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Umfassende Arbeitsschutz-Infos

Hautschutz für jung und alt, Informationen zu neuen Berufskrankheiten und Pra-
xishilfen sowie Fachartikel zu konkreten Arbeitsschutzmaßnahmen an Drehma-
schinen – wir bieten Ihnen auch mit dieser Ausgabe der BGHM-Aktuell wieder ein 
umfassendes Informationspaket für Ihren Arbeitsalltag. Im Schwerpunktartikel 
geht es dieses Mal um Lastaufnahmemittel – hier hat schon die richtige Auswahl 
einen entscheidenden Einfluss auf den Arbeitsschutz.

Auch die Corona-Pandemie ist Thema: Erfahren Sie aus erster Hand, wie ande-
re Betriebe auf Corona reagiert und wie sie sich umfassend geschützt haben. Es 
berichten unter anderem ein Betriebsratsmitglied, eine Geschäftsführerin und 
ein Sicherheitsingenieur. Hoffen wir gemeinsam, dass dies ein Rückblick auf die 
schlimmste Phase der Pandemie bleiben wird.
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GDA-Gefahrstoff-Check für Betriebe erschienen

Gefährdungen durch krebserzeugende 
Gefahrstoffe am Arbeitsplatz erkennen 
und wirkungsvolle Schutzmaßnahmen 
ableiten: Dabei unterstützt der GDA-
Gefahrstoff-Check Arbeitsschutzverant-
wortliche in Unternehmen. Die neue 
browserbasierte Internetanwendung ist 
besonders für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen gedacht. Anhand 
verschiedener Bausteine und mittels 
eines Ampelsystems können sie beur-
teilen, ob in ihrem Betrieb für Beschäf-
tigte ein Expositionsrisiko besteht, ob 
dies in Unterweisungen oder Betriebs-
anweisungen ausreichend thematisiert 
wird und ob ein Expositionsverzeichnis 
geführt werden muss.

Die Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA) ist eine auf Dauer 
angelegte im Arbeitsschutzgesetz und 
im SGB VII verankerte Plattform von 
Bund, Ländern und Unfallversiche-
rungsträgern. Ziel dieses Bündnisses ist 
es, das Arbeitsschutzsystem in Deutsch-
land entlang des Wandels der Arbeits-

welt kontinuierlich zu modernisieren 
und Anreize für Betriebe zu schaffen, 
die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten weiter zu stär-
ken. Der Gefahrstoff-Check 
wird vom GDA-Arbeits-
programm „Sicherer 
Umgang mit krebs-
e r z e u g e n d e n 
G efahr stof-
fen“ be-
reitgestellt. 
Neben den 
Arbeitsprogram-
men „Psyche“ und 
„Muskel-Skelett-Belas-
tungen“ ist es das dritte 
Arbeitsprogramm in der im 
Frühsommer gestarteten aktuel-
len GDA-Periode. 

BGHM vor Ort bei der A+A
Die internationale Fachmesse A+A zu den Themen betriebliche 
Sicherheit und Gesundheit sowie persönlicher Schutz bei der 
Arbeit findet in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung 
statt. Die BGHM ist ebenfalls vor Ort und beteiligt sich am Ge-
meinschaftsstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV). Unter anderem berichten dort Fachleute in ei-
nem Infocenter über praxisnahe Maßnahmen, Strategien und 
Umsetzungsmöglichkeiten für mehr Arbeitsschutz – damit Be-
triebe langfristig eine Kultur der Prävention etablieren können.

Die Messe findet vom 26. bis 29. Oktober 2021 in Düsseldorf 
statt. Der Stand der DGUV ist in Halle 10, Stand A 60.

Weitere Informationen

Messe-Tickets gibt es unter:  www.bghm.de, Webcode 139 

© Jakkapan Sapmuangphan/123rf.com

Weitere Informationen

www.gda-gefahrstoff-check.de

Das Gefah-
rensymbol 

weist in Kombi-
nation mit dem Ge-

fahrensatz H350 darauf 
hin, dass ein Stoff Krebs 

erzeugen kann.

https://www.bghm.de/bghm/fachveranstaltungen/aunda2021
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Betritt man die Lehrwerkstatt Holz der 
BGHM in Erfurt, ist es ein bisschen 
so, als ob man in eine Tischlerei be-
ziehungsweise Schreinerei kommt: Es 
gibt ein Holzlager mit Zuschnittbereich, 
einen Maschinenraum mit allen wich-
tigen Holzbearbeitungsmaschinen, so 
zum Beispiel eine Tisch- und Format-
kreissägemaschine und eine Abricht- 
und Dickenhobelmaschine. In der 
Lehrwerkstatt finden Qualifizierungen 
statt, in denen BGHM-Experten praxis- 
nah vermitteln, wie sicheres und ge-
sundes Arbeiten im Holzhandwerk 
gelingt. 2020 wurde die Lehrwerkstatt 
umfassend modernisiert und im Som-
mer 2021 wiedereröffnet. Die Fachleute 
der BGHM können Beschäftigten aus 
Mitgliedsbetrieben somit Qualifizie-

Qualifizierung: Erfurter Lehrwerkstatt wiedereröffnet 
rungen aus dem Bereich Holzbe- und 
-verarbeitung mit einem hohen Praxis-
anteil anbieten. Zu den Teilnehmen-
den zählen Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Führungskräfte, Meis-
terinnen und Meister, Berufsausbilde-
rinnen und -ausbilder, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit sowie Sicherheits- 
beauftragte und Betriebsratsmitglie-
der.

Zudem wurde der Seminarraum mit 
neuester Medientechnik ausgestattet, 
Beleuchtung und Klimatisierung sowie 
Absaugtechnik wurden modernisiert 
und der Maschinenpark wurde ver-
jüngt und vergrößert. Dem Aspekt der 
digital unterstützten Qualifizierung 
wird mit einem Breitband-Internet- 
zugang Rechnung getragen.

                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

https://www.bghm.de/meinebghm-fuer-unternehmer
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Liste der Berufskrankheiten ergänzt

Der Bundesrat hat einer Änderung der Berufskrank-
heiten-Verordnung (BKV) zugestimmt. Damit werden 
zwei neue Krankheiten in die Berufskrankheitenliste 
der Anlage 1 zur BKV aufgenommen. Es handelt sich 
um Hüftgelenksarthrose durch Heben und Tragen 
schwerer Lasten (BK-Nr. 2116) sowie Lungenkrebs 
durch Passivrauchen (BK-Nr. 4116). Die Anpassung der 
Verordnung sowie der Berufskrankheitenliste erfolgt 
auf Basis entsprechender wissenschaftlicher Empfeh-
lungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Be-
rufskrankheiten (ÄSVB) beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales.

 Vor der Aufnahme in die Berufskrankheitenliste 
konnten beide Erkrankungen nach Paragraf 9 Absatz 
2 Sozialgesetzbuch VII als sogenannte Wie-Berufs-
krankheit entschädigt werden. Möglich wurde dies 
durch Veröffentlichung der entsprechenden neuen 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse des 
ÄSVB.

DGUV/red

Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 3138 

Beschäftigte genießen auf ihrem Arbeitsweg – also so-
wohl auf der täglichen Hin- als auch auf der Rückfahrt 
– grundsätzlich Versicherungsschutz. Das gilt auch, 
wenn die Beschäftigten unter der Woche einen zweiten 
Wohnsitz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes bewohnen und 
erst zum Wochenende in ihre ständige Familienwohnung 
zurückkehren (Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 4 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch). Der übliche Grund dafür ist eine 
große Entfernung der Familienwohnung zum Arbeits-
platz. Sowohl für die Heimfahrt zum ständigen Wohnort 
am Ende der Arbeitswoche als auch für die Hinfahrt zum 
Arbeitsplatz zu Wochenbeginn gelten die bekannten ver-
sicherungstechnischen Regeln für Wege von der und zur 
Arbeit (www.bghm.de, Webcode 118).

Voraussetzung dafür ist zum einen, dass es sich beim 
Ziel des Weges sowie bei seinem Ausgangspunkt um die 
ständige Familienwohnung der Versicherten handelt, 
also um den ständigen Mittelpunkt ihrer Lebensverhält-
nisse. Zum anderen muss zwischen dem zurückgelegten 
Weg und der Beschäftigung im Betrieb ein sachlicher Zu-
sammenhang bestehen: Die Fahrt erfolgt, um die Tätig-
keit vor Ort ausüben zu können oder weil es sich um die 
Heimfahrt handelt. Besucht der oder die Beschäftigte je-
doch beispielsweise im Urlaub mit der Familie die Unter-
kunft am Beschäftigungsort allein mit dem Ziel, die Stadt 
zu besichtigen, ist dies unversichert.

Thomas Dunz, BGHM

?
Kurz nachgefragt

Versicherungsschutz bei der 
Heimfahrt zur Familie
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Besteht gesetzlicher Versicherungs-
schutz, wenn ich am Freitag nach 
Arbeitsschluss zu meiner Familie an 
meinen Hauptwohnsitz fahre, wäh-
rend ich in der Woche ein Zimmer am 
Ort meiner Arbeitsstätte bewohne?

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=1244&cHash=900c0ee90921e4a7be392833d70076b7
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Präventionsmaßnahmen, wie 
beispielsweise das Tragen von 

langärmeliger Kleidung, schonende 
Reinigung der Haut sowie regelmäßiges 

Eincremen, werden zielgruppengerecht und auf leicht 
verständliche Weise erläutert. Die JWSL-Unterrichts- und  
Unterweisungsmaterialien sowie die Medien des Themen-
jahres „Hautschutz“ sind über die Website bghm.de/jwsl  zu 
finden.

Hautschutz auch online lernen
Berufsbedingte Hauterkrankungen treten zwar am häufigs-
ten an den Händen auf, können aber auch andere Körper-
regionen, besonders das Gesicht und die Unterarme, be-
treffen. Typisch für eine berufsbedingte Hautschädigung 

oder beginnende Hauterkrankung sind trockene, raue Haut, 
Juckreiz, Brennen, Rötung, Bläschen, nässende Hautver- 
letzungen, Schmerzen, Schuppung und Risse. Das diesjähri-
ge Präventionsprogramm von JWSL gibt Informationen und 
praktische Tipps, damit es gar nicht erst zu solchen Schädi-
gungen der Haut kommt.

