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Blickpunkt Arbeitsschutz – für ein sicheres Jahr 2022 

Cuttermesser sind in vielen Betrieben ein oft genutztes Werkzeug. Wenn sie auch 
für ungeeignete Zwecke und als Universalmesser verwendet werden, begünstigt 
dies ein Unfallgeschehen. Wie Sie schon bei der Auswahl der Messer und der da-
mit zu verrichtenden Tätigkeiten sichere und gesunde Arbeit vorbereiten sowie 
praxistaugliche Tipps zum Umgang mit diesen Alltagshelfern haben wir für Sie in 
diesem Heft zusammengestellt. 

Ebensolche Alltagshelfer sind Leitern: Gern genutzt, oft aber nicht die sichers-
te Möglichkeit, um an hochgelegenen Arbeitsplätzen zu arbeiten. Die BGHM- 
Aktuell hält kompaktes Wissen zu diesen und vielen weiteren Themen für siche-
re und gesunde Arbeit bereit. Der Schwerpunktartikel informiert zum Arbeiten in  
engen Räumen – ein relevantes Arbeitsschutz-Thema in vielen unserer Mitglieds-
betriebe. A propos Schwerpunkt: Mit sechs Fachartikeln und passenden Medien 
wie dem Wandkalender begleitet die BGHM Sie zuverlässig auch durch das kom-
mende Arbeitsschutzjahr – mehr dazu ebenfalls im Heft.  

Lassen Sie uns gemeinsam gut in das Jahr 2022 starten und aufeinander achtgeben!
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Meldungen

Tiefer in zentrale Aspekte zu Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit 
eintauchen: Diese Möglichkeit bieten 
die Schwerpunktthemen der BGHM-
Aktuell. Im Jahr 2022 geht es um Lärm-
schutz, Gefahrstoffe, Gefährdungs-
beurteilung, Kommunikation in der 
Prävention, Arbeitsmedizinische Vor- 
sorge sowie Lüftungstechnik. 

„Wir bekommen zu unseren 
Schwerpunkten regelmäßig so posi-
tive Rückmeldungen, dass wir auch 
im Jahr 2022 in jedem Heft einen sol-

chen Artikel mit Basisinformationen, 
relevanten Fakten und Hintergrund-
infos planen – gut verständlich und 
praxisnah“, sagt Stefan Gros, Präven-
tionsleiter der BGHM. Die Schwer-
punktthemen werden außerdem in 
anderen Medien aufgegriffen, die die 
BGHM ihren Mitgliedsbetrieben an-
bietet: Im Taschenbuch 2022 „Infor-
mationen zum Thema Arbeitsschutz“ 
finden sich gebündelte Fakten. Der 
BGHM-Wandkalender 2022 bietet er-
gänzende Checklisten zum Beispiel 

zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder 
zur Vorsorge Lärm sowie Plakate, die 
sich im Betrieb als echter Hingucker 
erweisen. 

Schwerpunktthemen 2022 

Schlauer Fuchs: Film zur Verleihung

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 4002

Für eine besondere Idee wurden Auszubildende des  
Trailerherstellers Schmitz Cargobull AG mit dem Sicher-
heitspreis „Schlauer Fuchs“ der BGHM ausgezeichnet. In 
den Werkstätten des Betriebs fallen Abfälle an, die sicher 
entsorgt werden müssen. Um dies zu erleichtern, ent-
wickelten die Azubis Schrott-Tonnen, die sich automa-
tisch entleeren, sowie einen Seilzug zum Anheben von 
Tonnen. Das Entsorgungssystem verbessert die Arbeits-
sicherheit und die Ergonomie am Arbeitsplatz der Azu-
bis. Ausbildungsleiter Markus Deiters ist sehr stolz auf 
seine Auszubildenden: „Das haben sie von Anfang bis 
Ende gut gemacht – und ich freue mich, dass sie mit dem 
Schlauen Fuchs der BGHM eine zusätzliche Würdigung 
und Motivation erhalten.“ In einem Video zur Auszeich-
nung berichtet Deiters, wie es zu dem Projekt kam.
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Weitere Informationen 

• Schwerpunktartikel aus den  
vergangenen Jahren:  
www.bghm.de, Webcode 1583 

• Checklisten nach Themen sortiert:  
www.bghm.de, Webcode 219

    WISSENSWERT

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/schwerpunktthemen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/checklisten
https://www.bghm.de/filmportal/filme/sicherheitspreis-cargobull
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Meldungen

Rücksichtvolles Verhalten im Straßenverkehr? Man 
könnte meinen, dass das vielerorts Fehlanzeige ist. Die 
aktuelle Schwerpunktaktion des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrats (DVR) und der Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen sensibilisiert deshalb unter dem Mot-
to „Es kann so einfach sein“ für mehr Rücksichtnahme 
im Straßenverkehr, unter anderem mit Tipps und Hin-
weisen für ein gutes Miteinander.

Um Beschäftigte über Gefährdungen und Rücksicht-
nahme auf Arbeits-, Dienst- und Schulwegen zu infor-
mieren, stehen Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen Filme, Seminarmaterialien und Präsentationen 
zur Verfügung. Zusätzlich können Aktionsbroschüren, 
Poster, Faltblätter sowie Aufsteller bestellt werden. Ver-
sicherte der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften 
können zudem bis zum 28. Februar 2022 über die Web-
seite an einem Gewinnspiel teilnehmen. 

DVR/red

Schwerpunktaktion für  
Rücksicht im Straßenverkehr

Weitere Informationen 

www.ruecksicht-ist-einfach.de

Ein kurzer Moment – und alles ändert sich. Wegen ei-
ner falschen Bewegung wird Fritz Ruchti von einer Hub- 
arbeitsbühne eingeklemmt und ist seitdem vom Hals 
abwärts gelähmt. Eindringlich erzählt er in einem kur-
zen Video vom Tag des Unfalls und den schweren Wo-
chen danach. Die Geschichte von Fritz Ruchti ist Teil 
der Kampagne „Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur Dich!“, 
die die BGHM im Frühjahr 2021 gestartet hat. In kurzen 
Filmen erzählen Betroffene von ihren Arbeitsunfällen. 
Das Ziel: Beschäftigte sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer für das Thema Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu sensibilisieren und sich gemeinsam für 
mehr Sicherheit einzusetzen.

Es ist bereits der dritte Film der Kampagne, in dem 
ein BGHM-Versicherter mit persönlichen Worten darauf 
aufmerksam macht, wie wichtig Arbeitsschutz ist. Die 
weiteren Filme zeigen die Geschichten des jungen Max 
Weidner, der bei Arbeiten im Sägewerk die Finger seiner 
rechten Hand verlor, als er über einen Schutzzaun griff, 
und des Metallbauers Mario Jurisch, der auf einer Bau-
stelle vier Meter in die Tiefe stürzte. 

Die Kurzfilme sind auf einer eigens eingerichteten In-
ternetseite eingestellt und mit thematisch passenden 
Medien ergänzt. Dazu gehören Moderations- und Dia-
logkarten sowie Checklisten, die Unternehmensverant-
wortliche beispielsweise für Arbeitsschutz-Unterwei-
sungen einsetzen können.

Neuer Film:  
Ein Arbeitsunfall trifft nicht nur Dich!

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 2040
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Kreativität ist gefragt: Unter dem Mot-
to „Alle Sinne brauche ich – mein 
Gehör – meine Zukunft“ können Aus-
zubildende selbstentwickelte Maß-
nahmen für einen wirkungsvollen 
Lärm- und Gehörschutz im Betrieb 
beim Sonderpreis für Auszubilden-
de 2021/2022 einreichen, einer Kate-
gorie des BGHM-Sicherheitspreises.  

Bewerbungen können bis zum  
15. Mai 2022 unter idee@bghm.de ein-
gereicht werden – es sind attraktive 
Preise zu gewinnen.

Azubi-Sonderpreis 2021/2022 zu Gehör- und Lärmschutz
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Weitere Informationen

www.bghm.de, Webcode 2900

https://www.bghm.de/arbeitsunfall-trifft
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/angebote-und-aktionen/sicherheitspreis/sonderpreis-fuer-azubis
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Meldungen

Bei Fragen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist es 
sinnvoll, die Beschäftigten mit einzubeziehen. Auch dann, 
wenn es um zunächst abstrakt erscheinende Problemstel-
lungen wie eine Verbesserung der Fehlerkultur oder der 
Kommunikation im Betrieb geht. Die sogenannte Kopfstand-
Methode kann dabei helfen, solche Themen zielführend im 
Team anzusprechen. Wie das genau funktioniert, zeigt jetzt 
ein neues Video.

In der fiktiven Schreinerei Karl Wagner GmbH steht immer 
wieder etwas im Weg, der Werkzeugkasten zum Beispiel. 
Das kann eine Stolperfalle und damit ein Sicherheitsrisi-
ko sein. Gewesen sein will es aber keiner. Für Inhaber Karl 
Wagner ein Problem: Wie kann er seine Beschäftigten dazu 
bringen, über Fehler offen zu sprechen, um aus diesen zu 
lernen? Gemeinsam mit den Beschäftigten dreht Wagner mit 
Hilfe der Kopfstand-Materialien der BGHM die Problemstel-
lung ins Gegenteil – so kommen sie gemeinsam auf kreative 
Lösungsideen. Die Methode basiert auf der Erkenntnis, dass 
es Menschen leichterfällt, negative Aspekte einer Idee, das 
heißt Hinderungsgründe zu nennen als Lösungen. 

Das Video zeigt anhand eines praxisnahen Beispiels, wie 
die Kopfstand-Methode funktioniert, und erklärt, wie Mit-
gliedsunternehmen die zugehörige Mappe beziehen kön-
nen. Es steht auf dem Filmportal der BGHM und im Online-
Shop zur Verfügung, wo die Kopfstand-Mappe inklusive 
Anleitung, Plakaten und Haftnotizen direkt bestellt oder 
heruntergeladen werden kann. 

Die Kopfstandmethode kann dabei helfen, problematische 
Themen im Team anzusprechen und die bestmögliche Lösung 
für alle zu finden. Ein neues Video erklärt, wie’s geht.

