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Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall ist jetzt ziemlich genau 18
Monate alt, und sie hat diese vergleichsweise kurze Zeit genutzt, ihren
Fusionsprozess abzuschließen. Aus vier Organisationen ist damit eine
geworden, die ihren Aufgaben in gewohnter Qualität nachkommt. Im
nächsten Schritt geht es um die weitere Steigerung der Effizienz, zu der
auch die Straffung der gesamten Organisation gehört. Und wie bereits
bei den zahlreichen Entscheidungen zuvor, ziehen auch hier Selbstverwaltung und Geschäftsführung an einem Strang – zum Nutzen aller,
der Versicherten genauso wie der Mitgliedsunternehmen.
Diesen Nutzen hat auch das Arbeitsschutzgesetz im Visier, das vor
nunmehr 16 Jahren in Kraft getreten ist. Zentrales Instrument dabei:
die Gefährdungsbeurteilung. Für unsere Arbeitsschutzexperten Grund
genug, dem Grad der Umsetzung in den Mitgliedsbetrieben einmal auf
den Zahn zu fühlen. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass dieses
Instrument nicht selten mehr als Pflichtprogramm denn als wahre
Chance begriffen wird. Allzu oft verstricken sich gut gemeinte Versuche
in der Oberflächlichkeit verschiedener Checklisten und Computerprogramme. Erkennbaren Nutzen zeitigt eine Gefährdungsbeurteilung
aber erst, wenn die darin als notwendig erachteten Arbeitsschutzmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Mit allen denkbaren
Vorteilen wie sichere Arbeitsplätze, Prozessverbesserungen und nicht
zuletzt auch mit der für den Betrieb so lebenswichtigen Rechtssicherheit. Somit ist dem Appell, die Gefährdungsbeurteilung betriebsindividuell zu leben, wohl auch nichts mehr hinzuzufügen. Wie das gehen
kann, zeigen wir Ihnen mit verschiedenen Beispielen in dieser Ausgabe.
Zunehmend mit Leben füllt sich auch die Umsetzung der neuen Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, kurz UN-BRK. Mit
dieser geht ein deutlicher Perspektivwechsel von der Integration von
Menschen mit Behinderungen hin zu deren vollständiger Gleichstellung einher. „Inklusion“ lautet das Stichwort und ist zugleich das Ziel.
Um ihren nachhaltigen Beitrag zu einer dem entsprechenden Gesellschaft zu leisten, haben Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
einen auf drei Jahre angelegten Aktionsplan auf den Weg gebracht.
Nicht zuletzt beschreibt dieser mit der Individualisierung ein Urziel der
Berufsgenossenschaften: die Rückkehr von Unfallverletzten ins Arbeitsleben und in die Gesellschaft unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Bedürfnisse.

Dr. Albert Platz
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Fusion abgeschlossen

Zusammengewachsen
Wer Fusionen erlebt hat, weiß, dass nach dem Vertragsabschluss die eigentliche Arbeit erst beginnt:
Die neue Organisation muss zusammenwachsen.

Das war auch bei der BGHM so. Nach
der Fusion im Januar 2011 galt es,
eine neue Berufsgenossenschaft
zu formen. Diesen Prozess zu
gestalten und dabei die Unfallversicherung für 4,2 Millionen Menschen in 200.000
Unternehmen sicherzustellen, war eine echte
Herausforderung.
Der Start hierzu war gut
gelungen: Von Anfang
an war die BG überall
und auf allen Dokumenten als Berufsgenossenschaft Holz
und Metall erkennbar,
die notwendigen Regelungen für den Arbeitsbeginn waren getroffen
und eine Startorganisation
festgelegt. Damit war gewährleistet, dass das laufende Geschäft unbeeinträchtigt
weiterlief. So konnten auch im Fusionsjahr 188.000 Unfälle bearbeitet
und in schweren Fällen das Heilverfahren gesteuert werden; fast 4.500 neue
Renten wurden festgestellt und nahezu
100.000 Menschen in Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes geschult.
Über eine Liveübertragung an alle
Standorte konnten die über 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits
Anfang Januar 2011 ihre neue Geschäftsführung kennenlernen und befragen.
Dr. Albert Platz, Vorsitzender der Geschäftsführung, gab bei diesem Anlass
auch die Marschroute für die BGHM
aus: „Schnellstmöglich eine gemeinsame Berufsgenossenschaft aufbauen!“
Dieser Auftrag wurde von den Beschäftigten umgesetzt. In 100 Projekten
wurden Strukturen und Abläufe vereinheitlicht. Und zwar so, dass das jeweils
4

Beste der Vorgängerberufsgenossenschaften übernommen wurde, wobei in
vielen Fällen ganz neue Wege beschritten wurden. Selbst die Zusammenführung der IT-Systeme und Datenbanken –
eine besondere Schwierigkeit in vielen
Fusionen – war innerhalb eines Jahres
erfolgt. Hierbei galt es, etwa 1,2 Milliarden Datensätze auf eine Plattform zu
bringen − und dies, ohne dass der Geschäftsverkehr auch nur einen Tag ruhen musste. Attraktive Serviceangebote, wie etwa die kostenfreien Hotlines,
stehen jetzt bundesweit zur Verfügung.
Ein solcher Prozess verläuft nicht ohne
Reibungen. Ortsübergreifende Schulun-

gen, die Zusammenarbeit in den Projekten und im Alltag sorgten aber rasch
dafür, dass alte Vorurteile überwunden
wurden.
Begleitet wurde der Integrationsprozess
durch einen gemeinsamen Ausschuss
von Vorstand und Vertreterversammlung. Dessen Vorsitzender, Wilfried
Ehrlich, konnte in der abschließenden
Sitzung im Juni feststellen: „ Die Verwaltung hat es geschafft. Die BGHM ist
gut aufgestellt. Jetzt können wir die Organisation noch besser für unsere Mitgliedsunternehmen und Versicherten
ausrichten!“
BGHM
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Jugend forscht

Foto: Daniel Kleef/Voith Paper GmbH & Co. KG

Auszubildende aus
Mitgliedsbetrieb ausgezeichnet

Die Entwicklung: „Federrückstellender Entgrater mit Schnellspannvorrichtung“; und die Entwickler (Foto
unten) von links: die Auszubildenden
Daniel Kleef, Daniel Macfalda und
Thomas Brenner mit ihrem Ausbildungsleiter Heinz-Friedrich Kammen.

Der Landesverband West der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) hat in diesem Jahr drei Auszubildende des BGHM-Mitgliedsunternehmens Voith Paper GmbH & Co. KG in Krefeld beim Landeswettbewerb
„Jugend forscht“ ausgezeichnet.
Die Auszubildenden sind Daniel Macfalda (20), Thomas Brenner (20) und Daniel Kleef (20). Alle drei nehmen derzeit
an einer kooperativen Ingenieursausbildung teil. Sie werden zum einen im
BGHM-Mitgliedsunternehmen
zum
Industriemechaniker ausgebildet und
absolvieren zum anderen zeitgleich ein
Studium.
Die prämierte Entwicklung trägt den Titel „Federrückstellender Entgrater mit
Schnellspannvorrichtung“. Bisher gab
es kein einheitliches Entgratungswerkzeug für Radialbohrungen in zylindrischen Werkstücken. Im vorliegenden
Fall handelt es sich dabei um Venturidüsen, in die jeweils eine Bohrung radial
in die Oberfläche einzubringen war. Der
bisherige Entgratungsvorgang wurde
manuell ausgeführt, wobei neben Lärm
auch feinster Metallstaub entstand. Zusätzlich war die oder der Ausführende
den Hand-Arm-Vibrationen ausgesetzt.
Der gesamte Bearbeitungsgang dauerte mehrere Minuten pro Werkstück und
brachte kein einheitlich gutes Ergebnis.
Die Neuentwicklung besteht aus Wendeschneidplatten zur Bearbeitung des
Grates. Diese rotieren. Das notwendige

Drehmoment wird mit Hilfe von zwei Gewindestiften auf die Wendeschneidplatten übertragen. Das Werkzeug kann im
Bohrfutter einer Ständerbohrmaschine
eingespannt werden. Neben der Außenentgratung müssen die Venturidüsen auch an den Innenseiten entgratet
werden. Um das neue Werkzeug durch
die Gewindebohrung hindurch zu führen, wird dieses über einen Schieber im
Inneren um 90 Grad gedreht. So passt
die eingeklappte Schneide genau durch
die Bohrung und kann durch erneutes
Betätigen des Schiebers wieder in die
Ausgangsstellung zurückgeklappt werden. Zur Erreichung eines einheitlichen
Ergebnisses muss das Werkstück korrekt ausgerichtet werden. Dazu wurden
zwei Spannbacken aus Aluminium mit
Einkerbung und Anschlag entwickelt,
wodurch das Werkstück während des
Bearbeitungsvorgangs sicher eingespannt ist. Das neu entwickelte Bearbeitungswerkzeug kann auch an anderen
Bohrmaschinen montiert und benutzt
werden und ist nicht an eine bestimmte Maschine gebunden. Somit ist die
geforderte Replizierbarkeit des Endergebnisses gegeben. Der Einsatz dieses
Entgraters beseitigt die Lärmbelastung

nahezu vollständig und reduziert die
Entstehung von Metallstaub. Außerdem
sind die Mitarbeiter/innen nicht mehr
den Hand-Arm-Vibrationen ausgesetzt.
Die Zeiteinsparung wird für diesen Arbeitsgang mit etwa 70 Stunden pro Jahr
angesetzt.

Ulrich Krahl

Foto: Thomas Picht/UK NRW/DGUV
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Fachveranstaltung am 18.09 und 11.10.2012

Sichere Benutzung von fahrbaren Hubarbeitsbühnen

Foto: © spuno/Fotolia.com

Die sichere Nutzung fahrbarer Hubarbeitsbühnen steht im Mittelpunkt von
zwei Fachveranstaltungen, die die Be-

rufsgenossenschaft Holz und Metall
(BGHM) noch in diesem Jahr anbietet.
Termine dafür sind der 18.09.2012 in
Otzenhausen und der 11.10.2012 in Potsdam.
Die Veranstaltungen sprechen Unternehmer, Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte und natürlich das für
die fahrbaren Hubarbeitsbühnen verantwortliche Personal gleichermaßen
an. Dementsprechend geht es nicht nur
um Gefährdungen und Risiken im Umgang mit derartigen Bühnen, sondern
auch um die Verantwortung und Haftung. Weitere Programmpunkte werden
unter anderem der Einsatz von PSA gegen den Absturz, das sichere Abstützen
sowie die Sicherungsmöglichkeiten von

Bedienpulten und Geländern sein. Die
Teilnehmerzahl ist jeweils auf 130 begrenzt. Für Teilnehmer aus Betrieben,
die nicht Mitglieder der BGHM sind,
wird eine Gebühr in Höhe von 150 Euro
pro Person erhoben.
Interessenten können weitere Informationen unter der E-Mail-Adresse
sonderveranstaltung@bghm.de oder
unter der Telefonnummer 06131/80216483 anfordern. Zudem besteht
die Möglichkeit, sich online unter
www.bghm.de Webcode 139 anzumelden. Um auf die Anmeldeseite zu gelangen, müssen Sie lediglich die Ziffer 139
oben rechts im Suchfenster der BGHMInternetseite eingeben.
Tbz

Exposition unter kontrollierten Bedingungen

Wirkung von Schweißrauchen auf die Atmungsorgane
Mit Blick auf das Forschungsprojekt
„Ultrafeine Partikel beim Schweißen“
und ihre für die Toxikologie vermutlich
relevanten physikalischen Eigenschaften aus dem Jahr 2008 läuft derzeit eine
zweite Studie. Dabei handelt es sich
um eine Kooperation des Instituts für
Arbeits- und Sozialmedizin (IAS), unter
der Leitung von Prof. Thomas Kraus und
des Instituts für Schweiß- und Fügetech-

nik (ISF), unter der Leitung von Prof. Uwe
Reisgen. Untersucht wird die Wirkung
von Schweißrauchen auf den menschlichen Organismus. Die vierjährige Studie
wird von Experten für Schweißtechnik,
Arbeitsmedizin und Toxikologie sowie
der Berufsgenossenschaft Holz und Metall begleitet und finanziell unterstützt.
Sie vergleicht verschiedene Schweißverfahren und Werkstoffe in ihrer Wir-

kung auf die Atmungsorgane (das pulmonale System). Dabei geht es um die
Verfahren MAG-, MIG-, Laser- und Laserhybridschweißen, Brennschneiden
und MIG-Löten unter Verwendung niedrig- und hochlegierter Werkstoffe, Werkstoffe aus Aluminium, auf Nickelbasis
und auf Basis verzinkter Bleche.

