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Sabine Kudzielka
Vorsitzende der 

Geschäftsführung der BG Verkehr

Guter 
Schlaf

Wir müssen etwas 
dagegen tun, dass 
täglich Menschen 
im Straßenverkehr 
sterben.

Impulse für mehr Sicherheit

Gute Vorsätze werden oft nicht in die Tat um-
gesetzt, weil sie etwas mit Verzicht zu tun haben. 
Dabei gibt es genug, worauf wir gern  verzichten 
können – Verkehrsunfälle zum Beispiel. Hier 
besteht leider weiter dringender Handlungs-
bedarf. Auch im vergangenen Jahr kamen im 
Straßenverkehr jeden Tag sieben Menschen 
ums Leben, mehr als 800 wurden verletzt!
 
Viele unserer Mitgliedsunternehmen sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst. Diese  Unternehmen 
wollen wir unterstützen –  darum hat die 
BG  Verkehr zwei gute Vorsätze schon umgesetzt. 
Erstens steht unser Förder programm für Ver-
kehrssicherheitskonzepte jetzt bereits Betrieben 
mit mindestens 100 Beschäftigten zur Verfügung. 
 Kleine Unternehmen können sich unverändert 
um Zuschüsse für Fahr trainings bewerben. 
Und zweitens wird unter der Federführung der 
BG  Verkehr in der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung das Sach gebiet Verkehrssicherheit gegrün-
det, das neue Impulse für die Sicherheit bringt. 

In diesem SicherheitsProfi lesen Sie in „Rad fah-
ren ohne Crash“, wie man Fahrradunfälle 
 vermeidet. Und Sie können ab sofort in jeder 
Ausgabe Ihr  Wissen in einem kleinen Ver-
kehrssicherheits-Quiz testen. Weil unfallfreies 
Fahren ohne hellwache  Menschen am Steuer 
undenkbar ist, empfehle ich außerdem den 
Beitrag „Guter Schlaf“: mit erprobten Tipps, 
wie Sie morgens ausgeruht und frisch durch-
starten. Auch daraus ergeben sich vielleicht 
Anregungen für gute Vorsätze, die man bekannt-
lich nicht nur zu Jahresbeginn fassen kann.

Viele Grüße

Intelligenter 
Radlader 

11

©
 T

ite
lb

ild
: D

GU
V 

/ T
ho

m
as

 K
ün

ze
r; 

In
ha

lt:
 A

do
be

 S
to

ck
 (S

on
ja

 B
irk

el
ba

ch
; m

ue
hl

be
rg

, d
ea

gr
ee

z)
; D

GU
V 

/ 
W

ol
fg

an
g 

Be
llw

in
ke

l



SicherheitsProfi 1/2022

4  |  

Lkw erfasst 
Mitarbeiterin
Auf dem Betriebshof fuhr 
Herr T. ohne Einweiser langsam 
rückwärts an eine Halle heran. 
Währenddessen war seine 
Kollegin Frau S. damit beschäf-
tigt, den Hof zu reinigen. Sie 
benutzte einen Laubbläser und 
trug Kapselgehörschutz. Herr T. 
hatte die Kollegin nicht im Blick, 
die ihrerseits den Lkw nicht be-
achtete. Das Fahrzeug erfasste 
sie und schleifte sie mehrere 
Meter weit mit. Frau S. überlebte 
mit schweren Verletzungen. Der 
Fahrer erlitt einen Schock und war 
wochenlang nicht arbeitsfähig.

Falsche Leiter
Herr G. wollte in der Sortieranlage 
die Spannung eines Fördergurtes 
überprüfen. Statt die dafür vor-
gesehene Leiter mit Seitenausle-
gern zu nutzen, griff er nach einer 
einfachen Anstellleiter. Als er 
halb hinaufgeklettert war, rutsch-
te sie weg und Herr G. stürzte hart 
auf den Hallenboden. Dabei ver-
letzte er sich an der Wirbelsäule.

Absetzkipper  
bleibt hängen
Der routinierte Fahrer M. trans-
portierte eine Absetzkippmulde 
Richtung Gewerbegebiet. Als er 
durch eine Unterführung fuhr, 
wurde sein Fahrzeug plötzlich 
heftig abgebremst. Die ausgefah-
renen Hubarme der Kippvorrich-
tung waren an einem Vorsprung 
hängen geblieben. Dadurch 
wurde das Führerhaus gegen 
die Unterführung gedrückt. 
Herr M. erlitt bei dem Unfall 
Prellungen am Oberkörper und 
musste in ärztliche Behandlung.

Aktuelle  
Unfallmeldungen

 

Stark verschmutzte Straßen und Schäden 
am Fahrbahnbelag können die Müllsam-
meltouren riskant werden lassen. Manche 
Straßen sind für übliche Sammelfahrzeuge 
von 2,50 Meter Breite auch einfach zu 
schmal. Beträgt die Fahrwegbreite zum 
Beispiel nur 2,70 Meter und fällt die Straße 
dazu noch zu einer Seite ab, wird es schnell 
gefährlich. Bei solchen widrigen Verhält-
nissen genügt ein kleiner Fahrfehler und 
das Fahrzeug landet im Bankett, kippt im 
schlimmsten Fall sogar um, was einige aktuelle Unfälle gezeigt haben.

Eine sorgfältige Touren- bzw. Revier-Planung ist bei der Abfallsammlung des-
halb wichtig, gerade dann, wenn ein neues Entsorgungsgebiet übernommen 
wird. Verantwortliche müssen den Einsatz der Fahrzeuge an die Gegebenhei-
ten anpassen, die sich auch zeitlich begrenzt, zum Beispiel durch Baustellen, 
ändern können. Das Fahr- und Ladepersonal kennt am besten die Bedingungen 
vor Ort und sollte deshalb ständig mit einbezogen werden. In die Gefährdungs-
beurteilung müssen alle Unwägbarkeiten einfließen, um situativ die richtigen 
Maßnahmen für eine sichere Fahrt und Sammlung treffen zu können.

Tour ohne 
Risiko planen

Plastiktütenverbrauch:  
Deutschland im EU-Vergleich sparsam
Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt in Deutschland ein Plastiktütenverbot. Davon aus-
genommen sind sehr leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von weniger 
als 15 Mikrometern, wie sie zum Beispiel zum Abwiegen von Obst und Gemüse genutzt 
werden. Davon wurden hierzulande 2019 rund 3,65 Milliarden Stück verbraucht. Das 

waren etwa 44 Tüten pro Kopf. 
Im Vergleich mit anderen 
EU-Staaten steht Deutschland 
damit gut da. So lag der Pro-
Kopf-Verbrauch in Litauen bei 
280 Plastiktüten, in Tschechi-
en bei 235 und in Lettland bei 
213. Belgien und Ungarn sind 
beim Plastiktütensparen schon 
deutlich weiter: Dort verbrau-
chen die Bürger pro Kopf nur 
noch sieben beziehungsweise 
20 Plastiktüten.

www.destatis.de

https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Umwelt-Energie/Plastiktueten.html
https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Umwelt-Energie/Plastiktueten.html
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Aus der Vertreterver- 
sammlung der BG Verkehr 
In einem schriftlichen Abstimmungsverfahren hat die Vertreterversammlung 
der BG Verkehr im Dezember den Haushalt der BG Verkehr für das Jahr 2022 
verabschiedet. Das Gremium beschloss ferner den sechsten und siebten Nach-
trag zur Satzung der BG Verkehr. Der sechste Nachtrag betrifft Änderungen, die 
wegen der Einführung des gemeinsamen Gefahrentarifs mit der ehemaligen 
See-Berufsgenossenschaft notwendig wurden. Mit dem siebten Nachtrag 
wird der Vertreterversammlung dauerhaft die Möglichkeit eingeräumt, aus 
wichtigen Gründen wie zum Beispiel einer Pandemie ohne Sitzung schriftlich 
abzustimmen. Darüber hinaus nahm die Vertreterversammlung die Jahres-
rechnung ab und erteilte dem Vorstand und der Geschäftsführung Entlastung. 

 Satzung der BG Verkehr
www.bg-verkehr.de | Webcode: 16544248

 

Vision Zero im  
Güterkraftverkehr
Weltweit arbeiten Experten daran, schwere und 
tödliche Arbeitsunfälle komplett zu verhindern. Ihr 
Leitbild dabei heißt Vision Zero. Der Güterkraftverkehr 
ist auch in Deutschland einer der unfallträchtigsten 
Wirtschaftszweige. Im Oktober vergangenen Jahres 
lud die Sektion für Prävention im Transportwesen der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit zum 
Symposium „Vision Zero bei der Arbeit mit Güter-
kraftfahrzeugen“ ein. In acht Fachvorträgen zeigten 
Referentinnen und Referenten, unter anderem von 
der BG Verkehr, die wichtigsten Herausforderungen 
und praxisnahe Lösungsansätze auf. Zum Nach-
lesen gibt es die Präsentationen auf der Website. 

www.issa.int

NRW testet Anpralldämpfer
Einen Anpralldämpfer für Absperrfahrzeuge testet der 
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen auf 
zwei Bundesstraßen. Er soll die Mitarbeiter schützen, 
beispielsweise bei Grünpflege- oder Reinigungsarbei-
ten auf dem Seiten- oder Mittelstreifen. Fährt jemand 
auf das Absperrfahrzeug auf, wird der Anpralldämpfer 
wie eine Ziehharmonika zusammengedrückt. Die 
Wucht des Aufpralls wird abgefangen. Das schützt 
nicht nur das Betriebspersonal, sondern auch die In-
sassen des auffahrenden Fahrzeugs. Das System soll 
für Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stunden-
kilometern bei auffahrenden Pkw Schutz bieten. Das 
Pilotprojekt ist für mindestens ein Jahr angesetzt.

