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Ein beeindruckender Film
In den letzten Wochen wurde ich mehrfach gefragt, warum die 
BG Verkehr eigentlich Werbung macht für den Film „GOLD. Du 
kannst mehr als Du denkst“. Auch in dieser Ausgabe finden Sie 
auf Seite 32 das Kinoplakat und einen Bericht über die Erstauf-
führung während der Berlinale auf Seite 4. 

Aber warum die Werbung? Dafür gibt es viele Gründe. Zum Bei-
spiel dass er von der Gesetzlichen Unfallversicherung initiiert 
wurde. Und weil er ein Thema betrifft, das uns als Gesellschaft 
angeht. Aber das ist für mich nicht entscheidend. Für mich 
zählt, dass der Film GOLD sehr viel mit unserer Arbeit als Unfall-
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versicherung zu tun hat, mit unseren täglichen Bemühungen, 
für unsere Versicherten nach medizinischer Versorgung und 
Reha eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu er-
reichen. Kirsten Bruhn, eine der Hauptakteurinnen des Films, 
war 21 Jahre alt, als sie nach einem Motorradunfall sieben Mo-
nate im Unfallkrankenhaus Boberg verbrachte. Diagnose: in-
komplette Querschnittslähmung. Nach dem Unfall fand sie 
über den Rehasport zurück ins Leben. Heute – zwanzig Jahre 
später – gehört sie zu den schnellsten Handicap-Schwimme-
rinnen der Welt. Es muss nicht immer Spitzensport sein, so wie 
bei Kirsten Bruhn, aber unsere Reha-Berater wissen, welch ho-
hen physischen und psychischen Wert Sport für die Rehabilita-
tion hat. Das vermittelt dieser Film.

Vor wenigen Tagen hatte ich das Glück, bei der offiziellen Pre-
miere des Films dabei zu sein. Unser Mitgliedsunternehmen – 
die Lufthansa – gehört zu den Sponsoren des Films und stellte 
für das Ereignis einen Flugzeughangar zur Verfügung. Eine ein-
malige Kulisse. Einmalig auch deshalb, weil wir die wohl größte 
barrierefreie Premierenfeier erleben konnten, die es je gab. Be-
eindruckender noch als diese Kulisse war aber der Film selbst. 
Ich empfinde Hochachtung für die drei Sportler, über die dort 
berichtet wird. Hochachtung für ihre Leistungen und Dank für 
ihre Bereitschaft, uns Einblick in ihr Leben zu gewähren. Der 
Film macht uns bewusst, was es bedeutet, Barrieren zu über-
winden. Und er bestärkt mich darin, bei unserer Arbeit dieses 
Ziel nie aus den Augen zu verlieren. 

Herzliche Grüße 
Ihre

„Ich empfinde Hoch-
achtung für die drei 
Sportler.“ 

Sabine Kudzielka
Hauptgeschäftsführerin der 
BG Verkehr
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Fotoshooting nach der GOLD-Premiere auf der Berlinale: Bundespräsident Joachim Gauck und seine 
Lebensgefährtin Daniela Schadt im Kreis der Hauptdarsteller und Produzenten.

Beschluss
Die Vertreterversammlung der Berufsge-
nossenschaft für Transport und Verkehrs-
wirtschaft hat in ihrer Sitzung am 
19.12.2012 in Hamburg beschlossen:
1. Die Unfallverhütungsvorschrift „Schiff-

bau“ (VBG 34) vom 01. April 1998, in der 
Fassung vom 01. Januar 1997,

2. die Unfallverhütungsvorschrift „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung am Arbeitsplatz“ (VBG 125) vom 01. 
Oktober 1995, in der Fassung vom 01. 
April 2002

3. die Unfallverhütungsvorschrift „Luftfahrt“ 
(VBG 78) vom 01. April 1987, in der Fassung 
vom 01. Januar 1997

treten am ersten Tag des auf die Veröffentli-
chung folgenden Monats außer Kraft.

Genehmigung
Die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungs-
vorschrift „Schiffbau“ (VBG 34) wird geneh-
migt.
01. Februar 2013, Az.: IIIb 1-34124-5/91 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
im Auftrag M. Koll

Die Außerkraftsetzung der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz“ (VBG 125) wird genehmigt.
01. Februar 2013, Az.: IIIb 1-34124-5/90 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
im Auftrag M. Koll
Die Außerkraftsetzung der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Luftfahrt“ (VBG 78) wird 
genehmigt.
01. Februar 2013, Az.: IIIb 1-34124-5/89 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
im Auftrag M. Koll

Bekanntmachung

Am 28. Februar startet der Film 
„GOLD. Du kannst mehr als Du 
denkst“ in den Kinos
Immer wieder gab es während der Vorstel-
lung des Films „GOLD. Du kannst mehr als 
Du denkst“ Szenenapplaus für Henry Wan-
yoike, Kurt Fearnley und Kirsten Bruhn. Sie 
schildern in dem Film, was es heißt, eine Be-
hinderung anzunehmen und trotz vieler Wi-
derstände ein eigenes Leben aufzubauen. 
Am Ende des Films verfolgt die Kamera Kir-
sten Bruhn, wie sie mit kräftigen Zügen 
durchs Wasser zieht, bis sie nur noch ein 
kleiner Punkt ist in einem grünblau glän-
zenden Ozean. Als das Licht im Kinosaal 
nach dieser Szene wieder angeht, brandet 
der Applaus auf. Minutenlang gibt es ste-

Erfolg bei der 
Berlinale

hende Ovationen für den Regisseur, sein 
Team, die Produzenten und die drei Protago-
nisten. Kein Zweifel: Die Premiere von 
„GOLD. Du kannst mehr als du denkst“ bei 
der 63. Berlinale war ein Erfolg. Regisseur 

Michael Hammon dankte nach der Vorstel-
lung Bundespräsident Joachim Gauck für 
die Ehre, die er dem Film durch seinen Be-
such erwies, und den drei Athleten dafür, 
dass sie ihn „in ihr Leben gelassen haben“. 

Die Comicfigur begleitet in sechs Filmsequenzen die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
NAPO hat Rücken

NAPO, die sympathische Zeichentrickfigur, 
hat sich längst zu einem Serienhelden ent-
wickelt. In seinem neuesten Film beschäf-
tigt sich NAPO mit Rückenproblemen und 
gibt Tipps für einen gesunden Rücken. Wie 
immer kommt er dabei ohne ein einziges 
Wort aus. Der neue Film besteht aus sechs 
einzelnen Episoden und steht kostenlos 
zum Herunterladen zur Verfügung.

Die NAPO-Filmreihe wird mit einem 
Computergrafik-Verfahren produziert. Der 

Hauptdarsteller NAPO und seine Kollegen 
vermitteln ihre Botschaften zur Arbeitssi-
cherheit und zum Gesundheitsschutz mit 
allgemein verständlichen Gesten. Dank der 
universellen Sprache sind die Filme für alle 
Zielgruppen geeignet – zum Beispiel für 
Unterweisungen und Schulungen im Be-
trieb. 

+    www.deinruecken.de
www.napofilm.net
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Das Verkehrsgeschehen bot viel Stoff für die Gespräche der Experten auf dem Verkehrsgerichtstag.
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Taxi

Kollision ohne Sicherheitsgurt
Ein Taxifahrer war ohne Fahrgäste auf 
der Autobahn unterwegs. Er hatte den 
Sicherheitsgurt nicht angelegt und ei-
nen Blindstecker verwendet.  Es däm-
merte bereits, die Straße war trocken. 
Nach einem Überholvorgang scherte der 
Taxifahrer zu früh ein und stieß mit dem 
anderen Pkw zusammen. Beide Wagen 
rasten in den Straßengraben und über-
schlugen sich. Der Taxifahrer wurde aus 
seinem Auto geschleudert und erlag 
noch an der Unfallstelle seinen 
schweren Verletzunge

Lkw

Flurförderzeug ohne  
Arbeitsbühne
Ein Auszubildender sollte die Rundum-
leuchte auf dem Fahrerdach eines Lkw 
reparieren. Er kippte dazu das Führer-
haus ab und benutzte eine Bockleiter. 
Bei der Reparatur stellte er fest, dass ein 
Ersatzteil beschafft werden müsste. Er 
brachte das Führerhaus wieder in die 
normale Position und stellte das Fahr-
zeug ab. Kurz darauf erhielt er den Auf-
trag, die Leuchte provisorisch zu befesti-
gen. Da die Zeit knapp war, sollte ein er-
neutes Kippen des Führerhauses um-
gangen werden. Der Werkstattmeister 
verlangte, dass zur Reparatur ein Flurför-
derzeug eingesetzt werde. 
Statt den Personenbeförderungskorb zu 
benutzen, legten die Mitarbeiter eine 
Europalette auf die Gabelzinken und 
versuchten, die Palette durch Spreizen 
der Gabeln zu sichern. Der Auszubilden-
de stellte sich mittig auf die Palette. Der 
Kollege, der das Flurförderzeug steuerte, 
hatte dafür keine Ausbildung. Als es bei 
dem Ausfahren des Hubmastes eine Er-
schütterung gab, griff der Auszubilden-
de mit der rechten Hand nach dem 
Mast, um sich festzuhalten. Dabei wur-
den seine Finger eingequetscht. Die Ver-
letzung war so stark, dass die ersten 
Fingerglieder an Mittel- und Ringfinger 
amputiert werden mussten. 

AKTUELLE UNFALLMELDUNGENVerkehrs- und Rechtssicherheit im 
Straßenverkehr
Der 51. Deutsche Verkehrsge-
richtstag im Rückblick
Auch in diesem Jahr standen interessante 
Themen auf der Agenda des Verkehrsge-
richtstages in Goslar (23. - 25. Januar). Nahe-
zu 2.000 Experten diskutierten in acht Ar-
beitskreisen aktuelle Themen des Straßen-
verkehrs, aber auch der Schifffahrt, und ga-
ben Empfehlungen für eine Verbesserung 
der Verkehrs- und Rechtssicherheit. 

Wer täglich auf den Straßen unterwegs 
ist, kennt Situationen, in denen man sich be-
drängt oder gar angegriffen fühlt. Wenn solche 
Situationen eskalieren, sind Gefährdungen 
anderer Verkehrsteilnehmer oder auch Unfälle 
nicht auszuschließen. Der Arbeitskreis III dis-
kutierte deshalb über „Aggressivität im Stra-
ßenverkehr“. Die Experten waren sich einig, 
dass eine Bewusstseinsänderung notwendig 

fährdet. Hier könne nur ein Bündel an Maß-
nahmen helfen. Die Experten sprachen sich 
deshalb für eine Verkehrserziehung aus, die 
nicht erst in der Fahrschule beginnt und auch 
neue Informationskanäle nutzt.

Aber auch die Fahrschulausbildung 
sollte weiter optimiert werden und nicht nur 
Fahrkompetenz, sondern Verkehrskompetenz 
vermitteln. Die Fahrlehrerverbände stehen ei-
ner Reform zur Optimierung der Ausbildung 
„grundsätzlich konstruktiv und positiv gegen-
über“, betonte Gerhard von Bressendorf in 
seinem Statement vor dem Arbeitskreis VII. 
Die Experten empfahlen auch eine Erweite-
rung des begleitenden Fahrens, bei dem Fahr-
anfänger zunächst in Begleitung eines Er-
wachsenen am Straßenverkehr teilnehmen. 

Weitere Arbeitskreise beschäftigen 
sich unter anderem mit Geschwindigkeits-

sei. Darüber hinaus empfahlen sie eine stär-
kere Verkehrsüberwachung und wirksame 
Sanktionen. Bei aggressiven Delikten sei zu-
dem häufiger das Instrument der Überprüfung 
der Fahreignung einzusetzen. 

Den Fahrschulen kommt bei der Ver-
besserung der Verkehrssicherheit eine be-
deutende Rolle zu. In rund 12.600 Fahrschu-
len werden in Deutschland Fahrschüler aus-
gebildet. Das bisherige System der Ausbil-
dung habe sich bewährt, so die Experten. 
Fahranfänger seien dennoch besonders ge-

messungen und der Reform des Punktesys-
tems. Während sich der Eröffnungsvortrag 
der Elektromobilität widmete, zeigte die als 
Nachschlag bezeichnete kontroverse Dis-
kussion zum Abschluss des Verkehrsge-
richtstages, dass nicht nur motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Er-
wartungen am Straßenverkehr teilnehmen, 
sondern auch Fahrradfahrer. Unter dem Titel 
„Tatort Fahrradsattel“ wurden Regelungen 
und Verhalten von und für Zweiradfahrer 
thematisiert. 
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Welche Reifen sind sicher? Sechzehn 
Reifen überprüft
Nicht nur im Winter stellt sich Autofahrern die Frage, 
welcher Reifen der richtige ist. Auch bei Sommerrei-
fen gibt es große Qualitätsunterschiede. Wer mit 
neuen Reifen in die Sommersaison starten will, 
kann sich über die Ergebnisse eines Praxistests 
informieren, den die GTÜ Gesellschaft für Tech-

Sommerreifen im Praxistest
nische Überwachung zusammen mit dem ACE Auto-
club Europa durchgeführt hat. Es wurden insgesamt 
16 Reifen in der Dimension 195/65 R 15 getestet. Ne-
ben Labelwerten wurden unter anderem auch die 
Bremsleistungen auf nasser und trockener Strecke 

überprüft. 