50 Jahre erfolgreiche Präventionsarbeit
Seit 50 Jahren bietet JWSL für Berufsschullehrkräfte und 
Ausbildende kostenfreie Unterrichts- und Unterweisungs-
medien an. Das Präventionsprogramm wird über die 
Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung allen Berufsschulen in Deutschland angebo-
ten. Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr gibt es auf  
www.jwsl.de/50jahre-jwsl. 

Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“

Hauptsache Hautsache!

Hauterkrankungen und -schäden gehören zu den am häufigsten angezeigten 
Berufskrankheiten in Deutschland. Daher zählt Hautschutz zu den Präventionsthemen 

mit hoher Relevanz. Unter dem Motto „Hauptsache Hautsache!“ 
sensibilisiert das Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ 

junge Auszubildende und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger 
im Berufsschuljahr 2021/22 nachhaltig rund um das Thema 
Hautschutz.
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Wie kann die Haut am Arbeitsplatz geschützt wer-
den? Damit beschäftigt sich die DGUV Information 
209-022 „Hautschutz an Holz- und Metallarbeits-

plätzen“, die die ehemalige BGI 658 „Hautschutz im Metall-
bereich“ ersetzt. Die Schrift unterstützt bei der Beurteilung der 
Hautgefährdungen und der Auswahl, Umsetzung und Wirk-
samkeitsprüfung geeigneter Schutzmaßnahmen im Betrieb. 
Sie ist damit ein hilfreiches Instrument für die Gefährdungs-
beurteilung sowie die Unterweisung im Betrieb. Dennoch gilt: 
Aufgrund der stark variierenden Arbeitsbedingungen muss 
die Eignung von Schutzmaßnahmen für konkrete Tätigkeiten 
in der Gefährdungsbeurteilung geprüft werden.

Verschiedene Arten von Gefährdungen
Ein umfassender Teil der DGUV Information widmet sich 
der Ermittlung und Beurteilung der Hautgefährdungen an 
Holz- und Metallarbeitsplätzen. Dazu gehören chemische 
Gefährdungen wie Feuchtarbeit und Tätigkeiten mit Löse-
mitteln, Kühlschmierstoffen und anderen Gefahrstoffen 
sowie mechanische Gefährdungen wie der Umgang mit 
scharfkantigen Teilen oder Metallspänen, der häufigen me-
chanischen Belastung derselben Hautpartien sowie der Ver-

Hauterkrankungen gehören zu den häufigsten berufsbedingten Erkrankungen, auch in der 
Holz- und Metallbranche. Wie Hautgefährdungen neben der Substitutionsprüfung sowie 
technischen und organisatorischen Maßnahmen mit persönlichen Schutzmaßnahmen 
begegnet werden kann, thematisiert die DGUV Information 209-022 „Hautschutz an  
Holz- und Metallarbeitsplätzen“. 

Neue DGUV Information zu Hautschutz 

Gesunde Haut am Arbeitsplatz

wendung stark scheuernder oder lösemittelhaltiger Haut-
reinigungsmittel. Thematisiert werden zudem thermische 
Gefährdungen wie Hitze und Kälte, die Einwirkungen von 
UV-Strahlung sowie biologische Gefährdungen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen
Branchenspezifische Schutzmaßnahmen reichen von Subs-
titutionsmöglichkeiten bis hin zu technischen und organisa-
torischen Maßnahmen sowie Arbeitshygiene. Da nach dem 
Ausschöpfen dieser Maßnahmen immer noch Hautgefähr-
dungen vorliegen können, werden darüber hinaus Persönli-
che Schutzausrüstungen (PSA) wie Schutzhandschuhe und 
Hautschutzmittel ausführlich thematisiert.

Schutzhandschuhe, die als PSA eingesetzt werden, müs-
sen bestimmte Normen erfüllen und sind entsprechend 
gekennzeichnet. Die Normen geben entsprechende Anfor-
derungen vor, die den Schutz vor bestimmten Gefährdungs-
arten, wie mechanische Risiken, Hitze, Feuer, Kälte und 
chemische Gefährdungen, gewährleisten. In den vergange-
nen Jahren gab es in der Normung viele Neuerungen, die 
auch in die DGUV Information 209-022 eingeflossen sind. 
Beispielsweise ist die Grundnorm für Handschuhe – die 
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Weitere Informationen 

DGUV Information: www.bghm.de, Webcode 239

ehemalige DIN EN 420 – geändert 
und im vergangenen Jahr als DIN 
EN ISO 21420 veröffentlicht worden. 
Weiterhin kann die Schnitthem-
mung nach zwei unterschiedlichen 
Methoden – der DIN EN 388 und 
der DIN EN ISO 13997 – bestimmt 
werden. Eine geänderte Normung 
für Schutzhandschuhe gegen che-
mische Gefährdungen bewirkt, dass 
alle Chemikalienschutzhandschuhe 
nun das Piktogramm „Erlenmeyer-
kolben“ tragen. Das Piktogramm 
„Becherglas“ gibt es nicht mehr. Ne-
ben der Normung enthält die DGUV 
Information 209-022 auch Hinweise 
zu Ausführungen und Materialien 
von Handschuhen sowie zu deren 
Benutzung und Aufbewahrung. 

Hohen Lichtschutzfilter nutzen 
Hautmittel sind ein weiterer wichtiger Teil der PSA. Die 
Schrift thematisiert hierzu Zubereitungsformen von Haut-
schutz- und Hautpflegemitteln, zum Beispiel Emulsionen, 
Gele, Schäume und Liposomen. Dazu gehören auch deren 
Einsatzgebiete und Benutzungsempfehlungen sowie Hin-
weise, wie Hände richtig abgetrocknet werden. 

Neu in der DGUV Information ist neben einem Kapitel 
zur Vorbeugung von Hauterkrankungen im Fußbereich das 
Kapitel zu persönlichen Schutzmaßnahmen bei natürlicher 
UV-Strahlung. Bei Arbeiten im Freien gehört dazu das Tra-
gen von körperbedeckender Kleidung, Helm oder Hut mit 
Nacken- und Ohrenschutz sowie einer getönten Arbeits-
schutzbrille mit UV-Filter und seitlicher Abschirmung. Zu-
dem ist es wichtig, auf Körperteile, die nicht mit Kleidung 
geschützt werden können, geeignete Sonnenschutzmittel 
aufzutragen. Hier sind ein hoher Lichtschutzfilter, der min-
destens bei 30, besser über 50 liegen sollte, ein ausreichen-
der UVA-Schutz und eine gute Wasserfestigkeit maßgeblich. 

Eine Unterstützung bei der Auswahl persönlicher Schutz-
maßnahmen bieten zudem die tätigkeitsbezogenen Tabel-
len, in denen typische Hautgefährdungen nach Arbeits-
bereichen und Stoffen aufgeschlüsselt und persönliche 
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Handschuhmaterialien, 
vorgeschlagen werden. 

Dr. Birgit Pieper, BGHM
Zurücklehnen.
Zuhören.
Wissen tanken. 

Weitere Podcast-Folgen aktuell zu den 
Themen Maschinenmanipulation und  
Gefährdungsbeurteilung.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
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Mithilfe von Hygienekonzepten konnten die Unternehmen 
nicht nur über weite Strecken den Betrieb aufrechterhalten, 
sondern vor allem das Risiko einer Infektion ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter deutlich senken. An dieser Stelle 

berichten fünf Personen aus BGHM-Mitgliedsunternehmen, 
wie aus Pandemieplänen betrieblicher Alltag wurde – und 
was es braucht, damit die Veränderungen von allen mitge-
tragen werden. 

Innerhalb weniger Wochen schaltete Deutschland Anfang März 2020 
von „normal“ in den „Krisen-Modus“. Für das Wirtschaftsleben 
und insbesondere für die Unternehmen brachte das umfangreiche 
Veränderungen des Arbeitsalltags mit sich. Mit praxisnahen 
Handlungshilfen und vielen weiteren Informationen von der BGHM 
konnten sich viele Mitgliedsunternehmen schnell auf die neue 
Situation einstellen. 

Sicher arbeiten in der Pandemie

Vom Plan zum betrieblichen Alltag
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Alexander Glöckler, Juniorchef, CNC-Fertigung Glöckler KG, Trossingen
„Wir sind ein mittelständischer Betrieb mit zehn Beschäftigten. Gleich zu Beginn der Pan-
demie haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt. So konnten wir anfangs sogar an unter-
schiedlichen Tagen arbeiten, später dann in versetzten Schichten. Nicht jedem hat die-
se Arbeitszeitumstellung gefallen. Wir haben deshalb die Aufteilung der Teams und die 
jeweils geltenden Arbeitszeiten mit allen gemeinsam festgelegt. Das hat die Akzeptanz 
deutlich erhöht. Die Beteiligung der Beschäftigten ist wichtig, denn sie fördert den Rück-
halt für die erforderlichen Maßnahmen. Auch darüber hinaus haben wir in der Produkti-
on einiges umgestellt. Unter anderem haben wir in Räumen mit mehreren Beschäftigten 
CO2-Ampeln aufgestellt und Plexiglasscheiben zwischen den Arbeitsplätzen eingebaut. In 
unserem Leitungsgremium finden wir auch immer wieder Lösungen für Probleme, die die 
Pandemie so mit sich bringt. Das Wichtigste ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter gesund sind und bleiben und dass es dem Unternehmen weiterhin gut geht.  
Daran arbeiten wir alle gemeinsam.“

Heinrich Rüther, Leitender Sicherheitsingenieur,  Oventrop GmbH, Olsberg
„Hygiene, Hygiene und noch mal Hygiene – Abstand, Masken tragen und ein klares Lüftungskonzept über-
all dort, wo mobiles Arbeiten nicht möglich ist: Darauf setzen wir seit Beginn der Pandemie mit unseren 
,Oventrop-Regeln‘. 

Unser Hygienekonzept haben wir zunächst von unserer BGHM-Aufsichtsperson prüfen lassen. Wir woll-
ten damit sichergehen, dass wir nichts übersehen haben, denn diese spezielle Situation war für uns alle 
neu. Natürlich passen wir das Konzept ständig an. Was jeweils gilt, wird innerhalb unseres Krisenmana-
gements auf Basis der aktuell gültigen Verordnungen und Empfehlungen erarbeitet. Aber auch darüber 
hinaus haben wir Maßnahmen entwickelt, die wir für uns, als Unternehmen Oventrop, als notwendig er-
achten. Dies alles geschieht im direkten Austausch mit unseren Geschäftsführern und ermöglicht somit 
eine sehr schnelle Umsetzung der Maßnahmen.