 

 Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Straßen und Fahrwege für die Sammlung 
von Abfällen (DGUV Information 214-033): 
www.bg-verkehr.de | Webcode: 10804577

Branche Abfallwirtschaft – Teil I  
Abfallsammlung (DGUV Regel 114-601)  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 17205506

Abreißblock: Erfassung von Beeinträchti-
gungen und ungeeigneten Verkehrswegen 
bei der Abfallsammeltour  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 18372904
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https://www.bg-verkehr.de/die-bg-verkehr/aufgaben-satzung/aufgaben-und-satzung
https://ww1.issa.int/de/news/vision-zero-when-working-goods-vehicles
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-informationen/dguv-information-214-033
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-regeln-und-dguv-grundsaetze/dguv-regel-114-601
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/plakate-und-aushaenge/erfassung-von-beeintraechtigungen-und-ungeeigneten-verkehrswegen-bei-der-abfallsammeltour-abreissblock
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Neu erschienen

 

Plakate warnen an Landstraßen
Mit drei Plakatmotiven wirbt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat direkt 
an Landstraßen für mehr Aufmerksamkeit und verantwortungsbewusstes 
Verhalten. Im Fokus der Aktion stehen Zusammenstöße mit dem Gegen-
verkehr. Das Überholen kann auf Landstraßen bei hoher Geschwindig-
keit und ohne Trennung zwischen den Fahrbahnen besonders riskant 
sein – und endet oft tödlich. Das Bundesverkehrsministerium und die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung unterstützen die Kampagne.

www.dvr.de

 

Die BG Verkehr auf Messen
Auch in Corona-Zeiten sind Fachmessen ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute 
aus allen Branchen. In diesem Jahr wird die BG Verkehr wieder als Ausstel-
ler auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen vertreten sein, um wichtige 
Themen rund um den Arbeitsschutz zu präsentieren. Los geht es im Mai mit 
der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft (IFAT), 
die vom 30. Mai bis zum 3. Juni in München stattfindet. Ein gewohnt ab-
wechslungsreiches Programm bietet vom 15. bis 17. Juli der Truck Grand Prix 
am Nürburgring. Auch hier ist die BG Verkehr mit einem Infostand dabei. Eine 
wichtige Fachmesse ist IAA Transportation. Vom 20. bis 25. September wird 
die BG Verkehr in Hannover vor Ort sein. Ein weiterer Messeauftritt ist auf 
der „Arbeitsschutz aktuell“ vom 18. bis 20. Oktober in Stuttgart geplant.

Infos zum Impfen  
in mehreren Sprachen
Ein Infoblatt der BG Verkehr erläutert in 
verständlicher Form die Risiken einer 
Infektion mit dem Coronavirus und zeigt 
auf, wie eine Impfung gegen die Er-
krankung schützt. Die deutsche Fassung 
wurde nun übersetzt. Es gibt jetzt auch 
Versionen in Englisch, Polnisch, Russisch, 
Rumänisch, Türkisch und Tschechisch. 

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 20259652

Ermittlung arbeitsbedingter 
psychischer Belastungen
In der Gefährdungsbeurteilung müssen 
auch psychische Belastungen berück-
sichtigt werden. Resultieren daraus Ge-
fährdungen für die Gesundheit, werden 
Maßnahmen notwendig. Dabei hilft 
eine neue Broschüre der BG Verkehr. 

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 21270826

Lärm am Arbeitsplatz
Eine Information der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung unter-
stützt dabei, lärmbedingte Gefährdun-
gen der Gesundheit zu mindern.

 publikationen.dguv.de 

Tanken mit Flüssiggas
Beim Betanken von Lkw mit LNG gilt es, ei-
nige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. 
Als kurze Anleitung stehen dazu im Internet 
drei Videos zur Verfügung, die in Zusam-
menarbeit mit der BG Verkehr und anderen 
Kooperationspartnern entstanden. 

 www.bgl-ev.de  →  Fahrerinfos

https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/landstrasse
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/medien/medien-zum-infektionsschutz
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/ermittlung-arbeitsbedingter-psychischer-belastungen-im-rahmen-der-gefaehrdungsbeurteilung
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/445
https://www.bgl-ev.de/web/fahrerinfos/lngbetankung.htm
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Wirksame Systeme
Die aufgrund einer EU-Verordnung verpflichtende 
Ausstattung von Güterkraftfahrzeugen und Bus-
sen mit einem Notbremssystem reduziert nicht 
nur die Unfallzahlen deutlich. Sie mildert auch 
die Unfallschwere. Darauf deuten die Ergebnisse 
einer Untersuchung der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen hin. Sie ging der Frage nach, welchen 
Einfluss die Verordnung auf 
das Unfallgeschehen auf 
Bundesautobahnen hat.

BASt-Bericht F 139  
www.bast.de

Kollisionsgefahr im Frühling
Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland weit über 200.000 Wildunfälle. 
Rein rechnerisch kollidiert nach Angaben der deutschen Versicherungswirt-
schaft alle zwei Minuten ein kaskoversicherter Pkw mit einem Wildschwein, 
Reh oder anderem Wildtier. Besonders hoch ist das Risiko in den Monaten 
April und Mai und von Oktober 
bis Dezember. Vor allem am 
Rand von Wiesen, Feldern und 
Wäldern ist Vorsicht geboten. 
Wenn Wild auftaucht, Fernlicht 
abblenden und langsam fahren. 
Riskante Ausweichmanöver 
sollten vermieden werden.

www.gdv.de

StVO-Novelle  
und neuer  
Bußgeldkatalog
Über die wichtigsten Neuerun-
gen in der Straßenverkehrs-
Ordnung 2020 (StVO) und im 
Bußgeldkatalog informiert mit 
anschaulichen Grafiken eine 
Broschüre, die das Bundes-
verkehrsministerium und der 
Deutsche Verkehrssicherheits-
rat herausgegeben haben.

www.dvr.de

 

betrug 2020 das Abfallaufkommen 
der privaten Haushalte in Deutsch-
land. Das waren 19 Kilo mehr als 
im Jahr zuvor. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes sam-
melten die Müllwerker insgesamt 
39,6 Millionen Tonnen Abfälle ein.

476 
Kilo pro Kopf

Radfahrer stürzt  
wegen Mülltonnen
Besteht Anspruch auf Schadenersatz, wenn es 
wegen Mülltonnen auf dem Radweg zu einem 
Unfall kommt? Mit dieser Frage befasste sich das 
Landgericht im rheinland-pfälzischen Franken-
thal. Geklagt hatte ein Radfahrer gegen eine 
Abfallentsorgungsfirma. Beim Versuch, auf 
dem Radweg abgestellten Mülltonnen auszu-
weichen, fuhr er gegen eine der Tonnen, stürzte 
und verletzte sich schwer. Zwar räumte das 
Gericht die Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht seitens der Abfallentsorgungsfirma ein. 
Weil das Hindernis aber schon von Weitem 
erkennbar gewesen sei, hätte der Radfahrer 
diesem mit einem ausreichenden Seitenabstand 
ausweichen können. Dies habe er nicht getan 
und damit habe er den Unfall mitverschuldet. 
Dieses Mitverschulden schließe etwaige An-
sprüche aus. (LG Frankenthal, Az. 4 O 25/21) 

https://lgft.justiz.rlp.de
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https://www.bast.de/DE/Publikationen/Berichte/unterreihe-f/2022-2021/f139.html
https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/alle-zwei-minuten-kollidiert-ein-auto-mit-einem-tier-71626
https://www.dvr.de/fileadmin/downloads/broschueren-flyer/Runter_vom_Gas/StVO-Novelle-Runter-vom-Gas-2021-Broschuere.pdf
https://lgft.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/entscheidung-des-monats-oktober-2021-2/
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Ulrich Schulz, Sie sind Fachreferent  
für Krane bei der BG Verkehr. Ist eine  
mehrtägige Zusatzausbildung für 
 Berufskraftfahrer nicht überzogen?
Das hat der schwer verletzte Kranführer sicher auch 
gedacht, bevor sein Fahrzeug umkippte, weil er beim 
Abstützen des Ladekrans nicht auf die Tragfähigkeit 
des Untergrunds geachtet hatte. Oder der Fahrer, der 
mit angehobenem Ausleger in eine Oberleitung der 
Bahn gefahren ist. Bei den Unfallanalysen erkennen 
wir ganz häufig, dass es am grundsätzlichen Wissen 
über die physikalischen Wirkprinzipien und die techni-
sche Beschaffenheit von Fahrzeug und Kran mangelt. 
Deswegen ist eine solide Ausbildung unverzichtbar: 
Theorie verstehen, praktische Fertigkeiten erwerben 
und bei der Arbeit mit dem Kran unter Aufsicht üben, 
üben, üben!

Wo liegen die Herausforderungen?
Lkw-Ladekrane werden unter verschiedensten Be-
dingungen und an wechselnden Einsatzorten betrie-
ben – auf Baustellen, öffentlichen Plätzen oder in 
 Industrieanlagen und vielem mehr. Da versteht es sich 
von selbst, dass ein Kranführer lernen muss, in jeder 
Situation die Vielfalt der Gefährdungen zu erkennen 
und zu beherrschen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
er oder sie meist selbstständig, also ohne Vorgesetzten 
und Ratgeber, arbeitet. Darum muss die Person an der 
Steuerung wissen und sicher entscheiden können, 
was sie tut, wie sie es tut und wann sie es besser lässt!

Reicht dazu nicht die Anleitung  
durch erfahrene Kollegen?
Nein, da ist die Vorschriftenlage eindeutig. Nur die 
 professionelle Ausbildung verhindert, dass  unsicheres 
Verhalten weitergegeben und verbreitet wird.

Was muss der Ausbilder können?
Gute Ausbilder für Lkw-Ladekranführer sind Multi-
talente: Sie sind selbst erfahrene Kran- und Fahrzeug-
führer, haben eine fachbezogene Ausbildung und 
technisches Verständnis für die Funktionen des Krans, 
verfügen über didaktische Fähigkeiten und eine Menge 
Geduld. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für die 
Auswahl eines geeigneten Ausbilders.