Video stellt Kopfstand-Mappe für Mitgliedsunternehmen vor

Lösungssuche im Team mal anders

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 1167

https://www.bghm.de/bghm/online-shop/artikel/detail/kopfstand-methode-bg-852
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Winterjacke und Co. gehören während der Fahrt 
in den Kofferraum. Bevor sie sich hinters Steuer 
setzen, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer 
ihre Winterkleidung im Kofferraum verstauen. 
Diese Gründe sprechen dafür:
• Der Anschnallgurt sitzt ansonsten nicht rich-

tig. Wer sich mit der Winterjacke ins Auto setzt 
und angurtet, merkt schnell, dass der Gurt 
nicht direkt am Körper anliegt. Dadurch sitzt 
er lockerer. Im Falle eines Unfalls kann der Ab-
stand zwischen Körper und Gurt entscheidend 
für die Folgen sein.

• Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Dick 
eingepackt in Winterkleidung fällt es schwer, 
sich im Auto zu bewegen. Dies ist aber not-
wendig, um zum Beispiel ohne Probleme den 
Schulterblick machen zu können.

• Der feste Griff ums Lenkrad ist erschwert. 
Die gefütterten Handschuhe sorgen zwar in 
der kalten Jahreszeit für warme Hände, aber 
beim Lenken besteht das Risiko, vom Lenkrad 
abzurutschen.

• Mangelndes Gefühl für Gas und Bremse kann 
auftreten. Dicke Winterstiefel schränken wäh-
rend der Fahrt das Gefühl für Gas und Bremse 
ein. Wenn die Stiefel zusätzlich noch nass 
vom Schnee sind, besteht die Gefahr, von den 
Pedalen abzurutschen. 

• Die freie Sicht darf bei der Fahrt nicht fehlen. 
Wenn die Wintermütze plötzlich ins Gesichts-
feld rutscht, dann kann auch sie zum Risiko 
werden. Daher ab damit in den Kofferraum.

Daher sollten Autofahrerinnen und Autofahrer 
möglichst dünne Kleidung tragen, die dennoch 
ausreichend warm hält und die Beweglichkeit 
hinter dem Steuer weniger einschränkt als dick 
gefütterte Jacken oder Westen.

DVR/red

In der kalten Jahreszeit gehören 
Winterjacke, Winterschuhe, 
Handschuhe, Mütze und Schal 
zur Alltagsbekleidung. Doch die 
dicke Winterkleidung kann zum 
Unfallrisiko werden. Der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat erklärt, warum 
das so ist.

Verkehrssicherheit

Winterkleidung: Gefahr hinter dem Steuer
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Cuttermesser sind in fast jedem Betrieb ein oft genutztes 
Handwerkzeug, das zum Schneiden verschiedenster 
Materialien angewandt wird. Arbeitsschutz beginnt 
schon bei der Auswahl der geeigneten Cuttermesser 
und der damit zu verrichtenden Tätigkeiten. Die sichere 
Anwendung will zudem geübt sein. 

Schnittverletzungen durch Cuttermesser

Ein einschneidendes Ereignis …
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

      Verunfallte im Jahr 2020
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Erfahrene Handwerkerinnen und Handwerker 
führen die scharfen Klingen von Cuttermes-
sern geschickt und souverän. Der Bewegungs-

ablauf – vom Herausnehmen aus der Gürteltasche 
über das Ausschieben der Klinge und den Schnitt 
bis hin zum Zurückholen der Klinge und dem Ein-
schieben in die Gürteltasche – erfolgt bei ihnen in-
tuitiv und in einem Fluss. Dass das geübt sein will, 
zeigen Unfallstatistiken der BGHM (siehe Grafik): 
Schnittverletzungen durch Cuttermesser sind ge-
häuft bei jüngeren Beschäftigten zu verzeichnen. 

Dass Cuttermesser auch für ungeeignete Zwe-
cke und als Universalmesser genutzt werden, weil 
sie gerade zur Hand sind und obwohl es ein geeig-
neteres Werkzeug gäbe, begünstigt ein Unfallge-
schehen. Ein Beispiel für den falschen Einsatz ist 
das Abisolieren von Elektroleitungen mit einem 
Cuttermesser statt mit einer Abisolierzange. 

Cuttermesser-Arten und Auswahl
Cuttermesser mit Segmentklinge, auch Abbrech-
klinge genannt, werden in Betrieben oft bereit-
gestellt. Erfordert ein Schnitt größeren Kraft-
aufwand, kann eine zu weit herausgeschobene 
Segmentklinge jedoch unkontrolliert brechen, 
was schlimme Folgen haben kann. Hier sollten 
Messer mit Klingen ohne Segmentierung ver-
wendet werden. Bei preiswerten Messern mit 
einfachem Kunststoffgehäuse ist die Klinge meist 
nicht so fest geführt: Sie sind für kraftbetonte  
Anwendungen ungeeignet. Das vielleicht liebge-

wonnene Cuttermesser mit im-
mer herausstehender Klinge ist 
kein zeitgemäßes Handwerk-
zeug und sollte ersetzt wer-
den. Auch Cuttermesser mit 
einem bewusst vorzunehmen-
den Klingeneinzug sind nicht 
die sicherste Variante. Selbst 
ein Messer mit ergonomisch ge-
formtem „Pistolengriff“, der ein 
Abrutschen verhindern kann und 
hohe Druckkräfte ermöglicht, ist nicht 
immer die richtige Wahl. Cuttermesser mit zwei 
je nach Bedarf nutzbaren Klingentypen (Abb. 1, 
Messer 1) hingegen verringern die Gefährdung 
dadurch, dass sie für zwei Anforderungen geeig-
net sind und somit weniger Klingenwechsel nötig 
sind.

Grundsätzlich sollten wenn möglich Cutter-
messer benutzt werden, die einen mechanisch 
automatisierten Klingeneinzug haben und oft als  
„Sicherheitsmesser“ (Abb. 1, Messer 3) ange-
boten werden. Hier wird die Klinge am Ende 
des Schneidvorgangs automatisch mit Feder-
kraft zurückgezogen. Sicherheitsmesser gibt 
es auch mit Schiebern, mit denen der Benutzer 
oder die Benutzerin den automatischen Klin-
geneinzug verhindern kann (Abb. 1, Messer 2).  
Achtung: Verschmutzungen können die Einzugs-
mechanik blockieren. Deswegen anhaftende Ma-
terialreste regelmäßig entfernen!
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Dass Cuttermesser 
für ungeeignete Zwecke 
genutzt werden, weil sie 
gerade zur Hand sind, 

begünstigt ein 
Unfallgeschehen.

Schnittverletzungen durch Cuttermesser – höheres Risiko in jungen Jahren
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Sicheres & Gesundes Arbeiten

Weitere Informationen 

Fachthema Handwerkszeuge und Ergonomie: 
www.bghm.de, Webcode 750

Am sichersten sind Messer mit verdeckter Klinge 
(Abb. 2). Sie eignen sich jedoch lediglich dazu, 
dünne Werkstoffe wie beispielsweise Papier und 
Folien zu durchtrennen. 

Unfallträchtige Tätigkeiten
Viele Unfälle mit Cuttermessern treten bei Stan-
dardarbeiten wie dem Anfasen von Gipskarton-
platten, dem Entfernen von Silikonfugen, dem 
Öffnen von Kartuschen oder dem Leistenzuschnitt 
auf. Unfälle, die sich zum Beispiel beim Durch-
trennen von Kunststoffen oder härteren Materi-
alien ereignen, haben wegen der damit verbun-
denen hohen Kraftaufwendung häufig schwere 
Verletzungen zur Folge. Für diese Anwendungen 
gibt es besser geeignete Werkzeuge wie Feilen, 
Raspeln oder Spezialwerkzeuge. 

Auch beim Klingenwechsel und beim Umgang 
mit den Klingen treten Schnittverletzungen auf. 
Während neue Klingen in einer sicheren Verpa-
ckung stecken (Abb. 3), sollte die Klingenentsor-
gung gut organisiert sein. Für Abbrechklingen 
gibt es beispielsweise handliche Entsorgungs-
boxen. Im Betrieb können Sammelboxen für ver-
schlissene Klingen aufgestellt werden. 

Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip
Cuttermesser sind also Handwerkzeuge, die mit 
ihren scharfen Klingen ein hohes Verletzungs-

risiko haben. Mit Hilfe der Gefährdungsbeurtei-
lung nach dem STOP-Prinzip können geeignete 
Schutzmaßnahmen jedoch gut abgeleitet werden.
• S wie Substitution: Weniger gefahrgeneigte 

Trennverfahren wählen, wie Thermosägen bei 
Polystyroldämmstoffen. 

• T wie technisch: Für die Aufgabe geeignetes, 
möglichst sicheres Werkzeug wie Raspeln oder 
Kantenhobel  und bei Messern Sicherheitsmes-
ser oder Spezialmesser mit Zubehör wie Mes-
sertaschen und Entsorgungsbox beschaffen.

• O wie organisatorisch: Altbestände prüfen und 
ausmustern, wo möglich nur wenige Messer 
am Arbeitsplatz fixiert bereitstellen, Entsor-
gung von Klingen regeln, Persönliche Schutz-
ausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrillen 
ausgeben. 

• P wie persönlich: Unterweisungen mit prak-
tischer Übung durchführen, Entscheidung 
zum Gebrauch bewusst treffen, schnittfeste 
Handschuhe und bei Gefahr von Klingenbruch 
Schutzbrille benutzen. 

Simon Scharf, Gert Feihle und Ralf Schulz, BGHM

1

3

2

Abb.1: Ausführungen von Cuttermessern

Abb. 2: 
Cuttermesser mit verdeckter Klinge

Abb. 3: Wechselklingen sicher 
aufbewahrt

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/ergonomie-und-arbeitsgestaltung/handwerkszeuge-und-ergonomie
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Viele schwere Instandhaltungsunfälle ereig-
nen sich, wenn Beschäftigte an einer Anlage 
arbeiten, die auf einmal anläuft. Geschieht 

ein Unfall an einer laufenden Maschine, reichen 
die Gründe von einer Manipulation der Schutzein-
richtung über vorhandene Restenergien bis hin zu 
technischem Versagen.

Zudem hat es das Instandhaltungspersonal 
häufig mit komplexen Systemen von miteinander 
verketteten Maschinen und Anlagen zu tun. Hier 
werden Veränderungen vorgenommen, die sich 
auf die Instandhaltungstätigkeiten enorm aus-
wirken. Wenn bei umfangreichen Arbeiten viele 
Beschäftigte an einem Anlagenabschnitt tätig 
sind, geht außerdem leicht der Überblick darüber 
verloren, wer gerade wo arbeitet. Somit ist es bei 
Instandhaltungsarbeiten wichtig, systematisch 
nach klar definierten Prozessen vorzugehen. Nur 
so kann verhindert werden, dass Arbeitsschritte 
vergessen und Gefahren übersehen werden. Eine 
gute Vorgehensweise ist die in der Arbeitsschutz 
Kompakt 131 vorgestellte 4-Rang-Methode. 