In unserem ,Corona-Team‘ sind alle wichtigen Bereiche des Unternehmens vertreten. Gemeinsam erar-
beiten wir in diesem Kreis klare und transparente Maßnahmen und Prozesse für alle unsere Beschäftigten. 
Dabei steht der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle. So haben wir beispielsweise in 
enger Kooperation mit der Caritas im nahegelegenen Brilon schon früh Corona-Schnelltests anbieten kön-
nen – natürlich kostenfrei für unsere Beschäftigten.

Die Maßnahmen verlangen uns viel ab – aber grundsätzlich ist die Akzeptanz dafür sehr groß. Damit 
das so bleibt, setzen wir auf regelmäßige Information. Unser ,Corona-Hy gienekonzept‘ liegt zum Beispiel 
überall zum Nachlesen aus und für unsere Führungskräfte stehen die jeweils aktuellen Handlungshilfen 
der BGHM auf unserem Firmenserver bereit. Von dort aus können die jeweiligen Verantwortlichen die neu-
esten Informationen und Regelungen abrufen und sie in ihrem Verantwortungsbereich kommunizieren 
und umsetzen.“
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Martin Bauer, Betriebsratsmitglied im Ausschuss für Arbeits- und Gesundheitsschutz,  
Hydac Filtersystems GmbH, Sulzbach
„Die Hydac Filtersystems GmbH hat frühzeitig auf die  Pandemiesituation reagiert, um sichere Ver-
hältnisse am Arbeitsplatz zu schaffen. Dazu gehörten technische und organisatorische Maßnah-
men wie Schutzscheiben, Händedesinfektionsstationen, versetzte Schichten sowie Notfallpläne 
bei Verdachtsfällen – und wenn es die Tätigkeit zuließ Homeoffice. In unserem Corona-Kreis –  
bestehend aus Geschäftsführung, Betriebsrat, Sicherheitsfachkräften und Abteilungsleitungen – 
haben wir uns regel mäßig getroffen, um die aktuelle Lage zu besprechen. Als Betriebsrat war ich 
eine der Schnittstellen zwischen  Geschäftsführung und Beschäftigten, um auf das TOP-Prinzip hin-
zuwirken, die Maßnahmen zu vermitteln und Rückfragen aus der Belegschaft zu beantworten.“

Silke Rabe, Geschäftsführerin, Rabe Innenausbau, Münchhausen
„Eine Betriebsschließung wollten wir unbedingt vermeiden. Außerdem hatten wir 
natürlich das Ziel, unsere 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Infektion 
bestmöglich zu schützen. Deswegen haben wir schon früh gehandelt. Unsere erste 
Maßnahme im März 2020 war, ein Hygiene- und Desinfektionskonzept für unser ge-
samtes Team zu erstellen. So wollten wir den größtmöglichen Corona-Schutz nachhal-
tig einführen. 

Danach haben wir das Maßnahmenpaket zügig erweitert. Wir haben zum Beispiel 
die Kundenkontakte so weit wie möglich reduziert, häufiger Video telefonie genutzt 
und Plakate aufgehängt, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Hygiene-
maßnahmen hinweisen. In Mitarbeitergesprächen haben wir um Verständnis für un-
sere Maßnahmen gebeten.

Wir haben bisher sehr viel Akzeptanz für die neuen Regeln erfahren. Zu Beginn der 
Pandemie bestand das Problem eher darin, dass das Virus so unberechenbar schien, 
da man noch nicht viel darüber wusste. Da kamen viele Fragen bei den Beschäftigten 
auf, die wir auch nicht beantworten konnten. Uns war es daher wichtig, Wissen aus 
seriösen Quellen weiterzugeben und damit die Unsicherheit bei den Beschäftigten ab-
zubauen. Dazu nutzen wir beispielsweise das Infopaket der BGHM, wie den Corona-
Newsroom und die FAQ, sowie die Informationen des Robert Koch-Instituts und unse-
res Gesundheitsamtes vor Ort.“
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Jana Thiel, Director Quality Management Local,  Environment, Health and  
Safety Management Global, DAS Environmental Expert GmbH, Dresden
„Als Produzent für Prozessabgastechnologien in der Hightech-Fertigung ent-
wickeln und produzieren wir kundenspezifische Abgasentsorgungslösungen 
sowie Konzepte zur Abwasserbehandlung für Industriekunden weltweit. Dazu 
gehören normalerweise auch die Montage und Inbetriebnahme vor Ort. Das 
hat uns schon zu Beginn der Pandemie vor Herausforderungen gestellt, denn 
Reisen war teilweise nicht, später nur eingeschränkt oder unter Auflagen 
möglich. Die Lösung: eine Remote-Inbetriebnahme mithilfe von VR-Brillen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiten von Deutschland aus an und 
haben dank der VR-Brille einen detaillierten Blick auf die Anlage. Partner vor 
Ort übernehmen die Ausführung. Schon im April 2020 konnten wir so bei ei-
nem Kunden in Übersee erste Anlagen erfolgreich installieren. 

Diesen kundenorientierten Blick haben wir ab März 2020 in alle unsere Pan-
demie-Schutzmaßnahmen — zum Beispiel die Erweiterung des mobilen Ar-
beitens und die Aufteilung der Belegschaften in Teams weltweit — einfließen 
lassen. Eine unternehmensweite Maskenpflicht führten wir bereits im Oktober 
2020 ein. Dabei war uns wichtig, stets gleiche Schutzvorkehrungen für Ferti-
gung und Verwaltung zu haben. Die Solidarität der Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter, selbstverständlich auch immer eine Maske zu tragen, 
obwohl Abstand in deren Büros in der Regel möglich ist, hat uns sehr gefreut. 
Für die Kolleginnen und Kollegen der Fertigung haben wir Meetingräume zu 
zusätzlichen Pausenräumen umfunktioniert, damit sie sich während der Pau-
sen besser verteilen können.“

Die Aufsichtspersonen der BGHM stehen Ihnen zur Seite
Sie sind zentrale Ansprechpartnerinnen und -partner, wenn es um Fragen oder 
Auskünfte zum sicheren und gesunden Arbeiten geht: die Aufsichtspersonen der 
BGHM. Sie beraten Betriebe in allen Fragen der betrieblichen Prävention und des 
Arbeitsschutzes. So unterstützen sie die Mitgliedsunternehmen dabei, die gesetz-
lichen Anforderungen im Arbeitsschutz zu erfüllen, notwendige Präventionsmaß-
nahmen zu entwickeln und so für ein sicheres Arbeitsumfeld aller Beschäftigten zu 
sorgen. 

Das gilt in Zeiten der Pandemie insbesondere auch für den betrieblichen Infektions-
schutz. Unternehmerinnen und Unternehmer können dazu jederzeit Kontakt mit  
ihrer Aufsichtsperson aufnehmen – auch dann, wenn sie beispielsweise ihr Hygiene- 
konzept prüfen lassen möchten.



Alle Unternehmen brauchen eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Betreuung. Normalerweise bedeutet das eine Grundbetreuung durch 
Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit vor Ort mit 
bestimmten Einsatzzeiten und eine ergänzende betriebsspezifische Beratung – die 
sogenannte Regelbetreuung. Für kleine Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten 
gibt es eine weitere Möglichkeit: die Alternative Betreuung. 

Alternativ gut betreut
Kleine Betriebe
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Weitere Informationen 

• Informationen zum Ablauf der Qualifizierung:  
www.bghm.de, Webcode 827

• Weiterbildungsseminare der BGHM:  
www.bghm.de, Webcode 150

• Online-Sprechstunden für die Gefährdungsbeurteilung:  
www.bghm.de, Webcode 1986

Aktiv in das Betriebsge-
schehen eingebunde-
ne Unternehmerinnen 

und Unternehmer sowie Ge-
schäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer, die den Arbeits-

schutz für ihren Betrieb selbst in 
die Hand nehmen wollen, können 

das Modell auf Grundlage der DGUV 
Vorschrift 2 wählen. Vor Inkrafttreten 

der Vorschrift war diese Möglichkeit auch 
als Unternehmermodell bekannt. Im Gegensatz 

zur Regelbetreuung müssen dann externe Fachkräfte für  
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte nicht regelmäßig mit 
einer bestimmten Anzahl von Stunden beauftragt werden. 
Beratungsleistungen werden stattdessen gezielt dann an-
gefordert, wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer 
dafür einen Bedarf sieht. Ein bedarfsbezogener Beratungs-
anlass durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit kann zum 
Beispiel die Beschaffung von neuartigen Arbeitsmitteln oder 
die Beurteilung von Risiken durch neue Stoffe oder Materi-
alien inklusive der Festlegung von Schutzmaßnahmen sein. 
Im arbeitsmedizinischen Bereich kann Beratungsbedarf zum 
Beispiel entstehen, wenn Beschäftigte regelmäßig in Lärm-
bereichen arbeiten und für sie eine entsprechende Vorsorge 
ansteht. Oder aber dann, wenn unklar ist, ob Beschäftigte 
aufgrund von Krankheiten weiterhin an ihrem Arbeitsplatz 
tätig sein können.

Vorteil der Alternativen Betreuung ist, dass die Optimie-
rung des betrieblichen Arbeitsschutzes direkt durch die Un-
ternehmensleitung erfolgt. Die Verantwortlichen müssen 
allerdings bereit sein, sich intensiver aktiv mit dem Arbeits-
schutz zu befassen, als es bei der Regelbetreuung erforder-
lich ist. Insgesamt ist die Alternative Betreuung dann eine 
effektive Alternative zur Regelbetreuung. Ein weiterer Vor-
teil ist die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Unternehmerinnen und Unternehmern, meist sogar aus 
der eigenen Branche. So entstehen oft Synergien weit über 
den Arbeitsschutz hinaus. Die Kontakte entstehen unter an-
derem während der Ausbildung bei der BGHM.

In zwei Stufen zum Abschlusszertifikat
Die Interessenten absolvieren zunächst eine zweistufige  
Motivations- und Informationsphase. Die erste Stufe besteht 
dabei derzeit aus einem eintägigen BGHM-Seminar. Dort 
werden die rechtlichen Grundlagen, die Verantwortung als 

Unternehmerin und Unternehmer, mögliche Betreuungsan-
lässe sowie die Organisation des Arbeitsschutzes im Betrieb 
erarbeitet. Die zweite Ausbildungsstufe findet entweder in 
einer eintägigen regionalen Veranstaltung, zweitägig als  
Seminar oder alternativ als Fernlehrgang mit schriftlicher 
Prüfung statt. Ob Präsenz- oder Fernlehrgang, das entschei-
den die Teilnehmenden während der ersten Stufe. Mit den 
Themen Gefährdungsbeurteilung und Personalführung 
(Kommunikation, Unterweisung, Motivation) werden die  
Inhalte der ersten Ausbildungsstufe vertieft und ergänzt.