Warum spricht die Vorschrift 52  
der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung von „unterweisen“?
Der Begriff „unterweisen“ kann hier leider leicht zu 
Missverständnissen führen. Präzisiert wird der Sach-
verhalt durch den DGUV Grundsatz 309-003 „Auswahl, 
Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kran-
führern“. Dort sind die Systematik und die Abfolge der 
Ausbildung von der Theorie bis zur Praxis und zu dem 
Befähigungsnachweis erläutert.

Gilt der Befähigungsnachweis für jeden Kran?
Eine Ausbildung ist nicht vollständig ohne die Ein-
weisung auf den Ladekran, den der Kranführer künftig 
führen soll. Wenn bereits eine Ausbildung nach dem 
beschriebenen Regelwerk erfolgreich durchgeführt wur-
de und der Kranführer seine Befähigung nachgewiesen 
hat, reicht die Einweisung an dem „neuen“ Ladekran. 

Warum kommt die Regelung erst jetzt?
Das ist ein Irrtum: Bereits seit 1974 ist die Ausbildung 
von Kranführern aller Kranarten in der Unfallverhü-
tungsvorschrift Krane und der DGUV Regel 309-003 
(früher BGG 921) geregelt, aber die geschilderten Un-
fälle zeigen, dass dies zu wenig beachtet wird. Obwohl 
dieses Regelwerk den Stand der Technik beschreibt.

Wer einen Lkw fahren kann, beherrscht auch alle anderen Geräte? Irrtum! 
Wer einen Ladekran führen will, braucht eine fundierte Ausbildung.

Interview

Qualifizierung 
muss sein
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Absicht der Qualifizierung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen dazu befähigt werden, schnell 
sichere Entscheidungen treffen zu 
können und diese auch selbstbewusst 
zu vertreten, Aufträge sicher und 
effektiv zu erledigen sowie Unfälle und 
Schäden aktiv zu verhindern.

Wer kann ausgebildet werden?
Alle, die mindestens 18 Jahre alt sind 
und die körperlichen Voraussetzun-
gen – besonders bezüglich des Seh-
vermögens – erfüllen. Da die künftigen 
Kranführer überwiegend außerhalb des 
Betriebes arbeiten werden, ist Zuverläs-
sigkeit unabdingbar. Auch ein gewisses 
Fingerspitzengefühl zum Führen eines 
Lkw-Ladekrans müssen sie mitbringen.

Was geschieht in  
der Ausbildung?
Man lernt, wie Lkw-Ladekrane funktio-
nieren, welche Gefahren im Alltag auf-
treten können, wie man sie vermeidet 
oder bewältigt und in stressigen Situa-
tionen sichere Entscheidungen trifft.

Theorie
Die theoretischen Grundlagen gelten 
für alle Ladekrane, unabhängig vom 
Typ: Krantechnik, Kranbetrieb, Grund-
lagen zum Anschlagen von Lasten, War-
tungsarbeiten, Arbeitssicherheit u. a.

Praxis
Die Fertigkeiten werden durch Einwei-
sung am Kran und praktische Übungen 
vermittelt (zuerst im geschützten 
Bereich, danach im Einsatz unter 
Beobachtung des Ausbilders). Hinzu 
kommen Wartungsarbeiten und das 
Erkennen von Schäden.

Abschluss
Der Kranführer muss nach der 
Qualifizierung seine theoretischen 
Kenntnisse und praktischen Fertig-
keiten durch eine Prüfung nachweisen. 
Die Dokumentation der erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung ist der 
„Befähigungsnachweis“. 

Zum Führen von Fahrzeugkranen, zu 
denen die Lkw-Ladekrane zählen, 

muss der Unternehmer den Kranführer 
zusätzlich schriftlich beauftragen und 
dabei exakt die Krane benennen, die 
geführt werden sollen.

Dauer
Für Personen ohne Vorkenntnisse im 
Führen eines Lkw-Ladekrans mindes-
tens vier Tage Theorie und sechs bis 
sieben Tage praktische Anleitung und 
Übung. Die Dauer der Ausbildung hängt 
von der Kranart ab, außerdem vom be-
trieblichen Umfeld, von Vorkenntnissen 
zu einzelnen Ausbildungsinhalten, der 
persönlichen Aufnahmefähigkeit und 
der Anzahl der Lehrgangsteilnehmer.

Anforderungen an Ausbilder  
von Kranführern
In Anlehnung an den DGUV Grundsatz 
308-001 „Ausbildung und Beauftra-
gung der Fahrer von Flurförderzeugen 
mit Fahrersitz und Führerstand“ gelten 
folgende Anforderungen:

• Mindestalter 24 Jahre,

• erfolgreiche Ausbildung 
zum Kranführer,

• mindestens zwei Jahre Erfahrung 
mit dem Umgang oder Einsatz 
von Kranen sowie

• Abschluss als Meister oder mindes-
tens vierjährige Tätigkeit in gleich-
wertiger Funktion.

Kosten
Ausbildung von Kranführern ist eine 
Arbeitsschutzmaßnahme, deren Kosten 
der Unternehmer tragen muss.

Befähigung zum Führen eines Ladekrans 
durch Anwendung des DGUV Grundsatzes 309-003

Die gründliche Ausbildung in Theorie 
und Praxis bereitet auf unterschiedliche 
Arbeitseinsätze vor.

Rechtliche Grundlagen
DGUV Vorschrift 52 „Krane“
DGUV Grundsatz 309-003  
„Auswahl, Unterweisung  
und Befähigungsnachweis  
von Kranführern“
https://kompendium.bg-verkehr.de

Anforderungen an Ausbilder 
BGHM: Ausbilder von Kranführern

Infos zu Fahrzeugkranen
www.bg-verkehr.de |  
Webcode: 21610045

https://kompendium.bg-verkehr.de/bgverkehr/xhtml/index.jsf?startSite=true&activeToolbarTab=document
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/krane-hebezeuge-seile-ketten-anschlagmittel/themenfeld-krane-winden-elektrozuege/ausbilder-von-kranfuehrern
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/gueterkraftverkehr/fahrzeugkrane
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/gueterkraftverkehr/fahrzeugkrane


K urz mal eben beim Fahren das Handy  
 in die Hand genommen? Jetzt ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Steuer Ihres 
Fahrzeugs einen Unfall erleiden, statistisch 
gesehen verdoppelt. Gleich zehnmal so hoch 
ist Ihr Risiko, wenn Sie noch eine Nummer 
eingeben oder eine Nachricht tippen. 

Dass Ablenkung im Straßenverkehr tödlich 
enden kann, weiß man eigentlich. Aber die 
Vernunft lässt sich eben leicht überrumpeln. 
Und bisher ist es ja auch meistens gut gegan-
gen. Wie schnell sich das ändern kann, zeigt 
ein Blick auf den Blindflugrechner: Danach 
reicht eine kurze Sekunde zum Checken des 
Smartphones, um bei einer Geschwindigkeit 
von 50 Stundenkilometern 14 Meter „blind“ 
zurückzulegen. Geschieht währenddessen 
etwas Unerwartetes – zum Beispiel taucht ein 
Stau auf oder das vorausfahrende Fahrzeug 
bremst plötzlich –, kann es schnell zu einem 
Unfall kommen.

Tatsächlich schränkt Ablenkung die Wahrneh-
mungs- und Reaktionsfähigkeit ein. Unfall-
forscher schätzen, dass sie bei jedem vierten 
schweren Unfall eine Rolle spielt. Deshalb 
darf man während der Fahrt nur mit Frei-

sprechanlage telefonieren. Verstöße werden 
geahndet: Für das Jahr 2020 verzeichnete das 
Kraftfahrtbundesamt bundesweit 413.277 Ein-
tragungen in das Fahreignungsregister, weil 
jemand während der Fahrt das Handy in die 
Hand nahm oder nutzte. 

Auf der Gegenfahrbahn gelandet
Gefährlich ist aber nicht nur die Handynut-
zung während der Fahrt. Das zeigen Zeitmes-
sungen, die der ADAC zusammen mit dem 
österreichischen Automobil-, Motorrad- und 
Touringclub durchgeführt hat. Testfahrer soll-
ten eine Packung Taschentücher aus dem 
Handschuhfach holen, eines der Tücher ent-
nehmen, an einen Mitfahrer auf dem Rücksitz 
weiterreichen und danach die Packung wieder 

Blick auf die Straße

© BG Verkehr; Adobe Stock (SceneNature, bestpixels)

Ablenkung im Straßenverkehr gehört zu den 
häufigsten Unfallursachen. Mit vielen Medien macht 
die BG Verkehr auf die Gefahren aufmerksam.

Gefährlich 
unterschätzt

www.bg-verkehr.de | Webcode: 20853703

auf den Beifahrersitz legen. Dabei gerieten 
zwei Drittel der Fahrer für 1,5 bis 2,6 Sekunden 
auf die Gegenfahrbahn, außerdem wendeten 
die Probanden den Blick durchschnittlich drei 
Sekunden von der Fahrbahn ab und legten 
dadurch rund 35 Meter im Blindflug zurück. 
Ganz ähnlich sind die Folgen, wenn während 
der Fahrt das mitgebrachte Butterbrot aus der 
Kühlbox geholt und ausgepackt wird. 

Die BG Verkehr bietet eine Reihe von Medien 
zum Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ 
an. Neben Animationsfilmen, einem Kurzfilm 
und einem Podcast werben vier Plakatmotive 
für mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr.  (ba)

Legen Sie Ihr Smartphone 
bereits vor Fahrtantritt 

außer Reichweite. 

Halten Sie für Telefonate an und 
telefonieren Sie im Stillstand. Ist 
während der Fahrt ein Telefonat 
unbedingt nötig, nutzen Sie die 

Freisprecheinrichtung. 

Schalten Sie das Smartphone 
stumm, in den Flugmodus 

oder aktivieren Sie die Nicht-
stören-Funktion. 

Konzentrieren Sie sich 
uneingeschränkt auf den 

Straßenverkehr. 

Programmieren Sie  
Ihr Navigationsgerät  

vor Fahrtantritt. 

Halten Sie die Sicht frei. 