4 Ränge für den Arbeitsschutz
Im Rahmen der Risikominimierung sollte die An-
lage wenn möglich im Rang 1 instand gehalten 
werden, da hier alle Gefahren im wahrsten Sin-
nen des Wortes abgeschaltet werden. Es kann je-
doch vorkommen, dass die Anlage laufen muss, 
etwa bei der Fehlersuche. Hier greift Rang 2, der 
die Arbeiten mithilfe der für den Betrieb notwen-
digen Schutzeinrichtungen beschreibt. Müssen 
für Arbeiten die Schutzeinrichtungen an einer 
laufenden Maschine außer Kraft gesetzt werden, 
schreibt Rang 3 zusätzliche Einrichtungen vor, 
die das Eingreifen in den Gefahrenbereich ver-
meiden oder ein schnelles Stillsetzen ermögli-
chen. In sehr wenigen Fällen sind die Ränge 1 bis 
3 nicht anwendbar – zum Beispiel dann, wenn bei 
laufender Anlage die Schutzeinrichtungen über-
wunden werden müssen und zudem keine Hand 
für einen Zustimmschalter frei ist. Hier sind die 

Die Folgen von Unfällen bei Instandhaltungsarbeiten reichen von 
Prellungen, Knochenbrüchen und Amputationen bis hin zum Tod der 
oder des Beschäftigten. Besonders tragisch ist, dass solche Unfälle 
mit einer korrekt ausgeführten Abschaltung und Sicherung der Anlage 
vermeidbar sind. Wie dies mit der 4-Rang-Methode gelingt, ist in der 
neuen Publikation „Sichere Instandhaltung an Maschinen und Anlagen 
mit der 4-Rang-Methode“ aus der Reihe Arbeitsschutz Kompakt kurz und 
übersichtlich beschrieben.

Arbeitsschutz Kompakt zu Instandhaltung

Die 4-Rang-Methode im Überblick

Unternehmen in der Pflicht, Ersatzmaßnahmen 
auf der personellen und organisatorischen Ebene 
zu schaffen.

Andreas Köster, BGHM

Weitere Informationen 

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

Berufsgenossenscha� 
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

BGHM

Nr.     131
Stand 03/2021 Arbeitsschutz Kompakt   

Sichere Instandhaltung an Maschinen 
und Anlagen mit der 4-Rang-Methode

 

Rang 3:  

 
Rang 1: 

Kann die Maschine für die
geplanten Tätigkeiten 
abgeschaltet werden? 

Ja  

Nein 

Rang 2: 

Kann mit für den Betrieb
notwendigen Schutz-

einrichtungen gearbeitet 
werden?  

Ja  

Nein 

Ja  
Ist bei der geplanten Arbeit

eine Hand frei?  

Nein 

 

Besondere organisatorische 
und personelle Maßnahmen

notwendig. 
(Einzelfallprüfung!) 

 
 
 

Ein

Aus

Aus

Rang 4: 

ABGESCHALTET
NICHT

ENTFERNEN 

GEFAHR

ABGESCHALTET
NICHT

ENTFERNEN 

GEFAHR

Dieses Schloss darf nur 
entfernt werden von

Name:

Abteilung:

NICHT 
EINSCHALTEN

GEFAHR

Erreichbarkeit/
Erwarteter 
Fertigstellungstermin:

Die meisten tödlichen Instandhaltungsunfälle geschehen bei der Arbeit an laufenden Maschinen, die entweder nicht ausge-
schaltet oder an denen keine ausreichenden Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Die 4-Rang-Methode ist eine bewährte und 
praxisnahe Vorgehensweise, die die Anzahl der Unfälle deutlich reduzieren kann. Dabei muss immer der sicherste mögliche 
Rang ausgewählt werden, da mit den Rängen auch das Unfallrisiko steigt. 

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/131-4-rang-methode
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Sie führen uns hoch hinaus, lassen uns aber auch in die Tiefe stürzen: Bei einem 
großen Teil aller Absturzunfälle in Betrieben sowie auf Bau- und Montagestellen 
handelt es sich um Stürze von Leitern. Mit Blick auf den Arbeitsschutz gilt daher, 
bei hochgelegenen Arbeitsplätzen nur als letzte Option auf Leitern zurückzugreifen. 
Was zu beachten ist, wenn diese dann doch zum Einsatz kommen, erklärt Kathrin 
Stocker, Präventionsexpertin und Aufsichtsperson bei der BGHM.

Tipps für den sachgerechten Umgang mit Aufstiegen

Einsatz von Leitern:  
So oft wie nötig, so wenig wie möglich

Zwar dürften leiterlose Betriebe oder Baustellen eine Vi-
sion bleiben, aber der Einsatz der Leiter als Arbeitsplatz 
oder als Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen ist 

mittlerweile durch verschiedene Regularien deutlich begrenzt, 
unter anderem durch die Betriebssicherheitsverordnung und 
die erläuternde Technische Regel für Betriebsstätten TRBS 2121 
Teil 2 „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von 
Leitern“. Grundsätzlich sind Leitern nur dann zu verwenden, 
wenn es wegen einer geringen Gefährdung und kurzen Ver-
wendungsdauer nicht verhältnismäßig ist, andere, sichere-
re Arbeitsmittel wie Hubarbeitsbühne, Gerüst oder fahrbare 
Arbeitsbühne zu verwenden. Zudem muss die Gefährdungs-

beurteilung ergeben, dass der Zugang und Abgang sowie die 
Arbeiten sicher auf der Leiter durchgeführt werden können. 
„Bei der Prüfung auf Verhältnismäßigkeit müssen außerdem 
die baulichen Gegebenheiten berücksichtigt werden“, sagt 
BGHM-Expertin Stocker. So können beispielsweise in sehr en-
gen Räumlichkeiten oftmals keine alternativen Arbeitsmittel 
zum Einsatz kommen. Wird eine Leiter verwendet, muss dies 
in der Gefährdungsbeurteilung begründet werden. 

Die Leiter als Verkehrsweg
Leitern als Zugang zu oder zum Abgang von hochgelegenen 
Arbeitsplätzen zu verwenden ist dann zulässig, wenn der 
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zu überwindende Höhenunterschied maximal fünf Meter 
beträgt. Stufenleitern bieten generell einen besseren Halt, 
es sind aber auch Sprossenleitern zulässig. Wichtig ist, dass 
auf einen sicheren Anlegewinkel und einen Leiterüberstand 
von einem Meter an der Austrittsstelle geachtet wird; ab ei-
ner Leiterlänge von drei Metern ist eine Fußverbreiterung 
vorgeschrieben. Verboten ist es, Stehleitern als Anlegelei-
tern zu verwenden sowie von diesen aus auf Maschinen oder 
Bauteile überzusteigen.

Die Leiter als Arbeitsplatz
Eine Leiter als hochgelegenen Arbeitsplatz zu verwenden ist 
grundsätzlich nur bis zu einer Standhöhe von zwei Metern 
zulässig; werden nur zeitweilige Arbeiten ausgeführt, ist 
jedoch eine Standhöhe zwischen zwei und fünf Metern er-
laubt. Zeitweilige Arbeiten sind Arbeiten, die einen Zeitraum 
von zwei Stunden je Arbeitsschicht nicht überschreiten, bei-
spielsweise Wartungs-, Instandhaltungs-, Inspektions-, Mess- 
und Montagearbeiten. Bei allen Arbeiten auf Leitern muss 
der oder die Beschäftigte mit beiden Füßen auf einer Stufe  
stehen. „Podest- oder Plattformleitern bieten noch mehr Si-
cherheit als normale Anlege- und Stehleitern“, sagt Kathrin 
Stocker. Sprossenleitern dürfen nur in begründeten Fällen als 
Arbeitsplatz verwendet werden, etwa bei engen Schächten. 

Grundsätzlich gilt: „Prüfen und reduzieren Sie Ihren Lei-
tereinsatz“, rät BGHM-Expertin Stocker. „Ersetzen Sie Lei-
tern möglichst durch Hubarbeitsbühnen, Gerüste oder fahr-
bare Arbeitsbühnen.“

Gut  zu wissen

Der sichere Einsatz von Leitern war auch Thema 
einer BGHM-Fachveranstaltung im Oktober. Expertinnen 
und Experten der BGHM informierten in zahlreichen Vor-
trägen zu den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und wie 
diese bestmöglich in die Praxis umgesetzt werden können. 
Die BGHM bietet Arbeitsschutz-Verantwortlichen in ihren 
Mitgliedsunternehmen regelmäßig die Möglichkeit, an 
Fachveranstaltungen zu relevanten Themen der Holz- und 
Metallbranche teilzunehmen.

Mehr Informationen zu den Fachveranstaltungen finden 
Sie auf www.bghm.de, Webcode 834.

Weitere Informationen 

• Betriebssicherheitsverordnung: www.bghm.de,  
Webcode 260 

• TRBS 2121 Teil 2 „Gefährdung von Beschäftigten bei der 
Verwendung von Leitern“: www.bghm.de, Webcode 272

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 051 „Einsatz von Leitern“: 
www.bghm.de, Webcode 2454

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 115 „Sichere Verkehrswege 
zu hochgelegenen Arbeitsplätzen“: www.bghm.de, 
Webcode 3852

• Allgemeine Informationen zum Thema Bau- und  
Montagearbeiten: www.bghm.de, Webcode 424
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https://www.bghm.de/bghm/fachveranstaltungen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/verordnungen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/051-arbeiten-mit-leitern
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/betriebssicherheit
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/115-sichere-verkehrswege-zu-hochgelegenen-arbeitsplaetzen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/formulare/bau-und-montagearbeiten
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Das gelbe Warnzeichen „heiße Oberfläche“ ist 
oft auf Schmelzklebstoffbehältern zu sehen; 
die Gefahrenpiktogramme „Gesundheits- 
gefahr“ und „Ausrufezeichen“ sind zum 
Beispiel auf Verpackungen von PUR-haltigen 
Schmelzklebern zu finden.
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In der Holzbe- und -verarbeitung werden Schmelzklebstoffe typischerweise 
bei der maschinellen Kanten- und Flächenverklebung eingesetzt. 
Bei Tätigkeiten mit diesen lauern Unfall- und Gesundheitsgefahren – 
Prävention ist das Stichwort.

Holzbe- und -verarbeitung

Achtung – heißer, tropfender Schmelzkleber!