Das Projekt setzt sich aus fünf Teilstudien
zusammen,
die jeweils einer Vergleichsstudie mit NullNeue Adressen
Exposition gegenübergestellt werden. Zu den
untersuchten Parametern gehören Chrom und
Wir sind umgezogen! Für zwei Standorte der BGHM – München und Bremen – gelten bereits die
Nickel im Urin (Biomofolgenden Adressen:
nitoring), EntzündunDer neue Standort in Bayerns Hauptstadt befindet sich
gen (im Atemkondensat
Am Knie 8 in 81241 München.
und im IonenmobilitätsBezirksverwaltung und Präventionsdienst der BGHM befinden sich in der
spektrogramm) und die
Töferbohmstraße 10 in 28195 Bremen.
Lungenfunktion. Dafür
werden an zwölf SimuSeit dem 30. Juli dieses Jahres gibt es auch in Köln eine neue BGHM-Adresse:
lations-Arbeitsplätzen
Hugo-Eckener-Straße 20, 50829 Köln.
die Schweißrauche erFür den Postverkehr der Bezirksverwaltung gilt: Postfach 35 01 14, 50792 Köln.
fasst und die darin enthaltenen PartikelkonDie alten Rufnummern sind noch einige Monate gültig. Nähere Informationen sind unter der
zentration gemessen.
Hotline 0800 9990080-0 erhältlich.
BGHM
Dr. Spiegel-Ciobanu

BGHM in Bewegung
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UN-Behindertenrechtskonvention

Perspektivwechsel zur Inklusion hat begonnen

Mit ihrem Aktionsplan möchten Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) einen nachhaltigen
Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft
leisten, heißt es in der Pressemitteilung
der DGUV. Der darin aufgeführten Definition zufolge ist die Forderung nach
sozialer Inklusion verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von
der Gesellschaft akzeptiert wird und die
Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr
teilzuhaben.
In den vergangenen Jahren ist die Anerkennung der Rechte von Menschen mit
Behinderungen vorangekommen. Ein
Umgang mit behinderten Menschen,
der vor allem von Fürsorge, Bevormundung und Ausgrenzung geprägt war,
gehört laut DGUV inzwischen in vielen
Bereichen der Vergangenheit an.
Der auf drei Jahre angesetzte Aktionsplan soll die Vorgaben der UN-Konvention in verbindliches Handeln übersetzen. Zentrales Ziel der UN-BRK und damit
auch des Aktionsplanes der Unfallversicherung sei die Inklusion. Das kommt
nach Ansicht der DGUV einem Perspektivwechsel gleich. Während Integration
von einer Mehrheit ausgeht, die eine
Minderheit aufnimmt, fußt Inklusion
nach Angaben der Vereinten Nationen
auf dem Gedanken, dass alle Menschen
in ihrer Verschiedenheit gleich sind und
gleiche Rechte haben. Neben der Inklusion sind folgende Handlungsfelder im
Aktionsplan beschrieben:

Foto: Sören Münzer/DGUV

Seit Anfang 2012 gilt der Aktionsplan
der gesetzlichen Unfallversicherung
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

• Bewusstseinsbildung: Mitarbeiter
und Partner sollen über verschiedene
Kommunikationswege mit dem Geist
der Konvention vertraut gemacht
werden.
• Barrierefreiheit: Menschen mit Behinderungen sollen einen möglichst
barrierefreien Zugang zu ihrer Umwelt
haben. Das bezieht sich auf bauliche
Maßnahmen ebenso wie auf Sprache
und Kommunikation.

• Partizipation: Menschen mit Behinderungen sollen möglichst früh in
Entscheidungsprozesse der Unfallversicherung einbezogen werden.
• Individualisierung und Vielfalt: Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse jedes Einzelnen soll die Teilhabe
von Menschen mit unfallbedingten
Beeinträchtigungen am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft gestärkt werden.
DGUV

Unfallstatistik

Weniger tödliche Arbeitsunfälle 2011
2011 haben sich weniger tödliche
Unfälle bei der Arbeit ereignet als im
Jahr davor. Das geht aus vorläufigen
Zahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in Berlin veröffentlicht
hat. Danach verloren im vergangenen
Jahr 489 Versicherte ihr Leben bei der
Arbeit. 2010 hatte es 519 tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Die Zahl der
tödlichen Unfälle auf dem Arbeitsweg
stieg um 22 auf 389. Insgesamt war
das Unfallgeschehen leicht rückläufig.
Die Gesamtzahl der meldepflichtigen
Arbeitsunfälle lag bei 934.428 und damit ungefähr auf Höhe des Vorjahreswertes. Die Zahl der meldepflichtigen
Wegeunfälle nahm dagegen ab. Sie
ging auf 188.027 zurück. „Der mildere
Winter 2011 hat geholfen, die Zahl der

Wegeunfälle wieder zu senken“, begründet DGUV-Hauptgeschäftsführer
Dr. Joachim Breuer die Entwicklung.
Die Zahl der neu dazu gekommenen
Unfallrenten aufgrund eines Arbeitsoder Wegeunfalls lag bei 21.741 und
damit um rund vier Prozent niedriger
als im Vorjahr.
DGUV / Hbg

Quelle: BGHM
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Richtig Handeln im Brandfall

Foto: Döschner Industrieservice GmbH
Schiffszubehör Handels KG

Löschtraining stärkt Vertrauen

Wenn‘s erstmal brennt, heißt es Nerven bewahren: Da ist es gut,
erste Erfahrungen unter kontrollierten Bedingungen gesammelt
zu haben.
Die Stichflamme züngelt aus dem Papierkorb nach oben, nur noch wenige Zentimeter, dann brennt auch die
Schreibtischauflage.
Manch einer verliert bei diesem Brandszenario die Nerven und bringt sich
lieber in Sicherheit anstatt zu löschen.
„Das Training mit dem Löschsimulator
soll hier Abhilfe schaffen“, erklärt Uwe
Hämmerle von der BGHM. Er hat den
Löscheinsatz in Bremerhaven mit insgesamt 300 Teilnehmern moderiert.
Mitarbeiter der Firmen Weser Stahlbau
GmbH und Co. KG, Döschner Industrieservice GmbH, Schiffszubehör Handels
KG und Motorenwerke Bremerhaven AG
widmeten sich jeweils an zwei Tagen
dem richtigen Verhalten bei Bränden.
Wichtig sei es, schnell zu handeln und
den Feuerlöscher mit dem zum Brandherd passenden Inhalt zu verwenden,
erläutert Hämmerle. Auf diese Weise
könnten Entstehungsbrände quasi im
Keim erstickt werden, ohne dass sie größeren Schaden anrichten.
Bevor die Teilnehmer den Feuerlöscher
in die Hand nehmen, erfahren sie, was
es bei einem Brand zu beachten gibt.
Was brennt? Welcher Feuerlöscher ist
geeignet? Wo befindet er sich? Und
wie funktioniert er? Fünf Brandklassen
gibt es, und entsprechendes Löschmittel wird benötigt – wie zum Beispiel in
8

der Brandklasse A das Wasser für feste
Stoffe außer Metall (nähere Informationen siehe Kasten). Am Tisch ist noch
alles klar: ob Schaum, Kohlendioxid
oder spezielles Pulver, die Zuordnung
funktioniert, die Handlungsabläufe erscheinen übersichtlich. Das ändert sich
beim Übergang in die Praxis, wenn der
Simulator zum Einsatz kommt.

Gewaltige Explosion

Der gasbetriebene, quadratische Brenner aus Metall wird zunächst per Fernsteuerung in sichere Entfernung gefahren. Auf der Oberfläche ist ein Käfig
angebracht, in dem eine Spraydose,
einem Feuer ausgesetzt wird. Die Explosion kurze Zeit später ist gewaltig und
zeigt die enorme Auswirkung auf die
unmittelbare Umgebung. Beim zweiten
simulierten Brand kommen die Teilnehmer einzeln oder in Gruppen zum
Löscheinsatz. „Es ist wichtig, einmal einen Feuerlöscher in Betrieb genommen

und einen Entstehungsbrand gelöscht
zu haben“, weiß Hämmerle. Er beschreibt die Entwicklung: „Die meisten
Teilnehmer sind zu Beginn der Übung
skeptisch, am Ende aber von ihrer eigenen Leistung überrascht.“ Eine in diesem Sinne positive Erfahrung könne die
Angst vor dem Feuer nehmen und das
Vertrauen in das eigene Handeln stärken.
Hämmerle warnt aber auch davor, in das
andere Extrem zu verfallen: „Sicherheit
für Leib und Leben hat stets Vorrang!“
Habe sich das Feuer bereits ausgebreitet, gelte es, die Feuerwehr anzurufen
und Alarm im Betrieb auszulösen. Wer
ein Löschtraining mit Uwe Hämmerle und dem Simulator in seiner Firma
durchführen möchte, wendet sich an
die zuständige Aufsichtsperson des Betriebes, die den Wunsch entsprechend
weiterleitet.
Kathrin Ehrig

Brandklassen A bis D
A:			
B:		
			
C:			
			
D:		
F:			

feste Stoffe (außer Metalle) – mit Wasser gelöscht
Flüssigkeiten – mit Schaum gelöscht, Fette und Öle auch mit Löschdecke
ersticken; elektr. Strom bis 1000 V
Gase mit Pulver gelöscht, Pulver gilt auch als Löschmaterial für zuvor
genannte Stoffe; elektr. Strom bis 1000 V
Metalle – mit speziellem Metallbrennpulver gelöscht
Fettbrände in Frittier- und Fettbackgeräten

Kurz Notiert < BGHM-Aktuell 4 | 2012

Tag gegen Lärm

Wie laut ist ein MP3-Player?

Foto: nyanza - Fotolia

Auch in diesem Frühjahr fand weltweit
der internationale „Tag gegen den Lärm“
statt. An dieser Aufklärungsaktion war
die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) mit zahlreichen Aktivitäten
beteiligt.
In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Unfallversicherung Bayern und
einem Münchner Berufsschulzentrum
wurden die Themen Lärm, Gehör und
Gehörschutz auf attraktive Weise aufbereitet. Zu den verschiedenen Informationen gehörten:
• Gehörtest mit dem Audiomobil der
BGHM
• Interaktives Quiz zum Thema Lärm
und Gehör
• Präsentation verschiedener Medien
zum Thema Lärm
• Schallpegelmessung am „Kunstkopf –
Wie laut ist mein MP3-Player?“
• Individuelle Beratung zu Gesundheitsrisiken durch Lärm und Lärmschwerhörigkeit
• Fachvortrag „Wirkungen des Lärms –
Schutz vor Lärm“

Das Audiomobil wurde von über 100
Schülerinnen und Schülern zu einem
Gehörtest aufgesucht. Die Aktionen in
den Klassenzimmern haben zwölf Berufsschulklassen besucht.
Auch in der BGHM-Bildungsstätte in Bad
Wilsnack hat eine Präsentation im Foyer
auf die Gefahren durch Lärm aufmerksam gemacht. Plakate zum Thema und
Gehörschutzartikel zeigten Maßnahmen, wie man sich vor Lärm schützen
kann. Außerdem stand den Seminarteilnehmern das Audiomobil zur Überprüfung des Gehörs zur Verfügung. Etwa
60 Teilnehmer haben dabei ihr Gehör
einem Test unterzogen. Zudem wurden
sie durch den BGHM-Audiometriedienst
zur individuellen Hörfähigkeit beraten
und konnten Hörminderungen bereits
frühzeitig erkennen.
Ske
Weitere Informationen zu
den Aktionen der unterschiedlichen Träger im Internet unter
www.tag-gegen-laerm.de

Arbeitsschutz Aktuell 2012

Foto: © Becker Lacour

Risiken beherrschen, Unfälle vermeiden

Der Kongress der Arbeitsschutz Aktuell
2012 vom 16. bis 18. Oktober in Augsburg soll die Vielfalt heutiger Präventionsarbeit zum Ausdruck bringen. Man
wolle, so Hartmut Karsten, Präsident
der Fachvereinigung Arbeitssicherheit
(FASI), die „Vision Zero qualitativ begreifbar machen“.
Da die Zahl der Toten und Verletzten am
Arbeitsplatz noch immer inakzeptabel
hoch sei, fordere die „Vision Zero“ unter
allen Umständen beherrschbare Risiken
zur Vermeidung von Unfällen, erklärte