Weiterhin werden diese Seminare auch als Online-Version 
angeboten. Bedingt durch die Beschränkungen und erfor-
derlichen Absagen von Präsenz-Seminaren aufgrund der 
Corona-Pandemie hat die BGHM einige Online-Seminare 
bereits erfolgreich durchgeführt.

Ein wichtiger Bestandteil der Alternativen Betreuung ist 
die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung für das ei-
gene Unternehmen. Dafür erfolgt in den Seminaren bezie-
hungsweise im Fernlehrgang die Vorbereitung, dabei kann 
die zuständige Aufsichtsperson im Bedarfsfall unterstützen. 
Zudem bietet die BGHM auch Online-Sprechstunden für 
die Gefährdungsbeurteilung an. Wer in der zweiten Aus-
bildungsstufe bereits einen Entwurf seiner Gefährdungs-
beurteilung mitbringt, kann direkt daran weiterarbeiten. 
Nach erfolgreicher Qualifizierung und Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung erhalten die Teilnehmenden das 
Abschluss-Zertifikat „Alternative Betreuung“. 

Um den Wissensstand und die Motivation zu erhalten, 
müssen sich die Absolventinnen und Absolventen der Alter-
nativen Betreuung mindestens alle fünf Jahre fortbilden. Sie 
können dazu zum Beispiel Fortbildungsseminare zu Fach- 
themen wie Baustellen, Brandschutz und Muskel-Skelett-
Belastungen, Psychische Belastung und Kfz-Werkstätten (ab 
2022) belegen oder an den Regionaltagungen und den all-
gemeinen Weiterbildungsseminaren der BGHM teilnehmen.

Gerhard Kuntzemann, BGHM
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https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/alternative-betreuung
https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm
https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/grundlagen-und-fortbildungsseminare/unternehmer
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Es gibt eine große Vielfalt an Lastaufnahmemitteln. Je 
nach Anwendungsfall werden Traversen, Greifer, Va-
kuumheber, Lasthebemagnete, C-Haken, Zangen oder 

Klemmen eingesetzt – um nur ein paar wenige zu nennen. 
Teilweise sind die zu bewegenden Bauteile so komplex, dass 
für den Transport eigens angefertigte Lastaufnahmemittel 
benötigt werden. Ob „von der Stange“ erworben, von spezi-
alisierten Lastaufnahmemittelherstellern angefertigt oder im 
Eigenbau – gemeinsam ist allen Lastaufnahmemitteln, dass sie 
im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
liegen. Das bedeutet, ohne EG-Konformitätserklärung dürfen 
sie im Europäischen Wirtschaftsraum nicht in den Verkehr 

gebracht werden. Schon bei der Herstellung gelten somit 
einheitliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzanfor-

derungen, die der Inverkehrbringer umsetzen muss.

Komplexes Unfallgeschehen
Trotz der Sicherheitsanforderungen, die schon 
bei der Herstellung gelten, ereignen sich je-
des Jahr allein in den Mitgliedsbetrieben der 
BGHM bei der Verwendung und Lagerung 
von Lastaufnahmemitteln mehrere Hundert 
Unfälle. Das Unfallgeschehen reicht vom 
Lastenabsturz über Quetschungen beim 
Rüstvorgang bis hin zu schweren Verletzun-
gen bei der Lagerung der Lastaufnahme-
mittel aufgrund fehlender Standsicherheit. 
Letztere können durch Halteeinrichtungen 
wirksam vermieden werden. Transport- 
gestelle wiederum sorgen für einen sicheren 
Transport der teilweise schweren Lastauf-
nahmemittel, etwa mit dem Gabelstapler.

Unternehmerpflichten
Grundsätzlich gewährleistet nicht allein die 

vorgeschriebene CE-Kennzeichnung Sicherheit 
bei der Arbeit; der jeweilige Betreiber muss zudem 

Sorge dafür tragen, dass Lastaufnahmemittel auch 
bestimmungsgemäß verwendet werden. Denn Unfälle 

Lastaufnahmemittel ermöglichen in den Betrieben den schnellen 
Transport von Bauteilen und entlasten so die Beschäftigten von 
einigen schweren körperlichen Arbeiten. Eine geeignete Auswahl und 
die bestimmungsgemäße Verwendung von Lastaufnahmemitteln sind 
die Basis für möglichst sichere und gesunde Arbeit.

Schwerpunktthema: Lastaufnahmemittel

Unfallprävention beim Umgang mit Traversen, 
Greifern und Co.

werden unter anderem da-
durch verursacht, dass nicht 
geeignete Lastaufnahmemit-
tel ausgewählt werden oder 
dass beim Einsatz improvisiert 
wird, indem Lastaufnahmemittel „für 
besondere Bedarfe angepasst“ werden. 

Schon wenn Transportvorgänge geplant werden, sind in 
der Arbeitsvorbereitung geeignete Lastaufnahmemittel zu 
ermitteln und dann zur Verfügung zu stellen. Was bei der 
Auswahl und beim Betrieb von Lastaufnahmemitteln zu be-
achten ist, beschreibt insbesondere die im Dezember 2020 
erschienene DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastauf-
nahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb“. 
Neben allgemein gültigen Maßnahmen beim Betreiben 
von Lastaufnahmemitteln geht die Veröffentlichung auch 
dezidiert auf die verschiedenen Varianten von Lastauf-
nahmemitteln ein. So zeigt sie beispielsweise auf, welche 
zusätzlichen Schutzmaßnahmen zu beachten sind, wenn 
umschnürte Stahlbündel mit Lasthebemagneten gehoben 
werden sollen. Denn beim Transport wird in der Regel nur 
ein Teil der Last magnetisiert. Der Teil der Last, der nicht 
magnetisiert wird, wird folglich durch die Umschnürung 
gehalten. Somit wird die Umschnürung zum tragenden 
Element werden und muss die Sicherheit eines Anschlags-
mittels haben. Zudem verdeutlicht die DGUV Regel, dass 
die Tragfähigkeit eines Lasthebemagneten von vielen Fak-
toren abhängt. Sie kann bereits gemindert sein, wenn sich 
ein Gegenstand zwischen Last und Magnet befindet, der so 
dünn ist wie ein Blatt Papier. Auch ein Luftspalt durch Rost, 
Schmutz oder Farbe reicht aus, um die Tragfähigkeit erheb-
lich zu reduzieren. Zudem spielen Form, Steifigkeit, Ober-
flächenbeschaffenheit, Material, Dicke und die Temperatur 
der Last eine Rolle.

Da allgemein formschlüssige Lastaufnahmemittel, wel-
che die Last entweder umfassen oder unterfassen, als zuver-
lässiger gelten, sind sie nach Möglichkeit den kraftschlüssig 
wirkenden Lastaufnahmemitteln vorzuziehen. Bei letzte-
ren wird die Last ausschließlich durch Magnet-, Reib- oder 

Formschlüssige 
Lastaufnahmemittel 

gelten im Allgemeinen 
als zuverlässiger und sind 

daher nach Möglichkeit den 
kraftschlüssig wirkenden 

vorzuziehen.
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Saugkraft gehalten. Behälter mit 
gefährlichen Gütern wie Gasen, 

entzündbaren oder ätzenden Stoffen 
dürfen sogar nur mit formschlüssigen 

Lastaufnahmemitteln gehoben werden.

Gefährdungen ermitteln
Für den Betrieb von Lastaufnahmemitteln bedarf 
es also einer umsichtigen Gefährdungsbeurtei-
lung. Hierfür finden sich wichtige Informationen 
in der Betriebsanleitung des Herstellers. Schon 
beim Kauf der Lastaufnahmemittel sollte darauf 
geachtet werden, dass eine umfassende Betriebs-
anleitung vorhanden ist. Darin müssen die rele-
vanten und erforderlichen Angaben insbesondere 
zur Prüfung, Wartung und Instandsetzung ent-
halten sein. Zudem ist darauf zu achten, dass In-
standhaltungsarbeiten nur von einer „befähigten 
Person“ durchgeführt werden, also von einer Per-
son, die die notwendigen Kenntnisse und Fähig-
keiten für diese Arbeiten besitzt. Alle relevanten 
Informationen, die bei der Verwendung von Last-
aufnahmemitteln zu beachten sind – diese stam-
men unter anderem aus der Betriebsanleitung –,  
werden den Beschäftigten über die Betriebsan-
weisung zur Verfügung gestellt. Diese sollte an 
geeigneter Stelle, beispielsweise am Einsatzort, 
jederzeit eingesehen werden können. In regelmä-
ßigen Unterweisungen wird zudem der richtige 
Umgang mit Lastaufnahmemitteln vermittelt. So 
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer 
beispielsweise dafür sorgen, dass bei kraftschlüs-
sigen Lastaufnahmemitteln keine Lasten über 
Personen hinweg befördert werden oder dass das 
Führen von Lastaufnahmemitteln per Hand nur 
über die vorgesehenen Handgriffe erfolgt. Vor 
allem letzteres ist ausschlaggebend, um Hand-

Gut zu wissen: BGHM-Seminar mit Praxisbezug

Neben dem breit aufgestellten Weiterbildungs-
angebot der BGHM zum Thema gibt es ab 2022 das  
praxisbezogene Seminar „Hebezeuge und Lastaufnahme-
mittel prüfen und sicher verwenden“. Es vermittelt neben 
Basiskenntnissen über den Aufbau von Hebezeugen und 
Lastaufnahmemitteln auch die Rechtsgrundlagen für die 
Prüfung und den sicheren Betrieb. Das Seminar beinhal-
tet praktische Übungen für die Prüfung, zudem werden in 
Vorführungen Fehlanwendungen aufgezeigt und es wird 
demonstriert, wie unbewusste Überlastungen zustande-
kommen. 
www.bghm.de, Webcode 4299

Wird das 
Lastaufnahmemittel 

über die Ablegereife hinaus 
verwendet, steigt aufgrund von 

Materialermüdung auch die 
Wahrscheinlichkeit eines 

plötzlichen Bruches.

verletzungen zu vermeiden, die schlimmstenfalls 
Amputationen zur Folge haben können. 