+    www.gtue.de/Autofahrer

Neue IFA-Datenbank bietet  
DNEL-Werte im Überblick

Die europäische REACH-Verordnung will den 
Umgang mit Chemikalien sicherer machen. 
Diesem Zweck dienen unter anderem neue 
Werte zur Beurteilung chemischer Stoffe, so 
genannte DNEL-Werte. Das Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) stellt DNEL-Werte 
ab sofort kostenlos in einer Datenbank zur 
Verfügung. Dort kann man schnell und ein-
fach danach suchen, um das Gefahrenpo-
tenzial von Stoffen am Arbeitsplatz zu be-
werten. Das betrifft vor allem Chemikalien, 
für die nationale Arbeitsplatzgrenzwerte 
fehlen.
DNEL-Werte, vom englischen Derived No- 
Effect Level, geben den Schwellenwert oder 
eine Expositionshöhe an, unterhalb derer 

Gefahrstoffbeurteilung

der jeweilige Stoff zu keiner Beeinträchti-
gung der menschlichen Gesundheit führt. 
DNEL-Werte sind damit eine wichtige Hilfe 
bei der Gefährdungsbeurteilung am Arbeits-
platz. Sie helfen insbesondere beim Um-
gang mit Stoffen, für die in Deutschland kei-
ne verbindlichen Grenzwerte gelten.
DNEL-Werte werden von den Herstellern 
oder Importeuren der Chemikalien aufge-
stellt. Die Europäische Chemikalienagentur 
ECHA stellt sie im Internet zur Verfügung. Die 
Suche danach ist jedoch aufwändig; eine 
systematische Zusammenstellung fehlte 
bisher. Die neue GESTIS-DNEL-Datenbank 
beim IFA schafft Abhilfe und bietet einen 
schnellen Zugang zum gesuchten Wert. Zur-
zeit enthält die IFA-Datenbank DNEL-Werte 
zu circa 1.000 Stoffen, Tendenz steigend. 

+    www.dguv.de/ifa/de/gestis/dnel

Aktionswoche zu Alkoholkonsum

Alkohol? Weniger ist 
besser!

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
e.V. (DHS) macht vom 25. Mai bis 2. Juni 
mit einer Aktionswoche auf die Gefahren 
häufigen Alkoholkonsums aufmerksam. 
Unter dem Motto „Alkohol? Weniger ist 
besser!“ sind viele zum Teil ganz unge-
wöhnliche Veranstaltungen, Aktivitäten 
und Kampagnen geplant. 
Die DHS will mit der Aktionswoche auf den 
oft fließenden Übergang von risikoarmem 
zu riskantem und gefährlichem Alkoholkon-
sum aufmerksam machen. Schon gewohn-
heitsmäßiger Alkoholkonsum schade nicht 
nur lebensgefährlich Leber, Herz und Ge-
hirn. Zu den Folgen zählen Unfälle sowie 
Kontrollverlust. Gewaltkriminalität und Zer-
rüttung sozialer Beziehungen können lang-
fristige Folgen des Alkoholkonsums sein.
Die DHS unterstützt Veranstaltungen zu die-
sem Thema und stellt Material für die Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Ein Forum 
auf der Internetplattform Facebook bietet 
Diskussionen und Informationsaustausch.

+    www.aktionswochealkohol.de
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PRÄVENTION AKTUELL

Manche Dinge im Leben sind schwer 
zu verkraft en. Eine besondere Rolle 
spielen solche Situationen, in denen 
das eigene Leben akut bedroht war 
oder in denen man den plötzlichen 
Tod anderer beobachten musste. 
Eine Situation, die jeden Teilnehmer 
am Straßenverkehr unvermittelt tref-
fen kann.
Wer so etwas noch nicht selbst erlebt 
hat, fi ndet es oft  unverständlich, 
dass sich manche Menschen danach 
so sehr verändern können. Lange 
nicht jeder braucht dann psychothe-
rapeutische Hilfe, aber jeder profi -
tiert von der Möglichkeit, von ge-
schulten Kräft en aus der Situation 
gelöst zu werden und über das Er-
lebte sprechen zu können – erforder-
lichenfalls auch mit einem Psycho-
therapeuten. 
Für die ersten Stunden nach dem Er-
eignis langt ein verständnisvoller 
und für diese Situation ausgebildeter 
Kollege. Das ist alles heute kein Tabu 
mehr und der Umgang mit psychisch 
traumatisierenden Ereignissen ist 
auch nicht geeignet, „harte Kerle“ 
von „Warmduschern“ zu unterschei-
den. Vielleicht erkennt man die ker-
nigen Typen ja gerade daran, dass 
sie bereit sind, sich auch mal ihren 
eigenen Ängsten oder Schwächen zu 
stellen. Wenn Sie das sind, helfen wir 
Ihnen dabei.

Grenzerfahrungen

DR. JÖRG HEDTMANN
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Besser mit Warnweste unterwegs
Im Fahrzeug sollte immer eine Warnweste dabei sein

BG Verkehr registriert Rückgang um 0,4 Prozent

Mitgliederzahl leicht gesunken 

Am 1. Januar 2013 waren bei der BG Ver-
kehr 204.558 Mitgliedsunternehmen ver-
sichert. Gegenüber dem Vorjahr ist damit 
ein leichter Rückgang um 0,4 Prozent zu 
verzeichnen. Die Zahl der bei der BG regis-
trierten förmlichen Insolvenzen blieb 2012 
mit 1.451 Verfahren unter den Zahlen des 
Vorjahres (1.615). Insgesamt dürft en die 
Insolvenzen im Verkehrsgewerbe jedoch 
um einiges höher liegen, da die BG Ver-

kehr Insolvenzverfahren, die mangels 
Masse gar nicht erst eröff net werden, 
nicht erfasst. 

Eine Tabelle, die die Zahl der Unter-
nehmen auflistet, die von der BG Verkehr 
unter der jeweiligen Gefahrtarifstelle (Ge-
werbezweig) geführt werden, fi nden Sie im 
Internet. 

+    www.bg-verkehr.de/statistik

Einige schwere Verkehrs-
unfälle während der letz-
ten Wochen machen deut-
lich, wie wichtig es ist, 
gerade während der dunk-
len Jahreszeit für den Not-
fall eine Warnweste dabei 
zu haben. In vielen euro-
päischen Ländern ist das 
Mitführen einer Warnwe-
ste im Auto Pflicht. In 
Deutschland gibt es diese 
Verpflichtung nur für ge-
werbliche und beruflich 
genutzte Fahrzeuge. 

Warnwesten erhö-
hen durch ihre reflektierende Wirkung die 
Sichtbarkeit erheblich. In jedem gewerblich 
genutzten Fahrzeug muss deshalb eine 
Warnweste dabei sein. Besteht die Beset-
zung des Fahrzeugs regelmäßig aus Fahrer 
und Beifahrer, sind es sogar zwei. Auf öf-
fentlichen Straßen muss diese Weste getra-
gen werden – egal, ob Unfallhilfe geleistet, 
der Reifen überprüft  oder das Fahrzeug ab-
geschleppt wird. Die entsprechenden Rege-
lungen fi nden sich in der Unfallverhütungs-
vorschrift  „Fahrzeuge“ (BGV D29).

Das Tragen einer reflektierenden 
Warnweste erhöht jedoch auch die Sicher-
heit für alle anderen Verkehrsteilnehmer. 
Das gilt nicht nur für Fußgänger und Radfah-
rer, die auf diese Weise sehr viel früher er-
kannt werden können. Organisationen wie 
zum Beispiel der ADAC und der TÜV Rhein-
land weisen darauf hin, dass auch für pri-

vate Autofahrer das Mitführen einer Wes te 
die Sicherheit erhöht. Sie bietet bei Pannen 
oder Unfällen zusätzlichen Schutz. 

Die BG Verkehr weist darauf hin, dass 
beim Kauf der Westen auf die Einhaltung der 
DIN Norm 471 geachtet werden muss. Häufi g 
erfüllen billige Westen diesen für die Sicht-
barkeit entscheidenden Standard nicht. 
Auch der TÜV Rheinland empfi ehlt, beim 
Kauf der Weste auf diese Norm zu achten. In 
Deutschland verkauft e Warnwesten für Er-
wachsene sind in Rot, Orange und Gelb zuge-
lassen. Warnwesten für Kinder gibt es auch 
in Pink, Blau und anderen Farben. Für diese 
gilt die DIN Norm EN 1150. Die jeweiligen 
Nummern der Normen müssen auf der Weste 
selbst oder dem Etikett aufzufi nden sein.

+    Europäische Regelungen zum Mitführen von 
Warnwesten: www.adac.de

7SicherheitsProfi  2. 13

KURZMELDUNGEN



Wenn Mitarbeiter einen Überfall miterleben oder an einem schweren Unfall beteiligt sind, kann das 
Erlebte stark belasten. Aber wie geht man damit um? Was kann der Unternehmer tun? Antworten gab 

das Pilotseminar „Bewältigung von Extremereignissen“ der BG Verkehr.

Es ist ein Horrorszenario: Ein Kollege wird bei einem schlim-
men Unfall verletzt oder gar getötet und Sie erleben alles mit. 

Solche Ereignisse können zu extremen seelischen Belastungen 
führen. Sie werden das Erlebte nicht mehr los, können nicht mehr 
schlafen, sich nicht konzentrieren oder haben Angst, erneut in die 
gleiche Situation zu geraten, wenn Sie weiterarbeiten. Oder Sie 
werden selbst Opfer eines schlimmen Verkehrsunfalles oder Über-
falles und leiden unter den körperlichen und seelischen Folgen 
dieses Ereignisses. 

Vorsorge für den Ernstfall
Wohl jeder würde sich wünschen, traumatische Situationen gar 
nicht erst zu erleben und man kann sicher einiges dazu tun, um sie 
zu vermeiden. Aber ganz verhindern kann man sie nicht. Umso 
wichtiger ist es für Arbeitgeber und Vorgesetzte, sich mit der Frage 
zu befassen, was im Ernstfall zu tun ist, um schnell und richtig zu 
handeln. Aus diesem Grund fand Anfang Februar in Bad Hersfeld 
zum ersten Mal das Seminar „Bewältigung von Extremereignissen“ 
statt. 19 Teilnehmer aus Speditionen, Bus- und Entsorgungsbetrie-
ben, Fahrschulen und aus der Luft fahrt hatten sich für das Seminar 
angemeldet. Sie erzählten zu Beginn des Seminars von Ereignis-
sen, die sie selbst oder ihre Kollegen erlebt hatten. Dazu gehörten 
zum Beispiel schwere Verkehrsunfälle, bei denen Personen zu Tode 
kamen, und Übergriff e auf Busfahrer. 

Psychologie und Erfahrungsaustausch 
Aus den Schilderungen der Seminarteilnehmer wurde deutlich, wie 
wichtig es ist, sich im Betrieb darüber zu verständigen, wie mit be-
troff enen Kollegen umgegangen werden kann. Aber wie macht man 
es richtig? Um diese Frage zu beantworten, hatte die BG Verkehr den 
Psychologen Klaus Dilcher eingeladen. Dilcher arbeitet seit vielen 
Jahren mit Menschen zusammen, die traumatische Ereignisse verar-
beiten mussten. Er vermittelte den Seminarteilnehmern sehr an-
schaulich, wodurch ein Trauma entstehen kann, was im Gehirn dabei 
vorgeht und welche Symptome auft reten können. 

Die Unterstützung durch Kollegen, Vorgesetzte und Familien-
mitglieder sei für Opfer von Extremereignissen sehr wichtig. „Wenn 
sich das Verhalten der Betroff enen ändert, wenn sie sich zurückzie-
hen oder Vermeidungsstrategien entwickeln, dann sprechen Sie 
Ihre Kollegen oder Mitarbeiter an. Nehmen Sie die Probleme ernst. 
Niemand ist davor gefeit, ein Trauma zu entwickeln. Auch Männer 
nicht!", appellierte der Psychologe an die Teilnehmer. Hilfreich sei 
auch der Rat von Kollegen mit ähnlichen Erfahrungen.

Das Seminar bot viel Raum für Gespräche und Erfahrungsaus-
tausch. Mit Uwe Kalkreiber, Präventionsexperte der BG Verkehr, 
diskutierten die Teilnehmer, welche technischen, organisato-
rischen und persönlichen Möglichkeiten es in den Betrieben gibt, 
um Unfälle oder Überfälle zu vermeiden. Wertvolle Erfahrungen aus 
der praktischen Arbeit eines Notfallbegleiters steuerte Michael 

Claudia Hora hat bei der BG Verkehr das sogenannte Trauma-Lotsen-
System mit aufgebaut, das betroff enen Versicherten möglichst schnell 
und kompetent helfen soll. Ihr wurden während des Seminars viele 
Fragen gestellt. Ihre Antworten haben wir hier zusammengefasst. 

Was sollte ein Unternehmer als Erstes tun, wenn er erfährt, dass einer 
seiner Mitarbeiter Opfer eines Extremereignisses geworden ist?
Wenn ein persönlicher Kontakt besteht, ist es erst einmal wichtig, beru-
higend auf den Menschen, der etwas Schreckliches erlebt hat, einzu-
wirken. Ihn reden lassen und zuhören. Nur so kann man auch abschät-
zen, ob sofort etwas zu veranlassen ist. 

Wie können Vorgesetzte und Kollegen damit umgehen?
Für Betroff ene sind Beschwichtigungsfloskeln wie „Es wird schon wie-
der“ oder das Fragen nach Details wenig geeignet. Sie brauchen Anteil-

Ein schreckliches Erlebnis

Zuhören, nachfragen, Verständnis zeigen

DAS THEMA 

nahme, Verständnis und Unterstützung vom 
Vorgesetzten. Also: Zuhören, Kontakt halten, 
nachfragen und bei Bedarf gemeinsam nach 
Lösungen für die Folgen des traumatischen 
Erlebnisses suchen. Mit den direkten Kolle-
gen fällt das Reden oft  leichter. Sie sollten 
Verständnis zeigen, zum Reden da sein und 
auf kollegialer Ebene ihre Hilfe anbieten.

Wann sollte die BG Verkehr informiert werden? Und wie?
Die Unfallabteilungen sollten nicht nur dann informiert werden, wenn 
der Beschäft igte arbeitsunfähig ist, sondern möglichst sofort, wenn 
Verhaltensauff älligkeiten zu beobachten sind oder wenn der Betrof-
fene selbst äußert, dass er Hilfe benötigt. Die Betroff enen oder auch 
ihre Vorgesetzten sollten nicht zögern, frühzeitig telefonisch Kontakt 

Claudia Hora, 
Trauma-Lotsin der BG 
Verkehr
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Michael Michalek, Seminarteilnehmer und Notfallbe-
gleiter der Firma Regiobus Hannover, stellte während 
des Seminars Warnweste und Notfallrucksack vor, die 
bei jedem Einsatz dabei sind. Der Rucksack enthält 
viele nützliche Dinge für den Notfall: Ein Klemmbrett 
mit Lampe, um auch bei Dunkelheit Notizen machen zu 
können, ein Erste Hilfe-Täschchen, eine Trostbox mit 
Taschentüchern, Gummibärchen und Traubenzucker 
und ein Kuscheltier als Trost für Kinder.

möglichst früh eine Unfallanzeige bei der BG Verkehr zu stellen“, riet 
Claudia Hora. „In jeder Bezirksverwaltung der BG Verkehr sind Trau-
ma-Lotsen tätig, die bei psychischen Belastungen nach Traumatisie-
rungen sofort die erforderliche Behandlung organisieren.“
Die Einschätzung der Teilnehmer und das Feedbackgespräch der Re-
ferenten am Ende des Pilotseminars waren einhellig: In vielen Unter-
nehmen fehlt es an einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem 
Thema. Das Seminar wird deshalb im Herbst erneut angeboten.