Unfallforscher schätzen, 
dass Ablenkung bei  
jedem vierten schweren 
Unfall eine Rolle spielt.

Ablenkung im Straßenverkehr gehört zu den 
häufigsten Unfallursachen. Mit vielen Medien macht 
die BG Verkehr auf die Gefahren aufmerksam.

Gefährlich 
unterschätzt

SicherheitsProfi 1/2022

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/verkehrssicherheit/aufmerksamkeit/ablenkung
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Radlader sind universell einsetzbar und 
beim Umschlag von Schüttgütern unent-

behrlich. Der Arbeitszyklus dieser leistungs-
starken Maschinen bringt es mit sich, dass 
sie in schnellem Wechsel vorwärts und rück-
wärts fahren. Es liegt auf der Hand, dass die 
Fahr bewegungen erhebliche Gefährdungen 
verursachen. Daher müssen die Abläufe so 
gestaltet sein, dass sich niemals Personen 
in den Arbeitsbereichen der Radlader auf-
halten. Durch unvorhergesehene Betriebs-
abläufe kommt es dennoch immer wieder 
zu schweren Unfällen. Eine Auswertung des 
Unfallgeschehens der BG Verkehr der Jahre 

Der sicherheitsoptimierte 
Radlader erkennt 
Personen und 
bremst eigenständig 
ab. Bei unserem 
Mitgliedsunternehmen 
Breitsamer Entsorgung-
Recycling ist die 
neue Technik bereits 
im Einsatz.

Künstliche Intelligenz  
im Radlader

2016 bis 2021 zeigt, dass jedes Jahr durch-
schnittlich etwa zwei Personen bei Unfällen 
mit rückwärts fahrenden Radladern sterben. 

Sensoren erkennen Menschen
Der Aufbau eines großen Radladers bringt es 
zwangsläufig mit sich, dass die direkte Sicht 
vom Fahrerplatz nach hinten eingeschränkt 
ist – und bei angehobener Schaufel auch die 
Sicht nach vorn. Kamera-Monitor-Systeme 
ermöglichen zwar Einblick in die Gefahrenbe-
reiche, aber in der Praxis bewähren sie sich 
nicht als alleinige Schutzmaßnahme, wie das 
Unfallgeschehen beweist. Die Maschinen-
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führer benötigen ihre volle Konzentration, um 
die Konturen des Radladers, die Spiegel, Ins-
trumente und Bedieneinrichtungen im Blick 
zu behalten. Zusätzliche Sensoren können 
durch gezielte Warnsignale helfen, die Auf-
merksamkeit im entscheidenden Moment 
auf den Monitor zu lenken. Aber das kann nur 
dann funktionieren, wenn die Assistenzsyste-
me gefährliche Situationen sehr zuverlässig 
erkennen und nicht zu häufig Falschwarnun-
gen erzeugen. Um Gefährdungen wirksam 
zu vermeiden, werden intelligente Sensoren 
benötigt, die Personen schnell und zuver-
lässig erkennen.

Zusammenarbeit mit dem Hersteller
Bei unserem Mitgliedsbetrieb Breitsamer Ent-
sorgung-Recycling hat Sicherheit traditionell 
einen hohen Stellenwert. Bereits 2019 kaufte 
das Unternehmen einen Rad lader, der mit 
hochmodernen Sicherheitssensoren aus-
gestattet ist. Bei der Rückwärtsfahrt erkennt 

die Kameratechnik in Kombination mit künst-
licher Intelligenz Personen und alarmiert den 
Maschinenführer durch ein Warnsignal. Der 
Geschäftsführung der Breitsamer Entsorgung-
Recycling genügte das jedoch nicht. Wenn 
die Sensortechnik Personen erkennen kann, 
dann sollte im Gefahrenfall auch eine auto-
matische Notbremsung eingeleitet werden. 
Der renommierte Radlader-Hersteller wusste, 
dass auch er von der Zusammenarbeit mit 
dem engagierten und sicherheitsbewussten 
Entsorger profitieren kann. Er hatte den ehr-
geizigen Entwicklungsschritt bereits geplant 
und sagte zu, die Bremsfunktion innerhalb 
eines Jahres zu verwirklichen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.

Automatische Notbremsung
Das Kamerasystem des Radladers nimmt bei 
der Rückwärtsfahrt mit hoher Frequenz Bilder 
auf. Eine Logikeinheit vergleicht diese Bilder 
in Bruchteilen von Sekunden mit Tausenden 
von Referenzbildern. Das Assistenzsystem 
unterscheidet zuverlässig zwischen Perso-
nen und anderen Hindernissen und vermei-
det so unnötige Eingriffe in den Bewegungs-
prozess. Wird eine Person erkannt, leitet die 
Steuerung des Radladers eine Notbremsung 
ein. Damit diese Notbremsung zuverlässig 
funktioniert, analysierten die Entwickler zu-
nächst sehr genau die Geschwindigkeiten 
bei Rückwärtsfahrten. Die Praxistests haben 
gezeigt: Erkennt das System im kritischen 
Bereich eine Person und reagiert der Fah-
rer nicht rechtzeitig, wird die Maschine so-
fort bis zum Stillstand abgebremst. Obwohl 
die Entwicklung von Sensoren mit höherer 
Leistungsfähigkeit rasant vorangetrieben 
wird, kann dieses Assistenzsystem dem 
Menschen die Verantwortung für die sichere 
Steuerung der Maschine nicht vollständig 
abnehmen. In extremen Situationen, etwa 
bei einer hockenden oder auf dem Boden lie-
genden Person, kann die sichere Erkennung 
eingeschränkt sein. 

Durch die automatische Bremsung ergab 
sich auch eine neue Herausforderung, denn 
eine überraschend eingeleitete Vollbrem-
sung kann für die Bedienperson im Radlader 
eine Gefährdung darstellen. Die Verzögerung 
muss daher so eingeleitet werden, dass nie-
mand zu Schaden kommt. Ergänzend dazu 
bietet der ergonomische Sitz auch bei einer 
nicht erwarteten rückwärtigen Bremsung 
sicheren Halt. Zusätzlich zu der Personen-
erkennung ist die Maschine mit weiteren As-
sistenzsystemen ausgestattet, zum Beispiel 
zur Erkennung von Hindernissen, auf die wir 
aber in diesem Artikel nicht eingehen.

Beleuchtung bedienerfreundlich  
optimiert
Eine zusätzliche Ausstattung des Radladers 
bringt einen weiteren Sicherheitsgewinn: 
Auf jedem Radlader sind Arbeitsscheinwer-
fer angebracht, die den vorderen Fahr- und 
Arbeitsbereich gut ausleuchten. Die ange-
hobene Schaufel reflektiert dieses Licht und 
blendet dadurch häufig den Fahrer. Das ist 
nicht nur unangenehm, sondern auch gefähr-
lich: Das Auge braucht nach jeder Blendung 
einige Zeit, um sich wieder an die normalen 
Lichtverhältnisse anzupassen. Eine adapti-
ve LED-Beleuchtung schafft nun Abhilfe. Bei 
angehobener Schaufel werden die oben an-

Sicherer Einstieg: Ein Funk-
schlüssel aktiviert die Arbeits-
scheinwerfer und öffnet 
gleichzeitig die Kabinentür.

Kamera-Monitor-Systeme ermöglichen 
zwar Einblick in die Gefahrenbereiche, 
aber in der Praxis genügen sie nicht als 
alleinige Schutzmaßnahme.
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gebrachten Arbeitsscheinwerfer abgeblendet 
und zusätzliche Scheinwerfer im unteren Be-
reich eingeschaltet. Dadurch wird Blendung 
vermieden und dennoch eine gute Arbeits-
beleuchtung erreicht.

Die Beleuchtung spielt auch eine Rolle, 
wenn jemand im Dunkeln ein- oder aus-
steigen muss, wie das im Herbst und Winter 
häufig der Fall ist. Herumliegende Gegen-

stände oder Unebenheiten können in die-
ser Situation schnell zu einem Stolperunfall 
führen. Denn die Fahrerkabine befindet sich 
rund 1,7 Meter über dem Boden. Die Arbeits-
scheinwerfer auf der Kabine können mittels 
Funkschlüssels aktiviert werden und leuch-
ten den Einstiegsbereich gut aus. Mit dem 
Funkschlüssel kann auch die Kabinentür ent-
riegelt und geöffnet werden (wie der Koffer-
raum eines modernen Pkw). Beim Aufsteigen 
bleiben somit beide Hände an den Handläu-
fen, da die Kabinentür nicht am Aufstieg ge-
öffnet werden muss. Zur Erinnerung: Beinahe 
jeder dritte Arbeitsunfall hängt mit Stolpern, 
Ausrutschen oder Stürzen zusammen und 
ein umgeknickter Fuß führt schnell zu einer 
mehrwöchigen Ausfallzeit. Im Vergleich mit 
diesen Kosten kann sich ein solches zusätz-
liches Paket für den sicheren Aufstieg schnell 
bezahlt machen. 

Absturzsicherung rundum durchdacht
Das Ein- und Aussteigen ist bei Erdbauma-
schinen generell ein heikles Thema. Einstie-
ge dürfen nicht aus der Kontur des Radladers 
herausragen, weil sie sonst eine Gefährdung 
darstellen würden. Andererseits müssen sie 
eine ausreichende Tritttiefe ermöglichen, da-
mit man bei der Benutzung nicht abrutscht. 
Besonders dort, wo Verschmutzungen an der 
Tagesordnung sind, kommt der Trittsicher-
heit eine hohe Bedeutung zu. An dem neu-
en Radlader der Breitsamers lässt sich der 
Wartungszugang auf der rechten Seite der 
Fahrerkabine schnell und einfach heraus-

stellen. Das gewährleistet in Verbindung mit 
dem zugeordneten Handgriff einen sicheren 
Zugang bei Wartungsarbeiten. 