Qualifiziertes Personal
Mit dem selbstständigen Anschlagen von Lasten 
dürfen nur Personen beauftragt werden, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben sowie körperlich 
und geistig geeignet sind. Sie müssen unter an-
derem für die jeweilige Aufgabe zuvor die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten erworben 
haben. Dazu gehört auch das Wissen darüber, 
wie sie Schäden am Lastaufnahmemittel vermei-
den. Ein Beispiel: der Transport von senkrecht 
hängenden Blechen mittels Blechklemmen. Ent-
scheidend für die Tragfähigkeit ist hierbei insbe-
sondere der Zustand der Greifrillen. Sind diese 
verschlissen, kann dies schnell zum Lastenab-
sturz führen. Pendelt das Blech beim Transport, 
werden die Greifrillen stark beansprucht, Kanten 
können sogar ausbrechen. Daher ist es beispiels-
weise wichtig, dass Beschäftigte wissen, wie sie 
das Pendeln vermeiden und dass Klemmen paar-
weise zu benutzen sind.

Regelmäßige Prüfungen
Wichtig ist nicht nur, dass Beschäftigte sich un-
terweisungskonform verhalten. Von Bedeutung 
ist ebenso, Prüfungen an den Lastaufnahmemit-
teln festzulegen und diese auch entsprechend 
vorzunehmen. Bezogen auf Art, Umfang und Fris-
ten sind diese Prüfungen spezifisch an das betref-
fende Lastaufnahmemittel anzupassen. Abhän-
gig von Benutzung, Konstruktion, Werkstoff und 
Einsatzbedingungen können die erforderlichen 
Prüfungen des jeweiligen Lastaufnahmemittels 
sehr unterschiedlich ausfallen. Neben diesen 
Prüfungen, die in der Verantwortlichkeit des 

https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/weiterbildungsseminare/tlhl10-hebezeuge-und-lastaufnahmemittel-pruefen-und-sicher-verwenden
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Weitere Informationen 

• DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnah-
memitteln und Anschlagmitteln im Hebezeug-
betrieb“: www.bghm.de, Webcode 238

• DGUV Information 209-013 „Anschläger“: 
www.bghm.de, Webcode 239

• Fach-Themen „Krane, Hebezeuge, Seile, Ketten, 
Anschlagmittel“: www.bghm.de, Webcode 230

© safakoguz/123RF.com

Unternehmers oder der Unternehmerin liegen, gibt 
es eine Prüfung, die Beschäftigte selbst immer vor 
Arbeitsbeginn am Lastaufnahmemittel durchfüh-
ren müssen: eine Sichtprüfung auf Lesbarkeit der 
Kennzeichnung, auf Risse, Verformung, Korrosion 
und Verschleiß sowie eine Funktionskontrolle aller 
bewegten Bauteile.

Ablegereife einhalten
Die Ablegereife der Lastaufnahmemittel ist zu defi-
nieren und muss auch bei den Beschäftigten bekannt 
sein. Neben bleibenden Verformungen, beispielswei-
se durch Überlastung, ist dies oft eine festgelegte ma-
ximale Lebensdauer, welche sich in erster Linie an den 
Hebevorgängen orientiert. Denn Hersteller legen ihre 
Lastaufnahmemittel nur bis zu einer begrenzten Last-
wechselzahl aus, bis zu der es zu keinem Ermüdungs-
bruch kommen kann. Wird das Lastaufnahmemittel 
unzulässigerweise darüber hinaus verwendet, steigt 
aufgrund von Materialermüdung auch die Wahr-
scheinlichkeit eines plötzlichen Bruches. Dann kön-
nen schwerwiegende Unfälle geschehen: Beispiels-
weise wenn in Folge einer Materialermüdung von  
C-Haken tonnenschwere Coils, also Bandstahl- oder 
Stahldrahtrollen, unerwartet zu Boden fallen. 

Arno Seuring, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/krane-hebezeuge-seile-ketten-anschlagmittel
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Beim Betrieb einer Erodiermaschine sind einige sicherheitstechnische 
Anforderungen zu beachten, zum Beispiel in Sachen Hautschutz oder 
Schutz vor Gefahrstoffen und Rauch.

Erodiermaschinen

Beim Betreiben den Arbeitsschutz im Blick

Beim Erodieren wird ein elektrisch leitendes Werkstück 
in einer nicht leitenden Flüssigkeit (Dielektrikum) be-
arbeitet. Zwischen dem Werkstück und dem ebenfalls 

leitenden Werkzeug liegt eine elektrische Spannung an. Da-
durch kommt es zu Entladungen, bei denen ein Funke das 
Material am Werkstück aufschmelzt und abträgt. Dieser Pro-
zess wird Funkenerosion genannt. 

Hautschutz bei ölbasierten Dielektrika
Als Dielektrikum werden deionisiertes Wasser oder Kohlen-
wasserstoffverbindungen (Öle) verwendet. Der Kontakt mit 
Ölen kann jedoch zu Hautreizungen führen, deswegen sollte 
schon bei der Auswahl des Dielektrikums nach dem STOP-
Prinzip eine Substitution der Öle durch deionisiertes Wasser 
geprüft werden.

Kommen Dielektrika zum Einsatz, können zudem die 
im Erodierbad gelösten Metalldämpfe durch Hautkontakt 
aufgenommen werden (Hautresorption) und Allergien aus-
lösen. Auf geeigneten Hautschutz und Hautpflege entspre-
chend Hautschutzplan ist zu achten. Beispielsweise sind 

Schutzhandschuhe nach Herstellerempfehlung im Sicher-
heitsdatenblatt zur Verfügung zu stellen, die beim Werk-
stücktausch oder bei der Wartung der Anlage und des Filter-
systems zu tragen sind. 

Beaufsichtigter Betrieb für den Brandschutz
Ölbasierte Dielektrika sind brennbar. Wird eine Erodierma-
schine unbeaufsichtigt betrieben – zum Beispiel nachts –, 
muss sie mit einer integrierten automatischen CO2-Feuer-
löscheinrichtung ausgerüstet sein. Altmaschinen, die über 
kein Feuerlöschsystem verfügen, müssen während des 
Betriebs durch Personen beaufsichtigt sein. Ein unbeauf-
sichtigter Betrieb liegt auch vor, wenn eine Person mehrere 
Maschinen betreut, sodass keine unterbrechungsfreie Be-
aufsichtigung gewährleistet ist.

Elektrische Gefährdung und elektromagnetische Felder 
Wegen des hohen Risikos einer elektrischen Gefährdung 
durch die Entladungsvorgänge sind für das Einrichten in 
der Norm DIN EN ISO 28881 entsprechende Betriebsarten 
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vorgesehen. Bei Altmaschinen, die noch nicht über diese 
Betriebsarten verfügen, sind in der Gefährdungsbeurtei-
lung alternative Schutzmaßnahmen festzulegen. Hierbei 
ist das TOP-Prinzip anzuwenden. Bei Arbeiten in der Nähe 
von unter elektrischer Spannung stehenden Teilen sind bei-
spielsweise Maßnahmen gegen Berühren zu treffen. Aktive 
Teile sind abzudecken, für die Prozessbeobachtung ist ein 
sicherer Standplatz mit ausreichendem Schutzabstand fest-
zulegen. Bedienpersonal muss über die Risiken einer elek-
trischen Gefährdung unterwiesen werden.

Personen mit Herzschrittmachern oder sonstigen aktiven 
Implantaten müssen auf Distanz zu Erodiermaschinen gehal-
ten werden, da diese hinsichtlich elektromagnetischer Fel-
der breitbandig strahlen. Nach DGUV Vorschrift 15 „Elektro- 
magnetische Felder“ sind Bereiche erhöhter Exposition und 
Gefahrbereiche zu bestimmen. Hierfür sind die zulässigen 
Werte der Anlage 1 sowie der Arbeitsschutzverordnung zu 
elektromagnetischen Feldern (EMFV) zu berücksichtigen. 
Zugangsbeschränkte Zonen sind vom Betreiber mit dem Ver-
botszeichen P007 „Kein Zutritt für Personen mit Herzschritt-
machern oder implantierten Defibrillatoren“ nach DIN EN 
ISO 7010 zu kennzeichnen.

Gefahrstoffe und Rauche
Durch die extrem hohen Temperaturen der Funkenentladung 
wird das Dielektrikum chemisch verändert. Beim Einsatz 
von deionisiertem Wasser können sich Wasserstoff, Stick-
oxide und Ozon bilden. Bei Dielektrika aus Kohlenwasser-
stoffen entstehen polyzyklische Aromaten, Benzol und wei-

Gut zu wissen

Altmaschinen müssen nach Betriebssicherheits-
verordnung regelmäßig beurteilt und erforderlichen-
falls entsprechend der Gefährdungsbeurteilung und den 
Schutzmaßnahmen nach den Paragrafen 6, 8 und 9 an-
gepasst werden.

Weitere Informationen 

Erodiermaschinen – Sicherheitskonzept und Sicherheits-
anforderungen bei Bau und Ausrüstung, in BGHM- 
Aktuell 4/2021, www.bghm-aktuell.de/5968

tere Verbindungen, die als krebserzeugend gelten. Die Stoffe 
lösen sich im Erodierbad oder entweichen als Dampf oder 
Gas. Flüssigkeitstropfen und Metallpartikel des Material- 
abtrags werden durch explosionsartige Entladungen mitge-
rissen und gelangen als Schadstoffe in die Umgebungsluft.

Die Rauchbildung wird durch verschieden große Abtrags-
raten und das verwendete Dielektrikum beeinflusst. Je hö-
her die Erodierstelle zudem vom Dielektrikum überspült 
wird, desto geringer ist die Rauchbildung.

Grundsätzlich sollte an einer Erodieranlage eine Rauch-
gasabsaugung vorhanden sein. Es dürfen sich keine gesund-
heitsschädlichen oder leicht entzündlichen Gemische oder 
Nebel ansammeln. Bei geringen Emissionen, zum Beispiel 
beim Feinschlichten, kann die Gefahrstoffkonzentration 
durch natürliche Belüftung begrenzt werden, etwa indem 
die Maschine in der Nähe eines Fensters steht und bei geöff-
netem Fenster betrieben wird.

Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitshygiene
Wegen der Rutschgefahr durch vergossenes Dielektrikum 
sind geeignete Schutzschuhe mit entsprechend resistenten 
Sohlen zur Verfügung zu stellen und zu tragen. Aus Grün-
den der Arbeitshygiene sollten Beschäftigte an Erodier-
arbeitsplätzen nicht essen und dort keine Nahrungsmittel 
aufbewahren.