Constanze Duismann

mit unseren Trauma-Lotsen aufnehmen. Das sind Mitarbeiter in den 
Bezirksverwaltungen der BG Verkehr, die speziell geschult wurden. Un-
sere Trauma-Lotsen kennen Behandlungsmöglichkeiten und geeignete 
Therapeuten und stehen bei psychischen Unfallfolgen während der ge-
samten Erkrankungsphase als Ansprechpartner zur Verfügung. Natür-
lich kann man auch ein Fax oder eine Unfallanzeige schicken. Wir ach-
ten bei diesen Meldungen verstärkt darauf, ob es sich auch um trauma-
tische Unfallfolgen handeln könnte.

Was macht die BG Verkehr, wenn sie eine Unfallanzeige erhält?
Das kommt sehr auf den Einzelfall an: In der Regel nehmen wir Kontakt 
mit dem Betroffenen, dem Arzt oder dem Arbeitgeber auf.

Warum ist es wichtig, möglichst schnell zu reagieren, wenn Mitarbei-
ter ein traumatisches Erlebnis hatten?
Einerseits natürlich, weil die Opfer leiden – unter Schlaflosigkeit, 
Flash-Backs oder auch Konzentrationsstörungen. Eine frühe Behand-

lung beugt aber auch einer möglichen Chronifizierung vor. Wie bei 
allen anderen unfallbedingten Erkrankungen geht es uns vor allem 
darum, dass die Betroffenen möglichst schnell die richtige Behand-
lung erhalten. 

Wird eine psychische Erkrankung als Folge eines Arbeitsunfalls aner-
kannt?
Ja. Stellt sich heraus, dass die psychische Störung Folge des trauma-
tischen Ereignisses ist, wird sie auch als Unfallfolge anerkannt.

Was leistet die BG Verkehr?
Die BG Verkehr übernimmt die Behandlungskosten und nach Ablauf 
der Entgeltfortzahlung die Zahlung von Verletztengeld. Darüber hinaus 
sind wir Ansprechpartner für alle Beteiligten, also Unfallopfer, Arbeit-
geber, Ärzte und Psychologen. Wir klären den Behandlungsbedarf mit 
allen Beteiligten, steuern die Behandlung und begleiten den gesamten 
Prozess bis zur Wiedereingliederung.

Michalek von der Firma Regiobus Hannover bei. Michalek ist als 
Notfallbegleiter ausgebildet und wird immer dann aktiv, wenn in 
seiner Firma eine Notfallmeldung eingeht. Gut zu erkennen ist er 
dabei an seiner Warnweste mit dem Aufdruck „Notfallbegleiter Fir-
ma Regiobus Hannover“. Michalek stellte den Seminarteilnehmern 
seine Warnweste und den Inhalt seines Notfallrucksackes vor, der 
bei seinen Einsätzen immer dabei ist. 

Unfallanzeige stellen
Lebhafte Gespräche gab es rund um die Frage, woran man erkennt, 
ob Kollegen unter den Folgen eines traumatischen Erlebnisses lei-
den und wie man damit umgehen kann. Hier waren Klaus Dilcher und 
Claudia Hora, Trauma-Lotsin der BG Verkehr, gefragt. „Wichtig ist es, 

Die Namen und Kontaktdaten der Trauma-Lotsen bei der BG Verkehr 
finden Sie im Internet unter www.bg-verkehr.de/Versicherung/
Arbeits- und Wegeunfall
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Tief unten im Bauch des Frankfurter Flughafens fährt ein knall-
roter Koff er eine ganze Nacht lang Karussell. Am Abend vor 
dem Abflug ist er an einem der 399 Check-in-Schalter aufgege-

ben worden. Sein Flugzeug nach Hurghada am Roten Meer startet erst 
am Vormittag. Und so dreht der Urlaubskoff er im Frühgepäckspeicher 
der Gepäckförderungsanlage (GFA) unter dem Terminal 1 seine Runden. 
Auf den Schienen der „Gefa “ rattern dort über drei Etagen Tausende 
blauer Plastikwannen, in jeder ein Koff er oder eine Reisetasche.

Schichtbeginn um 6:00 Uhr
Der rote Koff er ist nur eines von mehreren Hundert Gepäckstü-
cken, die heute durch die Hände von Adem Kale und Nida Kaya ge-

hen werden. Kale arbeitet als Flugzeugabfertiger, er lädt das Ge-
päck in die Frachträume ein und aus. Kaya ist Gepäckabfertiger, er 
packt Koff er und Taschen vom Förderband auf Gepäckwagen oder 
in Flugcontainer und umgekehrt. Der rote Koff er kreist noch im Ge-
päckspeicher, als Adem Kales Arbeitstag früh um sechs Uhr 
beginnt. Er trägt Schutzkleidung: Sicherheitsschuhe mit Stahlkap-
pen, eine Arbeitshose mit Knieschonern, Jacke und Kappe, eine 
neongelbe Warnweste, Handschuhe und Gehörschutz. Seit zwei 
Jahren arbeitet der gelernte Metallbauer am Flughafen. Pro Schicht 
fertigt er vier bis zehn Flugzeuge ab, erzählt der sportliche 23-Jäh-
rige. Dreimal die Woche spielt er zum Ausgleich Fußball in der 
Kreisklasse B. Und doch: „Wenn ich Frühschicht habe und viele 

Koff er haben 
keine Flügel
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Wer an einem Flughafen  
Gepäck abfertigt und verlädt, 

braucht Kraft und gute Nerven. 
Der Zeitdruck ist hoch und die 

Arbeit wortwörtlich schwer. Wir 
begleiten zwei Mitarbeiter der 

Gepäckabfertigung in Frankfurt.

Flieger abfertige, bin ich nach der Arbeit ziemlich schlapp.“ Ab-
hängig vom Flugzeugtyp wird das Gepäck entweder in Containern 
auf die Reise geschickt oder aber von Hand im Frachtraum gesta-
pelt. Die Container werden mit einem Highloader zur Ladeluke 
hochgehoben und maschinell hineingeschoben. Im Frachtraum 
befinden sich am Boden Rollen. Auf ihnen schiebt Kale die Contai-
ner über ein „Rührwerk“ an ihre vorgesehene Position. Verkantet 
sich ein Container, blockiert eine Rolle oder streikt das Rührwerk, 
muss die Ladecrew Muskelkraft einsetzen. Ein Container wiegt bis 
zu anderthalb Tonnen, aber trotzdem verlädt Kale lieber Container 
als jeden Koffer einzeln zu stapeln. Drei Flugzeuge fertigt er heute 
zwischen sechs und elf Uhr ab, lädt fünf Container ein und zehn 

aus. In einem Fall aber musste er 160 Koffer und Taschen mit der 
Hand herumwuchten: „An schlechten Tagen mache ich nur Hand-
ladung, das geht schon auf die Knochen.“

Rückenschonend arbeiten
Als sich die Boeing 757, mit der auch der rote Koffer nach Ägypten 
fliegen soll, im Anflug auf Frankfurt befindet, legt ein Gepäckmeis-
ter im Ground Control Center fest, wo das Gepäck nach Hurghada 
abgefertigt wird: Gate A32. Zwei Stunden vor dem planmäßigen 
Abflug um 11:55 Uhr erhält nun die Plastikwanne mit dem roten 
Koffer das Signal, aus dem Frühgepäckspeicher nach oben in den 
zentralen Verteiler der Gepäckförderanlage zu fahren. Der rote Kof-
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er nach dem armdicken Schlauch der „Va-
culex“, der von der Decke hängt. Am un-
teren Ende ist ein Saugkopf befestigt, der 
sich um 360 Grad drehen lässt. Die Hebe-
hilfe funktioniert ähnlich wie ein gigan-
tischer Staubsauger. Eine Vakuumpumpe 
erzeugt Unterdruck, so lassen sich bis zu 
50 Kilo schwere Gepäckstücke anheben. 
Schon in den 1990ern suchten die Ingeni-
eure der Abteilung Arbeitsschutz nach 
technischen Möglichkeiten, um die körper-
lichen Belastungen für die Mitarbeiter zu 
reduzieren. 2009 startete Fraport gemein-
sam mit der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) und der Unfall-
kasse Hessen ein Präventionsprojekt, da-

bei wurden auch drei Geräte in der Transferzentrale installiert. Auf 
Anhieb reduzierten sich die zu hebenden Lasten um durchschnitt-
lich 83 Prozent. Dies ergab eine computerunterstützte Erfassung 
und Langzeitanalyse (CUELA) des Instituts für Arbeitsschutz der 
DGUV. Die CUELA wird eingesetzt, um Belastungen des Muskel-
Skelettsystems unmittelbar am Arbeitsplatz unter realen Bedin-
gungen zu messen. Inzwischen nutzt Fraport 40 dieser Hebehil-
fen, 42 sind geplant. „Dort, wo keine installiert sind, geht es meist 
aus baulichen Gründen nicht“, erläutert der Ingenieur Hendrik Hä-
gerbäumer. Etwa, weil die Deckenhöhe wegen des Schallschutzes 
zu niedrig ist.

277 Koffer für den Flug nach Hurghada
An der Staubahn am Gate lädt derweil Nida Kaya weiter Gepäck 
vom Band auf den Wagen. Nun greift er nach dem roten Koffer, 
scannt den Anhänger und packt ihn auf den vollen Gepäckwagen. 
Der Monitor zeigt auch an, wie viele Koffer für den Flug nach Hurgha-

fer rauscht mit 2,5 Metern pro Sekunde 
durch den Tunnel zur Staubahn am Flug-
steig. Dort kippt er automatisch aus der 
Wanne aufs Förderband. 

Nida Kaya steht am Stauband und 
scannt von einer marineblauen Reiseta-
sche den „Bag Tag“, das ist die Banderole 
mit dem Strichcode, in dem Gewicht, 
Flugziel und Passagiername verschlüsselt 
sind. Er wirft einen kurzen Blick auf den 
Bildschirm, mit dem der Handscanner ver-
bunden ist. Nur wenn der dazugehörige 
Passagier an Bord ist, darf die Tasche be-
fördert werden. Oder wenn die Fluggesell-
schaft die Verladung autorisiert hat, etwa, 
weil das Gepäckstück nachgeliefert wird. 
Auf dem Bildschirm leuchtet groß ein grünes „Ja“ auf. Nida Kaya 
packt mit beiden Händen die Reisetasche, geht leicht in die Knie 
und stützt die Tasche auf den Beinen ab. Dann schwingt er sie aus 
der Hüfte heraus auf den Gepäckwagen, der direkt hinter ihm steht. 
Seit sechs Jahren hebt der gelernte Industriemechaniker 300 bis 
400 Koffer und Taschen pro Schicht herum. Bis zu acht Tonnen am 
Tag – das entspricht in etwa dem Gewicht zweier Elefanten. 

Wie ein gigantischer Staubsauger
Sein Kollege Denis Geiger hat es besser, er ist heute in der Trans-
ferzentrale eingesetzt und arbeitet mit einer Hebehilfe. In der 
Transferzentrale landen alle Gepäckstücke, die in Frankfurt in an-
dere Flugzeuge zu verladen sind – 57 Prozent des gesamten Ge-
päcks. Fraport, die Betreibergesellschaft des Flughafens, garan-
tiert eine Umsteigezeit von nur 45 Minuten. Geiger muss sich bei 
der Arbeit sputen. Mit ein paar Handgriffen öffnet er einen Flug-
container, randvoll mit Koffern und Taschen. Mit der Rechten greift 

Beim Check-in bekommt jedes Gepäckstück einen 
Strichcode mit Gewicht, Ziel und Passagiername.
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Im Frühgepäckspeicher drehen die 
Koffer in blauen Plastikwannen 
stundenlang ihre Runden, bevor sie 
den Flügen zugeteilt werden. 
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Seit drei Jahren setzt der 
Frankfurter Flughafen die  
Hebehilfe ein: 94 Prozent der 
Gepäckabfertiger bestätigen, 
damit sei die Arbeit weniger 
anstrengend.

Die Hebehilfe funktioniert so ähnlich wie 
ein großer Staubsauger. Sie hebt  bis zu 50 
Kilogramm schwere Gepäckstücke.



Pro Tag befördern die rund 2.300 Flugzeugabfertiger und etwa 1.400 
Gepäckabfertiger am Frankfurter Flughafen im Schnitt 77.000 Gepäck-
stücke. An Spitzentagen sind es mehr als 100.000. 
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Gepäckabfertiger Nida Kaya 
scannt den Strichcode ein.

Anstrengende Arbeit in unbequemer 
Haltung: Adem Kale stapelt die 
Koffer im Heckabteil des Frachtraums 
in möglichst lückenlose Reihen. 

Der rote Koffer auf dem Weg ins 
Frachtabteil des Flugzeugs.



da erwartet werden: 277. Außerdem meldet das System, wie viele 
davon noch in der Gepäckanlage unterwegs sind. Sieben fehlen 
noch, aber der Gepäckwagen muss jetzt trotzdem raus aufs Vor-
feld, wo die Maschine wartet. Auf Position V 153 parkt seit 10:17 
Uhr unsere Boeing 757. Bis zum Abflug bleiben nur eine Stunde 
und 38 Minuten. In Windeseile ist sie entladen, gereinigt und be-
tankt worden. Jetzt stehen Gepäckwagen mit den Koffern der 
Ägyptenurlauber vor den zwei Förderbändern, die zu den offenen 
Ladeluken auf der linken Seite des Flugzeugrumpfs hinaufführen. 
Kale gehört zur fünfköpfigen Ladecrew, die das Gepäck in die drei 
Frachtabteile einladen. Der Lademeister kommt dazu, teilt die Auf-
gaben zu. Um 11:05 geht es los.