Karsten. Während des dreitägigen Präventionsforums, einer Kombination aus
Fachmesse und Kongress, werden aktuelle Fragen in den Fokus gestellt. Dies
betreffe unter anderem neue Schutzausrüstungen, physikalische oder psychische Faktoren des Arbeitsschutzes
und die Notwendigkeit nachhaltiger
Präventionsarbeit, heißt es in der Ankündigung.
Die Kongressthemen sind unter www.
arbeitsschutz-aktuell.de aufgeführt.
Ehg

Stichwort Vision Zero
In den 1990er Jahren, als sich die
Prävention eines konzeptionellen
Schubs erfreute, formulierte das Verkehrsministerium in Schweden erstmals die „Vision Zero“: Sie „ist das
Bild einer Zukunft, in der niemand
im Straßenverkehr getötet wird oder
so schwer verletzt wird, dass er lebenslange Schäden davonträgt“. In
der Folge, vor allem nach der Jahrtausendwende, überzeugte die Vision Zero auch in anderen Ländern.
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat
(DVR) beschloss die Vision Zero 2007.
Die DGUV nahm die Vision Zero 2008
in ihre Präventionsgrundsätze auf
und verankerte sie in der Arbeitswelt.
A&A
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Die Gefährdungsbeurteilung

Mehr als nur Papier
Seit 16 Jahren ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Kraft. Es
wurde mit dem Ziel geschaffen, Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu verbessern. Ein zentrales Instrument dabei ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, für die sich der Begriff Gefährdungsbeurteilung etabliert hat.
Mit Blick auf den recht langen Zeitraum müssten
die Forderungen des Gesetzes, insbesondere die
nach der Gefährdungsbeurteilung und der dazugehörenden Dokumentation, heute eigentlich alle erfüllt sein. Allerdings gibt es dazu sehr unterschiedliche Aussagen. Es kommt darauf an, wer fragt und
wen man fragt.
Erster Adressat des ArbSchG ist der Arbeitgeber.
Doch welcher Arbeitgeber hat sich wirklich mit dieser „Materie“ auseinandergesetzt? Zumeist wurden die Pflichten delegiert. Da das Gesetz selbst
keine konkreten Vorgaben zu Vorgehensweise und
Details der „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“
enthält, haben die Arbeitsschützer nach Mitteln
und Wegen gesucht, wie die Forderungen schnellstmöglich zu erfüllen sind. Also haben die verschiedensten Stellen Vorgehensweisen, Arbeitsblätter,
Checklisten und Programme entwickelt, die die
praktische Durchführung der Gefährdungsbeurteilung erleichtern sollten. Auch die Unfallversicherungsträger waren daran beteiligt.
Von Anfang an stand dabei die Entwicklung von
Computerprogrammen und Checklisten im Mittelpunkt. Dies hatte zur Folge, dass kaum jemand die
10

tatsächlichen Arbeitsabläufe vor Ort und die Gefährdungen bewusst untersuchte, sondern diese
über Häkchen in Bildschirmmasken und Arbeitsblättern einfach pauschal zuordnete − Hauptsache
abgehakt!
Die Gefährdungsbeurteilung wird so aber nicht
„gelebt“, sondern ist dann kaum mehr als ein
Pflichtprogramm. Deren Nutzen für die Sicherheit
der Beschäftigten und die Rechtssicherheit der Unternehmer und betrieblichen Vorgesetzten bleibt
in vielen Fällen unerkannt. Denn aus den oben
beschriebenen Dokumentationen lässt sich häufig
nicht oder nur sehr mühsam herauslesen, welche
Maßnahmen an einem Arbeitsplatz oder bei einer bestimmten Tätigkeit überhaupt durchgeführt
wurden. Grund dafür ist zumeist die Vielzahl an Arbeitsplätzen, Tätigkeiten und Maschinen, die ohne
die genauen betrieblichen Bezeichnungen nicht
übersichtlich darzustellen sind. Dazu ein Beispiel:
Wenn eine sehr umfassende Dokumentation auf
den Seiten drei bis 53 alle möglichen Gefahren
(Gefährdungsfaktoren) anführt, auf den anschließenden Seiten Schutzziele und ab Seite 79 Schutzmaßnahmen auflistet, dann ist es nahezu unmöglich herauszulesen, ob der Arbeitsplatz in Ordnung
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ist oder nicht. Es ist nichts einfacher, als Häkchen
zu setzen. Irgendwas wird schon zutreffen. Sowohl
in Bildschirmmasken als auch auf Arbeitsblättern
sind anstelle von „Maßnahmen“ lediglich „Schutzziele“ aufgelistet, die keine Rückschlüsse auf das
„Wie“ zulassen. In anderen Fällen werden einfach
alle angebotenen Schutzmaßnahmen angekreuzt,
wobei eine derartige Häufung schon allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen kaum zu erwarten
ist. Aus der Dokumentation soll doch aber genau
das hervorgehen, was am Arbeitsplatz tatsächlich
durchgeführt wurde.

Problem liegt im Auge des Betrachters

Gefährdungsbeurteilungen werden von Menschen
gemacht und nicht jeder stellt die gleichen Überlegungen an oder gewichtet die Dinge ähnlich. Dies
betrifft Vorgehensweise und Inhalte gleichermaßen. Ein einfaches Beispiel: Welche Gefahren gibt
es für den Bediener eines Bearbeitungszentrums,
das von Seiten des Herstellers, richtlinienkonform
mit allen erforderlichen Schutzmaßnahmen ausgestattet wurde?

Peter Hackenberg

So unterstützt Sie die BGHM!
Auf Ihrer neu gestalteten Internetseite
www.bghm.de bietet Ihre Berufsgenossenschaft
im Bereich „Arbeitsschützer – Praxishilfen“ Materialien und Anregungen für die Durchführung
und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
an. Als offene Word-Vorlagen können sie auf die
eigene Vorgehensweise und die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse angepasst werden.

Foto: Stefan Wippel/BGHM

Bereits die Frage nach „mechanischen Gefahren“
verdeutlicht die unterschiedlichen Sichtweisen:
Der eine wird ganz selbstverständlich feststellen,
dass es in der Maschine ungeschützt bewegte
Maschinenteile gibt und an dieser Stelle den vom
Hersteller angebrachten Schutz (Maschinengehäuse, mit Positionsschaltern überwachte Schutztüre)
einfach außer Acht lassen. Bei den Schutzmaßnahmen werden dann diejenigen des Maschinenherstellers aufgeführt. Der andere wird in seiner Dokumentation festhalten, dass es keine ungeschützt
bewegten Maschineteile gibt, da diese durch die
Schutzmaßnahmen des Herstellers bereits gesichert wurden. Es wird ihm aber
unter Umständen schwerfallen,
diesen eigentlich nicht vorhandenen mechanischen Gefahren
die Schutzmaßnahmen des Herstellers zuzuordnen, da dies in
der Dokumentation unlogisch
erscheint. Wenn man diese „Problematik“ auf alle möglichen
Gefährdungsfaktoren überträgt,
wird verständlich, dass auf diese
Weise Gefährdungsbeurteilungen entstehen, die für den externen Betrachter nur schwer nachzuvollziehen sind. Zudem stellt
sich vielen betrieblichen Beurteilern die Frage, was denn alles in
der Dokumentation erscheinen
muss. Muss eine Gefährdung,
die überhaupt nicht vorhanden
sein kann, auch erfasst werden,
nur um zu dokumentieren, dass
diese Möglichkeit zumindest ge-

prüft (und nicht etwa übersehen) wurde oder kann
sie ganz einfach weggelassen werden? Können
daraus Nachteile entstehen, wenn es nach einem
Unfall „hart auf hart“ kommt? Bei diesen Überlegungen kommt zwangsläufig die Rechtssicherheit
für die Verantwortlichen ins Spiel. Die Dokumentation zeigt, was getan und was nicht getan wurde (aber eigentlich hätte getan werden müssen!).
Vielleicht führt aber gerade diese Überlegung zu
dem Schluss, eher kein „belastendes Material“ zu
erzeugen, als etwas zu dokumentieren, das gegen
einen selbst verwendet werden könnte. Konsequenz: Die Gefährdungsbeurteilung im ursprünglichen Sinne wird gar nicht durchgeführt. Auch wenn
es Betriebe gibt, die mit ihrer Form der Umsetzung
durchaus zufrieden sind, bleibt doch die Feststellung, dass es noch reichlich Verbesserungsmöglichkeiten gibt, bis die Gefährdungsbeurteilung
das ist, was sie sein sollte: Ein inhaltlich nachvollziehbares Element, auf dem der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgebaut ist.
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Fragen und Antworten

Psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung

Foto: © Klaus Eppele/Fotolia.com

„Ständig klagen die über Zeitdruck…“
„Immer wieder gibt es Streitereien um Nichtigkeiten.“
„Wenn das so weiter geht, fallen die mir bald
alle aus…“
„Bei uns haben jetzt mehrere Kollegen einen
Burnout….“.

So oder ähnlich beginnen viele Beratungstelefonate von Unternehmern und Versicherten mit den
Experten des Kompetenzzentrums „Gesundheit im
Betrieb“ der BGHM. Die Beurteilung von psychischen Belastungen und deren Auswirkungen sowie
die anschließende ergebnisbewusste Gestaltung
der Arbeitsbedingungen können helfen, oben beschriebene Beratungsanlässe zu vermeiden.
1. Gefährden psychische Belastungen und Beanspruchungen die Gesundheit der Beschäftigten?
(Modell und Begriffe)
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz werden
häufig in einem Atemzug mit psychischen Erkrankungen genannt. Eine konsensorientierte Vorgehensweise im Unternehmen wird durch eine
Trennung in mindestens zwei Handlungsfelder unterstützt:
• Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen hinsichtlich psychischer Belastungen und deren
Auswirkungen mit dem Ziel, das Wohlbefinden
der Beschäftigten zu optimieren und deren
Motivation zu steigern.
• Betriebliche Handlungskonzepte für das
Erkennen, den Umgang und die Integration von
psychisch beeinträchtigten oder erkrankten
Mitarbeitern erstellen.
Ein Artikel in der „BGHM-Aktuell“ 3/2012 erläutert
ein Modell zu möglichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Zur Erinnerung: Psychische Belastungen sind neutrale Faktoren, die unmittelbaren Einfluss auf die Psyche (z.B. Wahrnehmen, Denken,
Fühlen, Verhalten) haben. Diese können sowohl
12

aus der Arbeitswelt, als auch aus dem Privatleben
resultieren. Die Reaktionen (Beanspruchungen)
des Einzelnen auf solche Einwirkungen hängen
stark von dessen Leistungsvoraussetzungen sowie
von anderen Einwirkungen ab. Über- oder Unterforderungen können zu Fehlbeanspruchungsfolgen wie Stress führen, die unter Umständen langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie
Schlafprobleme zur Folge haben.
Gleichzeitig können dieselben psychischen Belastungen bei einem Mitarbeiter mit anderen Ressourcen, Reaktionen wie Glück, Kompetenzentwicklung
oder Motivationsverbesserungen hervorrufen.
Über die Ausprägung psychischer Belastungen,
die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den meisten
Menschen zu Fehlbeanspruchungen oder langfristig zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führt, liegen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse vor.
2. Wie lassen sich psychische Belastungen und
deren Auswirkungen in die Gefährdungsbeurteilung integrieren?
Die Beurteilung und Gestaltung von Arbeitsbedingungen unter Beachtung des Standes von Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse
ist die Basis des Arbeitsschutzes. Die DIN EN ISO
10075 „Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung“ stellt einen Konsens
her, indem sie betont, dass die Beurteilung psychischer Faktoren zur vollständigen und ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung dazugehört.
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3. Welche psychischen Belastungsfaktoren spielen in den Mitgliedsunternehmen der BGHM eine
wichtige Rolle?
Die Konzentration auf die Betrachtung branchentypischer psychischer Belastungsfaktoren kann
hilfreich sein. In der Folge sind diese exemplarisch
aufgeführt. Arbeitstätigkeiten lassen sich unter anderem durch folgende psychisch wirkende Merkmale charakterisieren:
• Arbeitsdichte
• Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten
• Qualifikationsnutzung und -entwicklung
• Handlungs- und Entscheidungsspielräume
Einige Faktoren, die aus der Arbeitsorganisation
oder den Rahmenbedingungen resultieren, verändern sich meist schneller als tätigkeitsbezogene
Merkmale. Sie sollten deshalb auch häufiger reflektiert werden. Typisch sind:
• Arbeitszeit
• Betriebsklima
• Führung
• Wertschätzung
Führungskräfte unterliegen auf Grund ihrer spezifischen Aufgaben psychischen Belastungen, mit
denen Mitarbeiter ohne Personalverantwortung
häufig weniger Berührungspunkte haben. Deshalb
sollten bei diesen u. a. Faktoren wie
• Verantwortung
• Entscheidungsfreiheit
• Führungsspanne
Beachtung finden.