Erik Sebastian, BGHM
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Auch wenn ein Futterschutz an handgesteuerten Dreh-
maschinen wegfliegende Späne oder gar eine wegflie-
gende Futterbacke zurückhält und davor schützt, dass 

Beschäftigte unbeabsichtigt in das sich drehende Spannfutter 
greifen, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Vier 
typische Unfallbeispiele zeigen, welche Folgen sie haben und 
wie sie verhindert werden können.

Beispiel 1: Tragen von Handschuhen beim Entgraten von Hand 
Im letzten Arbeitsgang beim Drehen einer Buchse entgratet 
der Bediener die Kanten. Dabei trägt er Schutzhandschuhe. 
Er hält mit seiner rechten Hand einen Schleifblock aus dem 
Baumarkt an das nur wenig aus dem Futter stehende Werk-
stück. Behindert durch die nah am Futter stehende Meißel-
halterung verfängt sich der Handschuh an den Spann- 
backen des rotierenden Futters. Die Hand des Bedieners 
wird fast vollständig abgetrennt. 

Prävention: Mehrere Umstände führten zum Unfall. Das 
Werkstück stand zum Entgraten zu wenig aus dem Futter. 
Der Bediener hat den störenden Support nicht beiseite- 
geschoben und einen ungeeigneten Schleifblock aus dem 
Baumarkt verwendet. 

Grundsätzlich gilt: Das Schmirgeln oder Polieren von 
Hand an der laufenden Maschine ist als Ergebnis einer tätig-
keitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung zu untersagen. Lo-
ses Schleifpapier darf nicht verwendet werden. Eine Lösung 
ist, geeignete Schmirgelhilfen zu nutzen, beispielsweise das 
Schleifpapier auf ein Schmirgelholz zu laminieren, um ein 
Werkzeug ähnlich einer Feile oder Raspel zu erhalten, das 
Beschäftigte sicher mit zwei Händen führen können. Da-
bei sollte eine Hand am Heft, die andere Hand an der Fei-
le liegen. Erhältlich sind auch sogenannte Drehbankfeilen. 
Sicherer jedoch sind am Markt verfügbare Anbauvorrich-

Aus Arbeitsunfällen oder Beinaheunfällen lernen – das sollte eine der 
Maßnahmen für die Unfall-Prävention in Betrieben sein. Das gilt auch 
für die Arbeit an handgesteuerten Drehmaschinen. 

Beispiele aus der Praxis

Unfälle an handgesteuerten Drehmaschinen: 
Ursachen und Prävention

tungen zum Finishing, die am Drehstahlhalter befestigt wer-
den und vom Bediener mittels der Handräder am Support 
geführt werden, wie zum Beispiel Schleifbandhalterungen 
und Supportschleifeinrichtungen für Drehmaschinen.

Unfallverstärkend wirkte der Handschuh. Vor dem Starten 
der Drehspindel müssen Handschuhe ausgezogen werden. 
Dies ist in der Betriebsanweisung für die Maschine festzu-
halten oder zu ergänzen.

Beispiel 2: Unbeabsichtigtes Ingangsetzen der Drehspindel 
Um Stangenmaterial sicher zu spannen, schiebt der Bedie-
ner den Reitstock auf das Werkstück zu. Plötzlich läuft die 
Drehspindel an. Die noch nicht vollständig gespannte Stan-
ge wird aus dem Drehfutter geschleudert und trifft den Be-
diener. Er erleidet Prellungen und Knochenbrüche an Schul-
ter, Brust und Arm.

Prävention: Beim Vorschieben des Reitstocks geriet der 
Bediener mit dem Oberschenkel an den Einrückhebel am 
Support und setzte so die Drehspindel in Gang. Die Verras-
tung des Einrückhebels, die ein unbeabsichtigtes Ingangset-
zen der Drehspindel verhindern soll, hat versagt. Insbeson-
dere an älteren handgesteuerten Drehmaschinen kann die 
Verrastung im Laufe der Betriebsjahre und abhängig von 
der Benutzungshäufigkeit verschleißen. Eine regelmäßige 
Funktionskontrolle ist hier unbedingt notwendig. Verschlis-
sene Teile müssen ausgetauscht werden. 

Beispiel 3: Einziehen von Kleidung und Handschuhen
Der Bediener startet die Drehspindel, in die eine Edelstahl-
stange eingespannt ist. Er hat die Stange aufgrund ihrer Län-
ge so eingespannt, dass der größte Teil links aus der Dreh-
maschine heraussteht. Er will verhindern, dass dieses Teil 
schwingt, und legt seine linke Hand darauf. Augenblicklich 
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Weitere Informationen 

• DGUV Information 209-066 „Maschinen der  
Zerspanung“: www.bghm.de, Webcode 239

• DGUV Regel 109-607 „Branche Metallbau“:  
www.bghm.de, Webcode 3326

• Arbeitsschutz Kompakt „Drehmaschinen“:  
www.bghm.de, Webcode 3211

• Fach-Themen „Werkzeugmaschinen“:  
www.bghm.de, Webcode 465

Hintergrund: Gut informiert  
mit Fachveranstaltungen

Unfallschwerpunkte an Dreh- und Fräsmaschinen 
waren eines der Themen der Online-Fachtagung „Sicher-
heit von Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung“ der 
BGHM im Sommer 2021, an der rund 420 Personen teilnah-
men. Teilnehmende konnten zu diesem und vielen weite-
ren Aspekten rund um die Maschinensicherheit nach infor-
mativen Vorträgen Fragen stellen, deren Antworten ihnen 
für die Praxis im Betrieb nützlich sind. 

Die BGHM bietet ihren Mitgliedsbetrieben regelmäßig 
solche Fachveranstaltungen zu wichtigen Themen der 
Branchen Holz und Metall an, etwa zum Arbeitsschutz in 
Sägewerken, zum sicheren Umgang mit Schweißrauchen 
im Kolloquium „Schweißrauche“ oder die jährlich stattfin-
dende Betriebsärztetagung.  Mehr Informationen zu den 
Fachveranstaltungen auf www.bghm.de, Webcode 834. 

erfasst die rotierende Stange die gummierte Innenseite sei-
nes Handschuhs und zieht die Hand des Bedieners ein. Mit 
der rechten Hand gelingt es ihm, die Stange so festzuhalten, 
dass das Drehfutter durchrutscht und weiterläuft. Ein Kol-
lege hört die Hilferufe, eilt herbei und stoppt die Maschine 
durch Not-Halt. Er befreit den Bediener und versorgt dessen 
schwer verletzte Hand.    

Prävention: Stangenmaterial, das am Ende der Drehspin-
del aus der Maschine heraussteht und frei rotiert, birgt die 
unter Umständen tödliche Gefahr, dass es abknickt sowie 
dass Personen erfasst werden und Kleidung aufgewickelt 
wird. Stangenmaterial ist entweder auf eine geeignete Län-
ge zu kürzen oder, wenn das Kürzen fertigungsbedingt nicht 
möglich ist, auf ganzer Länge gegen Zugriff als auch gegen 
Herumschlagen zu sichern. Ein einfaches Rohr schützt gegen 
Zugriff. Um das Abknicken von Stangenmaterial zu verhin-
dern, muss es ausreichend stabil und fest mit der Umgebung 
verankert sein, zum Beispiel auf dem Boden verschraubt. 
Und auch dieses Unfallbeispiel zeigt, wieso Handschuhe an 
handgesteuerten Drehmaschinen vor dem Starten der Dreh-
spindel immer und ohne Ausnahme auszuziehen sind.

Beispiel 4: Werkstück löst sich aus dem Futter
Der Bediener hat den Auftrag, auf einer handgesteuerten 
Drehmaschine aus einem Aluminiumzylinder scheiben-
förmige Werkstücke zu fertigen. Um möglichst viele dieser 
Scheiben aus dem Zylinder herzustellen, dreht er die Backen 
im Drehfutter herum und spannt den Zylinder möglichst 
kurz ein. Als er mit dem Drehen beginnt und den Meißel an 
das Werkstück ansetzt, löst sich der zu bearbeitende Zylin-
der aus dem Drehfutter. Der Bediener wird am Oberkörper 
getroffen und erleidet Bauchverletzungen.

Prävention: Aluminium ist im Vergleich zu Stahl weicher 
und zäher. Zum sicheren Spannen hätten die Backen groß-
flächig anliegen müssen. Besonders zu Beginn der Bearbei-
tung, als der Zylinder noch seine ursprüngliche Länge hatte, 
reichte die Hebelwirkung des ansetzenden Meißels aus, ihn 
aus der kurzen Verspannung herauszudrücken. Erst wenn 
der Zylinder kürzer gewesen wäre, wäre auch die Hebelwir-
kung so weit reduziert gewesen, dass ein kürzeres Einspan-
nen möglich gewesen wäre.

Sicherheitsgerechtes Verhalten fördern
Die Ursachen für diese Unfallbeispiele wurden auch durch 
das Verhalten der Bedienpersonen ausgelöst. Neben techni-
schen Schutzmaßnahmen sind eine fachliche Ausbildung, 
gründliche und regelmäßig wiederholte Unterweisungen 
und die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten der Be-

dienpersonen wirksame Prä-
ventionsmaßnahmen. Schu-
lungsmaßnahmen stärken das 
Bewusstsein für und das Wissen 
um die möglichen Gefahren und 
erinnern immer wieder daran, welchen 
Stellenwert sicherheitsgerechtes Verhalten im Betrieb hat. 
Dies ist schon bei den Auszubildenden zu verankern – Meis-
ter haben hier Vorbildfunktion.

Ralf Kesselkaul, BGHM

Schulungsmaßnahmen 
stärken das Bewusstsein  

für mögliche Gefahren.

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln-branche
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/078-drehmaschinen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/maschinen/werkzeugmaschinen
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Arbeitsschutz Kompakt Nr. 124 „Arbeiten mit dem 
Rohrfittingverpressgerät“:www.bghm.de, Webcode 3986

Während die gelötete oder verschraubte Verbindung 
fehleranfällig und zeitaufwändig ist, wird das Ver-
binden mit Verpressfittings immer einfacher. Soll 

ein Rohrfittingverpressgerät (RFVG) sicher eingesetzt werden, 
ist zuerst eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Einfach 
formuliert ist diese Maschine eine Zange, die über die He-
belwirkung mit großer Kraft „zupackt“. Folglich ist die erste 
und offensichtlichste Gefahrenstelle das sich schließende 
Werkzeug, die sogenannte Pressbacke oder auch Pressschlin-
ge. Wenn die Beschäftigten ihre Hände ordnungsgemäß an 
den zwei Handgriffen des Geräts positioniert haben, sind 
diese jedoch, beispielsweise vor Quetschungen, bestmög-
lich geschützt.