Kale klettert in das düstere Heckabteil des Frachtraums. Der 
1,71 Meter große Mann kniet und muss aufpassen, dass er nicht 
mit dem Kopf gegen die Decke stößt. Noch niedriger sind die 
Frachträume von kleinen Zubringermaschinen für Kurzstrecken, 
dort können die Lader nur im Liegen arbeiten. In der Boeing 757 
zieht sich Kale ein „Powerstow“ ans hintere Ende des etwa acht 
Meter langen Frachtraums. Das ist ein Aufsatz für das Förder-
band, ein Rollensystem, das sich in den Frachtraum ausfahren 
lässt. An dessen Ende befindet sich ein Hubtisch. Unten auf dem 
Vorfeld legt einer seiner Kollegen die Koffer aufs Band. 35 der 
277 Gepäckstücke für Hurghada muss der Lader im Heck stapeln. 
Flink baut Kale die ersten Reihen, immer drei übereinander. Zeit, 
die beim Laden verloren geht, kann nicht mehr aufgeholt wer-
den. Per Knopfdruck bewegt er den Hubtisch nach oben, hebt ei-
nen Koffer in die oberste Reihe. „Ohne Powerstow müssten wir 
hier oben zu zweit arbeiten“, sagt er. Mühsam müssten sie sich 
dann die Koffer über die lange Strecke von der Luke bis zum 
Ende auf Knien anreichen.

Seit 2009 setzt Fraport das Powerstow ein. Auch hier ergab 
eine CUELA-Messung, dass der Einsatz des Powerstow die Zeit, in 

der der Lader die Last im „Belly“ hebt, um die Hälfte reduziert. 
Doch an der belastenden Körperhaltung lässt sich auch dadurch 
nichts ändern. Jede Technik, die Muskel-Skelett-Erkrankungen vor-
beugt, ist daher zu begrüßen. Nach 40 Minuten haben die fünf La-
der fast alle Koffer und Taschen im Flugzeug verstaut. 

Achtung Rotgepäck
11:47 Uhr, plötzlich leuchtet auf dem Gerät des Lademeisters eine 
rote Warnung auf: Rotgepäck! Von zwei Koffern fehlen die dazuge-
hörigen Passagiere, sie sind nicht am Gate erschienen. Diese bei-
den Gepäckstücke müssen deshalb wieder ausgeladen werden. 
Das Rotgepäck liegt laut „Mobis“, einem Tablet-PC, der dem Lade-
meister alle nötigen Daten liefert, im vorderen Frachtraum, irgend-
wo zwischen den anderen 171 Koffern und Taschen. Für einen Mo-
ment stehen Adem Kale und seine Kollegen regungslos, starren  
hinauf zur Ladeluke. Alles wieder komplett ausladen? Zwei Minu-
ten später gibt der Lademeister Entwarnung. Kein Rotgepäck an 
Bord, die beiden Passagiere und ihre Koffer wurden auf einen an-
deren Flug umgebucht. Kale und seine Kollegen atmen auf. Rotge-
päck gehört zu den häufigsten Ursachen für Verspätungen. 

Als die Boeing 757 um 12:11 Uhr endlich in Richtung Ägypten 
startet, lädt Adem Kale schon längst Container aus einem Airbus 
340/600 der Iran Air aus. Bis zum Feierabend um 14 Uhr hat er 
sechs Flugzeuge abgefertigt. Macht rund 1.000 Koffer und Ta-
schen, ein Viertel davon hat er Stück für Stück in die Hand genom-
men und herumgehoben. Der Rest des Gepäcks steckte in einem 
der 20 Container. „Heute war relativ wenig Handladung dabei“, 
sagt Kale, „kein schlechter Tag.“

Text: Mirjam Ulrich; Fotos: Dominik Buschardt

Dieser Artikel erschien erstmalig in der Ausgabe 1/2 2013 der Zeitschrift Arbeit & Ge-
sundheit der DGUV. Nachdruck (leicht gekürzt) mit freundlicher Genehmigung des 
Universum Verlags Wiesbaden.

15SicherheitsProfi 2. 13

„Der Krankenstand ist bereits gesunken“
Seit 2011 setzt der Flughafen Köln/Bonn in der Gepäcksortieranla-
ge 22 Hebehilfen sowie eine „Powerstow“ auf dem Vorfeld ein. 
Was gab dazu den Anstoß?
Wir wollen die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter auf dem Vorfeld 
und in der Gepäcksortieranlage senken. Die vorwiegend körper-
liche Arbeit hat bereits zu einem Anstieg bei Muskel- und Kno-
chenerkrankungen geführt. Gerade vor dem Hintergrund des stei-
genden Durchschnittsalters in der Gesellschaft ist die Gesundheit 
der Mitarbeiter ein ganz wichtiges Thema für unser Unternehmen. 
Mit diesen innovativen Technologien wollen wir schon präventiv 
körperliche Einschränkungen vermeiden. Am Terminal 2 sind die 
Hebehilfen bereits im Einsatz, wenn der Umbau im Terminal 1 abge-
schlossen ist, statten wir dort auch die Gepäckausgabe damit aus.

War dabei die Berufsgenossenschaft Transport und Verkehrswirt-
schaft mit an Bord?
Die BG Verkehr wurde von Anfang an mit eingebunden. Der zustän-
dige Aufsichtsbeamte stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Die Flug-

häfen haben lange nach einem geeig-
neten System gesucht. An den großen 
Airports wie Frankfurt, Hamburg und 
München wurden immer wieder Testan-
lagen ausprobiert. Darüber gab es zwi-
schen uns und der Berufsgenossen-
schaft einen regen Informations- und Er-
fahrungsaustausch.

Hat sich die Investition – immerhin rund eine halbe Million Euro – 
schon bezahlt gemacht?
Die Mitarbeiter spüren eine deutliche Entlastung im Rücken und 
den Schultern. Dank der technischen Hilfen sank der Kranken-
stand bereits um rund drei Prozent. Außerdem konnten schon 
fünf leistungsgeminderte Mitarbeiter wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkehren. Nur sechs der 152 Mitarbeiter können auf-
grund ihres Krankheitsbildes nicht an den Hebehilfen eingesetzt 
werden.

Athanasios Titonis ist 
Technischer Geschäfts-
führer des Köln Bonn 
Airport.
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„Der Zustand der Luftbälge muss oft 
kontrolliert werden. Die Nutzungsdauer 

hängt von der Beanspruchung ab.“

Luftbalg geplatzt  
Wenn ein Fahrzeug unterwegs repariert werden muss, haben es alle Beteiligten eilig.  

Aber Zeitdruck ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um die eigene Sicherheit geht. Man sollte sich zum 
Beispiel niemals unter ein ungesichertes Fahrzeug legen.

Gegen Mittag klingelt in der Werkstatt das Telefon – schon  
wieder gab es an der Entladestelle einen Defekt am Fahr-

zeug. Diesmal musste der auf einer Lafette stehende Wechselbe-
hälter etwas angehoben werden, um die Stützen ausfahren zu kön-
nen. Um den Höhenunterschied auszugleichen, wurden die Luft-
bälge mit Luft befüllt. Dadurch hebt sich das Fahrgestell an und 
gleichzeitig kann auch das Niveau zur Entladerampe ausgeglichen 
werden. Beim Befüllen der Luftbälge gab es plötzlich einen Knall 
und der Kraftfahrer des Lkw  musste feststellen, dass der rechte 
Luftbalg aufgerissen war. Nicht zum ersten Mal, wie später der Un-
ternehmer bemerkte. 

Eigentlich eine Routineangelegenheit
Mit viel Geschick konnte der Wechselbehälter auf dem Fahrgestell 
gehalten werden. Aber was dann? Der nächste Wechselbehälter 
wartete schon an der Beladestelle.  Zeitdruck ist kein guter Ratge-
ber. Aber darüber setzen sich die Beteiligten hinweg, denn die be-
triebseigene Werkstatt war nah und die Örtlichkeiten für eine Un-
terwegsreparatur somit ideal. Der Werkstattwagen musste her. 
Schnell die technischen Daten durchgegeben, die eigentliche Re-
paratur ist doch schon „Routine“.  Aber Achtung: Auch Routine ist 
kein guter Ratgeber. 

An der Pannenhilfsstelle angekommen, organisierte der 
diensthabende Schlosser den Reparaturablauf. „Wir machen das 
wie immer“, wird er sich gedacht haben, „und schnell soll es ja 
auch gehen.“ Also alle Verbindungselemente abschrauben, mit 
dem noch intakten linken Luftbalg das Fahrgestell anheben, alten 
Luftbalg raus und neuen Luftbalg rein. Vorher aber noch mal eine 
Besichtigung des Schadens unter dem Fahrzeug. Ohne Absiche-
rung?  Warum denn nicht? 

Es geschah was keiner voraussehen wollte. Während der 
Schlosser unter dem Fahrzeug hockend den Schaden inspizierte, 
knallte es wieder. Jetzt war auch der  
linke Luftbalg zerplatzt. Mit seinem ge-
samten Gewicht sackte das Fahrgestell 
nach unten und die tiefer liegenden 

Teile zerschmetterten Oberschenkel und Hüftbecken des Schlos-
sers, beschädigten die Wirbelsäule und quetschten seine  Lunge. 
Schwerste Verletzungen mit ungewissem Ausgang des Heilungspro-
zesses. Wie konnte das geschehen? War der Unfall vermeidbar? Die 
Antwort kann nur lauten:  Ja. 

Häufige Unfallursache
Verletzungen durch ungesicherte angehobene Fahrzeugteile sind 
kein Einzelfall und im Gewerbe nicht unbekannt. Deshalb haben 
die Berufsgenossenschaften schon vor Jahren mit dem vermehrten 
Einzug der modernen Luftfederungssysteme zur Vermeidung von 
Arbeitsunfällen Aufklärung betrieben und Regelungen getroffen. So 
heißt es in der BG Regel 157 „Fahrzeug-Instandhaltung“ im Ab-
schnitt 5.9.4

 . „Bei Arbeiten am Druckluftsystem von luftgefederten Fahrzeu-
gen sind Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Absinken des 
Aufbaus infolge Entweichens der Luft aus dem Federsystem zu 
treffen.“ 

 . „Dies wird z. B. erreicht, wenn Unterstellböcke entsprechender 
Tragfähigkeit verwendet werden.“

Auf die Benutzung solcher Unterstellböcke wurde nach Anga-
ben der Versicherten am Unfalltag verzichtet. Sie wurden erst gar 
nicht im Werkstattwagen mitgeführt. Das geschah, obwohl auch 
die für den Einsatz von Werkstattwagen an Pannen- und Unfallhilfs-
stellen erstellte BG Information 800 „Sicherungsmaßnahmen bei 
Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbeiten“ auf die 
Benutzung von Unterstellböcken an und unter angehobenen Fahr-
zeugteilen hinweist. 

Wartung muss sein
Der Ausgangspunkt dieses Unfalls war ein defekter Luftbalg. Eine 
solche Luftfeder besteht aus Innengummierung, Gewebe und Au-

ßengummierung und besitzt eine  
Wandstärke zwischen vier und fünf 
Millimeter. Nicht unbedingt dick im 
Vergleich zu den Lasten, die die Luft-
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feder tragen muss. Diese Balgenwand ist nun entsprechend ihrer 
Funktionsweise ständigen Abrollbewegungen ausgesetzt. Das 
führt zu Verschleiß und Materialermüdung. Die Verschleißgren-
zen der Luftbälge waren in der Firma bekannt. Bei einer Nut-
zungsdauer von etwa fünf- bis sechstausend  Betriebsstunden 
bis zum Defekt könnte eine vorbeugende Instandhaltung sinn-
voll sein. Unbedingt zu regeln ist aber, dass die Luftbälge in wie-
derkehrenden Abständen in Augenschein genommen und über-
prüft werden. 

Ein erster Hinweis auf eventuelle Schäden kann zum Beispiel  
schon das Auftreten von Luftverlusten sein. Aber auch poröse Stel-

len im Gummi, Scheuerstellen oder Anrostungen an den Metalltei-
len weisen auf bevorstehende Probleme hin. 

Gefahren richtig einschätzen lernen
Unfälle der beschriebenen Art sind vermeidbar, das wurde im Ge-
spräch mit den Betroffenen allen deutlich. In Zukunft werden die  
Luftbälge der Fahrzeugflotte in regelmäßigen Abständen kontrol-
liert. Außerdem wurde eine Unterweisung der Mitarbeiter zum Ver-
halten bei Unterwegsreparaturen vereinbart. Dem Schlosser ste-
hen weitere Operationen bevor. „Das gab einen Knall, als sei ein 
riesiger Luftballon geplatzt“, erinnert er sich. Ulrich Zantop

Bild 1:  27 cm Bodenfreiheit an einem vergleichbaren Fahrgestell, der blaue Pfeil weist auf die Lage des  zu wechselnden Luftbalgs

Bild 2: 
Zerplatzter Luftbalg 

Bild 3 
Wirkungsweise und 
Lage eines 
Luftbalges an einem 
Schulungsmodell

Bild 4 
Seitliche Ansicht 
der Luftbälge 

Bild 2: Bild 3: Bild 4: 
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      Die Entsorgungswirtschaft  gehört zu den Branchen mit den höchsten 
Ausfallzeiten der Beschäft igten durch eine berufsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Mehr als ein Drittel aller 

Fehlzeiten ist auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems zurückzuführen. Die Rate der 
auft retenden Neuerkrankungen ist im Vergleich zum Durchschnittswert aller Gewerbebereiche 

annähernd doppelt so hoch!

Mehrere Hundert Mal pro Arbeitsschicht nehmen die Abfall-
werker einen gefüllten Abfallsammelbehälter auf, rollen ihn 

zum Abfallsammelfahrzeug, hängen ihn in die Schüttung, bringen den 
Behälter zurück, holen einen neuen … und dies oft  im Laufschritt. So 
kommt eine große Strecke zusammen und eine hohe Menge an be-
wegten Gewichten. Beim Schieben und Ziehen von schweren Abfall-
sammelbehältern wird besonders das 
Muskel-Skelett-System belastet. Dabei tre-
ten Belastungen auf, die dem Heben und 
Tragen schwerer Lasten ähnlich sind. Be-
sonders für die Lendenwirbelsäule und 

das Schulter-Arm-System des Abfallwerkers stellt das manuelle Be-
wegen der Behälter eine besondere Herausforderung dar. 