Quelle: BGHM / Foto: © aummer / fotolia.com

Ausgewählte
Vorgehensweisen, Verfahren
und Maßnahmen sollten anfangs in einzelnen Arbeitsbereichen
erprobt werden, die
wiederum der Arbeitsschutzausschuss festlegt. Die zusammenfassende Betrachtung
mehrerer Arbeitsplätze
hilft, eine Vertrauensbasis herzustellen, die
das wichtige Erfassen
von Auswirkungen unter Berücksichtigung
des
Datenschutzes
möglich macht. Die
regelmäßige Überprüfung der dokumentierten Gefährdungsbeurteilung unterliegt den
gesetzlichen Anforderungen.
4. Welche Angebote helfen bei der Analyse und
Bewertung psychischer Faktoren?
Die Auswahl von Instrumenten oder Verfahren sollte von den Antworten auf folgende Fragestellungen
bestimmt werden:
• Welche Unternehmensziele werden mit dieser
spezifischen Gefährdungsbeurteilung verfolgt?
• Sollen psychische Belastungen und deren
Auswirkungen (Beanspruchungen/Beanspruchungsfolgen) erfasst sowie als Ansatzpunkte
für Präventionsmaßnahmen genutzt werden?
• Wer soll in die Analyse und Bewertung einbezogen werden – Führungskräfte, Beschäftigte als
Experten in eigener Sache, Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte?
• Wie soll die Erfassung, Analyse und Bewertung
durchgeführt werden (Beobachtungen, Interviews, Fragebogenaktion)?
Die „Toolbox“ der der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist eine Datenbank, die
dem Unternehmer und Arbeitsschutzexperten hilft,
sich für ein passendes Instrument oder Verfahren
zu entscheiden.
Das Kompetenzzentrum „Gesundheit im Betrieb“
der BGHM (Telefon: 06131/802-13403) berät Mitgliedsunternehmen auf Anfrage und stellt ein entsprechendes Screening-Verfahren zur Verfügung.
Im Rahmen von einzelnen Pilotprojekten können
Experten der BGHM auch entsprechende Prozesse
begleiten.
Martin Prüße/Cornelia Schöneich-Kühn
Kompetenzzentrum „Gesundheit im Betrieb“
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Raum in Raum

Die Decke als Lagerfläche muss genehmigt sein
Wer die Decke eines
„Raum im Raum“-Bereiches als Lagerfläche
nutzen will, muss die
Anforderungen dafür im
Bauantrag berücksichtigen.

Foto: Riede

Sollen die Decken von diesen innenliegenden Gebäuden auch als Lagerflächen
genutzt oder müssen aufgrund ihrer Funktion
technische Anlagen darauf montiert werden, so
müssen die Anforderungen für diese Nutzung bereits beim Bauantrag berücksichtigt sein: Für alle
zu errichtenden Gebäude (Leicht- oder Massivbau), deren Decken durch Personen oder sonstige
Lasten belastet werden, muss von einem Architekten ein Bauantrag mit einer prüffähigen statischen
Berechnung gestellt und durch die Baurechtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigung (roter
Punkt) mit Standsicherheitsnachweis (statische
Berechnung mit Prüfstatik) muss vor Baubeginn
vorliegen. Alle Anforderungen sollten in der Leistungsbeschreibung oder im Auftrag enthalten sein.
Nur so ist eine optimale Umsetzung eines Bauobjektes ohne Mängel zu erbringen.

Gemäß Landesbauordnung sind Gebäude selbstständig nutzbare,
überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden
können und geeignet sind, diese zu schützen. Bauliche Anlagen
müssen sowohl im Ganzen, in ihren Einzelteilen sowie für sich allein standsicher sein.
Häufig werden in Werkhallen und auch kleineren Werkstätten Einbauten realisiert, um separat
nutzbare Arbeitsbereiche zu schaffen. Dadurch
entsteht ein „Raum im Raum“. Dabei kann es sich
um Meisterbüros, Lackier-, Rein- oder auch Messräume handeln. In den meisten Fällen erfordert die
besondere Funktion des Raumes eine Abtrennung
vom übrigen Arbeitsbereich. Dies kann der Umgang mit Gefahrstoffen sein, eine Klimatisierung,
um die Messgenauigkeit einhalten zu können oder
einfach die Schaffung eines ruhigen Büros, aus
dem die üblichen Werkstattgeräusche verbannt
sind.
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Die Einrichtung nichttragender Bauteile innerhalb
baulicher Anlagen ist genehmigungsfrei. Tragend
ist ein Bauteil dann, wenn es dem Zweck dient, andere Bauteile, und sei es nur teilweise, zu tragen
(also Außen- und Innenwände, wenn sie die Decke
mittragen). Somit sind derartige Gebäude oder
Räume genehmigungspflichtig. Sowohl für die
Nutzung als Lagerfläche als auch bei Wartungsarbeiten an technischen Einrichtungen ist darauf zu
achten, dass Maßnahmen gegen Absturz von Personen getroffen werden. Der Deckenaufstieg muss
sicher sein, und auf der Decke muss eine sichere
Standfläche mit Absturzsicherung vorhanden sein.
Im einfachsten Fall ist dies ein dreiteiliger Seitenschutz (Geländer).
Wenn der „Raum im Raum“ während des laufenden Betriebes errichtet wird und Mitarbeiter im
näheren Umfeld beschäftigt sind, die durch die
Baumaßnahmen gefährdet werden, ist ein Sicherheitskoordinator zu bestellen. Eine Überprüfung
der vorhandenen Gebäude oder Räume auf korrekte Ausführung sowie eine vollständige Dokumentation ist zu empfehlen. Bei der Einhaltung
aller relevanten Vorgaben sind die Sicherheit der
Mitarbeiter sowie die Beachtung der Unternehmerpflichten gewährleistet.
Norbert Riede

Foto: Holger Hanke/BGHM
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Gesundheitstage bei Neuman & Esser

Gute Vorsätze auch umsetzen

Geräuschbeispiele am
interaktiven Lärmdisplay:
BGHM-Messtechniker
Oliver Gerhards (links)
und Anton Schmidt, Leiter
Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagement der
NEA GROUP

Gesundheit motiviert, bringt Bewegung und Veränderung und fördert
darüber hinaus die Kreativität. So einfach kann eine Formel für die
Erfolgsbasis eines Unternehmens sein.
Bleibt nur die Frage: „Wie bringt man Gesundheit
an Frau und Mann?“ Die Neuman & Esser Group
(NEA) im rheinischen Übach-Palenberg hat deshalb drei firmeneigene Gesundheitstage ausgerufen, zu denen die Unternehmerfamilie Peters alle
Mitarbeiter eingeladen hat.
Will man alle Sinne wecken, lädt man zum Essen
ein. Deshalb führte Dr. Judith Kettler in die Facetten eines vielfältigen und nachhaltigen Essens am
Morgen ein. Die Ernährungsexpertin freute sich
über das große Interesse und ganz besonders darüber, dass selbst die größten Schokocremetoastvertreter sich in die gesunde kulinarische Vielfalt
wagten.

Vorträge und Workshops

An den drei Tagen nutzte die NEA-Belegschaft
Vorträge und Workshops, um Anregungen für ein
gesundes Leben zu erhalten oder den Ist-Zustand
prüfen zu lassen. Blutdruck und Blutzucker sowie
Lungenfunktion und Urin testete der NEA-Arbeitsmediziner auf Wunsch. Die Berufsgenossenschaft
Holz und Metall informierte einen Tag lang insbesondere über die Themen Hautschutz und Lärm,
und die AOK Heinsberg erläuterte ihre Angebote
und Zusatzleistungen.
Wie wichtig darüber hinaus auch die ausgewogene und vor allen Dingen angemessene Bewegung

ist, erfuhren die Mitarbeiter beim Nordic Walking
und bei Pilates. Bei dem systematischen Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur gehe es
besonders darum, die Muskeln mit Hilfe des Geistes zu steuern, so Katharina Röttgen. Unter den 50
Teilnehmern seien nach Angaben der Sportwissenschaftlerin auch erfreulich viele Männer gewesen,
die großen Spaß an den Übungen hatten. Ein ganzer Tag stand im Zeichen des Stressmanagements.
Diplompädagogin Marlene Brück ermittelte in diesem Zusammenhang den persönlichen Stresslevel
einiger Mitarbeiter und lenkte die Aufmerksamkeit
in ihrem Vortrag auf das richtige Maß an Stressfaktoren und wie der Mensch darauf einwirken kann.
Suchtprävention war ebenfalls Schwerpunktthema
der Gesundheitstage. Die Suchthilfe Aachen und
die Kreispolizeibehörde Heinsberg berichteten
über die Gefahren unterschiedlicher Drogen und
das individuelle Suchtverhalten.
Das positive Feedback der NEA-Belegschaft wertet
Personalleiterin Yvonne Vormstein als Zeichen dafür, mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg zu
sein. Um die Gesundheit der Mitarbeiter kontinuierlich zu fördern, überlegt die Geschäftsleitung, in
Zukunft regelmäßig Gesundheitskurse im eigenen
Haus anzubieten.

Martin Grolms/Holger Hanke
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BGHM-Infotainment

Mit Sicherheitsbrille auf Barbados
Es war bereits die siebte Veranstaltung dieser Art: Mit einer
spritzigen Mischung aus Information und Unterhaltung machte
die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) die Schnittund Stichverletzungen zu einem Schwerpunkt ihres diesjährigen
Messeauftritts in Hannover.

Eingeladen waren etwa 220 Sicherheitsbeauftragte aus verschiedenen Mitgliedsbetrieben. Auf
diese Weise bedankte sich die BGHM für deren ehrenamtliche Tätigkeit im „Spannungsfeld zwischen
Vorgesetzten und Kollegen“. So beschrieben vom
Vorsitzenden des BGHM-Vorstandes, Sönke Bock
in seiner Eröffnungsrede, der darin die Freiwilligkeit dieses Amtes betonte. „Jeder muss seinen Job
machen“, mahnte er. Auch wenn der Sicherheitsbeauftragte die Unterweisungen im Betrieb unterstützen könne, bleibe es Sache der Vorgesetzten,
diese durchzuführen.
„1.000 Mal berührt, 1.000 Mal ist nix passiert“: Mit
diesem Schlagertitel brachte Moderator Matthias
Brodowy, norddeutsche Kabarettgröße und nach
eigenem Bekunden „Vertreter für gehobenen Blödsinn“, das Veranstaltungsthema auf den Punkt. Je
sicherer ein Arbeitsplatz, desto gefährlicher mache
ihn die Routine, befand er. Wertvolle kabarettistische Unterstützung erfuhr er durch Meister Werner
Momsen, bekannt aus Norddeutschlands Funk und
Fernsehen sowie ein dreiköpfiges Team der Comedy Company aus Göttingen. Dessen abschließend
frei improvisierter Popsong verfrachtete denn auch
eine Sicherheitsbeauftragte samt Sicherheitsbrille
flugs an den Strand von Barbados, an dem ihr, derart gestylt, zwangsläufig besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Etwas sachlicher ging es dagegen in den beiden
Diskussionsrunden zu, die den Showteil unterbrachen und sich der Verhütung von Schnitt- und
Stichverletzungen widmeten. Derartige Unfälle
gehören mit zu den häufigsten im Arbeitsalltag
der Branchen Holz und Metall und haben die unterschiedlichsten Ursachen: Hektik, Zeitdruck, Unaufmerksamkeit, fehlende Erfahrung oder mangelhafte Schutzausrüstung sind nur einige davon. Sie
entstehen beim Umgang mit scharfen Werkzeugen
genauso wie beim Entgraten von Werkstücken oder
an spitzen Gegenständen. Breit fällt auch die Spanne der möglichen Folgen aus, von kleinen bis hin
zu lebensbedrohlichen Verletzungen ist hier alles
möglich. Allerdings gilt für den Alltag offensichtlich
auch: Je leichter die Verletzung auf den ersten Blick
erscheint, desto seltener findet sie als Notiz Eingang in das Verbandbuch des Betriebes. Mit fatalen Folgen vor allem dann, wenn sich die ursprünglich nur kleine Stichwunde im Laufe der Zeit schwer
entzündet. Fehlt jetzt der Eintrag im Verbandbuch,
fällt dem Betroffenen der Nachweis naturgemäß
schwer, dass es sich bei seiner Verletzung um einen Arbeitsunfall handelt. Genau diesen Nachweis
aber benötigt die Berufsgenossenschaft, um dem
Versicherten mit ihrem umfassenden Leistungspaket zur Seite stehen zu können.