Weitere Informationen 

• Arbeitsschutz Kompakt Nr. 062: „Verarbeiten 
von Leimen/Klebern in Betrieben der Holz-
branche“: www.bghm.de, Webcode 2534

• Fachthemen „Schutzhandschuhe“:  
www.bghm.de, Webcode 450

• DGUV Information 209-042 „Gefahrstoffe im 
Schreiner-/Tischlerhandwerk und in der Mö-
belfertigung“: www.bghm.de, Webcode 239

Der Schmelzklebstoff wird in der Regel in 
einem Behälter erhitzt, bevor er über das 
Auftragssystem auf das Werkstück aufge-

bracht wird. In geringerem Umfang wird er auch 
mit Heißklebepistolen verarbeitet. Üblicherweise 
werden Schmelzkleber auf Basis von Ethylen-Vinyl-
acetat (EVA) oder Polyurethan (PU/PUR) eingesetzt. 

Vor allem bei der Wartung, bei der Reinigung 
oder bei der Störungsbeseitigung an Schmelz-
klebstoffbehältern oder an maschinellen Auf-
tragssystemen kann es schnell passieren: Die 
ungeschützte Haut kommt mit dem bis zu  
200 Grad Celsius heißen Schmelzklebstoff in Kon-
takt. Dies kann durch versehentliche Berührun-
gen erfolgen, häufig auch durch (nach-)tropfen-
den Schmelzklebstoff. Die typischen Folgen sind 
Verbrennungen zweiten Grades, üblicherweise an 
Fingern, Handflächen oder Unterarmen.

Daneben können von Schmelzklebern zusätzli-
che Gesundheitsgefahren ausgehen. So enthalten 
zum Beispiel PU/PUR-Kleber Isocyanate, die als 
vermutlich krebserzeugend eingestuft sind. Sie 
reizen die Haut und können allergische Reakti-
onen auslösen. Hat eine Sensibilisierung gegen-
über Isocyanaten erst einmal stattgefunden, kann 
die betreffende Person in der Regel dauerhaft kei-
ne weiteren Tätigkeiten mehr mit isocyanathalti-
gen Arbeitsstoffen ausführen.

Gefährdungen ermitteln, Maßnahmen ergreifen
Diese Gefährdungen lassen sich jedoch relativ 
leicht verhindern: Zunächst müssen vor dem Ein-
satz der Schmelzkleber mögliche Gesundheitsge-
fahren, zum Beispiel bei Hautkontakt, ermittelt 

und Schutzmaßnahmen definiert werden. Hin-
weise dazu finden sich zum Beispiel auf den Eti-
ketten der Gebinde oder in den entsprechenden 
Sicherheitsdatenblättern. Insbesondere bei der 
Wartung, Reinigung oder Störungsbeseitigung 
sollten die Herstellervorgaben in der Betriebsan-
leitung unbedingt beachtet werden. Könnte die 
Haut der Hände oder Unterarme mit dem heißen 
Schmelzkleber in Kontakt kommen, müssen Be-
schäftigte geeignete Schutzhandschuhe tragen. 
Hierzu eignen sich Hitzeschutzhandschuhe, die 
zum Beispiel mit Nitrilkautschuk beschichtet 
sind. Um auch den Unterarmbereich zu schützen, 
sollte darauf geachtet werden, dass die Stulpen 
der Handschuhe die Ärmel der Arbeitskleidung 
ausreichend überlappen. Allerdings muss unbe-
dingt sichergestellt werden, dass mit Handschu-
hen nur an stillstehenden Maschinen gearbeitet 
wird, da andernfalls Einzugsgefahr durch drehen-
de Maschinenteile besteht. 

Dr. Bernhard Füger, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/062-verarbeiten-von-leimenklebern-in-betrieben-der-holzbranche
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/hautschutz/schutzhandschuhe
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
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Unfälle zeigen immer wieder, dass Arbeiten in Tanks, Behältern und engen Räumen zu den 
Tätigkeiten mit erhöhtem Risikopotenzial gehören. Der Aufenthalt in solchen Bereichen, etwa für 
Wartungs-, Inspektions-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten, wird als „Befahren“ bezeichnet. 
Auch wenn sich eine Person hineinbeugt, fällt das bereits unter den Begriff des Befahrens, da die 
möglichen Gefährdungen in engen Räumen direkt wirksam werden können.

Schwerpunktthema Arbeiten in engen Räumen

Besondere Maßnahmen für  
besondere Gefährdungen
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Folgende Unfälle könnten sich so zugetragen haben. 
Unfallbeispiel 1: Der Schlosser Dieter H. führt mit ei-
nem Autogenbrenner vorbereitende Anwärmarbeiten 

in einem gereinigten Tank aus. Die Installation einer Absau-
gung wird als nicht notwendig angesehen und es wird darauf 
verzichtet. Während der Tätigkeit atmet H. sogenannte nitrose 
Gase (NOx) ein. Diese Gase bilden sich im Randbereich der 
Brennerflamme bei Temperaturen oberhalb von 1.000 Grad 
Celsius aus dem Sauerstoff und dem Stickstoff der Luft. Nach 
Feierabend klagt H. über Atemnot. Ein herbeigerufener Arzt 
verweist ihn an ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später an 
einer NOx-Vergiftung verstirbt.

Unfallbeispiel 2: Auf einer Schiffswerft stürzt der Industrie-
reiniger Felix S. bei Reinigungsarbeiten in einem Schweröl-
tank eines Containerschiffes. Dabei verletzt er sich schwer 

an Hals- und Brustwirbeln. Die alarmierte Feuerwehr fin-
det eine besonders schwierige Rettungssituation vor. Das 
Rettungsteam muss zunächst mittels einer Gondel in die 
Ladeluke gehoben werden, um von dort über eine kleine Zu-
gangsöffnung zum Verletzten vorzudringen. Auch der Rück-
weg über mehrere Ebenen mit zahlreichen engen Durchstie-
gen ist kompliziert. Erst nach knapp zwei Stunden können 
zehn Rettungskräfte den Verletzten einem Notarzt für den 
Transport in die Klinik übergeben.

Unfallbeispiel 3: Mit einer Spritzpistole trägt der Lackierer 
Martin M. die erste Farbschicht in einem gereinigten Tank 
auf. Bedingt durch kühle Umgebungsbedingungen wird der 
Farbe zur besseren Verwendbarkeit ein leicht entzündliches 
Verdünnungsmittel beigemischt. Die zur Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs verwendete Leuchte ist nicht explosionsge-
schützt ausgeführt und darf daher in Arbeitsbereichen mit 
möglicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht eingesetzt 
werden. Während der weiteren Arbeiten kommt es zu einer 
Verpuffung. Der Mitarbeiter wird dabei schwer verletzt.

Ab wann ist ein Raum ein enger Raum? 
Die Zahl der Unfälle durch Explosionen, Erstickungsgase 
oder elektrischen Strom nimmt zu, je kleiner die Abmes-
sungen eines Raumes sind. Ab welcher Größe ein Raum ein 
enger Raum ist, ist nicht eindeutig definiert. Es handelt sich 
jedoch in der Regel um Bereiche, die überwiegend oder voll-
ständig von festen Wandungen umgeben sind. Meist stehen 
nur enge Zugänge zur Verfügung. Dies kann dazu führen, 
dass kein oder nur ein geringer Luftaustausch erfolgt. Der 
Umgang mit vorhandenen oder zu beseitigenden Stoffen, 
Verunreinigungen und Anbackungen kann zur Folge haben, 
dass sich Gefahrstoffe ansammeln oder Sauerstoffmangel 
eintritt. Auch Bereiche, die nur teilweise von festen Wan-
dungen umgeben sind, in denen aber die gerade beschriebe-
nen Atmosphären auftreten können, zählen zu engen Räu-
men. Hierzu gehören beispielsweise neben vielen anderen:
• Gruben, Schächte, Kanäle
• Schiffsräume
• Hohlräume von Bauwerken und Maschinen
• Kastenträger von Brücken und Kranen
• Naben, Rotorblätter und Spinner von Windenergieanlagen 

Ein besonderes Augenmerk verdienen die Zugangsöffnun-
gen zu den Tanks, Behältern und engen Räumen, denn hier 
entscheidet sich, wie im Ernstfall die Rettung von Personen 
gestaltet werden kann. Im Anhang der DGUV Regel 113-004 
„Behälter, Silos und enge Räume“ und in der Technischen 
Regel für Gefahrstoffe TRGS 507 „Oberflächenbehandlung in 
Räumen und Behältern“ werden Mindestmaße für Zugangs-
öffnungen empfohlen. Ein Durchmesser unter 500 mm ist 
danach zu vermeiden. Aktuell existieren Normen, die in 
Ausnahmefällen Zugangsöffnungen von 420 x 320 mm und 
auch kleiner zulassen. Zur Veranschaulichung: Diese Durch-
gangsgröße entspricht in etwa der Größe eines DIN-A3-Blat-
tes, durch die im Unglücksfall eine Person gerettet werden 
muss. 

Zur weiteren Betrachtung gehören die verschiedenen Zu-
gangsverfahren. Selten ist ein einfacher Zugang ohne weite-
re Hilfsmittel möglich. Meist werden diese Arbeitsbereiche 
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über Leitern befahren. Auch hochziehbare Personenauf-
nahmemittel oder seilunterstützte Zugangs- und Positionie-
rungsverfahren sind anzutreffen und in der Arbeitsablauf-
planung und in den Rettungskonzepten entsprechend zu 
berücksichtigen.

Durch die beschriebenen Bedingungen können Gefähr-
dungen entstehen, wie sie an anderen Arbeitsplätzen in 
dieser Form nicht auftreten. Eine gründliche Planung und 
eine gut organisierte Vorbereitung für diese unfallträchtigen 
Arbeiten sind daher unumgänglich.

Ohne Befahrerlaubnis geht nichts
Arbeiten in engen Räumen müssen vom Unternehmer be-
ziehungsweise der Unternehmerin selbst oder von fachlich 
geeigneten Personen, sogenannten Aufsichtführenden, ge-
leitet und beaufsichtigt werden. Die Leitung der Arbeiten 
umfasst die Auswahl und Unterweisung der Beschäftigten, 
die Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen, die Be-
wertung der damit verbundenen Risiken und die Ableitung 
von Schutzmaßnahmen. Zudem ist ein Befahrerlaubnis-

schein auszustellen. Er stellt eine Gefährdungsbeurteilung 
für den konkreten Arbeitseinsatz dar. Auf diesem Schrift-
stück sind alle erforderlichen Maßnahmen zur sicheren 
Durchführung des Arbeitsauftrags festzulegen. Im Anhang 1  
der DGUV Regel 113-004 ist ein Muster-Erlaubnisschein ab-
gebildet, der verwendet werden kann, dazu jedoch an be-
triebsspezifische Belange angepasst werden muss. Der Be-
fahrerlaubnisschein dient zudem als Checkliste, damit bei 
der Planung der Arbeiten keine wesentlichen Maßnahmen 
vergessen werden.