Umfangreiche Analyse durch die BG Verkehr
Zum Abschätzen der auft retenden Belastungen hat die BG Verkehr 
gemeinsam mit dem Institut für Arbeitssicherheit der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung eine um-
fangreiche Analyse durchgeführt. Dabei 
wurden in Feldbeobachtungen und -mes-
sungen genaue Informationen zur Arbeits-
situation der Abfallwerker erhoben. In ei-

„Schieben und Ziehen von 
Abfallbehältern belastet das 

Muskel-Skelett-System.“
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ner anschließenden Laboruntersuchung wurden mit Hilfe eines bio-
mechanischen Bewegungsanalysesystems und dem Einsatz von 
speziellen Kraftmessgriffen die Körperhaltungen und Handkräfte 
beim Ziehen und Schieben von unterschiedlichen Abfallsammel-
behältern mit unterschiedlichen Beladungen ermittelt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass beson-
ders beim Beschleunigen und Abbremsen der Behälter große Kräf-
te auftreten. Dabei können zum Handhaben von vierrädrigen Ab-
fallsammelbehältern Gewichtskräfte bis zu 35 kg erforderlich sein. 
Dies überschreitet international empfohlene Akzeptanzgrenzen für 
das Ziehen und Schieben von Lasten. Werden Abfallsammelbehäl-
ter dauerhaft falsch bewegt, kann dies langfristig zu gesundheit-
lichen Folgen für die Mitarbeiter führen.

Präventionskampagne Rückengesundheit
Die Ergebnisse des umfangreichen Projektes finden auch Eingang 
in die Aktivitäten, die die BG Verkehr im Rahmen der gemeinsamen 
Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ anbietet. Un-
ter diesem Motto kümmern sich Unfallkassen und Berufsgenossen-

schaften in den nächsten drei Jahren um die Rückengesundheit. 
Sie geben Tipps und Empfehlungen, was Betriebe, aber auch der 
Einzelne, tun können, um den Rücken zu entlasten. Basis ist eine 
gründliche Analyse der Arbeitszusammenhänge, aus denen dann 
wirksame Empfehlungen abgeleitet werden mit dem Ziel, ein rich-
tiges Maß an Belastung zu finden. Denn das richtige Maß an Bewe-
gung hält den Rücken fit.  Dr. Claus Backhaus

I N O R M AT I O N
Mitgliedsunternehmen erhalten bis zu drei Exemplare der 
Broschüre „Tipps zum Ziehen und Schieben von Abfallsammelbe-
hältern“ kostenfrei über den Medienkatalog der BG Verkehr.
Bestellung über www.bg-verkehr.de/Medienkatalog oder per 
E-Mail: medienversand@bg-verkehr.de
Einen ausführlichen Artikel mit den Ergebnissen der Studie finden 
Sie auf den Internetseiten der BG Verkehr: www.bg-verkehr.de/
arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz/brancheninfos/
entsorgung/abfallsammlung 

Tipps für die richtige Handhabung  
von Abfallsammelbehältern
Auf Grundlage der Studienergebnisse hat die 
BG Verkehr Präventionsempfehlungen für eine 
gesundheitsgerechte Arbeitsweise entwickelt:

 . Leichtlaufrollen können helfen, die Kräfte, 
die zum Schieben und Ziehen benötigt wer-
den, zu reduzieren. 

 . Vierrädrige Abfallsammelbehälter sollte 
man nur zu zweit bewegen – nie alleine.

 . Schieben ist besser als Ziehen. Beim Schie-
ben bleibt der Rücken länger gerade und 
man kann mehr Kraft aufbringen. Abfallwer-
ker sollten daher ihren Rücken möglichst ge-
rade und aufrecht halten. In krummer, ge-
beugter oder verdrehter Körperhaltung wird 
der Rücken viel stärker beansprucht.

 . Es ist sinnvoll, sich genug Zeit zu nehmen, denn 
durch schnelles Arbeiten vervielfachen sich 
die Belastungen. Ausreichende Pausen und 
die richtige Tourenplanung vermeiden zusätz-

lich eine Überlastung und halten so länger fit. 
 . Abfallbehälter aufmerksam und vorausschau-

end bewegen, nur langsam beschleunigen 
und möglichst ausrollen lassen.

 . Der Untergrund auf dem Transportweg sollte 
möglichst eben und fest sein. Empfehlens-
wert ist eine gerade Wegführung ohne scharfe 
Kurven oder Bodenneigungen und die Nut-
zung der Randsteinabsenkung zur Fahrbahn.

 . Beim Abstellen der Behälter wird die Fest-
stellvorrichtung aktiviert.

 . Last but not least: Um fit zu bleiben helfen 
auch Kräftigungsübungen, wie sie zum Bei-
spiel bei der Rückenschule gelernt und ein-
geübt werden können. 

Diese Hinweise und weitere Präventionsemp-
fehlungen stehen unseren Mitgliedsbetrieben in 
der Broschüre „Tipps zum Ziehen und Schieben 
von Abfallsammelbehältern“ zur Verfügung. 
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mit moderner Messtechnik den 
Krafteinsatz beim Bewegen der 
Abfallbehälter.



Mit Brief und Siegel
Die „Tauchmayer GmbH“ in Seelze bei Hannover erhielt kürzlich die Urkunde der BG Verkehr „Gut organi-
siert – gesund und sicher“. Die BG Verkehr bestätigt damit eine gute Organisation der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes. Was muss ein Unternehmen tun, um diese Bestätigung zu erhalten?

Unternehmenserfolge sind selten Zufall. Stattdessen beru-
hen sie in der Regel auf guter Planung und organisiertem 

Vorgehen. Dies gilt auch für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Wer sich hier verbessern will, für den ist es wichtig, die Vo-
raussetzungen für organisiertes Vorgehen zu schaffen. Wer dies 
durch ein Audit der BG Verkehr bestätigen lässt, hat gute Chancen 
auf die begehrte Auszeichnung.

Was muss ein Unternehmen tun? Neben der Erfüllung aller ge-
setzlichen Pflichten gehört dazu eine umfassende Organisation des 
Arbeitsschutzes. Diese Organisation muss festgelegt und dokumen-
tiert werden. Aus der Dokumentation muss nachprüfbar hervorgehen:

 . welche Grundsätze das Unternehmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz hat,

 . welche Ziele, Maßnahmen und Projekte im Arbeitsschutz vorge-
sehen sind (Arbeitsschutzplan),

 . wie die Zuständigkeiten im Betrieb geregelt sind,

 . wie der Arbeitsschutzplan umgesetzt wird, welche Gefährdungs-
beurteilungen und Betriebsanweisungen zu überprüfen sind,

 . welche Schulungen und Unterweisungen stattfinden sollen, 
 . welche arbeitsmedizinischen Untersuchungen erforderlich sind, 
 . wer die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreu-

ung durchführt und vom Unternehmen für die verschiedenen 
Aufgaben beauftragt wurde (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Be-
triebsarzt und Sicherheitsbeauftragte),

 . wie der Zustand der Arbeitsschutz-Organisation geprüft wird und
 . wie eine Feststellung der Wirksamkeit durchgeführt und ggf. die 

Ziele überarbeitet werden. 
Die Gefährdungsbeurteilung ist ein geeigneter Schritt, um Schwer-
punkte des Arbeitsschutzplanes festzulegen. 

Eignung der Mitarbeiter
Die Auswahl geeigneter Mitarbeiter ist eine wichtige Voraussetzung für 
sicheres Arbeiten. Sie müssen geeignet, ausgebildet und unterwiesen 
sein. So dürfen nur entsprechend ausgebildete Beschäftigte Befähi-
gungsnachweise oder auch Erlaubnisscheine zur Führung zum Bei-
spiel von Flurförderzeugen, Baggern o. Ä. erhalten.

Ein weiterer Bereich, in dem Aspekte des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes ausreichend berücksichtigt werden muss, ist der Ein-
kauf von Material und Leistungen. Und auch bei der Auswahl ggf. erfor-
derlicher Subunternehmer muss darauf geachtet werden, dass diese 
die Mindestanforderungen des eigenen Betriebes erfüllen.

In vielen Unternehmen werden Gefahrstoffe eingesetzt. Hier 
muss zunächst versucht werden, sie durch weniger gefährliche 
Stoffe zu ersetzen (Substitution). Ist dies nicht möglich, muss sicher-
gestellt werden, dass zu jedem Gefahrstoff bereits bei der Lieferung 
ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt mitgeliefert wird. Darüber hinaus 
sind alle Stoffe in einem Arbeits- und Gefahrstoffverzeichnis (AGV) 
zu erfassen und regelmäßig zu überprüfen. Den sicheren Umgang 
mit Gefahrstoffen regeln Betriebsanweisungen. Sind sie vorhanden? 
Aktuell? Sind sie direkt am Arbeitsplatz verfügbar? Werden sie im 
Rahmen eines Jahresplans regelmäßig überprüft?

Auf die Agenda gehört auch die regelmäßige Prüfung von Ar-
beitsmitteln und Betriebseinrichtungen. Ist dies geregelt und wird 
es dokumentiert? Sicherheitsgespräche und die Überprüfung der 
Gültigkeit der Mitarbeiterqualifikation runden diesen Teil ab. 

Dokumentation der einzelnen Schritte
Der Unternehmer muss die einzelnen Schritte nicht nur dokumen-
tieren, sondern sich auch Gedanken über Verteilung der Doku-
mente machen und festlegen, wer sich hierum im Unternehmen 
kümmert. Dies stellt sicher, dass alle Beteiligten zur rechten Zeit 
die erforderlichen Informationen haben.

Wichtig sind Vorkehrungen für Unfälle oder kritische Situati-
onen. Wie sind sie zu melden? Gibt es ein betriebsinternes Meldesy-
stem? Was passiert dann? Im Rahmen eines Notfallmanagements 
sind Maßnahmen zur Ersten Hilfe und Brandbekämpfung wie:

 . Anzahl der Ersthelfer,
 . Vorhalten des Verbandsmaterials,
 . Führung des Verbandsbuches und
 . Unterweisung in Brandbekämpfung geregelt. 

Zur Organisation gehört die aktive Prüfung durch ein Bege-
hungskonzept sowie die Systemprüfung, um das Erreichen der 
Ziele und die Wirksamkeit der Organisation festzustellen.

Viel Arbeit – aber auch viel Potenzial für Verbesserungen wie 
der Geschäftsführer der Tauchmayer GmbH betont. Lesen Sie zu 
diesem Thema das Interview mit Markus Mayer auf Seite 25 dieser 
Ausgabe. Günter Bokelmann / Heinz-Hermann Mecklenburg
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Systematischer Arbeitsschutz verlangt eine sorgfältige Analyse und 
Dokumentation aller Maßnahmen.



Professor an Bord
Herr Professor Rachow, was fasziniert Sie an Schiffen?
Das Schiff ist wie eine Kleinstadt, mit allem was dazugehört, vom 
Kraftwerk über das Wasserwerk bis hin zum Klärwerk sind alle Anla-
gen an Bord vorhanden, das ist eine interessante Kombination. Si-
cherlich haben Sie erwartet, dass ich von fernen Reisezielen 
schwärme, da will ich Sie auch nicht ganz enttäuschen, das gehört 
in der Seefahrt unbedingt dazu. 

Und was macht ein Professor in der Selbstverwaltung der BG Ver-
kehr?
Das ist – wie man so sagt – eine lange Geschichte. Seeleute können 
sich ja eigentlich nur einbringen, wenn sie an Land sind und nicht 
mehr zur See fahren. Nach meiner Zeit in der aktiven Seefahrt habe 
ich mich 1991 in der Selbstverwaltung der damaligen See-BG enga-
giert und bin nach meiner Berufung in Warnemünde dabeigeblieben. 
Ich halte es für wichtig mich für die Belange der Versicherten zu enga-
gieren und mein Wissen in die Arbeit bei der BG einzubringen. Ande-
rerseits kann ich neue Entwicklungen im Bereich Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz gleich in die Lehre transportieren.

Sie lehren im Bereich Schiffsbetriebstechnik. Wie wichtig ist wäh-
rend des Studiums die Praxis?
Ohne den Bezug zur Praxis ist das Studium gar nicht möglich. Um 
meinen eigenen Bezug zur Praxis zu erhalten, fahre ich selbst auch 
im Abstand von vier bis fünf Jahren in den Semesterferien zur See. 

Was halten Sie vom Maritimen Simulationszentrum Warnemünde?
Ich halte den Einsatz von Simulatoren in der Ausbildung für äußerst 
sinnvoll. Nicht nur Studenten werden im Zentrum in Warnemünde 
ausgebildet, auch „Alte Hasen“ trainieren das richtige Verhalten in 
kritischen Betriebssituationen. Das Besondere an dem Zentrum ist 
die Möglichkeit, die drei am Seeverkehr beteiligten Komponenten 
Schiffsführung, Schiffsmaschine und Verkehrsleitung zu vernetzen 
und in gemeinsamen Szenarien zu koppeln. Die Simulatoren werden 

auch in der Weiterbildung von Kapitänen, Schiffsoffizieren und Mit-
arbeitern der Verkehrszentralen der Wasser- und Schifffahrtsämter 
eingesetzt. Damit ist das Simulationszentrum weltweit einzigartig.

Welches Sicherheitsthema ist für Sie derzeit besonders wichtig?
Besonders am Herzen liegt mir die Reduzierung schwerer und töd-
licher Unfälle. Wichtig erscheint mir 
derzeit aber auch der Umbruch in 
der Sicherheitsphilosophie. Im-
mer mehr branchenspezi-
fische Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossen-
schaften werden außer Kraft 
gesetzt und die Inhalte in all-
gemeinen Rechtsnormen gere-
gelt. Wir müssen diese Rege-
lungen dann für den speziellen 
Anwendungsfall umsetzen. Die-
se neue Herangehensweise an 
die Sicherheit einschließlich 
der Beurteilung der mit der Tä-
tigkeit einhergehenden Ge-
fährdung muss sich etablie-
ren. Hier ist noch einiges an 
Aufklärungsarbeit notwendig.