Eine weitere Gefahr sind Pressbacken, die beim Ver-
pressvorgang aufgrund fehlerhafter Anwendung des Ge-
räts oder unerkannter Abnutzung zerspringen. Um das zu 
vermeiden, müssen Wartungsintervalle eingehalten wer-
den. Diese gibt im Regelfall der Hersteller vor.

Geräte regelmäßig prüfen
Neben den mechanischen Gefahren sind im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung auch die Gefahren, die vom elek-
trischen Strom ausgehen, zu betrachten. Diesen wird unter 
anderem dadurch begegnet, dass das RFVG regelmäßig  
einer Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 „Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ durch eine Elektrofachkraft un-
terzogen wird.

Unterstützung beim sicheren Einsatz von RFVG bietet 
die BGHM mit der Arbeitsschutz Kompakt Nr. 124 „Arbei-
ten mit dem Rohrfittingverpressgerät“. Die Publikation in-
formiert darüber, was vor, während und nach der Arbeit 
beachtet werden sollte, und kann bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung oder bei der Unterweisung der 
Beschäftigten unterstützen. Die bebilderte Darstellung 
und die kurze Form machen die Zusammenhänge leicht 
verständlich und einprägsam.

Tilman Pfrommer, BGHM

Das Arbeiten mit dem Rohrfittingverpressgerät, häufig auch „Fittingpresse“ 
genannt, hat das Löten oder Verschrauben bei der Verbindung von Rohren 
im Sanitär- und Anlagenbau weitestgehend verdrängt. Die Publikation 
„Arbeitsschutz Kompakt“ zeigt auf, worauf bei der sicheren Verwendung der 
Geräte zu achten ist. 

Arbeitsschutz Kompakt

Heizungsrohre mit Pressfittings sicher verbinden

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/124-rohrfittingverpressgeraet
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Für Instandhaltungs- sowie Bau- und Mon-
tagearbeiten müssen bestehende Dächer 
regelmäßig begangen werden. Arbeiten auf 

Dächern sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. 
Ursachen für Durchstürze und Abstürze sind im-
mer wieder ungenügend gesicherte Verkehrswege 
und Arbeitsplätze sowie das Betreten von nicht 
begehbaren oder nicht durchtrittsicheren Bautei-
len. Auftraggebende und Auftragnehmende sind 
deshalb verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die 
betriebsspezifischen und örtlichen Gefährdungen 
zu besprechen und wirksame Schutzmaßnahmen 
zu treffen. Der Dachbegehungsschein dient dabei 
als Unterstützung. Zu den Voraussetzungen für ein 
sicheres Begehen von Dächern gehören ein sicherer 
Zugang, ausreichende Standsicherheit und wirksa-
me Schutzmaßnahmen gegen Absturz.

Der Erlaubnisschein wird von dem oder der 
Verantwortlichen des oder der Auftraggebenden 
oder Aufsichtsführenden erstellt. Bei Fremdver-
gabe muss der oder die Aufsichtsführende des 
oder der Auftragnehmenden beteiligt werden. Da-
bei sind die Schutzmaßnahmen für den gesamten 
Verkehrsweg und die betroffenen Arbeitsplätze 
festzulegen. Die Beteiligten unterschreiben den 
Erlaubnisschein. Damit dokumentieren sie, dass 
über gegenseitige Gefährdungen informiert wur-
de und Schutzmaßnahmen abgestimmt wurden. 
Vor Aufnahme der Tätigkeiten auf dem Dach müs-
sen die Beschäftigten von ihren Vorgesetzten über 
den Inhalt dieses Erlaubnisscheines informiert 
und in die Maßnahmen unterwiesen werden.

Kathrin Stocker, BGHM

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sind dazu verpflichtet, die mit 
Instandhaltungsarbeiten auf Dächern 
beauftragten Beschäftigten zu 
unterweisen. Bei der Unterweisung 
kann der sogenannte Erlaubnis- oder 
auch Begehungsschein Dacharbeiten 
unterstützen.

Instandhaltungsarbeiten auf Dächern

Wirksam unterweisen 
mit dem Erlaubnisschein 
Dacharbeiten



27BGHM-Aktuell  5 | 2021

Sicheres & Gesundes Arbeiten

Gut zu wissen: Pflichten der Betreiber einer baulichen Anlage

Betreiber einer baulichen Anlage, dazu zählen Eigentümer, Ver- 
mieter, Unternehmer und Auftraggeber, haben nach dem Bürgerlichen  
Gesetzbuch die Pflicht zur Gefahrenabwehr, das heißt von der Anlage darf 
keine Gefahr für Dritte ausgehen. Zu diesen Pflichten gehören unter an-
derem die Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen, Absturzsicherung, 
Baustellensicherung, Winterdienst und eine ausreichende Beleuchtung. Für 
Dacharbeiten bedeutet dies, dass Informationen zum sicheren Begehen von 
Dächern zur Verfügung zu stellen sind und dadurch erst ein sicheres Arbeiten 
ermöglicht wird. Das gilt auch bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
durch Fremdfirmen. Besondere Bedeutung kommt hier der vertraglichen 
Regelung der Auftragsvergabe zu. In dieser muss festgelegt werden, wo der 
Verantwortungsbereich der Fremdfirma beginnt, welche Schutzmaßnahmen 
gegen Absturz vereinbart sind und welche Sicherungseinrichtungen vor Ort 
zur Verfügung gestellt werden. 

Eine Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung und zum Ausfüllen des 
Dachbegehungsscheines bietet die Unterlage für spätere Arbeiten (Bau-
stellV, RAB32), die nach Fertigstellung des Gebäudes dem Bauherren über-
geben wird. Dies gilt für Gebäude, die seit 1998 errichtet worden sind.

Wirksam unterweisen 
mit dem Erlaubnisschein 
Dacharbeiten

Weitere Informationen 

• Erlaubnisschein Dacharbeiten:  
www.bghm.de , Webcode 424

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präven-
tion“ und DGUV Vorschrift 38 „Bau- 
arbeiten“: www.bghm.de, Webcode 237

• DGUV Regel 101-038 „Bauarbeiten“:  
www.bghm.de, Webcode 238

• Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 
(RAB 32): www.bghm.de, Webcode 2080

• Arbeitsstättenregeln ASR A1.8 „Verkehrs-
wege“ und ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und 
herabfallenden Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen“:  
www.bghm.de, Webcode 3855

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 098 „Arbeiten 
auf nicht durchtrittsicheren Dachein- 
deckungen und Bauteilen“:  
www.bghm.de, Webcode 3497

Wirksame Schutzmaßnahmen gegen Absturz
• Absperrung mindestens 2 m zur Absturzkante
• Absturzsicherung (Geländer)
• Auffangeinrichtung (Schutznetze)
• PSA gegen Absturz  

(Rückhaltesystem hat Vorrang vor Auffangsystem)

Drei zentrale Blickwinkel auf  hochgelegene Arbeitsplätze 

Sicherer Zugang
• Treppen innenliegend oder außen  

am Gebäude
• Zugang über außen angebrachte  

Steigleitern (keine Treppe möglich)
• Bei nicht durchtrittsicheren Bauteilen  

auf dem Dach den Zugang gegen  
unbefugtes Betreten sichern  
beziehungsweise sperren

Ausreichende Standsicherheit
• Tragfähigkeit Dachbelag in Abhän-

gigkeit zur Verkehrslast prüfen
• Nicht begehbares Dach/nicht 

durchtrittsichere Bauteile (Licht-
kuppeln, Glasdächer, Oberlichter, 
asbesthaltige Dacheindeckungen) 
berücksichtigen und Schutzmaß-
nahmen festlegen

© ahasoft2000/123RF.com

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/formulare/bau-und-montagearbeiten
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-vorschriften
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-regeln
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/verkehrswege
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/098-dacheindeckungen
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Unternehmerinnen und Unternehmer müssen Arbeits- 
und Wegeunfälle dann anzeigen, wenn Versicherte 
dabei so schwer verletzt werden, dass sie mehr als 

drei Tage arbeitsunfähig sind, oder wenn der Unfall gar den 
Tod zur Folge hat (Paragraf 193  SGB VII). Für die Dreitages-
Frist zählt der Unfalltag nicht mit. Entscheidend ist die An-
zahl der Kalendertage der Arbeitsunfähigkeit und nicht, wie 
viele Arbeitstage ausgefallen sind. Das heißt, dass Samstage, 
Sonn- oder Feiertage mitzuzählen sind.

Die ausgefüllte Unfallanzeige ist innerhalb von drei Ta-
gen, nachdem die Unternehmerin oder der Unternehmer 
Kenntnis vom Unfall erhalten hat, an die für den Betrieb zu-
ständige BGHM-Bezirksverwaltung zu senden. Ein weiteres 
Exemplar ist an die für den Arbeitsschutz zuständige Behör-
de, zum Beispiel das Gewerbeaufsichtsamt, zu schicken. 

Die Frage, wann jemand wieder arbeitsfähig ist, wird im 
Hinblick auf die Dreitages-Frist immer wieder diskutiert. 
Nach der Rechtsprechung liegt eine Arbeitsunfähigkeit vor, 
wenn die versicherte Person nicht oder nur auf die Gefahr 
hin, ihren Gesundheitszustand zu verschlimmern, in der 
Lage ist, ihrer zuletzt ausgeübten oder einer gleich- oder 
ähnlich gearteten Tätigkeit nachzugehen. Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber können Versicherte im Rahmen des 
Direktionsrechts auf gleichgeartete Arbeiten verweisen. Bei 
ähnlich gelagerten Tätigkeiten darf die Verknüpfung mit der 
zuletzt verrichteten Tätigkeit nicht generell aufgegeben wer-
den – die Art der Verrichtung und die erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten sollen in etwa übereinstimmen. Übt 
jemand seine bisherige Tätigkeit nach einem Unfall vorüber-
gehend nur zeitweise aus, ist ebenfalls eine Unfallanzeige 
zu erstatten, wenn diese Phase länger als drei Tage dauert; 
das Gesetz kennt nämlich keine Teilarbeitsunfähigkeit. 