Zur Bedienung einer Baumaschine gehört 
eine Vielzahl von regelmäßigen Kontroll-
tätigkeiten, zum Beispiel die Ölstandskon-
trolle am Motorblock. Der sitzt allerdings 
hoch oben hinter der Fahrzeugkabine. Auch 
für diese Tätigkeiten wurde bei dem neuen 
Radlader der Firma Breitsamer die Sicher-
heit mitgedacht. Ein robustes Geländer 
bietet bei diesen Routinetätigkeiten eine 
wirksame Absturzsicherung. Und wenn die 
Motorabdeckung aufgeklappt wird, bildet 
sie gemeinsam mit dem Geländer eine 
geschlossene Kontur, die rundum Schutz 
gegen Absturz bietet. 

Investition mit mehrfachem Nutzen
Um die Sicherheit eines Arbeitsmittels 
wirksam zu erhöhen, ist eine genaue Aus-
einandersetzung mit allen Arbeitsabläufen 
erforderlich. Genau das ist bei der Firma 
Breitsamer geschehen und sorgfältig mit dem 
Hersteller des Radladers besprochen worden. 
Natürlich hat eine so hochwertige Sicher-
heitsausstattung ihren Preis. Andererseits 
rentieren sich Sensortechnik und ergonomi-
sche Gestaltung nicht nur bei der Unfallver-
hütung. Sie unterstützen auch den effizienten 
Einsatz der leistungsfähigen Technologie und 
helfen damit, teure Sachschäden zu vermei-
den. Diese Rechnung aufzumachen ist nicht 
Sache der BG Verkehr, aber viele Betriebe, 
die schwere Radlader in Anlagen mit begrenz-
tem Betriebsgelände einsetzen, kennen die 
Zusammenhänge aus eigener Anschauung.

Martin Küppers
Leiter des Kompetenzfelds Arbeitssicherheit  

und Regelwerk bei der BG Verkehr

Zur Überwachung des vorderen Gefahrenbereichs 
wird ein Kamera-Monitor-System eingesetzt. 

Jedes Jahr ereignen  
sich in den Mitglieds-
betrieben der BG  Verkehr 
zwei tödliche Unfälle  
mit Radladern.
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Förderung von Konzepten
www.bg-verkehr.de | Webcode: 20713454
E-Mail: verkehrssicherheit@bg-verkehr.de

Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings
Selbst langjährige Profis am Steuer sind oft 
noch überrascht von den konkreten Fahr-
erlebnissen bei einem Fahrsicherheitstrai-
ning. Unabhängig davon, wie groß ein Unter-
nehmen ist, unterstützen wir die Teilnahme 
von maximal 30 Personen pro Betrieb. Bean-
tragen Sie die Förderung möglichst frühzeitig 
vor dem Training. Die Fördermittel sind be-
grenzt und es besteht kein Rechtsanspruch.

Zuschüsse für Fahrsicherheitstrainings
www.bg-verkehr.de | Webcode: 20954048

Oft sind individuelle Konzepte zur Un-
fallvermeidung am wirkungsvollsten. 

Unser bisheriges Angebot für Mitgliedsbe-
triebe ab 250 Beschäftigten erweitern wir 
jetzt auf alle Mitgliedsbetriebe ab 100 Be-
schäftigten. Damit können wir noch mehr 
Unternehmen dabei unterstützen, Unfall-
ursachen und Risiken für Verkehrsunfälle 
zu analysieren und daraus Maßnahmen 
zur Prävention abzuleiten. Diese müssen 
mindestens ein Viertel der Beschäftigten 
erreichen. Ein Expertengremium der BG Ver-
kehr bewertet das schriftlich ausgearbeitete 
Konzept hinsichtlich seiner vermutlichen 
Wirksamkeit. Maximal werden pro Konzept 
30.000 Euro Fördergeld vergeben. Achtung: 
Bauliche Maßnahmen, technische Ausstat-
tung oder gesetzlich geforderte Weiterbil-
dungsmaßnahmen sind nicht förderfähig. 

Welche Inhalte sollten Sie berücksichtigen?
Das Konzept soll auf die Situation bei der 
Tätigkeit im Straßenverkehr, im innerbetrieb-
lichen Verkehr sowie auf Wegeunfälle einge-
hen. Daraus ergeben sich die Maßnahmen 
zur Unfallverhütung. Sie können zum Bei-
spiel vorschlagen, bestimmte Fahrmanöver 
zu üben, die betrieblichen Abläufe zu opti-
mieren, Schulungen zum umsichtigen Ver-

Sie schulen, wir  
fördern: Machen Sie  
mit und schicken  
Sie uns Ihr Konzept!

halten im Straßenverkehr anzubieten oder 
die Nutzung von Fahrerassistenzsystemen 
zu trainieren.

Die Inhalte können von externen Dienst-
leistern oder Fachleuten im Betrieb umge-
setzt werden. Anmeldeschluss für die För-
derung von Projekten im Jahr 2023 ist der 
10. Juni 2022.  (dp)

Damit es weniger 
Verkehrsunfälle gibt

Wenn sich keine Personen 
auf dem Überweg be
 nden.

Wenn im Umkreis von 
100 Metern keine Fußgänger 
zu sehen sind.

Niemals, das Überholen ist 
an einem Fußgängerüberweg 
ausnahmslos verboten.

1. Wann dürfen Sie an 

einem Fußgängerüberweg 

ein Motorrad überholen?

Testen Sie Ihr 
Wissen!

Ja, immer wenn sie sich in 
einer Gruppe von mindestens 
16 Radfahrern be
 nden.

Nein, niemals auf Straßen, die 
auch Kra� fahrzeuge benutzten.

Ja, aber nur, wenn sie den 
Verkehr nicht behindern.

2. Dürfen Radfahrer im 

ö� entlichen Straßenverkehr 

nebeneinander fahren?

Alles richtig? 
Die Lösungen stehen auf Seite 22!
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Unfälle im Straßenverkehr und auf dem Betriebshof  

lassen sich verhindern. Wer dafür ein schlüssiges  
Konzept vorlegt, erhält Zuschüsse von der BG Verkehr.  

Jetzt bereits für Betriebe ab 100 Beschäftigten.

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/verkehrssicherheit/verkehrssicherheitskonzepte
mailto:verkehrssicherheit%40bg-verkehr.de?subject=
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/verkehrssicherheit/fahrsicherheitstrainings
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Schwere Arbeits- und Wegeunfälle mit 
Fahrrädern oder Pedelecs häufen sich. 
Einfache Maßnahmen zur Prävention 
könnten den Trend stoppen. 

Rad fahren 
ohne Crash

Viele Radfahrer überschätzen ihr Können“, sagt 
Dr. Klaus Ruff, stellvertretender Leiter des Ge-

schäftsbereichs Prävention bei der BG Verkehr in Ham-
burg. Denn die Meldungen zu Wege- und Arbeitsunfällen 
mit Fahrrädern häufen sich – und Ruff zufolge sind es 
vielfach Alleinunfälle: auf dem Weg zur Arbeit gegen 
einen Ast gefahren und im Hals-Nasen-Ohren-Bereich 
verletzt. In der Einfahrt zur Firma ausgeglitten und aufs 
Knie gefallen. Als Postzusteller beim Aufsteigen um-
gekippt und die Hüfte gebrochen. Solche Sachen. „Wir 
haben ein Drittel Arbeitsunfälle und zwei Drittel Wege-
unfälle“, differenziert der Experte. 

Die zehn teuersten  
Fahrradunfälle 2019 bis 2021*

Kosten  
in Euro

Ursache Unfallart

134.422 … unglücklich mit dem 
Fahrrad gestürzt.

Arbeitsunfall 
bei betrieblicher 
Tätigkeit

92.696 … auf dem Heimweg von 
der Arbeit versucht, mit 
dem Fahrrad einem Auto 
auszuweichen, und auf 
linke Seite gestürzt.

Wegeunfall 

88.271 … als Fahrradfahrer von 
abbiegendem Auto erfasst 
worden.

Wegeunfall 

85.591 … plötzlich geöffnete 
Autotür schlug gegen die 
Schulter und Radfahrer 
stürzte auf rechtes Knie.

Wegeunfall 

80.496 … beim Versuch, einer 
 Pfütze auszuweichen, 
gegen Bordsteinkante ge-
stoßen und gestürzt.

Wegeunfall 

80.246 … auf dem Arbeitsweg mit 
dem Fahrrad weggerutscht 
und gestürzt.

Wegeunfall 

75.282 … heftig gebremst und 
über den Lenker gestürzt.

Wegeunfall 

75.240 … beim Aufsteigen 
 ausgerutscht und gestürzt.

Arbeitsunfall 
bei betrieblicher 
Tätigkeit

74.785 … auf dem Weg zur Arbeit 
mit dem Fahrrad gestürzt.

Wegeunfall 

73.762 … auf der nassen Fahrbahn 
weggerutscht.

Wegeunfall 

*  Stand: Mitte November 2021 
Bei laufenden Behandlungen, wie zum Beispiel der  
intensiven Betreuung Schwerverletzter, steigen die  
Kosten monatlich weiter.
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Fahrrad-Club (ADFC), trainiert Radler, die ihre 
Fahrsicherheit verbessern oder auf ein Pede-
lec umsteigen wollen. Der ADFC in München 
und Münster bietet dieses Training auch für 
Betriebe an. Das fängt an mit „Kenntnis der 
Straßenverkehrsordnung“ und „Fahrradbe-
herrschung in allen Situationen“, wie er bei 
einem Webinar im November 2021 erläuterte. 
Vor allem aber ermahnt Kabst zu defensiver 
Fahrweise: „Wir erzwingen keine Vorfahrt.“

Maßnahmen zur Prävention
Gewerblich genutzte Kraftfahrzeuge fallen 
 unter die Unfallverhütungsvorschriften der 
DGUV (Vorschrift 70 „Fahrzeuge“), die Unter-
nehmer verpflichten, die Betriebssicherheit 
zu überprüfen. Für Fahrräder ohne Hilfsmotor 
und Pedelecs 25, mit denen Kurier- und Lie-
ferfahrer häufig unterwegs sind, gilt die Be-
triebssicherheitsverordnung. Dr. Klaus Ruff 
von der BG Verkehr stellt klar: „Der Arbeit-
geber muss darauf achten, dass Zustellfahr-
räder im sicheren Zustand sind.“ Sie sollen 
vor jedem Einsatz durch die Nutzerinnen und 
Nutzer überprüft werden. Im Unternehmen 
muss es Ersatzfahrräder geben und eine zu-

Wer rücksichtsvoll und verkehrskonform 
fährt, tut viel für seine Sicherheit.