Michael Rachow erinnert sich 
genau, als kleiner Junge war 
er fasziniert von dem Maschi-
nenraum eines Massengut-
frachters. Heute ist er Profes-
sor an der Hochschule Wis-
mar und lehrt Schiffsbetriebs-
technik. 2011 wurde er bei der 
BG Verkehr zum Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung auf 
Versichertenseite gewählt.

ZUR PERSON
Der 1958 geborene Michael Ra-
chow wurde nicht nur in einer Ha-
fenstadt geboren, er ist auch der 
Sohn eines Kapitäns. Kein Wunder 
also, dass ihn Schiffe faszinieren. 
Rachow lernte Schiffsbetriebs-
schlosser und absolvierte an-
schließend ein Studium der 
Schiffsbetriebstechnik. Dem folgte 
die Promotion und 1994 der Ruf an 
die Hochschule Wismar. Natürlich 
hat auch eines von Michael Ra-
chows Hobbys mit Wasser zu tun – 
er liebt das Windsurfen.

Sie fahren diese Woche zu Vorlesungen nach Indonesien. Was 
steckt dahinter?
Die Hochschule Wismar hat einen gemeinsamen Studiengang mit 
einer indonesischen Universität in Surabaya, in dem ich im Block 
Vorlesungen halten werde. Die Absolventen des Studienganges 
„Marine Engineering“ erhalten eine kombinierte Ausbildung in 
Schiffbau und Schiffsmaschinenbetrieb. Als deutsche Partner sind 
wir für den Schiffsmaschinenbetrieb zuständig.
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der falldämpfer gehört zum auffanggurt
Viele Arbeiten an Bord sind mit der Gefahr eines Absturzes verbunden. Der richtige Einsatz einer geeigneten Persönlichen Schutzaus-
rüstung (PSA) kann bei einem Absturz vor schweren oder sogar tödlichen Verletzungen schützen. Der klassische Gurt ist out, darf nicht 
mehr zum Einsatz kommen. Nur ein moderner, kompletter und richtig angelegter Auffanggurt bietet maximalen Schutz. Mehr zu diesem 
Themenkomplex finden Sie im Modul A 7 des „Handbuch See“ unter „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“. Informationen 
zum Handbuch erhalten Sie unter www.bg-verkehr.de.

richtig so!

Richtig so!

Viele Arbeiten an Bord sind mit der Gefahr eines Absturzes ver-
bunden. Der richtige Einsatz einer geeigneten Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) kann bei einen Absturz vor schweren 
oder sogar tödlichen Verletzungen schützen. Der klassische 
Gurt ist „out“, darf nicht mehr zum Einsatz kommen. 

Nur ein moderner, kompletter und richtig angelegter Auff ang-
gurt bietet maximalen Schutz. Mehr zu diesem Themenkomplex 
fi nden Sie im Modul A 7 „Persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz“ des Handbuch See. 
Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

Der Falldämpfer gehört zum Auff anggurt 
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Bilder wirken stärker als Worte. Deswegen stellen wir Ihnen hier unter dem Motto „Richtig so!“ ein paar 
starke Bilder für den Arbeitsschutz vor. Typische Situationen als Vorbild für den Arbeitsalltag an Bord. 

Diese Motive fi nden Sie übrigens auf den Rückseiten des Seefahrtskalenders 2013.
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Schenkel von Stehleitern müssen vor dem Hinaufsteigen immer soweit aus-
einandergeklappt werden, dass die Spreizsicherung – wie hier gezeigt – ge-
spannt oder eingerastet ist. Das richtige Arbeiten mit Leitern verhindert Unfäl-
le. Mehr dazu fi nden Sie im Modul B 3 des Handbuch See unter „Arbeiten mit 
Leitern“. Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

die spreizsicherung immer anspannenBevor man eine Leiter hinaufsteigt, müssen die Schenkel von Stehleitern immer so weit auseinandergeklappt werden, dass die 

Spreizsicherung – wie hier gezeigt – gespannt oder eingerastet ist. Das richtige Arbeiten mit Leitern verhindert Unfälle. Mehr dazu 

finden Sie im Modul B 3 des „Handbuch See“ unter „Arbeiten mit Leitern“. Informationen zum Handbuch erhalten Sie unter 

www.bg-verkehr.de.

richtig so!

Die Spreizsicherung immer anspannen

nicht nur im urlaub: schutz der Haut vor der sonneSeeleute sind bei Decksarbeiten seit eh und je starker Sonnenstrahlung ausgesetzt. Ob Fischer oder Decksmann auf einem 
Containerschiff: Kleidung und Sonnencreme auf den offen liegenden Hautpartien schützen vor unangenehmen Sonnenbränden 
und einer gefährlichen Schädigung der Haut. Mehr dazu finden Sie im Kapitel A 6 des „Handbuch See“ unter „Hautschutz“. 
Informationen zum Handbuch erhalten Sie unter www.bg-verkehr.de.

richtig so!

Seeleute sind bei Decksarbeiten seit eh und je starker Sonnenstrahlung aus-gesetzt. Ob Fischer oder Decksmann auf einem Containerschiff : Kleidung und Sonnencreme auf den off enliegenden Hautpartien schützen vor unange-nehmen Sonnenbränden und einer gefährlichen Schädigung der Haut. Mehr dazu fi nden Sie im Kapitel A 6 des Handbuch See unter „Hautschutz“. Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

Nicht nur im Urlaub: Schutz der Haut vor der Sonne

TAGUNG: ARBEITSSICHERHEIT IN WINDENERGIEANLAGEN

Unhandliche oder größere Lasten sollten mit ge-eigneten Transporthilfsmitteln angehoben, be-fördert und abgesetzt werden. Hier wird eine schwere Gasflasche mit einer Sackkarre über Deck bewegt. Die Flasche ist mit einem Tau gesi-chert. Auch über kürzere Strecken ist das der rich-tige Weg. Mehr dazu fi nden SIe im Modul B 12 des Handbuch See unter „Heben und Tragen“. Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

So entlastet der Seemann seinen Rücken
so entlastet der seemann seinen rückenUnhandliche oder größere Lasten sollten mit geeigneten Transporthilfsmitteln angehoben, befördert und abgesetzt werden. Hier wird

eine schwere Gasflasche mit einer Sackkarre über Deck bewegt. Die Flasche ist mit einem Tau gesichert. Auch über kürzere Strecken

ist das der richtige Weg. Mehr dazu finden Sie im Modul B 12 des „Handbuch See“ unter „Heben und Tragen“. Informationen zum
Handbuch erhalten Sie unter www.bg-verkehr.de.

richtig so!

Rauchmelder sollen auch an Bord von Seeschif-

fen bei entstehenden Bränden frühzeitig warnen. 

Ihre Funktionalität und Betriebssicherheit muss 

regelmäßig kontrolliert werden. Handelsübliche 

„Testsprays“ sind das richtige Mittel, um die 

Funktionalität eines Rauchmelders zu überprü-

fen. Mehr dazu fi nden Sie im Modul B 9 „Sicher-

heit von Brandschutz- und Rettungseinrich-

tungen“ des Handbuch See. 

Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

Rauchmelder müssen regelmäßig gewartet werden

richtig so!

rauchmelder müssen regelmäßig gewartet werden

Rauchmelder sollen auch an Bord von Seeschiffen bei entstehenden Bränden frühzeitig warnen. Ihre Funktionalität und Betriebs-

sicherheit muss regelmäßig kontrolliert werden. Handelsübliche „Testsprays“ sind das richtige Mittel, um die Funktionalität eines

Rauchmelders zu überprüfen. Mehr dazu finden Sie im Modul B 9 des „Handbuch See“ unter „Sicherheit von Brandschutz- und 

Rettungseinrichtungen“. Informationen zum Handbuch erhalten Sie unter www.bg-verkehr.de.

Bei Arbeiten unter Spannung stehender Anlagen darf ausschließlich iso-

liertes und entsprechend gekennzeichnetes Qualitäts-Werkzeug benutzt wer-

den. Umgekehrt sollten diese Werkzeuge nur für solche und nicht für allge-

meine Arbeiten verwendet werden, um deren Schutzisolierung nicht zu be-

schädigen. Mehr dazu fi nden Sie im Modul B 4 des Handbuch See unter „Ar-

beiten mit Handwerkzeugen“. Weitere Informationen: www.bg-verkehr.de

Richtig gekennzeichnetes und isoliertes Werkzeug

richtig gekennzeichnetes und isoliertes Werkzeug

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen darf ausschließlich isoliertes und entsprechend gekennzeichnetes Qualitäts-

werkzeug benutzt werden. Umgekehrt sollten diese Werkzeuge nur für solche und nicht für allgemeine Arbeiten verwendet werden, 

um deren Schutzisolierung nicht zu beschädigen. Mehr dazu finden Sie im Modul B 4 des „Handbuch See“ unter „Arbeiten mit 

Handwerkzeugen“. Informationen zum Handbuch erhalten Sie unter www.bg-verkehr.de.

richtig so!

Windenergieanlagen auf See stellen höchste Ansprüche an den Ar-
beitsschutz. An den Arbeitsabläufen sind spezialisierte Unterneh-
men aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt. Daher veranstalten 
die BG Verkehr und die BG ETEM gemeinsam am 14. und 15. März 2013 
eine Fachtagung im Hafendorf Rheinsberg. Kurzentschlossene kön-
nen gerne anfragen, ob es noch freie Plätze gibt. Tel. 033931 52-3800

Die Teilnahmegebühr beträgt 345 Euro, einschließlich Verpfle-
gung. Für die Übernachtung sind Zimmer im Hafendorf Rheinsberg 
vorreserviert. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Be-
rufsgenossenschaft lichen Bildungsstätte Linowsee: 
www.linowsee.de
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SPECIAL   BINNENSCHIFFFAHRTDer Fahrensmann 

Weitere Maßnahmen bei Unterkühlung:
 . Unterkühlte Person an einen warmen Ort bringen.
 . Nasse Kleidung vorsichtig ausziehen.
 . Den Betro� enen in völlige Ruhelage, gegebenenfalls in stabile Seitenlage bringen. 

So wenig wie möglich bewegen.
 . Weiteren Wärmeverlust durch Zudecken (Rettungsdecke oder Wolldecke) verhindern.
 . Keine Aufwärmversuche unternehmen!
 . Die Gliedmaßen nicht massieren!
 . Ist der Betro� ene bei Bewusstsein: Warme, gezuckerte Getränke (z.B. Tee) geben, nie-

mals Alkohol!
 . Ständige Bewusstseinskontrolle.
 . Bei Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage.
 . Bei Atemstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Mann über Bord, was ist zu tun? 
Egal bei welchem Wetter, wenn ein Besatzungsmitglied ins 

Wasser fällt, bedeutet das immer eine Alarmsituation. Gut 
wenn er oder sie eine Rettungsweste trägt, noch besser, wenn die 
Kollegen den Sturz über Bord mitbekommen haben und den Verun-
fallten möglichst bald retten können. O� mals ist aber kein anderes 
Besatzungsmitglied in der Nähe oder der Schi� sführer wird sogar 
von den Kollegen eines anderen Schi� es auf seinen „Verlust“ auf-
merksam gemacht. Jetzt heißt es schnell und überlegt zu handeln.

Die Rettungsmaßnahmen hängen davon ab, in welchem Zu-
stand sich die verunfallte Person be� ndet: Ist sie noch in der Lage, 
begrenzt bei der Rettung mitzuwirken? Sind Einschränkungen 
durch Schock oder Verletzungen, eingeschränkte Bewegungsfähig-
keit und Krä� everlust gegeben? Oder ist die Person nicht mehr in 
der Lage, aktiv mitzuwirken, bzw. zeigt erste Unterkühlungser-
scheinungen? Ist sie ansprechbar? Meist ist Hilfestellung durch ein 
Besatzungsmitglied erforderlich, im Extremfall muss ein Helfer ins 
Wasser, um die Rettung sicherzustellen.

Sicherung des Retters besonders wichtig
Im Schockzustand oder aus Angst zu ertrinken klammern sich die 
Verunfallten o�  an die Retter oder schlagen um sich und bringen so 
nicht selten den Retter selbst in Gefahr. Deshalb ist in allen Fällen 
sicherzustellen, dass das Besatzungsmitglied durch eine Sorgleine 
und eine Rettungsweste gesichert ist. Bei Hilflosigkeit oder Unter-
kühlung ist eine zweite Person zur Sicherung hinzuzuziehen. Ab-
hängig von Verletzungen und bei Unterkühlung darf der Verunfallte 
nur mit größter Vorsicht und in möglichst stabiler Position bewegt 
werden.

Unterkühlung droht nicht nur im Winter bei eisigen Tempera-
turen, sondern bereits bei einem Sturz ins Wasser, das kälter als 
15°C ist. So kommt es bei einem Temperaturunterschied von mehr 
als 20°C zwischen Wasser und Hautoberfläche zum Kälteschock. 
Bei ihm atmet die Person unterbewusst ein, ähnlich wie bei der Ab-

kühlung nach einem Saunagang. Krampfatmung, Muskel-Zittern 
und das Versagen des Bewegungsapparats sind weitere Folgen, 
d.h. die Person kann nicht mehr greifen und halten und die Bewe-
gung von Armen und Beinen versagt.

Hilfe bei Unterkühlung
In unseren Breiten kommt es nach einem Sturz ins Wasser in Abhän-
gigkeit von Wassertemperatur, Bekleidung, körperlicher Verfassung 
und Körperbescha� enheit immer zur Unterkühlung. Um die lebens-
wichtigsten Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, sorgt der Körper 
dafür, dass bevorzugt lebenswichtige Organe durchblutet bleiben. 
Um den Wärmeverlust zu vermindern werden z. B. die Extremitäten, 
die über 50 % der Körperoberfläche ausmachen, nur noch ganz we-
nig durchblutet. Sie kühlen so schnell ab. Bei Rettungsmaßnahmen 
ist daher besondere Vorsicht geboten. Ein Unterkühlter darf deshalb 
nur waagrecht transportiert werden und es ist jede Bewegung der Ex-
tremitäten oder ein senkrechtes Anheben der Person zu vermeiden. 
Ein Absacken von „warmem“ Blut in die „kalten“ Extremitäten oder 
umgekehrt, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Kreislauf-
kollaps – und dem anschließenden sogenannten „Bergetod“.

