passie-
ren würde, ohne die Geschwindigkeit verringern 
zu müssen. (LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
19.01.2004, Az.: L 16 U 51/03)

Nur schnell überholen
Allerdings führt nicht jedes leichtsinnige und 
riskante Fahrverhalten zum Verlust des Versi-
cherungsschutzes. Wenn jemand schnell seinen 
Arbeitsplatz erreichen will und sich deshalb 
leichtsinnig und riskant im Straßenverkehr ver-
hält – beispielsweise, wenn ein Motorradfahrer 
in einer langgezogenen Linkskurve eine Kolon-
ne Lkws in einem Vorgang überholt –, wird er 
oder sie in solchen Fällen in der Regel versichert 
sein. Kommt es aber bei solch einem Manöver zu  
einem Unfall, der eine strafrechtliche Verurtei-
lung nach sich zieht – beispielsweise wegen vor-
sätzlicher Straßenverkehrsgefährdung in Verbin-
dung mit fahrlässiger Körperverletzung –, so kann 
unter Umständen gemäß Paragraf 101 Abs. 2  
SGB VII der Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise entfallen. (Bundessozialgericht vom 
18.03.2008, B 2 U 1/07 R)

Karl Heinz Schwirz, BGHM



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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