Liegen immer gleiche Arbeitsbedingungen vor und gelten 
stets die gleichen Schutzmaßnahmen als wirksam, kann 
eine Befahrerlaubnis durch eine schriftliche Betriebsanwei-
sung ersetzt werden. Aber Achtung: Hier gilt es genau hin-
zusehen, dass die Voraussetzungen tatsächlich immer die 
gleichen sind. 

Vor und während der Arbeit
Vor dem Befahren der engen Räume sind die vorherrschen-
den atmosphärischen Verhältnisse zu bestimmen. Steht 
atembare Luft zur Verfügung oder existieren gesundheits-
gefährdende Bedingungen? Um dies zu ermitteln, sind die 
engen Räume durch Personen mit erforderlicher Fachkunde 

Der Gefahren-
bereich ist durch 

entsprechende 
Verbots- und Sicher-
heitszeichen kennt-

lich zu machen.

Siloeinfahreinrichtung
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Einstiegssituation in einen Kessel
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Weitere Informationen 

• Bibliothek „Enge Räume“: www.bghm.de, Webcode 576
• Seminar „Arbeiten in engen Räumen“:  

www.bghm.de, Webcode 2071
• DGUV Vorschriften: www.bghm.de, Webcode 237
• DGUV Regeln: www.bghm.de, Webcode 238
• DGUV Informationen: www.bghm.de, Webcode 239
• Technische Regeln für Gefahrstoffe:  

www.bghm.de, Webcode 277

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

Der Aufenthalt in 
engen Räumen, etwa für 
Wartungs-, Inspektions-, 

Reparatur- und Reinigungs-
arbeiten, wird als  

„Befahren“ bezeichnet.

nach dem DGUV Grundsatz 313-002 freizumessen. Das Er-
gebnis der Freimessung ist im Erlaubnisschein zu dokumen-

tieren und entscheidet über die weiteren 
Maßnahmen: Kann der Bereich ohne 

weitere Schritte befahren werden 
beziehungsweise ist es möglich, 

durch lüftungstechnische Maß-
nahmen die atmosphärischen 
Bedingungen nachhaltig zu 
verbessern? Oder ist ein Be-
fahren ausschließlich mit ge-
eignetem, also fremdbelüfte-
tem Atemschutz zulässig? 

Sollten die Messungen das 
Vorliegen einer explosionsfähi-

gen Atmosphäre ergeben, hat dies 
entscheidenden Einfluss auf die Aus-

wahl von Arbeitsverfahren und Arbeitsmit-
teln sowie auf die zu treffenden Schutzmaßnahmen.

Bei Arbeiten in engen Räumen müssen die Beschäftig-
ten stets mit einem Sicherungsposten außerhalb des engen 
Raumes in Kontakt stehen. Der Sicherungsposten hat den 
sicheren Ablauf der Arbeiten zu beobachten, bei Eintritt von 
Ereignissen zusätzliche Hilfe herbeizurufen und erste Ret-
tungsmaßnahmen einzuleiten. Dazu muss die Person über 
die Verwendung der Rettungsausrüstungen unterwiesen 
und mit den festgelegten Notfall- und Rettungsmaßnahmen 
vertraut sein.

Grundsätzlich sind auf Basis der Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeit alle mit den 
Arbeiten beauftragten Personen über die Gefährdungen 
und über die im Erlaubnisschein beschriebenen Schutz-
maßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu doku-
mentieren. Aufsichtführende haben insbesondere sicherzu-
stellen, dass mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die 
im Erlaubnisschein festgelegten Schutzmaßnahmen, zum 
Beispiel Benutzung von Persönlicher Schutzausrüstung, 
getroffen sind. Die Maßnahmen sind während der gesam-
ten Arbeiten strikt einzuhalten. Der Gefahrenbereich ist zu-
dem durch entsprechende Verbots- und Sicherheitszeichen 
kenntlich zu machen.

Wenn die Arbeiten beendet sind, sich keine Person mehr 
in den engen Räumen aufhält und Gefährdungen auszu-
schließen sind, werden die Schutzmaßnahmen durch die 
aufsichtführende Person aufgehoben. Der Zeitpunkt der 
Aufhebung ist im Erlaubnisschein zu dokumentieren. 

Fazit für den Arbeitsschutz
Arbeiten in Tanks, Behältern und engen Räumen gehören 
grundsätzlich zu den gefährlichen Tätigkeiten. Das große 
Risiko ergibt sich durch die räumliche Enge in Verbindung 
mit den erschwerten Zugangs- und Rettungsmöglichkeiten. 
Der Kontakt zu Gefahrstoffen, das Auftreten von Sauerstoff-
mangel oder eine mögliche explosionsfähige Atmosphäre 
erschweren die Arbeitsbedingungen zusätzlich. Der gründ-
lichen Planung und Vorbereitung der durchzuführenden 
Arbeiten kommen damit eine große Bedeutung zu. In ei-
nem Befahrerlaubnisschein sind alle Ergebnisse und die zu 
treffenden Maßnahmen übersichtlich zu dokumentieren. 
Die Unterlage ist zugleich die Gefährdungsbeurteilung und 
Checkliste für einen konkreten Arbeitsauftrag, damit keine 
wesentlichen Schutzmaßnahmen übersehen werden. 

Bitte bedenken Sie, es gibt viel Papier im Arbeitsalltag, 
aber an einem Erlaubnisschein hängt unter Umständen Ihr 
Leben. Daher ist er mit größter Sorgfalt zu erstellen und pe-
nibel einzuhalten.

Michael Regenhardt, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/beschichten
https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/weiterbildungsseminare/organisation-von-bau-und-montagestellen
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/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/nationales-recht/technische-regeln/gefahrstoffe
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Die Position des Betriebsbeauftragten für Ar-
beitsschutzorganisation (BASO), die zwi-
schen Sicherheitsbeauftragten und Fach-

kräften für Arbeitssicherheit einzuordnen ist, kann 
von den unterschiedlichsten Personen ausgefüllt 
werden, beispielsweise von Meistern, der Assistenz 
der Geschäftsführung oder Instandhaltungsperso-
nal. Die Aufgabe der BASO: Sie kümmern sich um 
den Arbeitsschutz im Unternehmen und unterstüt-
zen den Unternehmer, die Unternehmerin oder die 
Führungskraft administrativ. Die Verantwortung 
für die Organisation des Arbeitsschutzes verbleibt 
jedoch stets beim Unternehmer beziehungsweise 
der Unternehmerin und den Führungskräften. 

Der oder die BASO
• koordiniert Arbeitsschutzmaßnahmen, behält 

Termine im Auge, erinnert die Führungskräfte 
an Fristen und pflegt die To-do-Liste.

• organisiert alle regelmäßigen Aufgaben und 
überwacht die Termineinhaltung, beispielswei-
se für Unterweisungen, Arbeitsmedizinische 
Vorsorge, Prüfungen von Arbeitsmitteln und 
die Ausbildung von Ersthelfern.

• organisiert gegebenenfalls Sitzungen des Ar-
beitsschutzausschusses und Begehungen.

• hält Kontakt zu Externen wie der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder der 
Betriebsärztin und der zuständigen Aufsichts-
person der Berufsgenossenschaft.

• sorgt für die Dokumentation, pflegt Kataster 
und organisiert die Ablage von Nachweisen.

Kein Gesetz, keine Unfallverhütungsvorschrift und keine Norm fordert spezielle 
Betriebsbeauftragte für Arbeitsschutzorganisation. Doch in der Praxis kleiner und 
mittlerer Unternehmen sind Personen mit arbeitsorganisatorischen Aufgaben 
schon lange etabliert – wenn auch unter anderen Namen, wie beispielsweise 
Sicherheitskoordinator oder Arbeitsschutzbeauftragter. Im neuen Seminar 
„Betriebsbeauftragte für Arbeitsschutzorganisation“ der BGHM bekommen 
Teilnehmende das notwendige Werkzeug an die Hand, um eine solche Position 
professionell auszufüllen.

Neues Qualifizierungsangebot ab 2022

Betriebsbeauftragte für Arbeitsschutzorganisation

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 4314

Führt das Unternehmen ein Arbeitsschutzma-
nagementsystem ein, kann der oder die BASO die 
Rolle des oder der Arbeitsschutzmanagement-Be-
auftragten übernehmen und zum Beispiel Kenn-
zahlen und Statistiken sammeln und aufbereiten, 
das Managementreview vorbereiten und interne 
Audits durchführen. 

Blended Learning
Im neuen Qualifizierungsangebot zum oder zur 
BASO werden das fachliche Know-how, systema-
tische Methoden, hilfreiche Instrumente sowie 
Strategien zur Motivation und Sensibilisierung 
der Beteiligten für den Arbeitsschutz vermittelt. 
Sie ist nach dem Modell des „Blended Learning“ 
konzipiert: In zwei je dreitägigen Präsenzse-
minaren erarbeiten Teilnehmende komplexe 
Sachverhalte gemeinsam. In einer dazwischen 
liegenden achtwöchigen Phase des selbstorgani-
sierten Online-Lernens bearbeiten sie selbstän-
dig Fach-themen. Der Erfahrungsaustausch kann 
dabei mit digitalen Möglichkeiten, zum Beispiel 
in einem Online-Diskussionsforum, fortgesetzt 
werden.

Lena Weller, BGHM
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https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/grundlagen-und-fortbildungsseminare/fkba11-/fkba12
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Der schnelle Fortschritt bei neuen Technolo-
gien führt dazu, dass Kraftfahrzeuge per-
manent weiterentwickelt werden. Neue 

Fahrzeugtypen verlangen jedoch spezifische Vor-
aussetzungen für das Arbeiten. Das erfordert eine 
stete Weiterentwicklung der betroffenen Unterneh-
men – eine Herausforderung für die Organisation 
und Durchführung von Arbeitsschutz. So werden 
etwa für Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrie-
ben spezielle Einrichtungen und Arbeitsverfahren 
benötigt.