Damit diese Bedingungen erfüllt werden können, sind ge-
eignete Rettungsmittel erforderlich, wie z. B. das Rettungsge-
schirr Jason Cradle, das aus einer schwimmfähigen Struktur aus 
miteinander verbundenen Lamellen besteht, die wie ein Rollo an 
der Bordwand hochgerollt werden und den Verunfallten waagrecht 
nach oben befördern oder als Außenbordaufstieg genutzt werden 
können. Oder z. B. Netze oder au  ̈ lasbare Matten, die dem Betrof-
fenen zugeworfen werden können, sich bei Wasserkontakt selbst-
tätig au  ̈ lasen und auf oder in denen der Verunfallte gesichert so-
wie hochgehievt werden kann. 

Aber Vorsicht: Nicht alle Rettungsmittel besitzen Zulassungen 
der entsprechenden Behörden. Wünschenswert wäre es, wenn die 
zugelassenen Geräte flächendeckend zum Einsatz kommen.

Die Gelbe Tafel „Rettung Ertrinkender“ (Format: DIN A3, laminiert ) ist über den Medienkatalog der
BG Verkehr (www.bg-verkehr.de/medienkatalog) zum Preis von 5 Euro zu beziehen.



Bestätigung für gute Sicherheitsorganisation
Der Firma Tauchmayer wurde eine gute Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-

schutzes bestätigt. Der SicherheitsProfi  sprach mit Markus Mayer über die Bedeutung dieser 
Auszeichnung für die Arbeit des Familienunternehmens.
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Herr Mayer, herzlichen Glückwunsch zur Urkunde „Gut organi-
siert – gesund und sicher“ der BG Verkehr. Bitte beschreiben 
Sie kurz für unsere Leser das Aufgabenspektrum ihres Tauchun-
ternehmens.
Markus Mayer: Am, im und auf dem Wasser ist unser Motto. Wir 
machen Unterwassermontagen, Sanierungen an Wasserbau-
werken, Schneidarbeiten an Spundwänden und Reinigungsar-
beiten. Wir setzen Bauteile in Schleusen und Wehren ab und wir 
schweißen. Bei Bedarf bauen wir auch selbst Hilfsmittel und 
Konstruktionen. Wir haben Schleif- und Trenngeräte, Pumpen 
bis 1500 m³/h usw. Wir sind an den Wasserstraßen, in Stauseen, 
Kraft werken, Trinkwasserbrunnen, Klärbecken und in Che-
mischen Werken im Einsatz.

Die Auszeichnung haben Sie für Ihr Bemühen um mehr Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz erhalten. Was verbinden Sie 
damit?
Markus Mayer: Durch die Beschäft igung mit den Anforderungen 
dieses Systems denke ich, dass sich die Unfallgefahren syste-
matisch reduzieren lassen. 

Bei der Übergabe der Urkunde:  Markus Mayer (Firma Tauchmayer), 
Michael Sündram (SVG),  Eberhard B. Mayer (Firma Tauchmayer), 
Heinz-Hermann Mecklenburg (BG Verkehr) (v.l.n.r.).

Wann haben Sie konkret mit der Umsetzung begonnen?
Markus Mayer: Nachdem wir den ersten Kontakt in dieser Sache 
mit der BG Verkehr bereits im März 2011 hatten, haben wir uns 
intensiv im Jahr 2012 mit der Umsetzung beschäft igt. Michael 
Sündram von der SVG Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.G. war 
etwa alle zwei Monate bei uns. Dann haben wir die erledigte Ar-
beit besprochen und die nächsten Arbeitsschwerpunkte vorbe-
reitet, die bis zum nächsten Treff en zu bearbeiten waren.

Was war für Sie dabei am schwierigsten?
Markus Mayer: Wir hatten ja schon vor unserem Bemühen um 
Auditierung einen guten Sicherheitsstandard in unserem Unter-
nehmen. Es war schon eine Menge Arbeit, um diesen Stand in 
das neue System zu überführen ohne einen riesigen Papierwust, 
bedingt durch das große Arbeitsspektrum unserer Firma, zu er-
zeugen. Ich denke aber, dass wir den Spagat ganz gut hinbe-
kommen haben.

Haben Sie in der Zeit der Umstellung auf das „neue System“ 
schon Veränderungen bemerkt? Wie reagieren Ihre Mitarbeiter 
auf die neue Organisation, die jetzt doch bestimmt etwas straf-
fer ist?
Markus Mayer: Die Vorort-Beurteilung, die wir eingeführt haben, 
bringt sicher einiges. Sich vor Arbeitsaufnahme noch einmal Ge-
danken zum Ablauf zu machen und alles noch einmal durchzu-
gehen, bewirkt bewusstes Arbeiten.
Mit unseren Mitarbeitern sind wir uns einig, dass wir auch die 
Beinaheunfälle ernst nehmen müssen und sie als Chance be-
greifen, um Verbesserungen in der Arbeitssicherheit zu errei-
chen. Das ist positiv aufgenommen worden.
Auch die Beteiligung bei der Auswahl der Persönlichen Schutz-
ausrüstung, die wir schon länger praktizieren, ist wichtig. Durch 
die Auswahl verschiedenster Schutzhandschuhe, wie Lederfaust-
handschuhe bei Drahtarbeiten oder Spezialhandschuhen beim 
Tauchen oder beim Umgang mit Chemikalien, haben wir die 
Handverletzungen schon stark reduziert.

Welche Vorteile erhoff en Sie sich von dieser Urkunde? Haben 
Ihre Kunden Sie hier gefordert?
Markus Mayer: Auch, gerade die Auft raggeber aus der Energie-
versorgung und den Behörden, für die wir arbeiten, fordern mitt-
lerweile Nachweise für einen guten Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Betrieb.

INTERVIEW
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Sattelzug kippt um
Für Volker Göbers* beginnt der Tag wie jeder andere. Er soll mit seinem 
Kippsattelzug Sand, den er am Vorabend in einer Grube geladen hat, 
auf einer Baustelle abkippen. Die Fahrt zur Baustelle klappt reibungs-
los. Es herrscht gutes „Kippwetter“: wenig Wind, sogar der Boden ist 
über Nacht bei minus fünf Grad Celsius gefroren, sodass wenig Gefahr 
besteht, dass der Untergrund beim Abkippen nachgibt. Göbers be-
ginnt, den Kippaufb au anzuheben. Ein Großteil des Ladegutes rutscht 
auch von der Ladefläche. Als der Aufb au fast komplett angekippt ist, 
merkt der Fahrer, dass die Kippmulde beginnt, sich langsam nach 
rechts zu neigen. Er versucht noch, die Mulde zu senken. Aber zu spät: 
Der Sattelzug kippt nach rechts auf die Beifahrerseite um. Volker Gö-
bers ist nicht angegurtet, wird durchs Fahrerhaus geschleudert und 
bricht sich mehrere Rippen und zwei Lendenwirbel.

Was ist geschehen? Das Gelände weist ein leichtes Gefälle 
nach rechts auf. Diese seitliche Neigung des Bodens hatte der Fahrer 
übersehen. Außerdem war der Sand, der beim Beladen des Kippers 
noch locker von der Schaufel des Radladers fi el, nachts an der Stirn-
wand der Kippmulde festgefroren. Dadurch hat sich der Schwerpunkt 
des Kippaufb aus nach oben verschoben. In Kombination mit dem 
geneigten Untergrund führte dies zum Umstürzen des Fahrzeugs.

Bagger quetscht Fahrer ein
Der Berufskraft fahrer Holger Frankel* soll mit einem Dreiseiten-
Muldenkipper Erdaushub von einer Baustelle abholen. Dazu stellt 
er den Kipper einige Meter entfernt von dem Mobilbagger ab, der 
einen Leitungsgraben aushebt. Die beiden Heckteile von Mulden-
kipper und Mobilbagger stehen sich gegenüber. Jetzt kann Rolf 
Preinke*, der Maschinenführer des Mobilbaggers, das überschüs-
sige Erdreich aus dem Leitungsgraben mit einem Schwenk des 
Oberwagens in die Lkw-Mulde schütten. Frankel bleibt in seiner 
Fahrerkabine, denn nach etwa drei Ladungen mit dem Tieflöff el 
muss Preinke den Mobilbagger zurücksetzen, um den Graben wei-
ter ausheben zu können. Die beiden Männer haben vor dem Bela-
den Handzeichen ausgemacht, mit denen der Maschinenführer si-
gnalisiert, dass er rückwärts fahren muss oder dass die Lkw-Mulde 
komplett gefüllt ist. Da Holger Frankel den Mobilbagger im Rück-
spiegel sehen kann, klappt das reibungslos. Nachdem die letzte 
Tieflöff el-Ladung in der Mulde gelandet ist, fährt Frankel einige Me-
ter vor. Er muss noch die Schütte des Muldenkipper-Aufb aus und 
den Unterfahrschutz säubern und geht nach hinten. Der Maschi-
nenführer des Mobilbaggers rechnet nicht damit, dass sich der Kol-
lege hinter dem Mobilbagger aufh alten könnte und setzt schwung-
voll zurück – Holger Frankel kommt mit dem Leben davon, aber er 
erleidet schwere Prellungen, Quetschungen und Knochenbrüche. 

Arbeitsplatz Baustelle: Auf engem Raum treff en Beschäft igte aus unterschiedlichen 
Unternehmen mit ihren Fahrzeugen aufeinander. Tonnenschwere Erdbaumaschinen bewegen sich in 

der Nähe von Menschen, die am Boden arbeiten. In diesem Umfeld geschehen 
immer wieder schwere und tödliche Unfälle.

Menschen & 
Maschinen

* Name von der Redaktion geändert

Die BG Verkehr informiert auf der Messe über Unfallbrennpunkte.

Der Fahrer dieses Sattelzugs wurde beim Sturz schwer verletzt.
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RISIKEN KENNEN UND BEHERRSCHEN
Bei der Arbeit im Gefahrbereich von Erdbaumaschinen kommen 
mehrere Risiken zum Tragen: 

 . Die Maschinenführer haben konstruktionsbedingt ein einge-
schränktes Sichtfeld mit vielen toten Winkeln. 

 . Der Gefahrbereich ist groß, da Bagger, Kräne usw. in der Regel 
mit einem Ausleger, Anbaugerät und anderen Arbeitseinrich-
tungen ausgestattet und schwenkbar sind. 

 . Auf dem Bau gibt es Arbeiten, beispielsweise den Hebezeug-
einsatz, bei denen sich Beschäft igte im Gefahrbereich auf-
halten müssen.

 . Lasten können hinunterfallen oder umherschwingen. 
 . Maschinen und Fahrzeuge sind „Kraft pakete“: Geschieht ein 

Unfall, sind die Verletzungen deswegen meist schwer mit 
langwierigen Folgen.

I N F O R M AT I O N

Zum 30. Mal:  „bauma“ in München.
Die BG Verkehr ist auf einem Messestand gemeinsam mit 
Vertretern weiterer Berufsgenossenschaft en und dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat vertreten. Die bauma ist mit einer 
Ausstellungsfläche von 555.000 Quadratmetern die bedeutendste 
und größte Fachmesse weltweit. 
15. bis 21. April 2013
Neue Messe München, BG Verkehr in Halle C4, Stand-Nr. 220/320

Über die Fallstricke beim Abkippen von Ladegut informiert die 
BG-Information 5064 „Nur (nicht um-) kippen“. Mitgliedsbetriebe 
erhalten drei Exemplare kostenlos. 
Bestellung: www.bg-verkehr.de/medienkatalog
E-Mail: medienversand@bg-verkehr.de

Sichtfeld prüfen
Der Unfall, der Holger Frankel passiert ist, ist kein Einzelfall: Immer 
wieder ereignen sich schwere und tödliche Unfälle beim Betrieb von 
Erdbaumaschinen. Neben dem großen Gefahrbereich spielt das 
eingeschränkte Sichtfeld eine Rolle. Der Maschinenführer übersieht 
im Umfeld der Maschine arbeitende Kollegen, fährt sie an oder 
quetscht sie ein. Bei größeren Erdbaumaschinen können konstruk-
tionsbedingt Sichteinschränkungen bestehen. Dies gilt insbeson-
dere für Maschinen mit Baujahr 2008 und älter. Im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber bei diesen Maschinen 
eine Prüfung des Sichtfeldes veranlassen. Stellt er fest, dass der 
Maschinenführer nicht überall freie Sicht hat – der Fahrer muss eine 
leicht gebeugte Person in ca. 1,50 Meter Höhe im Abstand von 
einem Meter um die Baumaschine sehen können – hat der Unter-
nehmer besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu zählen 1. 
technische Maßnahmen, zum Beispiel der Einbau von Kamera-Mo-
nitor-Systemen, 2. organisatorische Maßnahmen, wie die vorherige 

Abstimmung zwischen Maschinenführer und Kollege am Boden und 
3. personenbezogene Maßnahmen, beispielsweise die Unterwei-
sung. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen regeln die 
Sicherheit beim Umgang mit Erdbaumaschinen. Die Experten der 
BG Verkehr freuen sich darauf, diese Besuchern anlässlich der bau-
ma zu erläutern (siehe Kasten).

Neue Schulungsmaterialien der BG Verkehr
Selbstverständlich muss der Unternehmer die Arbeitsabläufe auf 
mögliche Gefährdungen prüfen, diese in die Gefährdungsbeurteilung 
aufnehmen, Betriebsanweisungen erstellen und das Personal regel-
mäßig – mindestens ein Mal im Jahr – schulen. Material für diese Un-
terweisungen gibt es bei der BG Verkehr. Anlässlich der anstehenden 
Fachmesse „bauma“ kommen zwei neue Unterweisungskarten zu 
den Themen „Gefahrbereich von Erdbaumaschinen“ und „Aushub 
und Sicherung von Gräben und Baugruben“ heraus. 

Claudia Stück

Menschen & 
Maschinen Klare Handzeichen und Blickkontakt bei Arbeiten im Gefahrbereich. 

Spektakuläre Maschinen faszinieren die Besucher der bauma.
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 „Sicher unterwegs – Arbeitsplatz Omnibus“: 
Arbeits- und Verkehrssicherheit sowie Gesundheits-
schutz im praktischen DIN A5-Format für die Pause 
unterwegs.