Klaus Taubitz

Achtung

Fotos: Helga Goerlich/BGHM

Auch bei kleinen (Schnitt- und Stich-)Verletzungen: Denken Sie an den Eintrag ins Verbandbuch! Wenn sich die Wunde infiziert, benötigen
Sie diesen Nachweis für die Anerkennung eines
Arbeitsunfalls.

Betonte die Freiwilligkeit
im Amt des Sicherheitsbeauftragten: Der BGHMVorstandsvorsitzende
Sönke Bock in seiner
Begrüßungsansprache.
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Großes Bild: Uwe Uhlig, Drechslermeister
aus Lengefeld im Erzgebirge, demonstriert
sein handwerkliches Können.
Kleines Bild rechts oben: Kabarettistische
Moderation mit Matthias Brodowy (links)
und der Figur des Werner Mommsen
Kleines Bild rechts Mitte: Mit Fakten,
Hinweisen und Sicherheitsappellen ging
es durch die Diskussionsrunden.
Kleines Bild rechts unten: Aufwärmen mit
der Comedy Company aus Göttingen
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Foto: © Onkelchen/Fotolia.com

Schwerpunktthema August

Immer nur mit beiden
Händen führen: die
Handkreissäge

Holzbearbeitungsmaschinen in der
Metallindustrie
Der Umgang mit dem Werkstoff Holz und den entsprechenden Bearbeitungsmaschinen ist auch für einen Metall verarbeitenden Betrieb keine Seltenheit.
Welche Rolle spielt Holz in der Metallindustrie?
Auch wenn es sich um ganz unterschiedliche Werkstoffe handelt, die Bearbeitungsverfahren, die sowohl für Metalle als auch für Holz zur Anwendung kommen, sind
sich doch sehr ähnlich, zum Teil sogar identisch: Sägen, Bohren, Fräsen, Schleifen
oder Drehen (Drechseln).
Auf der Suche nach dem „Exoten“ Holz im Metallbetrieb denkt wohl jeder zuerst
an die Versandabteilung im Betrieb. Aus Brettern, Balken und Leisten werden Verpackungen hergestellt, die für einen sicheren Transport, möglichst ohne Schäden,
zum Kunden sorgen sollen. Dabei wird die Verpackung, im einfachsten Fall eine
Holzkiste, direkt um das fertiggestellte Produkt herum aufgebaut. Da es zum Beispiel im Maschinenbau von einem Maschinentyp unterschiedliche Größen gibt,
muss die Verpackung jedes Mal genau angepasst werden.
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Auch im Modell- und Formenbau ist Holz ein gefragter Werkstoff. Da sich neue Teile aus Holz viel
schneller und billiger herstellen lassen als aus
Metall, wird häufig zunächst ein Muster aus diesem Werkstoff gefertigt. Und für die Herstellung
von Sandkernen in Gießereien spielen Holzformen
nach wie vor eine entscheidende Rolle. Diese Liste
ließe sich problemlos weiter fortsetzen.
Leider zeigen die Unfälle an Holzbearbeitungsmaschinen, dass nicht jeder, der diese Maschinen bedient, den sicheren Umgang auch beherrscht. Wer
„nur mal schnell“ eine Kreissäge benötigt, weil er
etwas zurechtsägen will, achtet unter Umständen
auch nicht darauf, ob mit deren Zustand ein sicheres Arbeiten überhaupt möglich ist. Für die genannten Anwendungsbeispiele kommen in der Regel
diese Holzbearbeitungsmaschinen zum Einsatz:
• Tisch- oder Formatkreissägemaschinen
• Tischbandsägemaschinen
• Handkreissägemaschinen
• Tischfräsmaschinen
• Eintreibgeräte (Nagler)

Gefährdungen

Wegen der Besonderheit des stark inhomogenen
Werkstoffes Holz müssen zur Zerspanung für die
Werkzeuge Drehzahlen gewählt werden, die gegenüber gleichartigen Werkzeugen in der Metallbearbeitung deutlich höher sind. So liegen die Drehzahlen für Kreissägeblätter zwischen 3.500 U/min
und 6.000 U/min. An den genannten Maschinen
wird fast ausschließlich mit Handvorschub gearbeitet, das heißt, das Werkstück wird mit der Hand
gehalten und an das Werkzeug herangeführt.
Wenn nicht die notwendigen Schutzeinrichtungen verwendet werden, besteht die Gefahr, dass
der Bediener mit den Händen ins Werkzeug gerät.
Diese Berührungen verursachen dann in der Regel schwere Verletzungen, meist mit bleibenden
Schäden. Zusätzlich besteht durch die Hölzer die
Gefahr, dass dem Beschäftigten durch sehr stark
schwankende Zerspanungskräfte das Werkstück
aus der Hand geschlagen und vom Maschinentisch
weggeschleudert wird, wodurch zum einen fast immer eine Werkzeugberührung stattfindet und zum
anderen auch andere Beschäftigte gefährdet werden können. Schließlich können durch den aufsteigenden Zahnkranz von Sägeblättern auch Werkstückteile erfasst und weggeschleudert werden.

Foto: © Kzenon/Fotolia.com
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Häufig werden die Holzabfallstücke und nicht abgesaugte Staub-Späne-Gemische bei der Bearbeitung der Werkstücke über den Maschinentisch
hinaus geschoben und fallen dann direkt auf den
Boden. Tritt der Mitarbeiter darauf, besteht die Gefahr, mit dem Fuß umzuknicken, zu stolpern oder
auszurutschen.

Bei Tischfräsmaschinen nur Werkzeuge
benutzen, die für den
Handvorschub zugelassen sind.

Holzstaub sorgt nicht nur für eine erhöhte Rutschgefahr, er kann auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Dabei sind nicht nur die
Atemwege betroffen sondern auch die Haut. Bei
bestimmten Hölzern können allergische Reaktionen auftreten. Das gezielte Erfassen und Absaugen
von Holzstaub an den Maschinen gehört daher
zum technischen Standard. Der Luftgrenzwert von
2 mg/m3 ist unbedingt einzuhalten – (siehe hierzu
BG-Information „Holzstaub – Gesundheitsschutz“,
BGI 739-1).
Der Arbeitsbereich, in dem Holzstaub freigesetzt
wird, muss regelmäßig gereinigt werden. Das Kehren mit dem Besen und das Abblasen von Holzspänen und -staub sind nicht zulässig. Besser geeignet sind geprüfte Industriesauger (Staubklasse M
oder H) und Kombigeräte (Prüfzeichen H2 und H3).
Werden Reinigungsarbeiten unterlassen und größere Staubmengen aufgewirbelt, können sich explosionsfähige Staub-Luft-Gemische bilden. Auch
diese Gefahren sind bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen.
Die meisten Holzbearbeitungsmaschinen verursachen Lärm von mehr als 85 dB(A). Je nach Dauer
und Höhe der Lärmexposition ist die konsequente
Verwendung von Gehörschutz für die Beschäftigten Pflicht. Zudem sind arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G 20 Lärm) zu organisieren.
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Für die Tätigkeiten an den Holzbearbeitungsmaschinen gelten ein paar grundlegende Schutzmaßnahmen, die sich von Arbeiten an entsprechenden
Maschinen der Metallbearbeitung nicht unterscheiden. Dazu gehören das Tragen von eng anliegender
Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhen. Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe kommen je nach Gefährdung hinzu. Selbstverständlich
dürfen auch an Holzbearbeitungsmaschinen keine
Handschuhe getragen werden, wenn die Gefahr
besteht, dass der Handschuh erfasst wird (dies gilt
bei Nutzung der Bandsäge!). Im Einzelnen:
• Keine Handschuhe tragen!
• An Tisch-/Formatkreissägen und Tischbandsägen im Ausschubbereich Sammelbehälter für
Materialabschnitte („Abfallkiste“) bereitstellen.
• Maschinen grundsätzlich an eine Absaugung
anschließen, dies gilt auch für Handkreissägen.

Tisch-/Formatkreissäge

Foto: Brack Wintergarten

Je nach Baujahr können sich die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Maschinen unterscheiden. Die Broschüre „Holzbearbeitungsmaschinen − Handhabung und sicheres Arbeiten“,
weist je nach Herstellungszeitraum den Maschinen
in tabellarischer Form diese Anforderungen zu.
Spaltkeil und Schutzhaube oder Sägeblattverdeckung gehören in jedem Fall dazu. Besonders zu
beachten sind:
• Auswahl des Sägeblatts
• Sägeblätter für Längsschnitt und Querschnitt
• keine HSS-Sägeblätter
• beschädigte Sägeblätter sofort austauschen
• Spaltkeil und Schutzhaube einstellen
• Abfallstücke nicht mit den Händen entfernen
(Schiebestock)
• Maschine an Absaugung anschließen
• im Ausschubbereich Sammelbehälter für Materialabschnitte („Abfallkiste“) bereitstellen
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Anhand einer Auswahl unterschiedlicher Arbeitsaufgaben werden im Folgenden die sicheren Arbeitsweisen dargestellt:
Sägen von Brettern: Beim Längssägen und Besäumen den Besäumniederhalter auf dem Schiebetisch einsetzen und festklemmen, Werkstück
beim Vorschieben gegen den Besäumniederhalter
drücken.
Sägen von Leisten: Bei schmalen Werkstücken
(Breite 120 mm und weniger) Schiebestock verwenden. Bei sehr schmalen Werkstücken (Breite 30
mm und weniger) Schiebeholz verwenden, dabei
niedrige Führungsfläche des Parallelanschlages
bevorzugen (Parallelanschlag umlegen).
Quersägen und Kürzen von Werkstücken: Abweisleiste anbringen, damit die Werkstücke und Abfallstücke nicht vom aufsteigenden Zahnkranz des Sägeblattes erfasst und zurückgeschleudert werden
können.

Tischbandsäge

Der sicherheitstechnische Zustand von Tischbandsägemaschinen hängt maßgeblich vom Herstellungsjahr ab. Die Broschüre „Holzbearbeitungsmaschinen − Handhabung und sicheres Arbeiten“
weist je nach Herstellungszeitraum den Maschinen
in tabellarischer Form diese Anforderungen zu. Für
das sichere Arbeiten an der Tischbandsäge gilt:
Werkstück mit den Händen immer außerhalb der
Sägeschnittebene führen.
Beim Quersägen hochkant stehender Werkstücke
Anlagewinkel verwenden, um ein Kippen zu vermeiden, lange Werkstücke können auch am Maschinenständer angelegt werden. Wie bereits bei
der Kreissäge darf der Hinweis auf den hier ebenfalls dringend benötigten Sammelbehälter für Materialabschnitte („Abfallkiste“) nicht fehlen.