Das verkehrssichere Fahrrad

1
2

3

1

2

4

5

3

Schlussleuchte  
rot, empfohlen mit Standlicht- 
und Bremslicht-Funktion

Rückstrahler  
rot, nicht dreieckig, nach  
hinten wirkend, Kategorie Z

Rückstrahler 
gelb, zwei je Pedal, nach  
vorn und hinten wirkend

Reflexstreifen 
weiß, ringförmig zusammen-
hängend an Reifenflanken oder 
Felgen oder in den Speichen des 
Vorder- und Hinterrads und/oder 
Speichenrückstrahler  
gelb, zwei um 180° versetzt 
 angebracht je Laufrad, nach den 
Seiten wirkend und/oder
Speichen 
je Laufrad vollständig weiß, 
 retroreflektierend oder mit 
 retroreflektierenden Speichen-
hülsen an jeder Speiche

Bundesweit rund 30.000 Fahrradunfälle
Häufige Verletzungen sind Arm-, Knie-  
oder Schultergelenk-Prellungen. Bundes-
weit erfasste die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGVU) im Jahr 2020 
fast 30.000 Fahrradunfälle, knapp 600 
waren es mit E-Bikes/Pedelecs. Zwar en-
deten nur zwölf Fahrrad- plus zwei E-Bike-/
Pedelec-Unfälle tödlich, aber das ist kein  
Grund zur Entwarnung. 

Ruff weist außerdem auf die hohen Entschä-
digungsleistungen für schwere Fahrradun-
fälle hin: „Der Schnitt lag bei einer stichpro-
benhaften Erhebung bei über 17.000 Euro, 
aber bei komplexen Heilbehandlungen kann 
es noch sehr viel teurer werden.“ Behand-
lungskosten und Reha werden über die Mit-
gliedsbeiträge der BG Verkehr finanziert – 
Präven tion lohnt sich also auch finanziell. 
Zusätzlich belasten lange Ausfallzeiten der 
Verunglückten die Unternehmen. 

Fahrräder optimieren
Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten sensi-
bilisieren möchten, finden beim Deutschen 
 Verkehrssicherheitsrat (DVR) nützliche Ma-
terialien und Angebote. DVR-Experten kom-
men auch direkt in den Betrieb, um beim 
Radfahrtraining in Kleingruppen gefährliche 
Situationen zu besprechen und die Räder zu 
testen. Laut Statistischem Bundesamt steigt 
die Anzahl der Fahrradunfälle insgesamt – im 
Gegensatz zu den Karambolagen von ande-
ren Verkehrsmitteln. Aufhorchen lässt, dass  
in über 26 Prozent aller Straßenverkehrsun-
fälle Fahrräder verwickelt waren.

Lorenz Krüger vom Fahrradfachhändler Con-
cept Cycles Hamburg kann das bestätigen. 
Radler, bei denen sich durch einen Sturz die 
Kette verhakte oder Teile des Antriebs verbo-
gen haben, kommen zu ihm in die Werkstatt 
oder suchen ein neues, sichereres Gefährt. 
Ein Sicherheitsplus ist die Anpassung der 
Fahrräder an die individuellen körperlichen 

Eigenschaften der Fahrer. Dieses „Bike Fit-
ting“ erhöhe den sicheren Umgang mit dem 
Rad, sagt Krüger. Berufspendlern empfiehlt  
er zweimal im Jahr eine Inspektion: „Beim 
Licht- und Materialcheck entdecken wir früh-
zeitig Verschleiß und Defekte.“ 

„Wir erzwingen keine Vorfahrt“
Während die technische Ausstattung hilft, 
Unfallauswirkungen abzumildern, macht ein 
rücksichtsloser Fahrstil alle Sicherheitsvor-
richtungen wieder zunichte. Falsche Straßen-
benutzung und Missachtung der Vorfahrt sind 
häufige Unfallursachen.

Klaus Kabst, Leiter Arbeitsgruppe Rad-
fahrschulen beim Allgemeinen Deutschen 

Klingel 
wirkungsvoll und helltönend
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ständige Person, die sich um die Abstellung 
der Mängel kümmert. „Um Fahrradschäden  
zu reparieren, ist ein Vertrag mit einer Fach-
werkstatt sinnvoll“, rät Ruff. 

Bei großen Zustelldiensten sind Verkehrssi-
cherheitstrainings in Theorie und Praxis in-
zwischen fest etabliert. Eine Sprecherin der 
Deutschen Post (DPDHL) bestätigt, dass da-
durch die Zahl der Fahrradunfälle seit über 

zwei Jahren „deutlich rückläufig“ sei. Für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr sorgt auch gut 
sichtbare Unternehmensbekleidung. 

Auch auf Gesundheitstagen werden von Ver-
antwortlichen in Unternehmen manchmal Si-
cherheitsparcours aufgebaut.  In praktischen 
Übungen können Auf- und Absteigen, Brem-
sen, Kurvenfahrt und Gleichgewichtsübungen 
mit einem wippenden Brett durchgeführt wer-

den. Genauso wichtig sei aber die Sensibili-
sierung für besondere Gefahrensituationen. 
Das beugt Arbeits- und Wegeunfällen glei-
chermaßen vor. 

Helm dringend empfohlen
Obwohl es in Deutschland keine Fahrrad-
helmpflicht gibt, rät Ruff ausdrücklich zum 
Helmtragen: „Bei Helmträgern ist das Risiko 
für schwere Schädel-Hirn-Verletzungen um 
80 Prozent reduziert.“ 

Doch er weist auf ein Problem hin: „Auf dem 
Arbeitsweg tragen die Arbeitnehmer allein 
die Verantwortung für Ihre Sicherheit. Obwohl 
diese Unfälle über die Mitgliedsbeiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung entschä-
digt werden, kann der Arbeitgeber keinen  
Helm verlangen.“ Deshalb regt die Hambur-
ger Transportrechtlerin Daja H. Böhlhoff an: 
„Wenn dem Arbeitnehmer ein Dienstfahrrad 
überlassen wird, ist es im Rahmen des Über-
lassungsvertrags möglich, zur Nutzung eines 
Helms zu verpflichten.“ 

„Wer mit dem Rad unterwegs ist, hat weder 
 Airbag noch Knautschzone“, schließt Ruff, 
„und wenn ein Mensch mit dem Kopf gegen ein 
Auto oder auf den Asphalt prallt, stehen seine 
Chancen wirklich schlecht. Schwere Kopfverlet-
zungen sind bei Fahrradunfällen Todesursache 
Nummer eins. Darum betonen wir immer wie-
der, wie wichtig es ist, einen Helm zu tragen.“

Kerstin Kloss
Fachjournalistin mit Schwerpunkt  

Transport und Logistik

4

5
6

7
8

7

8

9

6 Scheinwerfer  
weiß, empfohlen mit  
Standlicht-Funktion

Rückstrahler  
weiß, nach vorn wirkend, darf  
im Scheinwerfer integriert sein

Energiequelle  
Lichtmaschine, Batterie  
oder wiederaufladbarer   
Energiespeicher

Bremsen  
zwei, unabhängig  
voneinander wirkend

Die tägliche Sichtkon
trolle und regelmäßige 
Inspektionen decken 
technische Mängel auf.

9
DGUV Information 208-035  
„Zustellen von Sendungen“
DGUV Information 208-036  
„Zustellen von Sendungen – Checklisten“ 
www.bg-verkehr.de/medienkatalog

Materialien des DVR 
www.dvr.de/themen/fahrrad

Der Fahrradhelm ist 
Lebensretter Nummer eins.

Klingel 
wirkungsvoll und helltönend

http://www.bg-verkehr.de/medienkatalog
http://www.dvr.de/themen/fahrrad
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Ja. Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall müssen die Be-
troffenen in der Regel zu einem sogenannten Durchgangsarzt 
(D-Arzt). Das Verfahren garantiert, dass die Verletzten in der 
Akutphase sofort von besonders qualifizierten Medizinerin-
nen und Medizinern versorgt werden, die sich im Unterschied 
zu Hausärzten auf Unfallverletzungen spezialisiert haben. Die 
Verletzten könnten zwar direkt nach dem Unfall auch einen 
anderen Arzt aufsuchen. Das ist im Notfall manchmal sogar 
unumgänglich. Dieser Arzt muss Sie aber anschließend zum 
D-Arzt überweisen, falls Sie wegen der Verletzung länger als 
am Unfalltag selbst arbeitsunfähig sind oder voraussichtlich 
länger als eine Woche behandlungsbedürftig sein werden. 

Betroffene müssen sich auch beim D-Arzt vorstellen, 
wenn sie Heil- oder Hilfsmittel brauchen oder  wegen 
der Unfall folgen nach einer gewissen Zeit erneut 
 behandlungsbedürftig sind. Es gibt in Deutschland mehr 
als 4.200 Durchgangsärztinnen und -ärzte, unter denen der 
Verletzte grundsätzlich die freie Wahl hat. Bei Verletzungen 
von Auge oder Ohr sollen die Betroffenen allerdings sofort 
die entsprechende fachärztliche Behandlung suchen.

Auch für alle Bundesbeamten, die einen Dienst- oder 
 Wegeunfall erleiden, gilt: Nach dem Unfall müssen Sie zu-
erst zum D-Arzt.
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Strahlenbelastung reduziert
Die Strahlendosis bei Ganzkörper-Computertomografien (CT) lässt sich nahezu  halbieren, 
ohne an Genauigkeit und diagnostischer Aussagekraft zu verlieren. Das ist das Ergebnis 
einer Studie, für die der Radiologe Dr. Thomas Kahl vom BG Klinikum Berlin  ausgezeichnet 
wurde. Trotz der deutlich geringeren Strahlenbelastung bei dem Verfahren werden 
 lebensbedrohliche Verletzungen von Unfallopfern zuverlässig erkannt.