Nimmt die versicherte Person ihre alte Tätigkeit oder 
eine andere, für den Heilverlauf unschädliche Tätigkeit 
vor Ablauf der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung freiwillig wieder auf, gilt sie wieder als arbeitsfähig  

Ereignet sich ein Arbeitsunfall oder ein Wegeunfall, muss die Unfallversicherung 
davon Kenntnis erhalten, um Leistungen erbringen zu können. Der Gesetzgeber 
hat Unternehmerinnen und Unternehmer daher gesetzlich dazu verpflichtet, eine 
Unfallanzeige zu erstatten, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. 

Arbeitsunfälle und Wegeunfälle

Wann ist eine Unfallanzeige zu erstatten?

Weitere Informationen 

Meldung von Unfällen und Berufskrankheiten: 
www.bghm.de, Webcode 112

(LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 09.03.2017, L 6 U 
1655/16). Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behan-
delnden Arztes ist nicht rechtlich bindend, sondern stellt 
lediglich eine tatsächliche, widerlegbare Vermutung für die 
Arbeitsunfähigkeit dar. 

Unfälle bei Leiharbeit
Verunfallt eine Leiharbeitnehmerin oder ein Leiharbeitneh-
mer in einem fremden Betrieb, hat zunächst das verleihende 
Unternehmen die Unfallanzeige bei seiner Berufsgenossen-
schaft zu erstatten. Da Paragraf 193 SGB VII von „Versicher-
ten“ im Unternehmen und nicht nur von Beschäftigten des 
Unternehmens, spricht, hat auch das entleihende Unter-
nehmen den Unfall seinem Unfallversicherungsträger anzu-
zeigen. Nur so können Maßnahmen der Prävention vor Ort 
zielgerichtet eingeleitet werden. Durch das Ankreuzen des 
Feldes „Leiharbeitnehmer“ in der Unfallanzeige ist gewähr-
leistet, dass der Unfall nicht dem entleihenden Betrieb zu-
geordnet wird. 

Verbandbuch – Dokumentation der Ersten Hilfe
Unternehmen und Einrichtungen müssen Anlässe, bei  
denen Erste Hilfe geleistet wurde, in einem Verbandbuch 
aufzeichnen. Bei leichten, nicht meldepflichtigen Unfällen 
oder Erkrankungen helfen diese Aufzeichnungen dabei, 
das Ereignis zu rekonstruieren, falls Spätfolgen auftreten. 
Die Daten sind in einem sogenannten Verbandbuch daten-
schutzkonform zu sammeln und fünf Jahre aufzubewahren.

Karl Heinz Schwirz, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitnehmer/unfallmeldung-bk-verdacht
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Die zwei schwerbehinderten Mitarbeiter, die derzeit im 
Wechsel an diesem Arbeitsplatz tätig sind, arbeiten 
eng mit dem kollaborierenden Roboter zusammen. 

Der Cobot, wie kollaborierende Robotersysteme auch genannt 
werden, ist direkt neben ihnen aktiv. Bei der Beobachtung 
der Arbeitsabläufe konnte erkannt werden, dass Mensch und  
Cobot nicht zeitgleich im gemeinsamen Bewegungsraum  
agieren müssen. Die Abfolge der Zusammenarbeit ist klar und 
eindeutig definiert und trainiert. 

Akzeptanz durch Transparenz
Um mögliche Bedenken der zwei Beschäftigten auszu-
räumen, erklärten ihnen die Projektverantwortlichen 
die Abläufe und die Cobot-Technik vorab ganz genau. 
Auch dass sie die Sicherheitseinrichtungen „einfach mal“  
unter Anleitung testen und den Cobot in der Bewegung aktiv  
berühren konnten, schaffte Vertrauen in die Roboter- 
technik. Wie versprochen: Der Cobot stand bei Berührung 
sofort still. 

Nach mehreren Wochen störungsfreien Betriebs zeigten 
sich die beiden dort beschäftigten Mitarbeiter zufrieden 
mit „ihrem“ Cobot. Bei einem der Beschäftigten kann zum 
Beispiel die Zeit bis zu einer anstehenden Schulteropera- 
tion mit ergonomisch angepasster Arbeit überbrückt wer-
den. Was ihm schwerfallen würde, macht jetzt der Cobot.

Auch den im direkten Umfeld arbeitenden Kolleginnen 
und Kollegen stellten die Projektverantwortlichen und  
Führungskräfte den neuen Arbeitsplatz vor und erklärten 
ihn im Zuge von Unterweisungen. Diese Transparenz lieferte 
einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz auch im gesamten 
Arbeitsumfeld. All dies machte den Cobot zum anerkannten 
„Kollegen“.

Hintergrund: Chancen der Industrie 4.0  
für Prävention und Rehabilitation  

Das Projekt und damit die Realisierung dieses  
Arbeitsplatzes wurden von einem interdisziplinär agieren-
den Netzwerk begleitet, dem auch die BGHM angehört. 
Den Arbeitsplatz richteten die Ford-Werke mit der Rheinisch 
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und dem 
Inklusionsamt des Landschaftsverbandes Rheinland ein. 
Fachleute der BGHM bringen ihre Erkenntnisse beratend in 
das Projekt ein und gewinnen wiederum Wissen, das bei der 
Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten als 
auch bei der beruflichen Teilhabe und der Wiedereingliede-
rung ihrer Versicherten nach einem Arbeitsunfall oder bei 
einer anerkannten Berufskrankheit hilfreich sein kann.  

Welche Chancen bietet die 
Industrie 4.0 für Menschen mit 

Behinderung und in der Prävention? 
Dieser Frage geht ein Projekt bei 

den Ford-Werken am Standort 
Köln nach, über das die BGHM-
Aktuell in der Ausgabe 2/2021 

berichtete. Nun ist der anlässlich 
des Projektes neu entwickelte 

Arbeitsplatz, der die Kollaboration von 
schwerbehinderten Beschäftigten mit 

einem Roboter ermöglicht, realisiert 
und in die Motorenfertigung bei dem 

Automobilhersteller integriert worden.

Projekt zu Industrie 4.0

Was schwerfällt, macht jetzt der Kollege Cobot

Ergonomische Verbesserung
Die Tätigkeit am neuen Arbeitsplatz kann von den Beschäf-
tigten stehend als auch sitzend ausgeübt werden, während 
es vorher ein reiner Steharbeitsplatz war. Der Wechsel ist 
ein wichtiger Aspekt für die Prävention von Muskel-Skelett-
Erkrankungen und für die Rehabilitation zum Beispiel nach 
einem Unfall. Speziell in Sachen Ergonomie optimieren 
Arbeitssicherheitsverantwortliche, das Disability Manage-
ment, die Projektleiterin und die Schwerbehindertenvertre-
tung der Ford-Werke die Arbeitsplatzgestaltung weiter. Um 
die Übertragbarkeit dieses Inklusionsansatzes auf andere 
Arbeitsbereiche zu sichern, erfolgt in der aktuellen Projekt-
phase die CE-Zertifizierung der Station. 

Klaus Fingerhut und Ralf Schulz, BGHM
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Ein Steinmetz sollte einen 50 Kilogramm schweren Findling 
an einen Kunden für dessen Garten ausliefern. Der Stein 
war nass und glatt. Als der Steinmetz ihn zusammen mit 

dem Kunden anheben wollte, rutschte er ab. Beim Nachfassen 
erlitt er einen Riss der kurzen Bizepssehne im Bereich des rech-
ten Unterarms. Dass es ein Arbeitsunfall war, der zu der Bizeps-
sehnenruptur als Gesundheitsschaden geführt hat, bestätigte 
das Landessozialgericht (LSG) in zweiter Instanz.

Plötzliche Krafteinwirkung begründet Arbeitsunfall
Arbeitsunfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Kör-
per einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden 
oder zum Tod führen. Es ist kein besonderes, ungewöhnliches 
Geschehen dafür erforderlich. Die äußere Einwirkung kann 
beispielsweise auch in einer Kraft liegen, die ein 70 Kilogramm 
schwerer und festgefrorener Grabstein einem Steinmetz „ent-
gegensetzt“, wie das Bundessozialgericht bereits 2005 im soge-
nannten Grabsteinurteil entschied. Damals hatte ein Steinmetz 
einen festgefrorenen Stein hochheben wollen und infolge der 
Kraftanstrengung eine Gehirnblutung erlitten. So ähnlich war 
es auch hier: Entscheidend für das Vorliegen eines Unfallereig-
nisses waren das überraschende Moment des Abrutschens und 
die zusätzliche akute Krafteinwirkung beim Nachfassen, die 
über eine bloße willentliche Kraftanstrengung wie beim An-
heben des Steins hinausging. Diese äußere Einwirkung war so 
intensiv, dass sie den Riss der körperfernen, kurzen Bizepsseh-
ne verursacht hat, wie das LSG im nächsten Schritt feststellen 
konnte. Eine körperferne, kurze Bizepssehne reißt – im Gegen-
satz zur körpernahen, langen Bizepssehne – eher selten. Verur-
sachende Unfallmechanismen für Risse der kurzen Bizepsseh-
ne sind zum Beispiel das plötzliche Auffangen einer schweren 
Last, ein Fehlschlag mit einem schweren Hammer oder auch 
direkte Krafteinwirkung durch Quetschungen, Schläge oder 
Stiche. Ein solcher Mechanismus lag hier vor. Zudem sprach 
für einen Arbeitsunfall, dass der Versicherte seine Arbeit sofort 
abbrechen musste, im Krankenhaus operiert wurde und laut 
vom Gericht beigezogenen Gutachten keine hinreichenden 
Hinweise auf eine schon bestehende Verschleißerkrankung im 
Bereich des Bizepssehnenansatzes am rechten Unterarm vor-
lagen. (Hessisches LSG vom 18.08.2020 – L 3 U 155/18, juris)

Karl Heinz Schwirz, BGHM

Reißt im menschlichen Körper eine Bizepssehne, ist häufig eine degenerative 
Veränderung, also eine innere Ursache, ausschlaggebend. Da ein Arbeits-
unfall immer eine äußere Einwirkung voraussetzt, scheidet er bei einem 
Bizepssehnenriss in der Regel aus. Dass es jedoch auch Arbeitsunfälle 
geben kann, die eine solche Verletzung zur Folge haben, hat das Hessische 
Landessozialgericht in dem folgenden Fall entschieden. 

Arbeitsunfall oder nicht?

Bizepssehnenriss nach  
außergewöhnlicher Kraftanstrengung
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Das BGHM-Webmagazin
Jederzeit online lesen: 
www.bghm-aktuell.de
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