Je nach Baujahr können
sich die sicherheitstechnischen Anforderungen
an die Maschinen unterscheiden: Tischkreissäge
mit Absaugvorrichtung.
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Quelle: BGHM

Beim Einsatz der handgeführten Maschinen ist zu
beachten:
• für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt verwenden (siehe Verwendungshinweise
bei Tisch-/Formatkreissägemaschinen)
• Maschine an Absaugeinrichtung anschließen
(Industriestaubsauger müssen der Klasse M
entsprechen)
• Maschine grundsätzlich nur mit Spaltkeil
betreiben – Ausnahme Einsetzsägen, hierzu
möglichst Tauchkreissäge verwenden
• Werkstück gegen Verschieben sichern; erforderliche Schnitttiefe einstellen (höchstens 10 mm
mehr als Werkstückdicke)
• Maschine grundsätzlich mit beiden Händen
führen

Tischfräsmaschinen

Die sicherheitsgerechte Gestaltung von Tischfräsmaschinen hängt vom Herstellungsdatum ab. Die
Broschüre „Holzbearbeitungsmaschinen − Handhabung und sicheres Arbeiten“, weist je nach Herstellungszeitraum den Maschinen in tabellarischer
Form diese Anforderungen zu. Beim Vorbereiten
der Maschine für die entsprechenden Arbeiten ist
zu beachten:
• nur Fräswerkzeuge benutzen, die für Handvorschub zugelassen sind (Aufschrift „HANDVORSCHUB“ bzw. „MAN“, ggf. BG-TEST-Prüfzeichen).

• Fräswerkzeuge, Fräserdorn-Mutter und Zwischenringe sorgfältig behandeln
• Tischöffnung mit Einlegeringen so weit wie
möglich schließen
• Drehzahlbereich für das Werkzeug ermitteln
• Fräswerkzeug aufspannen (Drehrichtung,
Arbeitshöhe)
• auf saubere Aufspannflächen (Werkzeug, Zwischenringe) achten
• möglichst bei allen Fräsarbeiten Vorschubapparat verwenden.

Eintreibgeräte (Nagler)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Auslösesicherung
Gehäuse
Aufhänger
Handgriff
Anschlussnippel
Auslöser
Magazin
Mündung
Schnellkupplung

Quelle: BGI

Handkreissäge

Als Energiequelle für das Eintreiben der unterschiedlichen Eintreibgegenstände dient in der
Regel Druckluft. Sauerstoff und brennbare Gase
dürfen als Energiequelle für druckluftbetriebene
Eintreibgeräte nicht verwendet werden. Eintreibgeräte können je nach Verwendungszweck mit
unterschiedlichen Auslösesystemen ausgerüstet
21
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Bei Störungen sofort
von der Energiequelle
trennen: Eintreibgeräte (Nagler)

sein, z.B. Einzelauslösung, Einzelauslösung mit
Sicherungsfolge, Kontaktauslösung oder Dauerauslösung. Grundsätzlich gilt: Druckluftbetriebene
Geräte nur an Leitungen anschließen, bei denen
der maximal zulässige Druck des Gerätes um nicht
mehr als zehn Prozent überschritten werden kann.
Sonst muss ein Druckregelventil (Druckminderer)
mit nachgeschaltetem Druckbegrenzungsventil
eingebaut sein.
• Der auf druckluftbetriebenen Eintreibgeräten
angegebene zulässige Druck darf nicht überschritten werden.
• Zum Anschluss von druckluftbetriebenen Eintreibgeräten an das Druckluftnetz Schnellkupplungen verwenden.
• Nur die in der Betriebsanleitung bezeichneten
Eintreibgegenstände, z.B. Nägel, Klammern,
Stifte, Wellenklammern, Dübel, Muffen, verwenden.
• Eintreibgeräte, die mit einem auf der Spitze
stehenden Dreieck gekennzeichnet sind, nur
mit wirksamer Auslösesicherung betreiben. Dies
gilt auch für andere Eintreibgeräte, bei denen
22

Eintreibgegenstände von mehr als 25 mm Eintreiblänge verwendet werden können.
• Bei Störungen, z.B. durch verklemmte Eintreibgegenstände, Gerät sofort von der Energiequelle
trennen.
• Defekte oder nicht einwandfrei arbeitende Eintreibgeräte sofort von der Druckluft abkuppeln
und einem Sachkundigen zur Prüfung zuleiten.
Eintreibgeräte, die mit Kontaktauslösung oder
Dauerauslösung mit Auslösesicherung ausgerüstet sind, dürfen nicht verwendet werden:
• auf Baustellen oder bei wechselnden Arbeitsplätzen, insbesondere auf Gerüsten, Treppen,
Leitern,
• zum Schließen von Kisten oder Verschlägen,
• beim Anbringen von Transportsicherungen, z.B.
auf Fahrzeugen und Waggons.
Es wird empfohlen, an diesen Geräten eine Kennzeichnung vorzunehmen.

Rainer H. Klein / Hbg
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Regal bricht zusammen

Lagerist erliegt seinen Verletzungen
Während der Instandsetzung eines Regals
bricht dieses zusammen und begräbt den Lageristen unter sich.

Der mit der Instandhaltung betraute Lagerist war
seit 15 Jahren in diesem Bereich tätig. Entgegen
der Anweisung, das Regal vollständig zu entleeren, stellte er lediglich die Zugänglichkeit zu den
auszutauschenden Bauteilen her. Eine Last von
etwa 20 Tonnen verblieb im Regal. Dann löste er die
Schraubverbindungen der Querstreben. Vermutlich sorgte ein geringer Impuls durch das Hantieren
am Regal dafür, dass dieses kippte und gegen das
benachbarte Kragarmregal fiel. Aber auch dieses
war den dynamischen Kräften nicht gewachsen
und stürzte um. Regalteile und Lagergut quetschten den Lageristen im Brustbereich so stark, dass
er sich sehr schwere Verletzungen zuzog. Nebenan
arbeitende Kollegen hörten den Lärm des einstürzenden Regals, kamen dem Lageristen zur Hilfe
und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Doch
trotz intensiver ärztlicher Bemühungen konnte der
Mitarbeiter nicht mehr gerettet werden. Er erlag
seinen Verletzungen.

Was sagen die Vorschriften?

Regale zählen zu den Arbeitsmitteln, wie sie in
der Betriebssicherheitsverordnung genannt sind.
Die seit 2008 gültige DIN EN 15635 „Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl – Anwendung und Wartung
von Lagereinrichtungen“ befasst sich mit den Anforderungen für den sicheren Betrieb. Anhand detaillierter Beispiele zeigt die Vorschrift auf, welche
Teile geprüft werden müssen, welche Veränderungen noch tolerierbar sind und wo Handlungsbedarf
besteht. Die Norm weist ausdrücklich darauf hin,
dass bei Änderungsarbeiten das Regal zu entladen
ist. Unter „8. Nutzung der Lagereinrichtung“ fordert
die Norm, dass der Benutzer (=Betreiber) eine Person als „Beauftragten für die Lagersicherheit“ benennt, der sich um die notwendigen Maßnahmen
zu kümmern hat, die für einen sicheren Betrieb

Foto: Daniel Dierichen/BGHM

Das ständige Ein- und Auslagern von Material mit
dem Gabelstapler hinterlässt auf Dauer nicht nur
sichtbare Spuren sondern auch funktionale Schäden an Regalen. Daher müssen diese regelmäßig
geprüft und gegebenenfalls auch instandgesetzt
werden. Im vorliegenden Fall sollten die Aussteifungselemente (Querstreben) an Kragarmregalen
ausgetauscht werden. Diese verhindern das seitliche Umkippen des Regals.

notwendig sind. Dazu gehört auch der Schulungsumfang für Bedienung und Instandhaltung.

Tragisches Ende einer
Instandhaltung:
Lagergut und Regalteile begruben den
Lageristen unter sich.

Die Notwendigkeit zu handeln, war im vorliegenden
Fall bereits durch den Lageristen selbst festgestellt
worden. Trotz Schulung und langjähriger Erfahrung
fehlte es aber offensichtlich an der qualifizierten
Ausführung. Der Mitarbeiter schätzte die Situation
falsch ein und brachte durch sein Hantieren das
Regal zum Einsturz. Eine Gefährdungsbeurteilung
speziell für diese Tätigkeit war nicht vorgenommen
worden.
Offen ist in diesem Zusammenhang aber die
grundsätzliche Frage, warum an einem bestimmungsgemäß eingesetzten Regal schon nach drei
Jahren statisch relevante Bauteile erneuert werden
mussten und wie die gesamte Statik des Regalsystems zu beurteilen ist, zumal sich, wie mittlerweile
bekannt wurde, ein weiterer schwerer Unfall mit
diesem Regaltyp ereignet hat. Die Untersuchungen
dazu dauern noch an.

Peter Hackenberg / Daniel Dierichen
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Pflicht oder Chance

Neue Wege bei Unterweisungen im Unternehmen
Unterweisungen werden in Unternehmen häufig als zeitraubende, ineffektive Pflichtveranstaltung wahrgenommen, die noch mal schnell
vor dem nächsten Audit durchgeführt werden
muss und wenig Nutzen verspricht.

Warum tun sich viele Unternehmen so schwer damit, Unterweisungen als Chance zu begreifen und
nicht als gesetzlich verordnete Notwendigkeit? Die
Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem dürfte
das eigene Erleben dabei genauso eine Rolle spielen, wie der fragwürdige Nutzen klassischer Unterweisungsmethoden. Aber: Wie viele Unternehmen
haben tatsächlich eine klare Zielvorstellung davon,
was sie mit den Unterweisungen konkret erreichen
wollen? Und wie viele messen sich an diesen Zielen? Hier lohnt der Blick über den Tellerrand: Was
machen (auch) im Arbeitsschutz erfolgreiche Unternehmen anders und besser?
Viele dieser Unternehmen sind dazu übergegangen, die jährlichen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit durch regelmäßige, kurze Unterweisungen
zu ersetzen. Diese heißen dann Kurzunterweisungen, Sicherheitsappell, Warm-Up-Gespräche oder
tägliches Sicherheitsgespräch. Ganz unabhängig
von der Bezeichnung ist das Vorgehen in allen
Fällen in ein „Managementsystem“ eingebettet.
Außerdem erfüllt das regelmäßige Gespräch des
Vorgesetzten mit seinen Mitarbeitern mehrere
Funktionen, unter anderem wird der gesetzlichen
Unterweisungs- und Dokumentationspflicht „automatisch“ Genüge getan.

Recht und Gesetz

Fotos: Helmut Bergtold

Rechtliche Grundlagen und Forderungen zu Unterweisungen finden sich u.a. im Arbeitsschutzgesetz, in der Betriebssicherheitsverordnung,
in Unfallverhütungsvorschriften und in der Gefahrstoffverordnung. Dort heißt es überall sinngemäß: Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer
über die Gefährdungen bei der Arbeit und die
Maßnahmen zur Verhütung ausreichend und
angemessen zu unterweisen. Auch die Forderung der Häufigkeit (je nach Gefährdung aber
mindestens einmal jährlich) und der Dokumentation (u.a. Datum, Thema, Teilnehmer) ist weitgehend einheitlich geregelt.
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Außerdem gehen damit weitere Funktionen einher:
• Sicherheitskultur im Unternehmen verstärken
• Gesprächskultur fördern
• Verbesserungspotentiale erkennen
• Mitarbeiter einbeziehen und motivieren
• Arbeitsbedingungen verbessern
• aktuelle Ereignisse berücksichtigen
• Identifikation und Eigenverantwortung erhöhen
Insbesondere mit dem täglichen, fest in den Arbeitsablauf integrierten Gespräch zeigt das Unternehmen seinem Mitarbeiter: „Bei uns hat Arbeitssicherheit oberste Priorität und du bist ein Teil
davon“.
In welche Schritte gliedert sich typischerweise der
Wechsel vom klassischen Unterweisungsmodell
hin zu regelmäßigen Kurzunterweisungen?
1. Die Abteilung für Arbeitssicherheit erstellt ein
laufend aktualisierbares Unterweisungshandbuch.
2. Arbeitssicherheit und Bereichsleiter ermitteln
den Unterweisungsbedarf in den einzelnen
Bereichen durch Gefährdungsbeurteilung und
Abfrage.
3. Die Unterweisenden werden (intern und/oder
extern) geschult.
4. Die Arbeitssicherheit gibt die täglichen
Unterweisungsthemen vor (beispielsweise
ein Thema auf einem Blatt aus dem Unterweisungshandbuch).
5. Die direkte Führungskraft führt das Gespräch.
6. Der Bereichsleiter gibt direkte Rückmeldung
an die Arbeitssicherheit.
Die Frage, die sich in der betrieblichen Praxis immer wieder stellt, ist: Ersetzen diese Gespräche
die jährliche Unterweisung und sind die Dokumentationspflichten erfüllt? Die rechtlichen Forderungen lassen dem Unternehmen Handlungsspielräume. Wenn man aber einen Blick in die betriebliche
Praxis wirft, zeigt sich, dass das Unternehmen bei
täglicher Durchführung auf etwa 200 (Kurz-)Unterweisungen pro Mitarbeiter und Jahr kommt. Jedes
Thema kann und wird somit mehrmals im Jahr angesprochen. Da das Unternehmen das Unterweisungshandbuch zur Verfügung stellt, das tägliche
Sicherheitsthema aussucht und die Personalabteilung die Daten zur täglichen Anwesenheit der
Mitarbeiter abrufen kann, ist bis auf wenige Ausnahmen die Dokumentation der Unterweisungen
im „System“ sichergestellt. Trotzdem hat es sich
bewährt, dass der Unterweiser eine Wochen- oder
Monatsliste (Excel-Tabellenausdruck) führt, in der
er die Anwesenden täglich „abhakt“, und die Mitarbeiter am Ende der Woche oder des Monats mit
ihrer Unterschrift ihre Teilnahme bestätigen.
Markus Beike

Interview

„Mehr als 2 Jahre ohne Unfall“
Jens Uwe Christiansen war 22 Jahre Leiter einer
Gießerei in Kiel und hat dort u.a. sehr erfolgreich Arbeitsschutz gelebt.