50,8  
Prozent …
… der Beschäftigten gehen krank zur 
Arbeit, 33 Prozent sogar dann, wenn 
sie schwere Symptome haben. Befragt 
wurden im Auftrag der Techniker Kranken-
kasse zwischen 2018 und 2021 mehr als 
11.000 Berufstätige in Deutschland.

 Beschäftigtenstudie |  
Die Techniker – Presse & Politik (tk.de)

Ihre Frage: 
„Stimmt es, dass ich  
nach einem Arbeitsunfall 
meinen Arzt nicht frei 
wählen kann?“

Tanja Sautter, 
Juristin bei der BG Verkehr,  
antwortet:

https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesundheitsstudien/beschaeftigtenstudie-2116098?tkcm=aaus
https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesundheitsstudien/beschaeftigtenstudie-2116098?tkcm=aaus
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Die moderne Zahnmedizin kann komplett ausge-
schlagene Zähne oder deren Bruchstücke oft er-
halten – allerdings nur, wenn sie nach dem Unfall 
richtig aufbewahrt wurden. Ersthelferinnen und -hel-
fer wissen leider oft nicht, wie sie die Bruchstücke 
keimfrei konservieren.

Grundsätzlich gilt: Am Anfang jeder Hilfeleistung ste-
hen immer die Erstversorgung der verletzten Person 
und die damit verbundenen lebensrettenden Sofort-
maßnahmen. Erst danach kann man sich auf die Ver-
sorgung der Zähne konzentrieren. 

Ausgeschlagene Zähne niemals abwaschen!
 X Ist ein Zahn komplett ausgefallen, aber als Ganzes 
erhalten, bestehen in den ersten Stunden gute 
Chancen, dass er wieder anwächst. Das ist aller-
dings nur möglich, wenn die Zellen auf der Wurzel-
oberfläche überleben. Der Zahn darf deswegen 
weder gereinigt noch desinfiziert werden. Auch 
Kochsalzlösung, reines Wasser oder Speichel sind 
nicht zu empfehlen. 

 X Am besten legt man einen ausgeschlagenen Zahn 
in eine Zahnrettungsbox. Sie enthält Nährstoffe 
und Aminosäuren, die die Zellen etwa 24 Stunden 
am Leben halten. Ist keine Box vorhanden, können 
Sie den Zahn auch in kalter H-Milch aufbewahren 
(keine Frischmilch). Diese Methode wirkt aller-
dings nur maximal zwei Stunden.

 X Auch abgebrochene Zahnstücke lassen sich oft 
noch Stunden nach dem Unfall wieder befestigen. 
Damit sich die Stücke vor der Behandlung nicht 
verfärben, hält man sie feucht. Steht keine Zahn-
rettungsbox zur Verfügung, reicht für Bruchstücke 
auch eine mit Wasser durchfeuchtete Kompresse.

Ingo Tappert
Fachreferent für Erste Hilfe bei der BG Verkehr

Vorsorge bei  
Bildschirmarbeit
Lange Arbeit am Bildschirm 
ermüdet die Augen. Arbeit-
geber müssen deswegen eine 
arbeitsmedizinische Vorsorge 
anbieten. Der Betriebsarzt 
berät die Betroffenen zu 
Präventionsmaßnahmen und 
korrekturbedürftigen Fehl-
sichtigkeiten. Das Angebot 
zur Vorsorge ist verpflich-
tend, die Teilnahme nicht.

Auch Mini-Jobs sind versichert
Auch Mini-Jobber sind gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten bei der BG Verkehr versichert. Für sie gelten die gleichen 
Bestimmungen wie für die „normalen“ Beschäftigten. Das trifft selbst 
dann zu, wenn der Arbeitgeber den Mini-Jobber noch nicht zur Unfall-
versicherung angemeldet hatte. 

www.minijob-zentrale.de

„Wasserfest“  
nicht überschätzen
Wie lange ist ein Sonnen-
schutzmittel wasserfest? Der 
 Hinweis darf auf der Packung 
 stehen, wenn nach zweimal 
zwanzig Minuten Wasser-
kontakt noch die Hälfte des 
UV- Schutzfaktors besteht. 
Hält der Schutz doppelt so 
lange, also viermal zwanzig 
Minuten, darf das Produkt 
mit „extra  wasserfest“ ge-
kennzeichnet werden.

„Mach das mal anders“

Was fällt Ihnen auf?  „Eine Lösung 
stimmt nicht“, antworten die meisten 
Menschen. Sie sehen nur den Fehler in 
der Rechnung. Dabei könnte man auch 
sagen: „Vier Aufgaben sind richtig!“

Erste Hilfe 
aktuell 

Zahn ausgeschlagen – 
und jetzt?

http://www.minijob-zentrale.de
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Ohne Schlaf kann kein Mensch überleben. 
Deswegen hat die Natur es so eingerich-

tet, dass jeder früher oder später von selbst 
einschläft. Das ist ein schwacher Trost für 
diejenigen, die sich im Bett hin und her wäl-
zen – und ein Alarmsignal für jeden, der ein 
Fahrzeug durch den Straßenverkehr bewegt!

Einschlafen
Wer im Bett liegt und hofft, dass er schnell 
einschläft, erreicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit das Gegenteil. Gute Vorbereitung 
zahlt sich hier aus: Bewegung im Tageslicht, 
frische kühle Luft in einem ruhigen dunklen 
Schlafzimmer, eine feste Uhrzeit zum Zubett-
gehen, leichtes Abendessen und Verzicht auf 
Alkohol, Kaffee und Zigaretten. Berufstätigen 
fällt es im hektischen Alltag leider zuneh-
mend schwer, solche Ratschläge konsequent 
zu befolgen. Kaum verwunderlich, dass die 
Anzahl der Erwerbstätigen, die regelmäßig 
Schlafmittel einnehmen, kontinuierlich steigt 
(eine Studie der DAK belegt eine Verdoppe-
lung zwischen 2010 und 2017).

Wenn möglich sollte man schon rund eine 
Stunde vor dem Zubettgehen zur Ruhe kom-
men – allerdings nicht auf dem Sofa oder vor 
dem Fernseher einschlafen! Denn dadurch 
sinkt der sogenannte Schlafdruck und das 
Einschlafen im Bett fällt schwerer. Fernse-
her, Smartphones, Spiele und Co. halten 
wegen der vielen Reize, der oft konfliktrei-
chen Themen und des hellen Lichts wach. 
Deshalb sollte man sie eine Stunde vor dem 
Zubettgehen abschalten und versuchen, 
ganz bewusst den Tag hinter sich zu lassen. 
Schlafmediziner raten ihren Patienten zum 
Beispiel aufzuschreiben, was am nächsten 
Tag ansteht, was heute gut geklappt hat und 
wofür sie dankbar sind.

Durchschlafen muss nicht sein
Einschlafen, durchschlafen, gut ausgeruht 
aufwachen – so stellen sich die meisten 
Menschen eine gute Nachtruhe vor. In Wirk-
lichkeit ist häufiges Aufwachen die Regel. 
Rund 20 Mal pro Nacht sind Testpersonen 
im Schlaflabor kurz wach, aber am nächsten 
Morgen können sie sich nicht mehr daran 
erinnern. Unsere Vorfahren profitierten von 
dem Aufwachen, weil sie dabei überprüften, 
ob irgendwo Gefahr drohte. Besonders die 
„Wolfsstunde“ gegen drei Uhr nachts, zu der 
sehr viele Menschen aufwachen, scheint auf 
diesen Schutzmechanismus zurückzuführen 
zu sein, so die Schlafforscher. 

Problematisch wird es, wenn jemand aufwacht 
und beginnt, sich Sorgen zu machen. Stress 
und Anspannung sind Erzfeinde des guten 
Schlafs. Schwierigkeiten erscheinen beim Auf-
wachen im Dunkeln besonders groß, weil die 
nächtliche Hormonumstellung uns in ein Stim-
mungstief versetzt, eine Art Mini-Depression. 
Eine klare Unterbrechung kann helfen, das 

Gedankenkarussell zu stoppen, zum Beispiel 
Licht anmachen (aber nicht zu hell), aufstehen 
und ein paar Schlucke Wasser trinken. Aber: 
Auf Dauer verkürzter oder gestörter Schlaf ist 
gesundheitlich problematisch, weil sich der 
Körper nicht mehr ausreichend regenerieren 
kann, und sollte ärztlich abgeklärt werden. 

Schlaf unter schwierigen Bedingungen
Nacht- oder Schichtarbeit ist eine besondere 
Herausforderung für die Betroffenen, denn 
ein normaler Schlafrhythmus wird dadurch 
gestört. Weil diese Arbeitszeitmodelle die 
Gesundheit belasten können, ist gesetzlich 
vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber die 
Arbeitszeiten nach gesicherten arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen gestaltet. In 
Abstimmung mit dem Betriebsarzt oder der 
Betriebsärztin können Empfehlungen an die 
Beschäftigten gegeben werden, wie trotz 
Schichtarbeit erholsamer Schlaf ermöglicht 
werden kann. Manche Arbeitsmediziner raten 
zum Beispiel dazu, nach einer Nachtschicht in 
zwei Raten zu schlafen.

Schlafprobleme kennt fast jeder. Werden sie zum 
Dauerzustand, ist ärztlicher Rat gefragt. Oft hilft es 
schon, alltägliche Gewohnheiten zu ändern.

Guter Schlaf

Mehrmaliges kurzes Aufwachen in 
der Nacht ist kein Grund zur Besorgnis.
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Übermüdung erhöht – wie Alkohol –  
nachweislich das Unfallrisiko.

266 Stunden ohne Schlaf hielt ein Bri-
te bei einem extremen Selbstversuch 
durch. Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass man kompletten Schlafent-
zug nicht länger als 14 Tage überlebt.