Aus all dem ergeben sich neue Anforderungen 
zum einen an die Auswahl von geeignetem Per-
sonal und adäquaten Arbeitsmitteln, zum an-
deren an die Organisation von Verfahrens- und 
Betriebsanweisungen sowie Unterweisungen. 
In unserem Seminar lernen Unternehmerinnen, 
Unternehmer und Führungskräfte, die relevanten 
Faktoren zielsicher zu beurteilen, erforderliche 
Arbeitsschutzmaßnahmen festzulegen, zu ergrei-
fen und die Umsetzung zu prüfen.

Nach dem Seminar sind sie also in der Lage, 
die Gefährdungsbeurteilung in ihrem Betrieb zu 
speziellen Gefährdungen in verschiedenen Tätig-
keitsbereichen durchzuführen, in regelmäßigen 
Abständen zu prüfen und im Bedarfsfall zu aktu-
alisieren. Zu diesen Bereichen zählen:

Neuigkeiten aus dem Kfz-Werkstattbetrieb erfahren und Wissen zu 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen vertiefen – dazu 
bietet die BGHM ab 2022 das neue Seminar „Unternehmer – Fortbildung Kfz-
Werkstätten“ an. Es wird vor Ort in der Region und in den BGHM-Bildungsstätten 
mit zusätzlichen Online-Modulen angeboten und richtet sich insbesondere an 
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte von Kfz-Werkstätten.

BGHM erweitert Seminarangebot

Nachhaltiger Arbeitsschutz in Kfz-Werkstätten

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 4298

• Wartung/Instandsetzung von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen

• Arbeiten mit gefährlichen Fahrzeugkomponen-
ten

• Nutzung von Anlagen
• Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Das eintägige Präsenz-Seminar ist ein Baustein 
der Fortbildung als Unternehmerin und Unter-
nehmer in der Alternativen Betreuung. Sie haben 
hier die Chance, sich mit den BGHM-Expertinnen 
und -Experten sowie anderen Unternehmensver-
antwortlichen auszutauschen.

Bei weiterführenden Online-Modulen zum The-
ma haben Teilnehmende zudem die Möglichkeit, 
ihren Kenntnisstand zu prüfen und zu vertiefen. 
Auf dieser Grundlage können sie den Arbeits-
schutz in ihrem Betrieb kontinuierlich verbes-
sern. Interessierte können sich unter meineBGHM 
anmelden. 

Dr. Ramona Wickel, BGHM
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https://www.bghm.de/seminarteilnehmer/seminarprogramm/grundlagen-und-fortbildungsseminare/unternehmer/unun58-unternehmer-fortbildung-kfz-werkstaetten
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Wenn beim Drehen Teile aus dem Bearbeitungsraum von Maschinen 
herausgeschleudert werden, kann das tödliche Folgen haben. 
Schutzscheiben aus Polycarbonat entsprechen dem Stand der Technik, um 
Risiken zu minimieren und Unfälle zu verhindern. Damit die Schutzwirkung 
erhalten bleibt und dauerhaft sichergestellt ist, gilt es einiges zu beachten.

Sichere Drehbearbeitung

Schutzscheiben an Maschinen: 
Mit Polycarbonat auf dem Stand der Technik 
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Trennende Schutzeinrichtungen an Werk-
zeugmaschinen, zum Beispiel Schutzschei-
ben oder Umhausungen, sollen verhindern, 

dass Personen in Gefahrstellen greifen und dass 
Teile wie Drehfutterbacken oder Bruchstücke von 
Werkzeugen aus einer Maschine herausgeschleu-
dert werden. Seit dem Jahr 2001 müssen trennende 
Schutzeinrichtungen an neuen Maschinen mit CE-
Kennzeichnung Vorgaben aus europäisch harmoni-
sierten Produktnormen erfüllen, was das Rückhalte-
vermögen für herausgeschleuderte Teile betrifft. In 
den Normen für Bearbeitungszentren, Fräs-, Dreh- 
und ortsfeste Schleifmaschinen wird zum Schutz 
vor herausfliegenden Teilen auf Polycarbonatschei-
ben verwiesen, die gegen versprödende Einflüsse 
von Kühlschmierstoff geschützt sind, zum Beispiel 
durch eine zusätzliche Scheibe aus Sicherheitsglas. 
Solche gegen vorzeitige Versprödung geschützten 
Scheiben sind eine gute Möglichkeit, um für sichere 
Arbeit zu sorgen.

Während heute Polycarbonat also das Material 
der Wahl ist, entsprachen früher Schutzscheiben 
aus Silikat- oder Mineralglas sowie Plexi- oder  
Acrylglas dem damaligen Stand der Technik. Die-
ser Umstand muss in die Beurteilung insbesonde-
re von Alt- und Gebrauchtmaschinen mit Baujahr 
vor 1995, wie sie nach Arbeitsschutzgesetz und 
Betriebssicherheitsverordnung gefordert ist, ein-
bezogen werden. Alte Maschinen, bei denen die 
Schutzscheiben nicht aus Polycarbonat sind, soll-
ten nach Möglichkeit drehzahlreduziert betrieben 
werden, um Risiken zu minimieren, oder eben 
mit Polycarbonat-Schutzscheiben neuester Bau-
art ausgestattet werden. Um diese einsetzen zu 
können, muss es jedoch genügend steife Schutz-
umhausung und Schutztüren an der Maschine 
geben. 

Schutzfunktion von Schutzscheiben erhalten
Aber auch Polycarbonat-Schutzscheiben verlieren 
im Laufe der Zeit ihr Rückhaltevermögen – insbe-
sondere durch den Kontakt mit Kühlschmierstoff, 
der zu einer meist nicht sichtbaren Versprödung 
führt. Daher sind sie zum Bearbeitungsraum der 
Werkzeugmaschine hin meist mit einer zusätzli-
chen Scheibe vor Kontakt mit Kühlschmierstoff 
geschützt. Dies verzögert die Alterung und Ver-
sprödung des Polycarbonats, verhindert sie aber 
nicht. Weisen Schutzscheiben sichtbare Spuren 
von eingedrungenen Kühlschmierstoffen oder 
ungeeigneten Reinigungsmitteln oder sogar 
Risse oder Kratzer auf, sollten sie unverzüglich 
ausgetauscht werden. Zudem geben Schutzschei-
benhersteller für eine Scheibe häufig über einen 
gewissen Zeitraum Garantie. Dieses „Haltbar-
keitsdatum“ sollte nicht überschritten werden. 
Schutzscheiben in Bezug auf Schäden und die 
verbleibende Zeit bis zur Austauschfrist zu be-
werten, ist nicht nur bei Alt- und Gebrauchtma-
schinen unverzichtbarer Teil der Gefährdungsbe-
urteilung.

Montage, notwendiger Überstand und Abstand
Eine Schutzscheibe sollte in den Rahmen einer 
Maschine geklemmt werden, um eine Schrau-
bung in die Schutzscheibe zu vermeiden. Zudem 
können sich Polycarbonatscheiben um mehr als 
100 Millimeter ausbeulen, wenn Teile auftreffen. 
Sie müssen daher mit einer ausreichenden Über-
deckung in die umgebende Konstruktion einge-
bettet sein, sonst können sie als Ganzes aus der 
Einspannung geschleudert werden. Beispiel: Bei 
einer Scheibengröße von 450 x 450 Millimeter 
lichter Weite, 12 Millimeter Scheibendicke und ei-
ner Geschossmasse von 2,5 Kilogramm brauchen 
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Weitere Informationen 

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

• Fachbereich Aktuell Nr. 040 „Schutzscheiben 
an Maschinen der Werkzeugverarbeitung“: 
www.bghm.de, Webcode 626

Gut zu wissen

Beim Maschinenkauf sollten folgende 
Punkte in Bezug auf Schutzscheiben erfragt 
werden:
• Wurde geeignetes Material verwendet – zum 

Beispiel Polycarbonat?
• Passt die Nenndicke der Scheibe zum Sicher-

heitskonzept der Maschine (zum Beispiel 
nach Produktnorm)?

• Sind die Überstände der Einfassung der 
Scheibe ausreichend groß?

• Gibt es Nachweise zur Rückhaltefähigkeit?
• Ist die Schutzscheibe neuwertig oder ist 

durch vorausgegangenen Betrieb eine Alte-
rung der Scheibe zu erwarten?

Scheibe oder Rahmen 25 Millimeter Überstand. 
Die DIN EN ISO 16089 nennt Scheibenüberstände 
für ortsfeste Schleifmaschinen.
Besonders wenn an CNC-Maschinen Vorgänge 
beobachtet oder Werkstücke in der Produktion 
angefahren werden, treten Beschäftigte dicht 
an die Scheibe heran, um einen guten Blick auf 
den Spanprozess zu haben. Wegen einer mögli-
chen Ausbeulung sollten sie außerhalb der wahr-
scheinlichen Flugbahn von Bruchstücken stehen 
und genügend Abstand zur Scheibenoberfläche 
wahren.

Grundsätzlich können Umhausungen und 
Scheiben nur einen relativen Schutz bieten, denn 
die Rückhaltefähigkeit ist auf die Auftreffenergi-
en von Werkzeugbruchstücken wie beispielswei-
se von Fräsern oder Schleifscheiben begrenzt. 
Herausschleudernde Teile wie Werkstücke kön-
nen jedoch selbst eine intakte und korrekt dimen-
sionierte Schutzumhausung oder Schutzscheibe 
durchschlagen. Über diese Restgefahren muss die 
Bedienperson unterwiesen werden.

Christoph Meyer, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-informationen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/fachbereich-aktuell/fachbereich-aktuell-deutsch
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Wegeunfälle sind Unfälle auf einem unmittelbaren Weg, der notwendig ist
• um die versicherte Tätigkeit überhaupt aufnehmen zu können oder
• um sich nach Ende der versicherten Tätigkeit nach Hause 

oder an einen dritten Ort zu begeben, an dem 
der Aufenthalt länger als zwei Stun-
den dauert.

Der Versiche-
rungsschutz beginnt 

mit dem Verlassen der 
Wohnung oder der Arbeitsstätte 

durch die Außentür und endet mit 
dem Erreichen des Ziels. Ereignet sich 

auf dem Hinweg zur oder dem Rückweg von 
der Arbeitsstätte ein Unfall, ist im Einzelfall die 

Handlungstendenz der oder des Versicherten maßge-
bend für den Versicherungsschutz. Die Frage ist dann: 

Was wollte die Person konkret? War sie auf dem Weg zur  
Arbeitsstätte, zur Wohnung oder verfolgte sie ein privates, also 

ein sogenanntes eigenwirtschaftliches Ziel?