Mitgliedsunternehmen erhalten drei Exemplare kosten-
los, jedes weitere Exemplar kostet 4 Euro, Nicht-Mit-
glieder zahlen 8 Euro.
Bestellung: www.bg-verkehr.de/medienkatalog
E-Mail: medienversand@bg-verkehr.de

Neues Handbuch für Busfahrer

Das Handbuch „Sicher 
unterwegs – Arbeitsplatz 
Omnibus“ der BG Verkehr 
wurde komplett überarbei-
tet: Wichtige Präventions-
themen aus dem Berufs-
alltag, Reportagen, Inter-
views, Rätsel, Selbst-
checks und vieles mehr 
laden zum Schmökern ein.

Busfahrerinnen und -fahrer leisten harte Arbeit, damit ihre 
Fahrgäste problemfrei und komfortabel ans Ziel kommen. 

Sie tragen die Verantwortung für die sichere Beförderung und ste-
hen gleichzeitig unter dem Druck, pünktlich den Zielort zu errei-
chen. Das neue Handbuch der BG Verkehr gibt in diesem Span-
nungsfeld Hilfestellung.

Service im Schülerverkehr
Montagmittag 12:00 Uhr: Nach einem ereignisreichen Wochenende 
sind die Schulstunden immer besonders anstrengend. Das Sitzen fällt 
schwer und wenn die Klingel endlich den Schultag beendet, drängeln 
die Kinder ins Freie – und in den Bus. Sie als Busfahrer sollen dafür 
sorgen, dass alle sicher von A nach B kommen. Eine echte Herausfor-
derung. Da heißt es zum einen, klare Regeln zu kommunizieren und 
zum anderen, Verständnis für die jungen Fahrgäste zu zeigen. Denn 
vieles von dem, was Kinder und Jugendliche machen, erschließt sich 
uns Erwachsenen erst auf den zweiten oder gar dritten Blick. Hier setzt 
ein Kapitel des Handbuches an und gibt nützliche Tipps zum Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen im Schülerverkehr. 

Auch die Herausforderung, ältere oder mobilitätseinge-
schränkte Fahrgäste sicher zu befördern, ist Teil des Kapitels. Im 

Vordergrund steht auch hier der Service-Gedanke, denn Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft  gehören genauso zum Job wie die Fer-
tigkeit, sich immer wieder auf die unterschiedlichsten Fahrgäste 
einzustellen.

Praxisorientierte Sicherheitstipps und Informationen
Busfahrerinnen und -fahrer müssen bereits vor dem Start einiges be-
achten, um sicher und gesund ans Ziel zu kommen, zum Beispiel die 
richtige Einstellung von Sitz und Spiegel oder die Abfahrtkontrolle. 
Auch dazu gibt das Handbuch aktuelle Informationen, mit einem 
Schwerpunkt auf dem Thema Angurten. Dieses Mal jedoch aus einer  
anderen Perspektive, denn es setzt sich mit den zehn häufi gsten 
Ausreden auseinander …

Das Handbuch beantwortet außerdem eine Fülle alltäglicher 
Fragen und gibt Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben, zum Bei-
spiel: Welcher Fahrertyp bin ich? Wie kann ich als Brillenträger meine 
Wahrnehmung im Straßenverkehr schärfen? Was hilft  mir bei Nacht-
fahrten? Wie komme ich am besten mit hohen Temperaturen zurecht? 
Was ist zu tun, wenn der Fall der Fälle doch eintritt und ich einen Unfall 
oder eine Panne habe? Und last but not least: Wie bleibt man als Viel-
fahrer gesund und fi t? Ulrike Hoff mann
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Ich bin mit der Unternehmerversicherungssumme von 20.000 Euro 
versichert. Habe ich dann auch nur Anspruch auf Leistungen von 
höchstens 20.000 Euro? 
Keine Sorge, die Versicherungssumme ist lediglich eine Berech-
nungsgröße, um den Beitrag festzulegen. Außerdem wird sie benö-
tigt, um nach einem Arbeitsunfall beispielsweise das Verletzten-
geld oder die Höhe einer Rente zu berechnen. Die berufsgenossen-
schaftlichen Leistungen für Behandlungskosten etc. können weit 
über der Versicherungssumme liegen.

Mein Steuerberater sagt, als Einzelunternehmer müsste ich gar 
nicht Mitglied der BG Verkehr werden, weil ich keine Arbeitnehmer 
habe. Ist das richtig?
Nein, das ist nicht korrekt. Nicht nur die Arbeitnehmer sind gegen 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten versichert, son-
dern auch der Unternehmer selbst. Für ihn gibt es die Unternehmer-
versicherung und auf Antrag die Zusatzversicherung.

Welche Vorteile bietet  die Zusatzversicherung?
Als Unternehmer erhalten Sie nach einem anerkannten Arbeitsun-
fall, einer Berufskrankheit oder einem Wegeunfall mit der Versiche-
rungssumme von 20.000 Euro ein Verletztengeld von 44,40 Euro 
pro Kalendertag. Bei der maximalen Versicherungssumme von 
72.000 Euro (Grundversicherung 20.000 Euro plus Zusatzversiche-
rung maximal 52.000 Euro) steigt das Verletztengeld dagegen auf 
täglich 160 Euro.
Auch die Vollrente lässt sich durch eine Zusatzversicherung oder 
die adäquate Freiwillige Versicherung von maximal 1.111,11 Euro auf 
monatlich 4.000 Euro erhöhen.
Bei der Witwenrente liegen die Werte zwischen 666,66 und 2.400 
Euro pro Monat. 
Übrigens: Für Versicherte, die seit drei Jahren zur Berufsgenossen-
schaft gehören und keinen Unfall hatten, gibt es einen jährlichen 
Nachlass von 25 Prozent auf die Beiträge.

Ich habe nie einen Antrag gestellt, um bei Ihnen versichert zu werden. 
Ist die Aufnahme in Ihr Mitgliederverzeichnis überhaupt rechtens?

Ja, das ist sie. Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle Unternehmen, die in 
den sachlichen Zuständigkeitsbereich der BG Verkehr fallen, in das 
Mitgliederverzeichnis aufzunehmen und zu versichern. Die Mitglied-
schaft ist also nicht vom Willen der Unternehmer abhängig. Jeder Un-
ternehmer ist verpflichtet, sich innerhalb einer Woche nach Beginn 
des Unternehmens bei der Berufsgenossenschaft anzumelden.

Bin ich auch BG-Mitglied, wenn ich eine private Unfallversiche-
rung abgeschlossen habe?
Ja, denn die gesetzliche Unfallversicherung geht immer vor. Sie 
können aber durch den Abschluss einer privaten Unfallversiche-
rung Ihren Versicherungsschutz erweitern, falls Ihnen unsere 
Leistungen nicht ausreichen sollten. Ein kleiner Tipp: Überprüfen 
Sie, ob Ihre private Unfallversicherung auch nach einem Arbeitsun-
fall, Wegeunfall oder bei einer Berufskrankheit leistungspflichtig 
wird. Einige Versicherungen schließen nämlich ihre Leistungs-
pflicht aus, wenn die Berufsgenossenschaft zahlt!

Ich glaube kaum, dass ich mit meinem jungen Unternehmen mit-
telfristig nennenswerte Gewinne erziele. Das müsste doch Ein-
fluss auf die Höhe des Beitrags haben!
Leider nein – Umsatz und Gewinn haben für die Beitragsberech-
nung keine Bedeutung. Auch wenn keine Gewinne erwirtschaftet 
werden, müssen wir die Beiträge in vollem Umfang erheben. Aber 
bedenken Sie: Dafür haben der Unternehmer und alle Beschäf-
tigten jederzeit Anspruch auf das komplette Leistungspaket der BG 
Verkehr. Frank van de Schell

Sollten Sie weitere Fragen haben, schauen Sie doch einfach auf 
unsere Internetseite oder lassen Sie sich telefonisch beraten.
www.bg-verkehr.de/mitgliedschaft
E-Mail: mitglieder@bg-verkehr.de
Telefon: 040 3980-0

I N F O R M AT I O N
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Schon gewusst?

Die häufigsten Fragen 
und Antworten zur 

Mitgliedschaft.
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519
tödliche Arbeitsunfälle wurden den 
Unfallversicherungsträgern 2011 ins-
gesamt gemeldet, 98 davon wurden 
allein bei der BG Verkehr registriert.

DIE ZAHL

Arne Bauer, Bauleiter bei 
der Firma Ettengruber in 
München

Gibt es ein Fahrzeug oder ein Fortbewegungsmittel, zu dem Sie 
eine besondere Beziehung haben?
Ja, das sind unsere Kippfahrzeuge und Baumaschinen wie Radla-
der, Kettenbagger oder Erdbaumaschinen. Ich bin in einer Spediti-
on groß geworden und hatte schon früh Kontakt zu Lkw. Daraus ist 
die Liebe zu Lkw und Erdbaumaschinen entstanden.

Welche Erfi ndung im Transportbereich bewundern Sie?
Eine wirklich gute Erfi ndung sind für mich Rückfahrkameras, wie 
sie heute bei Baggern und Radladern zum Standard gehören. Vor 
20 Jahren, als ich anfi ng, war die Gefahr des toten Winkels doch 
noch groß. Heute gibt einem die Rückfahrkamera ein Gefühl für 
das, was hinter der Erdbaumaschine passiert. Man schaut zwar 
auch zurück, klar, aber das Gefühl der Sicherheit ist viel größer.
 
Hat ein Arbeitsunfall Sie besonders erschüttert?
Gott sei Dank nicht. Ich arbeite seit 20 Jahren unfallfrei. Wir ar-
beiten  täglich dafür, dass das so bleibt, und hatten noch nie einen 
Krankenwagen auf der Baustelle.

Arne Bauer (40) betreut 
große Abbruch- und 
Verbauprojekte von der 
Planung bis zur Kunden-
betreuung. Dadurch kennt 
er die unterschiedlichsten 
Baumaschinen und die 
Herausforderungen für 
die Sicherheit (siehe dazu 
auch Seite 26).

Wie achten Sie bei der Arbeit auf Ihre Sicherheit und Gesundheit?
Bevor wir mit einer Baustelle beginnen, erstellen wir ein Abbruch-
konzept, in dem wir einschätzen, welche Gefahren zu erwarten 
sind und wie wir ihnen begegnen. Wir planen die Arbeiten ent-
sprechend und sehen dann auch Sicherungen vor, z.B. Schutzge-
rüste oder Sicherungen für Abbruchkanten.

Und was mögen Sie an Ihrer Arbeit besonders gern?
Die Verantwortung! Seit jungen Jahren habe ich Verantwortung 
übernommen, für Personal, für Sicherheit, für den Einsatz von Ma-
schinen und jetzt auch für große Baustellen  –  also quasi von der 
Schaufel bis zur Großbaustelle.

,,Fünf Fragen an

NEU IM NETZ
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Drei Kurzfi lme zeigen in 
1-Minuten-Spots die 
Wirkung von 
Fahrerassistenzsystemen 

Ein Drama in 
60 Sekunden

Die Kampagne „bester beifahrer“ des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
und seiner Partner setzt sich unter dem 
Motto „Schlaue Autos kommen besser 
an“ für mehr Sicherheit auf den Straßen 
durch den Einsatz von Fahrerassistenz-
systemen ein. Um für den Einsatz zu 
werben, wurde ein Kurzfi lm-Wettbewerb 
ausgeschrieben. Kreative Filmemacher 
waren aufgerufen, einen 60-Sekunden-
Spot zu produzieren und zu zeigen, wie 
Fahrerassistenzsysteme das Fahren si-
cherer machen. Der DVR erhielt 50 Kurz-

fi lme mit skurrilen, witzigen, aber auch 
ernsten Inhalten. Die Jury zeichnete drei 
ganz unterschiedliche Kurzfi lme aus. 
Den ersten Preis gewann Kenan Halilog-
lu mit seinem Drama „Protecting Tomor-
row“. Der Kurzkrimi „Fahr zur Hölle“ von 
Werner Erb belegte den zweiten Platz, 
„The Meteor“ von Dylan Cedric Knörr, 
Mathias Jilg und Christopher Gerhard 
wurde von der Jury mit dem dritten Preis 
ausgezeichnet.

+    www.bester-beifahrer.de/wettbewerb



 

1. Wo wird ein Handfeuerlöscher aufgestellt?
A In der Nähe des Chefbüros, damit im Notfall jeder 

weiß, wo er ist.

B Das entscheidet jeder selbst, Hauptsache für alle 
leicht zugänglich und gut sichtbar.

C Möglichst hoch, damit man ihn von weitem gut 
sieht.

2. Vor dem Feuerlöscher  ...
A ... dürfen bewegliche Gegenstände stehen, zum 

Beispiel Rollbehälter.

B ... darf stehen, was die Sicht nicht einschränkt, zum 
Beispiel kleinere Kartons oder Stühle.

C ... darf überhaupt nichts stehen.

3. Wie lange löscht ein 6 Kilo Pulverlöscher?
A Etwa zwei bis drei Minuten.

B Etwa eine bis eineinhalb Minuten.

C Etwa zehn bis fünfzehn Sekunden.

Ein Feuerlöscher wird zwar selten gebraucht, aber im Fall der Fälle ist er ein wahrer Lebensretter. Können Sie unsere 
drei Fragen richtig beantworten? Die Lösung finden Sie unten rechts.

Auflösung: 1 B, 2 C, 3 C

   

GUT ZU WISSEN
Das neue Seminarprogramm ist da

STUDIE
Aggression und Gewalt gegen Taxifahrer

Ihr nächster SicherheitsProfi: 26.4.2013 
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„Kurt gehört zu
             einer Minderheit.

Er ist
          Weltmeister.”

    „GOLD ist, wenn du nicht träumst, 
sondern deinen Traum lebst.”

KIRSTEN BRUHN

KURT FEARNLEYHENRY WANYOIKE

DU KANNST MEHR ALS DU DENKST

Werde Fan! /GOLD.derFilm

Trailer unter:

AB 28. FEBRUAR 2013 IM KINO

„42,195 
            Kilometer

    synchron.”

„42,195
            Kilometer

  synchron.”

unterstützt

Ein Film über die Bedeutung des Sports – insbesondere als Motor für eine erfolgreiche Inklusion und Rehabilitation.

121213_GOLD_AZ_DGUV_210x297+3.indd   1 18.12.2012   16:17:54
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