BGHM: Gießereien mit Null-Unfall-Strategien:
Ist das überhaupt realistisch?
Christiansen: Unsere Gießerei hat es unter anderem mit dem täglichen „Sicherheitsappell“
zu mehr als zwei Jahren ohne Unfall mit Ausfalltag gebracht, und das bei dem sicher nicht sehr
einfachen Arbeitsumfeld einer Großteilgießerei.
BGHM: Wie genau funktionieren die Kurzunterweisungen?
Christiansen: Der Sicherheitsappell wird dort
zeitnah bei Arbeitsbeginn durchgeführt, soll
nicht länger als drei bis sechs Minuten dauern
und idealerweise auch im Dialog ablaufen. Die
Gesamtheit aller Sicherheitsappelle führt zu einem besseren Wissen über Sicherheitsaspekte
und Regeln.
BGHM: Wie ist das Ganze organisiert?
Christiansen: Der Durchführende erhält die
erforderlichen Informationen täglich von der
Arbeitsschutzabteilung per E-Mail, diese sind
nur als Angebot gedacht. Der Vorgesetzte kann
selbst entscheiden, ob er eine vorliegende Betriebsanweisung, die E-Mail-Vorlage oder ein aktuell aufgekommenes Geschehen thematisiert.
BGHM: Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?
Christiansen: Wir haben eine Phase von 777
Tagen ohne Unfall mit Ausfalltag erreicht. Außerdem wurde der 130-Mitarbeiter-Betrieb 2007
als erste Gießerei in Deutschland von der BGHM
nach dem Gütesiegel „Sicher mit System“ zertifiziert.
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Alles gecheckt?

Mein Fahrzeug. Meine Sicherheit.
Die jährliche Schwerpunktaktion der Berufsgenossenschaften,
der Unfallkassen und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates zur
Verkehrssicherheit hat am 1. Juni 2012 begonnen. Thema in diesem
Jahr ist die Fahrzeugsicherheit.
Viele Pannen und Unfälle im Straßenverkehr
könnten verhindert werden, wenn alle Fahrzeuge technisch in Ordnung wären und einwandfrei
funktionieren würden. Doch gerade beim Thema
Fahrzeugsicherheit besteht ein großer Handlungsbedarf. Das zeigen die Ergebnisse des „SafetyChecks“, einer gemeinsamen Aktion der DEKRA,
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)
und der Deutschen Verkehrswacht: Dabei ließen
im Jahr 2011 fast 16.000 junge Autofahrerinnen
und Autofahrer ihr Fahrzeug freiwillig prüfen. 81
Prozent der Fahrzeuge wurden beanstandet. Bei
Fahrzeugen, die acht Jahre oder älter waren, lag
die Mängelquote sogar bei rund 90 Prozent. 53
Prozent aller geprüften Fahrzeuge wiesen Mängel
an Fahrwerk, Rädern/Reifen und Karosserie, 48
Prozent an Beleuchtung, Elektrik und Elektronik
und 41 Prozent an der Bremsanlage auf. Aber mangelnde Fahrzeugsicherheit geht nicht nur die jungen Fahrerinnen und Fahrer etwas an. Egal ob Pkw,
Transporter, Motorrad oder Fahrrad: Jedes Fahrzeug sollte regelmäßig gewartet werden. Je älter es
ist, desto genauer ist zu prüfen, ob technisch alles
einwandfrei ist.
Zentrales Element der diesjährigen Aktion ist ein
Magazin, das in zahlreichen Servicebeiträgen und
Interviews das Thema Fahrzeugsicherheit abwechslungsreich darstellt. Neben Informationen zu Fahrerassistenzsystemen, Licht (dazu gehört auch das
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Sichtbarmachen von Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern) oder Reifen geben Experten des DVR, der
Dekra, der Unfallkasse Nord, der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft sowie
die Polizei Nordrhein Westfalen hilfreiche Tipps zur
Pflege und Wartung der verschiedenen Fahrzeuge.
In vier begleitenden Flyern finden sich außerdem
Informationen zu E-Bikes (Pedelecs). Die mit Motorunterstützung ausgestatteten Zweiräder gelten entweder als Mopeds („Pedelec 45“) oder als
Fahrräder („Pedelec 25“). Für beide Gruppen gelten
unterschiedliche Sicherheitsbestimmungen. Im
Rahmen der Schwerpunktaktion vermitteln zudem
sieben verschiedene Videos die Grundlagen zur Sicherheit von Pkw, Transportern, Motorrädern und
Fahrrädern. Sie geben viele Tipps, wie jeder selbst
zur Sicherheit seines Fahrzeugs beitragen kann.
Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion will das Bewusstsein für die Sicherheit des eigenen Fahrzeugs
und deren regelmäßige Wartung durch Experten
schärfen. Sie beginnt mit einem Gewinnspiel zum
Thema, Einsendeschluss dafür ist der 28. Februar
2013 (siehe nebenstehende Seite).
DVR/Tbz

Weitere Informationen und alle
Präventionsmaterialien unter
www.alles-gecheckt.de

SO KÖNNEN SIE TEILNEHMEN

Senden Sie uns eine Postkarte unter Angabe des richtigen Lösungswortes,
Ihres Namens und Ihrer Adresse. Damit Ihre Einsendung gültig ist, benötigen
wir auch den Namen Ihrer Berufsgenossenschaft/Unfallkasse und Ihrer Firma. Senden Sie die Postkarte an: Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Postfach
4445, 53244 Bonn oder nutzen Sie das Online-Formular unter www.allesgecheckt.de. Dort finden Sie auch viele Sachinformationen, die Ihnen beim
Beantworten der Gewinnspielfragen helfen.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: Damit die Gewinner benachrichtigt werden können, ist die gültige Postanschrift des Teilnehmers erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen
ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer erklärt sich für den Fall eines Gewinnes
damit einverstanden, dass sein Name veröffentlicht wird. Der Gewinner
wird von uns schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenossenschaften und des DVR sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Datenschutz:
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt werden. Eine weitere Nutzung der Daten erfolgt nicht.
Einsendeschluss: 28.02.2013

UK/BG/DVR-SCHWERPUNKTAKTION
Sicherheit und
Gesundheit < BGHM-Aktuell 4 | 2012

MEIN FAHRZEUG. MEINE SICHERHEIT.

4

1. PREIS

7 Tage Kapstadt
Flug und Übernachtung mit Frühstück
für 2 Personen: Die 350 Jahre alte
Stadt an der Südspitze Afrikas gehört
zu den schönsten Metropolen der Welt.
Kapstadt hat alles, was man von einer
Metropole erwartet. Die Vielfalt der Nationen sowie die einzigartige geographische Lage zu Füßen des Tafelbergs
geben ihr ein ganz besonderes Flair.

5

2. PREIS

Fahrsicherheitstraining mit
Hotel-Wochenendaufenthalt
Wahlweise für Pkw oder Motorrad:
Beim Fahrsicherheitstraining verbinden Sie Spaß mit Lernerfolg. Die Experten zeigen Ihnen ganz praktisch,
wie Sie Ihre Fahrpraxis optimieren
können. Davor und danach verleben
Sie zu zweit ein entspanntes Wochenende in einem Hotel.

3
3.–10. PREIS

Gutschein für den Kauf
eines Fahrradhelms
Mit einem Helm vermeiden Sie
schwere Kopfverletzungen, wenn Sie
beim Fahrradfahren verunglücken
sollten.

11.–100. PREIS

Eine wärmende Decke
fürs Auto
Wer in der kalten Jahreszeit unvorhergesehen im Auto übernachten
muss oder für Stunden in einem Stau
festsitzt, kann eine Decke gut gebrauchen.

1

ANLEITUNG
Ordnen Sie den Symbolen auf den
Kärtchen die richtigen Begriffe aus
der Wortliste zu und bringen Sie sie
in die mit den Ziffern 1–5 angegebene
Reihenfolge. Die Silben, die mit den
Begriffen verbunden sind, ergeben
jetzt die Lösungsworte.

Licht
ESP
Gurt
Reifen
Bremsen

=
=
=
=
=

(zeug)
(siche)
(fahr)
(mein)
(res)

IHRE LÖSUNG:
Senden Sie uns eine Postkarte unter Angabe der richtigen Lösungsworte.

2
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DIN EN 1247

Norm für Gießereimaschinen überarbeitet
Die Norm DIN EN 1247:2010-12 (D) behandelt sicherheitstechnische Festlegungen für
Pfannen, Gießeinrichtungen, Schleudergießmaschinen sowie kontinuierliche und
halbkontinuierliche Stranggießmaschinen.

Wesentliche Änderungen sowie Ergänzungen sind
in zahlreichen Tabellen aufgeführt, die signifikante
Gefährdungen, Gefährdungssituationen, Sicherheitsanforderungen und Schutzmaßnahmen zu
den einzelnen Maschinen auflisten.

Foto: © LE image/Fotolia.com

Sie konkretisiert die Anforderungen für derartige
Einrichtungen, die sich aus dem Anhang 1 der
Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG ergeben und
erleichtert somit den Konformitätsnachweis. Folgende Anpassungen oder Änderungen wurden
gegenüber DIN EN 1247:2004-10 vorgenommen:
• Einarbeitung der Anforderungen der neuen
Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
• Berücksichtigung der Normen DIN EN ISO 13857,
DIN EN ISO 13850, DIN EN ISO 13732 und DIN EN
ISO 13849-1 anstelle der alten EN Normen
• Es wurden neue Normen berücksichtigt: EN 842,
EN 981, EN ISO 7731 und ISO 3864-1
• Die Steuerungskategorien gemäß EN 964-1
wurden durch den Performance Level in Kombination mit der Steuerungskategorie nach EN ISO
13849-1 ersetzt
• Informativer Anhang ZA über den Zusammenhang dieser Norm und der Maschinen-Richtlinie
2006/42/EG
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Besonders für Pfannen wurden folgende Änderungen aufgenommen: Die korrekte Schwerpunktlage
einer Pfanne ist für die Sicherheit des Bedienpersonals und die Bedienbarkeit beim Kippen von elementarer Bedeutung. Aus diesen Gründen müssen
Stahlgießpfannen mit Hilfshubkippantrieb so ausgeführt sein, dass der Schwerpunkt der Pfanne in
jeder Betriebsphase (voll/leer) stets unterhalb der
Tragzapfenachse liegen muss. Eine nachträgliche
Veränderung der Pfanne durch Erhöhung des Kessels oder dünnwandigere Feuerfestauskleidungen
verändert die Schwerpunktlage und ist nicht zulässig. Dies gilt auch für Pfannen mit Getrieben. Für
hand-, druckluft- und elektrogetriebene Pfannen
muss die Schwerpunktlage so ausgelegt werden,
dass das Bremsmoment des Antriebs in jeder Betriebsphase nicht überlastet wird. Die Getriebe
derartiger Pfannen müssen mit einem Bremsfedersystem ausgerüstet sein, die eine Selbsthemmung
gewährleistet. Durch eine regelmäßige Prüfung
des Antriebs- und Bremsmomentes ist die Selbsthemmung sicherzustellen. Zusätzlich muss das
Getriebe alle zwei Jahre demontiert und Antriebsund Bremsmoment müssen auf einem Prüfstand
gemessen und dokumentiert werden.
Durch Verschleiß kann es zum Bruch oder Ausreißen von Bauteilen und damit zum Absturz einer
Pfanne kommen. Um dem vorzubeugen, muss
jeder Hersteller einen statischen Festigkeitsnachweis erbringen, in dem mit einem Sicherheitsbeiwert von zwei gerechnet wird. Da Staplerpfannen
bei einem plötzlichen Bremsmanöver unkontrolliert von der Gabel rutschen können, müssen
diese nun mit einer mechanischen Verriegelung
gesichert werden. Wie dies umzusetzen ist, bleibt
den Herstellern überlassen. Mit der Überarbeitung
der DIN EN 1247, zu der Behörden, Hersteller und
Betreiber beitrugen, wurden die Sicherheitsanforderungen an Gießereimaschinen konsequent weiterentwickelt.