Zwischen 22 und 23 Uhr kann die 
Mehrheit der Erwachsenen am besten 
einschlafen.

Im Schlaf repariert der Körper Zellen, 
bildet Proteine, reguliert Stoffwechsel 
und Hormonausschüttung, stärkt die 
Abwehrkräfte, baut Stress ab und ver-
ankert im Gehirn, was tagsüber erlebt 
und gelernt wurde.

Wer aus beruflichen Gründen tagelang nicht zu 
Hause schlafen kann, hat es oft sehr schwer, 
die Rahmenbedingungen für guten Schlaf zu 
gestalten. Die Ursachen dafür sind komplex – 
haben Betroffene oder Arbeitgeber überhaupt 
Einflussmöglichkeiten? „Das haben sie durch-
aus“, antwortet Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des 
Geschäftsbereichs Prävention der BG Verkehr 
und selbst Arbeitsmediziner. „Es gibt aber lei-
der keinen goldenen Tipp, der immer hilft. Es 
ist schon viel wert, wenn man auch unterwegs 
einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus einhal-
ten kann und vor allem ausreichend Zeit zum 
Runterkommen hat. Direkt vom Lenkrad in die 
Koje ist keine gute Idee. Und auch unterwegs 
sollte man ein paar Rituale zum Ende des Ta-
ges pflegen, einen kurzen Spaziergang, ein 
Glas schlaffördernden Tee, ein paar Seiten im 
Buch oder in einer Zeitschrift lesen.“

Dauerhafte Schlafstörungen 
nicht ignorieren
Starke Müdigkeit am Tag, Konzentrations-
schwäche und ungewolltes Einnicken können 
auf einen wiederholten Atemstillstand in der 
Nacht hindeuten. Diese sogenannte Schlafap-
noe ist oft mit lautem Schnarchen verbunden 
und sollte ärztlich untersucht werden. Abhilfe 
schafft zum Beispiel eine spezielle Atemmas-
ke.

Schlafstörungen in einer kritischen Situation 
(Trauer, Verlust, aufregende Entscheidungen) 
gehören zum Leben und regulieren sich norma-
lerweise nach einiger Zeit von selbst. Sollten 
sie mehrere Monate lang mindestens drei Tage 
pro Woche auftreten, wird aus der akuten Krise 
allmählich eine chronische Schlafstörung, die 
behandlungsbedürftig ist.

Schlafmittel zur Lösung von Schlafproblemen 
sollten immer das letzte Mittel bleiben und nur 
befristet in Absprache mit dem Arzt eingenom-
men werden. (dp)

Übermüdung erhöht nachweislich 
das Unfallrisiko, denn wir können uns 
schlechter konzentrieren, reagieren 
langsamer und die Körperbeherr-
schung nimmt ab.

60 Stunden war ein Lkw-Fahrer mit 
nur kurzen Pausen unterwegs, bevor 
er in den Graben fuhr und einen Total-
schaden verursachte. Bei der Verneh-
mung durch die Polizei schlief er ein.

30 Prozent der Lkw- und Busfahrer ga-
ben 2020 bei einer Umfrage der Euro-
päischen Transportarbeiter-Föderation 
zu Protokoll, während der letzten zwölf 
Monate mindestens einmal beim 
Fahren eingeschlafen zu sein.

Nach 24 Stunden Schlafentzug kann 
man bei Testpersonen Persönlich-
keitsveränderungen feststellen, oft 
mit erhöhter Aggressionsneigung. 

Die optimale Schlafdauer ist individu-
ell sehr unterschiedlich und kann sich 
im Alter verändern. Die meisten Men-
schen brauchen zwischen  sieben und 
neun Stunden, um am Tag ausgeruht 
und frisch zu sein.

Rund ein Drittel unseres Lebens ver-
bringen wir im Schlaf.

Wussten Sie schon ...?
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Die Lösung für  
„Testen Sie Ihr Wissen“ 
Frage 1 – c 
Frage 2 – a und c
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Hoffentlich konnten Sie das Jahr 2022 gut beginnen. Aufgrund der 
pandemiebedingten Einschränkungen war zumindest die Gefahr 
verringert, sich durch die Fehlbedienung von Silvester-Feuerwerk 
Gliedmaßen zu zerfetzen, die für die Lebensqualität von einer 
 gewissen Bedeutung sind. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie ohne fremde Hilfe 
 morgen noch eine Flasche aufmachen oder eine Hose anziehen 
können. Schon der Verlust eines Daumens schränkt diese Fähig-
keiten  nachhaltig ein. Von ganzen Armen und Beinen, die bei 
der  Bedienung von Maschinen oder Abstürzen funktionsunfähig 
werden, gar nicht zu reden. Und wenn man augenärztliche Berichte 
aus der Notaufnahme liest, muss man vermuten, dass bei Schleif- 
und sonstigen Arbeiten, bei denen Späne durch die Gegend fliegen, 
die Bedeutung der Sehkraft für die Bewältigung des Alltags oft nicht 
ausreichend gewürdigt wird. Deshalb gibt es Abschrankungen, die 
verhindern, dass der Unterarm nach Kontakt mit der Presse chirur-
gisch abgesetzt werden muss, und Schutzbrillen, die das Heraus-
fräsen von Metallsplittern aus dem Augapfel entbehrlich machen. 

Das ist natürlich ein Eingriff in die Freiheit, wie das Tragen von 
Atemschutzmasken, die das Eindringen von potenziell tödlichen 
Krankheitserregern in die Atemwege verhindern. Man sollte mit dem 
Erkenntnisgewinn nicht warten, bis einem etwas fehlt, ein Bein, 
ein Auge oder die ausreichende Sauerstoffsättigung des Blutes. Ich 
hoffe, bei Ihnen funktioniert noch alles. Bleiben Sie vollständig!

Dr. Jörg Hedtmann 
Leiter des  

Geschäftsbereichs  
Prävention

Fehlt was?
 Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie ohne 
 fremde Hilfe morgen noch eine Flasche aufmachen
 oder eine Hose anziehen können.

 Haben Sie schon
 unser Quiz auf
 Seite 14 gesehen?
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Die Hauptverwaltung der
BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.

Hauptverwaltung  
Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 3980-0
E-Mail: mitglieder@bg-verkehr.de  
info@bg-verkehr.de
praevention@bg-verkehr.de

  www.bg-verkehr.de

Dienststelle Schiffssicherheit
Brandstwiete 1
20457 Hamburg
Tel.: 040 36137-0
E-Mail: schiffssicherheit@bg-verkehr.de

  www.deutsche-flagge.de

ASD – Arbeitsmedizinischer und  
Sicherheitstechnischer Dienst  
der BG Verkehr
Tel.: 040 3980-2250
E-Mail: asd@bg-verkehr.de

  www.asd-bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 325220-0
E-Mail: hamburg@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hannover
Walderseestraße 5
30163 Hannover
Tel.: 0511 3995-6
E-Mail: hannover@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Berlin
Axel-Springer-Straße 52
10969 Berlin
Tel.: 030 25997-0
E-Mail: berlin@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Dresden
Hofmühlenstraße 4
01187 Dresden
Tel.: 0351 4236-50
E-Mail: dresden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Wuppertal
Aue 96
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 3895-0
E-Mail: wuppertal@bg-verkehr.de

Außenstelle Duisburg
Düsseldorfer Straße 193
47053 Duisburg
Tel.: 0203 2952-0
E-Mail: praevention-duisburg@  
bg-verkehr.de 

Bezirksverwaltung Wiesbaden
Wiesbadener Straße 70
65197 Wiesbaden
Tel.: 0611 9413-0
E-Mail: wiesbaden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung München
Deisenhofener Straße 74
81539 München
Tel.: 089 62302-0
E-Mail: muenchen@bg-verkehr.de

Sparte Post,  
Postbank, Telekom
Europaplatz 2
72072 Tübingen
Tel.: 07071 933-0
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de 

Branchenausgaben  
des SicherheitsProfi
Unser Mitgliedermagazin erscheint  
in Varianten für die Branchen  
Güterkraftverkehr, Personenverkehr,  
Entsorgung, Luftfahrt, Schifffahrt und  
Post, Postbank, Telekom. 

Kostenloser Download im Internet:

Abo-Hinweise
Für den Versand des  SicherheitsProfi ver-
wenden und speichern wir Ihre Adress -
daten. Diese werden  ausschließlich 
und unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zum Datenschutz für den 
 Magazinversand genutzt. Lesen Sie unse-
re Datenschutzhinweise zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten unter:

Die Hauptverwaltung 
der BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.
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   www.bg-verkehr.de/sicherheitsprofi 
www.bg-verkehr.de | 
Webcode: 18709008
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v Die nächste  
Ausgabe des  

SicherheitsProfi  
erscheint im  

 Juni 2022.

 So erreichen Sie 
 die BG Verkehr

 Fragen zu einem Arbeitsunfall, zum Versicherungsschutz 
 oder einer Berufskrankheit beantwortet unser Servicecenter unter
 Tel.: 040 3980-1010.
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„Als Taxifahrer habe ich jeden Tag Kontakt zu vielen 

verschiedenen Fahrgästen. Ich habe mich impfen lassen, 

weil ich meine Fahrgäste, meine Familie und mich selbst vor 

einer Infektion schützen möchte. Ich bin davon überzeugt, 

dass wir gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen müssen 

und die Impfung ein wichtiger Beitrag dazu ist.“ 

Süleyman Karaca, Taxifahrer 

#ImpfenSchützt

„Als Taxifahrer habe ich jeden Tag Kontakt zu vielen  

verschiedenen Fahrgästen. Ich habe mich impfen lassen,  

weil ich meine Fahrgäste, meine Familie und mich selbst vor 

einer Infektion schützen möchte. Ich bin davon überzeugt, 

dass wir gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen müssen 

und die Impfung ein wichtiger Beitrag dazu ist.“

Süleyman Karaca, Taxifahrer
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