Verkehrsmittel und Wegstrecke
Versicherte können das Verkehrsmittel für den Arbeitsweg grundsätzlich 

frei wählen. Es sei denn, dass dadurch der Weg erheblich zeitraubender ist 
oder dass Beweggründe maßgebend sind, die dem privaten Lebensbereich zuzu-

rechnen sind. Der Arbeitsweg muss zudem nicht auf der kürzesten oder schnells-
ten Strecke erfolgen, wenn es dafür sachliche Gründe gibt, wie etwa mehr Ver-
kehrssicherheit oder die Umgehung von Stau. 

Umkehr wegen vergessener Gegenstände
Kehrt eine Person auf dem Weg zur Arbeit um, weil sie einen Gegenstand verges-
sen hat, der notwendig ist, um die versicherte Tätigkeit aufzunehmen – beispiels-
weise einen Schlüssel für einen Spind oder Arbeitsunterlagen –, dann besteht 

Unfälle auf dem Weg von oder zur Arbeit stehen grundsätzlich 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Doch 
gilt das auch, wenn ich den Weg unterbreche, um einkaufen zu 
gehen, oder wenn ich einen Umweg fahre? 

Wegeunfälle

Unterwegs versichert – Regelungen im Überblick

© yuriiz
asimov/123RF.com



27BGHM-Aktuell  6 | 2021

Leben & Leistung

Weitere Informationen 

www.bghm.de, Webcode 118

auch auf diesen Wegen Versicherungsschutz. Nicht versi-
chert ist eine Umkehr aus privaten Gründen, beispielsweise 
um eine Eintrittskarte für ein Konzert am Abend zu holen.

Von einem dritten Ort zur Arbeit
Versicherten steht es frei, einen anderen Ort als die eigene 
Wohnung als Ausgangs- oder Zielpunkt für den Arbeitsweg 
zu nehmen. Auch diese Wege müssen im sachlichen Zu-
sammenhang mit der eigentlichen versicherten Tätigkeit 
stehen. Nach der neuesten Rechtsprechung ist das der Fall, 
wenn der Aufenthalt am dritten Ort länger als 
zwei Stunden dauer-

te und die 
Handlungstendenz der versi-

cherten Person war, entweder diesen Ort oder die 
Tätigkeitsstätte zu erreichen. 

Wege zur Familienwohnung
Haben Beschäftigte am Tätigkeitsort eine Unterkunft und 
an einem anderen Ort eine ständige Familienwohnung als 
Hauptwohnsitz, besteht grundsätzlich auch bei der Fahrt 
von der Familienwohnung zur Arbeitsstätte oder zurück 
Versicherungsschutz. Es gelten die üblichen Regeln für 
Wege von und zur Arbeit. 

Wege auf dem Betriebsgelände: Kantine oder Toilette 
Die Nahrungsaufnahme und die Verrichtung der Notdurft 
sind grundsätzlich privater Natur (und damit nicht gesetz-
lich unfallversichert). Die Wege zur Essensaufnahme in 
Arbeitspausen in die Betriebskantine oder zur Toilette sind 
dagegen in der Regel versichert, weil sie in einem inneren 
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehen: Zum 
einen sind sie durch die Notwendigkeit geprägt, persönlich 
im Beschäftigungsbetrieb anwesend zu sein. Zum ande-
ren dienen die Nahrungsaufnahme und der Toilettengang 
der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und damit der 
Fortsetzung der betrieblichen Tätigkeit. Der Versicherungs-
schutz endet und beginnt mit Durchschreiten der Außentür 
zur Toilettenanlage oder zur Kantine.

Essenskauf oder -aufnahme außerhalb der Arbeitsstätte
Macht sich eine Person beispielsweise auf den Weg zu ei-
nem Kiosk außerhalb der Arbeitsstätte, um dort etwas zu 
essen oder Essen zu kaufen, dann sind Hin- und Rückweg 
versichert. Für den Kauf gilt dies, wenn die Nahrungsmittel 

für den alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz bestimmt sind. 
Versichert sind auch hier die Wege, nicht der Aufenthalt am 
Ort des Nahrungskaufs beziehungsweise das Betreten des 
Kiosks.

Geschäftsfahrten
Bei geschäftlichen Fahrten, etwa für Montage oder Liefe-
rung, handelt es sich um Betriebswege. Sie sind Teil der Ar-
beit. Maßgeblich für den Versicherungsschutz ist auch hier 
die Handlungstendenz der Versicherten. So ist ein Teil einer 
Geschäftsfahrt mit einer eigenwirtschaftlichen Handlungs-
tendenz, wie beispielsweise ein Umweg wegen einer priva-
ten Besorgung, nicht versichert. 

Umwege
Umwege sind versichert, soweit sie für Fahrgemeinschaften 
notwendig sind oder wenn Versicherte Kinder, die mit ihnen 
in einem gemeinsamen Haushalt leben, wegen der berufli-
chen Tätigkeit fremder Obhut anvertrauen.

Wegeunterbrechung für weniger als zwei Stunden 
Wird der Weg von der oder zur Arbeitsstätte für weniger als 
zwei Stunden unterbrochen, lebt der Versicherungsschutz 
nach der Unterbrechung wieder auf: Gehen die Versicher-
ten nach der Arbeit beispielsweise erst zum Friseur und set-
zen den Weg nach weniger als zwei Stunden fort, besteht 
auf dem weiteren Heimweg Versicherungsschutz. Wird der  
Arbeitsweg für mehr als zwei Stunden unterbrochen, ist 
dies laut Rechtsprechung nicht der Fall.

Thomas Dunz, BGHM

https://www.bghm.de/arbeitnehmer/versicherungsschutz/wegeunfall
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D  er Tag, an dem ich drei Finger verlor, ist nun viele 
Monate her. Ich arbeite als Schmied an einem hy- 
draulischen Schmiedehammer bei der Picard GmbH in 

Wuppertal. Dort sind um Gesenke herum Düsen angebracht. 
Sie sollen die Schmiedeformen feucht halten, damit das Me-
tall nicht festklebt. Da sich die Düsen verstellen, muss ich sie 
regelmäßig neu ausrichten. 

Ich kann es heute nicht mehr erklären, aber durch eine 
Unachtsamkeit löste ich aus Versehen den Hammer aus – 
während meine linke Hand noch im Weg war. An Schmer-
zen kann ich mich gar nicht erinnern, nur an einen starken 
Druck. Im ersten Moment dachte ich: Du hast Glück gehabt. 
Doch dann lief Blut aus meinem Handschuh. Da wurde mir 
klar: Irgendwas ist doch schiefgelaufen. Ich ging dann zu ei-
nem Vorgesetzten und habe ihn gebeten, den Krankenwagen 
zu rufen. Danach habe ich den Handschuh abgezogen und 
gesehen, dass drei Finger abgetrennt waren. Der Anblick 
hat mich geschockt. Ich bin zwar privat Jäger und mich haut 
daher so schnell nichts um, aber diese Ausnahmesituation 
war etwas völlig anderes. Im Krankenhaus kam direkt die 
Not-OP. Die Ärztinnen und Ärzte haben versucht zu retten, 
was zu retten ist, aber zaubern konnten auch sie nicht mehr. 
Mittel-, Ring- und kleiner Finger mussten amputiert werden, 
der Zeigefinger war nun weniger beweglich.

Nach einem Arbeitsunfall in einem Mitgliedsunternehmen 
ist das Reha-Management der BGHM zur Stelle, um sich mit 
allen geeigneten Mitteln für eine bestmögliche Rehabili-

Stephan Liedgens arbeitet erst seit Kurzem als Schmied, als ein schwerer 
Arbeitsunfall an einem Schmiedehammer seinen Alltag auf den Kopf 
stellt. Dank der Unterstützung des BGHM-Reha-Managements und seines 
Arbeitgebers gelingt es ihm jedoch, nach wenigen Monaten an seinen 
Arbeitsplatz zurückzukehren – und all das während der Corona-Pandemie.

Unterstützung nach einem Arbeitsunfall

„Ich wollte so schnell es geht zurück“

tation einzusetzen. Dazu plant und koordiniert es die Un-
terstützungsleistungen für die versicherte Person. Zu dem 
Zeitpunkt, als sich Stephan Liedgens im Krankenhaus von 
seiner Operation erholt, befindet sich Deutschland im ers-
ten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Es ist Ende 
März 2020, das öffentliche Leben steht nahezu still. Die 
Reha-Managerinnen und -Manager der BGHM sind trotz der 
Einschränkungen aktiv und halten zu den Versicherten Kon-
takt. 

So auch Anke Baldus, die Stephan Liedgens zuständige 
Reha-Managerin wird. Sie kann sich noch gut an das erste 
Gespräch mit ihm erinnern. Normalerweise besucht Baldus 
„ihre“ Versicherten persönlich im Krankenhaus, doch we-
gen der Pandemie sind zunächst nur Telefonate möglich. 
„Herr Liedgens war positiv überrascht, dass sich schon so 
kurz nach seinem Unfall jemand von der Berufsgenossen-
schaft bei ihm meldet. Das geht vielen Menschen so, die ich 
betreut habe – auch vor der Pandemie. Doch genau das ist 
uns wichtig, um eine optimale Versorgung zu gewährleis-
ten.“ Baldus beantwortet Liedgens erste Fragen und berät 
ihn, wie es jetzt weitergehen kann. „Ziel des Reha-Manage-
ments ist es, die Heilbehandlung und Versorgung sicherzu-
stellen und damit langfristig wieder die Teilhabe am beruf-
lichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das 
heißt: Wozu Herr Liedgens vor dem Arbeitsunfall in der Lage 
war, das soll er auch künftig machen können – soweit das 
die Unfallfolgen zulassen“, so Baldus.

Mit Versicherten an einem Strang ziehen
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher Jäger und Falk-
ner. Beruflich arbeite ich schon mein ganzes Leben lang als 
Handwerker. Zunächst viele Jahre als Dachdecker, bevor ich 
als Schmied bei der Picard GmbH in Wuppertal angefan-
gen habe. Ich bin jetzt Mitte 40 und ich wollte mit 60 nicht 
mehr bei Wind und Wetter auf dem Dach stehen. Ich habe 
mir eine Tätigkeit gewünscht, bei der ich den ganzen Tag im 
Trockenen bin. Der Job als Schmied hat mir wirklich Spaß 
gemacht, die Kolleginnen und Kollegen waren nett. Dann 
kam der Unfall.