Thomas Eßbach

Leistung und Recht < BGHM-Aktuell 4 | 2012

Arterielle Durchblutungsstörung der Hand

Neue Vorschläge zur Liste der Berufskrankheiten
Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat vorgeschlagen „Gefäßschädigungen
der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom und
Thenar-Hammer-Syndrom)“ als neue Berufskrankheit in die Liste der Berufskrankheiten nach § 9 Abs. 1 SGB VII aufzunehmen.

Bei einem HHS/THS handelt es sich um eine arterielle Durchblutungsstörung der Hand, die durch
einmalige oder zumeist wiederholte stumpfe Gewalteinwirkung auf den so genannten Hypothenar
(=Kleinfingerballen) oder Thenar (=Daumenballen)
verursacht wird. Durch die Gewalteinwirkung können dort verlaufende Blutgefäße verletzt werden,
was zu einer Durchblutungsstörung der Finger
führen kann. Die seltene Erkrankung tritt meist bei
Handwerkern auf, die ihre Hand wie ein Schlagwerkzeug (Hammer) benutzen. Daneben können
auch Vibrationen von kraftbetriebenen Werkzeugen (Schlagbohrer, Presslufthammer) im Bereich
der Handinnenfläche oder der Handkante zu einer
Gefäßschädigung führen. Auch die Bedienung von
ergonomisch ungünstig gestalteten Stellteilen von
Maschinen, die zu einer Belastung der Hohlhand
führen, haben schon vereinzelt diese Erkrankungen verursacht.
Im privaten Bereich kann die Ausübung bestimmter Sportarten (z.B. Karate, Hanteltraining, Hockey,
Golf, Baseball, Handball, Fahrrad bzw. Mountainbike fahren) die Entwicklung eines HHS oder THS
begünstigen. Auch verschiedene innere Erkrankungen können ein vergleichbares Beschwerdebild verursachen (z.B. Arteriosklerose, Diabetes
mellitus) und sind gegebenenfalls abzugrenzen.
Typische Beschwerden sind Schmerzen, Kältegefühl und Kraftlosigkeit in den Fingern. Die Beschwerden können akut, aber auch Stunden, Tage
oder Monate nach der ursprünglichen Traumatisierung auftreten und werden durch Kälte und Beanspruchung der Hand verstärkt.
Als gefährdet gelten Versicherte die einmalig,
meist jedoch wiederholt oder chronisch Einwirkungen stumpfer Gewalt – auch in Form von Vibrationen – im Hypothenar- sowie im Thenarbereich der
Hohlhand bzw. der Handkante ausgesetzt sind.
Dr. Wolfgang Römer

Foto: © moodboard Premium - Fotolia

Die wissenschaftliche Begründung der neuen Berufskrankheit wurde inzwischen im Gemeinsamen
Ministerialblatt 2012, S. 449 ff. veröffentlicht. Mit
dieser Empfehlung sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Entschädigung durch die
Unfallversicherung „wie eine Berufskrankheit“ im
Rahmen von § 9 Abs. 2 SGB VII gegeben.

Wer könnte belastet sein?
Einschlägige Belastungen finden sich z.B. in
den folgenden Berufsgruppen:

Kann beim Schlagen
mit dem Handballen
auf das Werkzeug entstehen: das Hypothenar- bzw. das ThenarHammer-Syndrom.

• Dachdecker/Zimmermänner (z. B. Benutzen
der Hand als Schlagwerkzeug zum Einrichten
von Dachsparren)
• Mechaniker und Installateure (z. B. Schläge
auf Schraubenschlüssel zum Lösen festsitzender Muttern, Montieren von Radkappen,
Ausbeulen von Karosserieteilen mit der
Faust)
• Möbeltransporteure (z. B. Stoßen, Schieben
oder Tragen schwerer Gegenstände)
• Schreiner
• Fußbodenverleger
• Elektriker
• Maschinisten
• Forstarbeiter
• Gärtner und Tätigkeiten in der Landwirtschaft
• Bergleute
• Steinbohrer
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War es Arbeitslärm?

Königsteiner Empfehlungen helfen weiter

Die „Empfehlungen für die Begutachtung der beruflichen Lärmschwerhörigkeit“ – bisher bekannt als „Königsteiner Merkblatt“
– wurden überarbeitet und aktualisiert. Die Neufassung steht im
Internet unter www.dguv.de zum Download bereit.

Für eine Berufskrankheit „Lärmschwerhörigkeit“
(BK 2301) müssen die Betroffenen einer ausreichenden beruflichen Lärmexposition ausgesetzt
gewesen sein. Zudem muss es sich um das medizinische Bild (Audiogramm) einer lärmbedingten Hörminderung oder Schwerhörigkeit handeln.
Lärmmessungen (Messverfahren) und Zusatzinformationen bleiben unverändert. Neu eingeführt
wurde eine Effektive Lärmdosis (Lärmjahre „ELD“)
als Zusatzinformation für die Beurteilung der beruflichen Exposition. Diese „Lärmjahre“ beziehen
sich auf eine Expositionshöhe von LEX,8h = 90
dB(A) (Konvention) und 220 Tage pro Jahr (Liedtke,
ASU 2010, S. 612). Zur Untersuchung und Unterscheidung zwischen einer Innenohrschwerhörigkeit und einer Hörnervenschwerhörigkeit haben
objektive die bisherigen subjektiven Testverfahren
abgelöst. Für die Auswertungen und Dokumentationen stehen spezielle Befundbögen zur Verfügung.
Berichten Versicherte über einen Tinnitus, so wird
dieser, sofern er lärmbedingt ist, als „Begleit-Tinnitus“ in der MdE-Einschätzung bewertet (MdE =
Minderung der Erwerbstätigkeit). Außerdem finden
sich in der Neufassung nun Erläuterungen zu eventuell akuten Gehörschäden (z.B. Lärmtrauma). Mit
den „Königsteiner Empfehlungen“ als Aktualisierung des seit 1996 gültigen „Königsteiner Merkblattes“ steht dem Mediziner und Gutachter eine
aktuelle Handlungs- und Begutachtungshilfe zur
Verfügung.
Unterstützen Sie die Expositionsermittlungen im
BK-2301-Verfahren durch Ihre Mitarbeit und eine
ausführliche Beschreibung Ihrer beruflichen Arbeitsplatzbedingungen mit Detailangaben. Nutzen
Sie bitte auch unsere Angebote zur Lärmminderungsberatung im Präventionsdienst oder buchen
Sie eines der Fachseminare zum Thema Lärm unter
www.bghm.de
Ngb/Neu
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Krankenhauskosten steigen weiter an
Die mittlere Behandlungsdauer von Patienten
im Krankenhaus lag 2010 bei 9,3 Tagen pro
Fall. Das meldet der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK). Die stationäre Behandlungsdauer sei damit seit 2005 nahezu
konstant geblieben. Für den gleichen Zeitraum
verzeichnen die BKK aber eine deutliche Zunahme der Krankenhaustage insgesamt. Dies liege
an der um über 20 Prozent gestiegenen Anzahl
der Krankenhauseinweisungen, heißt es in der
vorliegenden Pressemitteilung.
Demnach hat die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für die Krankenhausbehandlung im
Jahr 2010 durchschnittlich mehr als 830 Euro
pro Versichertem ausgegeben. Im Jahr 2000
waren es noch etwa 620 Euro, so die BKK. Mit
insgesamt 58,1 Mrd. Euro seien 2010 somit die
GKV-Krankenhauskosten höher als die Ausgaben für Arzneimittel (30,4 Mrd.) und ambulante ärztliche Behandlung (27,2 Mrd.) zusammen
gewesen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.bkk.de/faktenspiegel

BKK
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Unfälle des täglichen Lebens

Wenn Insektenstiche zu Arbeitsunfällen werden

Foto: © Alekss/Fotolia.com

Stechmücken, Bienen, Wespen oder Zecken ist es egal, wen sie stechen oder
beißen, ob während der Arbeit oder in
der Freizeit. Für das „Opfer“ kann dies
jedoch entscheidend sein, denn auch
Insektenstiche können durchaus Arbeitsunfälle mit teils schwerwiegenden
Folgen darstellen.

Längst ist anerkannt, dass ein Arbeitsunfall nicht
nur durch einen außergewöhnlichen Vorgang oder
eine besondere Betriebsgefahr entstehen kann,
sondern auch durch Unfälle des täglichen Lebens,
sofern sie sich während der versicherten Tätigkeit
ereignen. Hierzu gehören auch Insektenstiche.
Allerdings genügt es nach Auffassung des Bundessozialgerichtes für die Bejahung eines Insektenstiches als Arbeitsunfall nicht, dass sich der
Versicherte zum Unfallzeitpunkt aus betrieblichen
Gründen an der Unfallstelle aufhält. Vielmehr muss
über den zeitlichen und örtlichen Zusammenhang
hinaus ein rechtlich wesentlicher Zusammenhang
zwischen der erledigten Tätigkeit und dem Unfall
bestehen, sodass andere außerberufliche Ursachen in den Hintergrund treten. (Bundessozialgericht vom 22.08.1990, Az.: 8 RKn 5/90). Entscheidend ist, dass der Unfall nicht eingetreten wäre,
wenn die versicherte Tätigkeit den Beschäftigten
nicht in die jeweilige Gefahrensituation gebracht
hätte.
Eindeutig zu bejahen war folgender Fall: Bei Forstarbeiten in einer Schonung wurde ein Waldarbeiter
von einem Insekt gebissen, fiel bewusstlos zu Boden und verstarb kurze Zeit später. Die Obduktion
ergab einen Erstickungstod infolge eines Insektenstiches. (Landessozialgericht Baden-Württemberg
vom 21.5.1987, Az.: L 10 U 3049/85).
Anders dagegen entschied das gleiche LSG in diesem Fall: Ein Hausmeister kaufte in einer Bäckerei

Brötchen für die Kantine seines Arbeitgebers. Der
Verkäuferin gegenüber gab er an, dass ihn eine
Wespe gestochen habe und ihm schlecht werde.
Nachdem er die Bäckerei verlassen hatte, fiel der
Verkäuferin auf, dass sein Wagen immer noch auf
dem Parkplatz stand. Sie schaute nach und fand
ihn leblos am Steuer sitzend. Eine genaue Todesursache konnte aber nicht festgestellt werden, man
fand weder eine entzündliche Hautveränderung
noch eine Kehlkopfschwellung. Auch früher war er
bereits während seiner Tätigkeit als Hausmeister
und auch im eigenen Garten von Insekten gestochen worden, ohne dass es zu allergischen Reaktionen gekommen war. Grundsätzlich könne, so das
Landessozialgericht, ein Wespenstich während der
versicherten Tätigkeit einen Arbeitsunfall darstellen. Wenn aber weder die Todesursache noch die
Frage geklärt werden können, ob der Versicherte an
einer Wespengiftallergie litt, kann trotz der zeitlichen Folge nach einem Wespenstich dagegen ein
Zusammenhang nicht bejaht werden: (Landessozialgericht Baden-Württemberg vom 28.09.2006,
Az.: L10 U 3430/05).
Eher unproblematisch sind dagegen folgende Situationen: Erleidet jemand infolge eines Insektenstiches oder in Abwehr eines solchen einen Unfall,
beispielsweise wenn die versicherte Person bei einer Dienstfahrt die Kontrolle über das Auto verliert
oder aber bei Dacharbeiten abstürzt, so liegt ein
normaler Arbeitsunfall vor.

Karl Heinz Schwirz
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