Stefan Liedgens ist ein Kämpfer, das bemerkt Reha-Manage-
rin Anke Baldus schnell. „Der Schlüssel zum Erfolg unserer 
Betreuung ist, dass wir gemeinsam mit den Versicherten an 
einem Strang ziehen. Und Herr Liedgens betonte schon im 

Glühende Werkstücke – diese Hammerköpfe bearbeitet Liedgens in 
seinem Beruf als Schmied.
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Krankenhaus, dass er alles tun wird, um an seinen Arbeits-
platz zurückkehren zu können.“ Baldus erstellt in Abspra-
che mit Liedgens und seinen Ärztinnen und Ärzten einen 
Reha-Plan. In den nächsten Monaten folgen Physiotherapie, 
Lymphdrainage, eine ambulante Reha. 

Vor dem Unfall habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, 
wie mir die Berufsgenossenschaft in so einem Fall helfen 
könnte. Umso begeisterter war ich von der umfangreichen 
Hilfe. Wegen der Corona-Pandemie konnten Frau Baldus 
und ich zu Anfang nur telefonieren und dennoch war das 
Verhältnis schnell sehr offen und vertrauensvoll. Sie hat 
mich bei allem unterstützt, was ich gebraucht habe, und 
stand jederzeit für Fragen zur Verfügung. Das hat mir ein 
gutes Gefühl gegeben. Denn für mich war klar: Auch wenn 
das ein verdammt schwerer Arbeitsunfall ist, möchte ich so 
schnell wie möglich wieder in mein altes Leben zurück. In 
der Reha habe ich dann riesige Fortschritte gemacht. Ich 

habe Stück für Stück gelernt, wie ich mit den übriggebliebe-
nen Fingern umgehen kann.

 
Hoffnung auf Rückkehr
„Die Genesung von Herrn Liedgens verlief wie im Bilder-
buch“, so Baldus. „Parallel zur ärztlichen Behandlung ha-
ben wir uns als Berufsgenossenschaft um die benötigten 
Hilfsmittel für seinen Beruf gekümmert, zum Beispiel einen 
umgearbeiteten Arbeitshandschuh mit entsprechenden 
Auslassungen an den betroffenen Fingern.“ Auch eine Pro-
these wird eigens für Liedgens angefertigt, außerdem be-
kommt er eine Verletztenrente. Daneben erhält er beispiels-
weise einen umgearbeiteten Falknerhandschuh, um sein 
Hobby weiter ausüben zu können. 

Als sich abzeichnet, dass Liedgens wieder arbeitsfähig 
wird, wendet sich Reha-Managerin Baldus an seinen Arbeit-
geber. Ziel ist die Planung des Betrieblichen Eingliederungs-
managements, also die schrittweise Wiederherstellung 

Stephan Liedgens in seiner Freizeit.
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der Arbeitsfähigkeit. 
„Schon während sei-
ner Genesungsphase 
hat Herr Liedgens sei-
ne Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder 
besucht“, so Daniela 
Wessendorf, Personal-
leiterin bei der Picard 
GmbH. „Wir waren sehr 
glücklich und dankbar 
für seine Motivation 
und haben von Anfang 
an gehofft, dass er zu-
rückkehren kann.“ 

Damit die Rückkehr gelingt, besichtigt Reha-Managerin 
Baldus den Arbeitsplatz und prüft gemeinsam mit Liedgens 
und der Personalabteilung, ob und wie der Job für den Ver-
sicherten noch geeignet ist. Dieser Termin ist dann auch das 
erste persönliche Zusammentreffen von Reha-Managerin 
und Versichertem vor Ort. „Die Frage war zum einen: Fühlt 
sich Herr Liedgens mental in der Lage, nach einem solchen 
Unfall wieder an der Maschine zu arbeiten? Und zum ande-
ren: Kann er die körperliche Kraft für seine Tätigkeit noch 
über mehrere Stunden aufbringen?“, berichtet Baldus. Nach 
dem Termin steht fest – beide Fragen können mit einem kla-
ren „Ja“ beantwortet werden. 

Auch wenn das alle gewundert hat, habe ich nie Angst ver-
spürt, an die Maschine zurückzukehren. Das hat einen ein-
fachen Grund: Ich weiß, dass ich in dem Moment den Fehler 
gemacht habe, nicht die Maschine. Deshalb habe ich mich 
auch schnell wieder bereit für den Job gefühlt. Ab Oktober 
begann meine Eingliederung. Mein Chef, meine Kolleginnen 
und Kollegen und Frau Baldus mussten mich da manchmal 
bremsen, damit ich mich in den ersten Arbeitswochen nicht 
übernehme. Denn natürlich musste ich die Bewegungsab-

läufe erst wieder vorsichtig einüben. Wenn so viele Finger 
fehlen, ist jeder Handgriff anders und mitunter auch an-
strengender. Inzwischen habe ich aber den Dreh raus.  

So ist das auch bei meinen Hobbys. Es ist alles möglich, 
ich nutze nur jetzt den Unterarm oder die rechte Hand für 
bestimmte Tätigkeiten. Nach dem Unfall habe ich mir lange 
Vorwürfe gemacht und mich gefragt, wie ich so unachtsam 
sein konnte. Heute habe ich meinen Frieden damit gemacht. 
Auch Schmerzen habe ich keine mehr. Die Unterstützung 
durch meinen Arbeitgeber, die Berufsgenossenschaft und 
insbesondere Frau Baldus haben daran einen großen An-
teil. Trotz der vielen pandemiebedingten Einschränkungen 
verlief meine Genesung tadellos. Dennoch: Ich werde nicht 
müde werden, meine Kolleginnen und Kollegen immer wie-
der an meinen Unfall zu erinnern und ihnen klar zu machen, 
dass viel schneller etwas passieren kann, als man denkt. Für 
mich hat aber trotz des schweren Unfalls alles zum Glück ein 
gutes Ende genommen.

Natascha Krämer, BGHM

Hintergrund: Reha-Management

Das Reha-Management der BGHM sorgt nach ei-
nem Arbeits- oder Wegeunfall dafür, dass die Verletzten 
eine optimale medizinische Behandlung und Rehabilita-
tion erhalten. Dabei unterstützen die Reha-Managerinnen 
und -Manager die Versicherten bei ihrer medizinischen, 
beruflichen und sozialen Rehabilitation und sind während 
des gesamten Verlaufs von der Behandlung im Kranken-
haus bis zur Wiedereingliederung am Arbeitsplatz die zen-
tralen Ansprechpersonen. Das Ziel: mit allen geeigneten 
Mitteln die Folgen eines Arbeitsunfalls zu heilen oder so zu 
bessern, dass eine frühzeitige und dauerhafte berufliche 
und soziale Wiedereingliederung erreicht wird.

Reha-Managerin 
Anke Baldus

Liedgens verlor bei seinem Arbeitsunfall drei Finger 
der linken Hand. 

Der Umgang mit der Prothese erforderte zunächst 
viel Übung.

©
 P

ri
va

t

©
 P

ri
va

t

©
 P

ri
va

t



BGHM-Aktuell  6 | 2021 31

Leben & Leistung

Ein Versicherter nahm an einer fünftägigen Reise nach Öster-
reich teil, die vom Unternehmen initiiert wurde. Alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wurden per E-Mail mit dem Betreff 

„Teambildung 2016 bei B.“ zu dieser „Veranstaltung zur Förderung 
der Teamarbeit“ eingeladen, unter anderem mit den Worten: „Wir 
werden wieder nach Österreich zur Teambildung fahren.“ Es wur-
de zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder und jede 
Beschäftigte teilnehmen könne, die Teilnahme war freiwillig. Die 
Maßnahme fand seit knapp 20 Jahren jährlich statt. Im besagten 
Jahr war in der Einladung kein fester zeitlicher Ablauf festgelegt, 
es gab keinen schriftlichen Tagesplan oder Ähnliches. Die Aktivi-
täten wurden vor Ort geplant, auch abhängig von der Witterung. 
Mehr als die Hälfte der Belegschaft nahm an dem Ausflug teil – ein 
Teilnehmer verletzte sich beim Skifahren.

Keine Teambildung, aber eine Gemeinschaftsveranstaltung
Nach Auffassung des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Württem-
berg lag keine Teambildungsmaßnahme im engeren Sinne vor. 
Diese hätte ein aktives, gesteuertes, strukturiertes Teambildungs-
programm verlangt, das die Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Beschäftigten zum Ziel hat. Dass das LSG den Skiunfall den-
noch als Versicherungsfall anerkannte lag daran, dass es alle Vor-
aussetzungen einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung als 
erfüllt ansah: Die Veranstaltung insgesamt sei eine Maßnahme zur 
Förderung der Teamarbeit sowie zur Förderung der Verbundenheit 
zwischen Unternehmensleitung und der Belegschaft gewesen. 
Entscheidend waren dabei die gemeinschaftlichen Aktivitäten Ski-
fahren, Wandern und Rodeln sowie gemeinschaftliche Gespräche 
über die Abteilungs-, Team- und Projektgrenzen hinweg. Sowohl 
beim gemeinsamen Austausch nachmittags als auch beim gemein-
samen Abendessen sei zur Vermeidung einer Grüppchenbildung 
darauf geachtet worden, dass sich die Personengruppen durch-
mischten. (LSG Baden-Württemberg vom 28.05.2020, Az. L 10 U 
289/18 – juris)

Steht dagegen das Skifahren im Vordergrund, weil es nicht in ein 
vorab kommuniziertes, auch sportlich nicht interessierte Beschäf-
tigte ansprechendes Veranstaltungsprogramm eingebettet ist, liegt 
keine Gemeinschaftsveranstaltung vor, wie das LSG Baden-Würt-
temberg ein Jahr später im Mai 2021 urteilte. Bei einem eintägigen, 
vom Unternehmer organisierten Skitag hatte es keine gemeinsa-
men, auf Stärkung des Wir-Gefühls ausgelegten Programmpunkte 
aller Teilnehmenden gegeben. Dieser Skiunfall war als rein privates 
Freizeitgeschehen nicht gesetzlich versichert. (LSG Baden-Würt-
temberg vom 21.05.2021, Az: L 3 U 1001/20 – juris)

Karl Heinz Schwirz, BGHM

Ob ein Skiunfall, der sich bei einer 
Betriebsveranstaltung ereignet, ein Arbeitsunfall 
ist, hängt vom jeweiligen Sachverhalt ab. 
Worauf es ankommt, zeigen folgende Urteile des 
Landessozialgerichts Baden-Württemberg.

Versicherungsschutz bei Betriebsveranstaltung

Skiunfall als Arbeitsunfall?
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Das BGHM-Webmagazin
Jederzeit online lesen: 
www.bghm-aktuell.de
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