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Sabine Kudzielka
Vorsitzende der 

Geschäftsführung der BG Verkehr

Bald beginnt die  
IAA Transportation: 
Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!

Innovation und Beharrlichkeit

Neue Wege gehen, ohne die alten Wege zu 
vernachlässigen. Was wie die Quadratur des 
Kreises klingt, können Sie vom 20. bis zum 
25. September auf der IAA Transportation in 
Hannover live auf dem Stand der BG Verkehr 
erleben. Dort können Sie mit einer VR-Brille in 
einer virtuellen Wirklichkeit Ihre Aufmerksam-
keit am Lkw-Steuer testen. Für die BG Verkehr 
ist das eine echte Innovation, auf die unsere 
Präventionsfachleute zu Recht stolz sind und 
die das Zeug hat, in der Präventionsarbeit der 
kommenden Jahre ganz neue Akzente zu setzen.

Doch neben unserem Messeknüller stehen andere 
Themen im Fokus, die genauso wichtig sind. Zum 
Beispiel Absturzunfälle, die so schwere Auswir-
kungen haben, dass in den vergangenen sieben 
Jahren 3.850 Unfallrenten dafür gezahlt werden 
mussten. Und dahinter steckt die gleiche Zahl 
menschlicher Schicksale. Kein Wunder, dass die-
ses Thema zu unseren Präventionsschwerpunkten 
zählt, an denen wir im Rahmen der Vision Zero 
arbeiten. Am Messestand sensibilisieren wir für 
das Thema. Gleichzeitig sind unsere Fachleute 
an den Ständen der Hersteller unterwegs, um 
dort in Sachen Arbeitssicherheit zu beraten.

Auch das Angurten im Lkw ist in Hannover  
mit von der Partie. Übrigens ein Beweis dafür,  
dass sich langfristige Überzeugungsarbeit lohnt. 
Vor 20 Jahren schnallten sich maximal zehn  
Prozent der Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer an, 
inzwischen sind es fast 90 Prozent. Und das Ziel 
bleibt bei 100 Prozent. Ich lade Sie herzlich ein: 
Besuchen Sie uns in Halle 27 auf dem Stand B 25.

Viele Grüße
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Ab dem 4. Oktober können die Angebote der BG Verkehr für die neue 
Seminar-Saison 2023 online gebucht werden. Das Programm umfasst 
ein breites thematisches Spektrum und richtet sich an alle, die in den 
unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr mit Themen 
des Arbeitsschutzes betraut sind. Sie können sich für Qualifizierungen 
anmelden, in denen sie ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen rund um 
sicheres und gesundes Arbeiten vertiefen. 

Seminare der BG Verkehr 
im Jahr 2023

Empfehlungen zum  
guten Infektionsschutz
Von den ersten Tagen der Corona-Pandemie 
an gaben die Corona-FAQ der BG Verkehr den 
Mitgliedsunternehmen wertvolle Empfehlungen 
für den Infektionsschutz in den Betrieben. Nach-
dem sowohl die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung als auch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
regel zurückgezogen wurden, hat die BG Verkehr 
ihre Empfehlungen grundlegend überarbeitet. 
Diese stellen Bausteine dar, mit denen Betriebe 
auch weiterhin einen guten Infektionsschutz 
schaffen und ein Hygienekonzept entwickeln 
können. Hilfestellung bietet auch eine Reihe von 
Empfehlungen, die das Bundesarbeitsministe-
rium auf seiner Website veröffentlicht hat.

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 22415119 
www.bmas.de

Missglückte Reparatur
Der erfahrene Mitarbeiter Z. 
sollte feststellen, warum das 
Förderband in einer Sortieranlage 
nicht mehr lief. In knapp drei 
Meter Höhe untersuchte er ohne 
weitere Sicherungsmaßnahmen 
die Anlage. Statt nur die Ursache 
des Defekts festzustellen, 
begann er, einige Schrauben 
zu lösen. Dabei verlor Z. das 
Gleichgewicht und stürzte zu 
Boden. Er brach sich das rechte 
Bein und den rechten Arm.

Fatale Verwechslung
Herr L. war tagsüber mit einem 
Absetzkipper unterwegs. Bevor 
er zum Feierabend mit seinem 
Pkw nach Hause fuhr, nahm 
er eine angebrochene Geträn-
keflasche aus dem Kipper. 
Als er auf der Heimfahrt einen 
kräftigen Schluck trank, spürte 
er ein heftiges Brennen im 
Hals. In der Flasche befand 
sich Kühlerflüssigkeit. Herr L. 
musste wegen der Verätzung der 
oberen Speisewege im Kran-
kenhaus behandelt werden.

Dumm gelaufen
Der Mitarbeiter K. eines Ent-
sorgungsbetriebs setzte einen 
Abrollcontainer auf dem Be-
triebsgelände eines Kunden ab. 
Auf dem Rückweg musste er eine 
Unterführung durchfahren. Weil 
K. vergessen hatte, den Abrollha-
ken vor Fahrtbeginn in die Trans-
portstellung zu bringen, blieb 
der Haken an der Decke hängen. 
Bei der ruckhaften Verzöge-
rung des Lkw wurde K. in den 
Sicherheitsgurt geschleudert, 
was Prellungen an Rippen und 
Unterschenkeln zur Folge hatte.

Aktuelle  
Unfallmeldungen

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten/empfehlungen-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten-allgemeine-schutzmassnahmen
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html;jsessionid=47D240AC5AEF5CBD0073DDEBF036D1D1.delivery1-replication
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Lob für die BG Verkehr
Auf der Vertreterversammlung der BG Verkehr am 25. Mai in Warnemünde 
war Frank Plate, Präsident des Bundesamtes für Soziale Sicherung zu  
Gast. Plate hob lobend hervor, dass die Aufsichtsbehörde während seiner 
Amtszeit noch nie mit einem Verpflichtungsbescheid gegen die BG Verkehr 
habe vorgehen müssen.

Die Vertreterversammlung wählte bei der Sitzung Karin Tanger zum  
neuen Mitglied der Geschäftsführung der BG Verkehr. Die 1970 geborene  
Juristin ergänzt damit das Geschäftsführungsduo Sabine Kudzielka  
(Vorsitzende der Geschäftsführung) und Stefan Höppner (Mitglied der  
Geschäftsführung). Karin Tanger arbeitet seit 2013 für die BG Verkehr.

Bitte prüfen Sie bei der Auswahl, ob Sie zur 
genannten Zielgruppe gehören. Die BG Verkehr 
übernimmt die Kosten für Präsenz-Seminare, 
die Unterbringung, die Verpflegung, die 
Seminarunterlagen und die Reisekosten 
nach den geltenden Bestimmungen. Auch 
die Teilnahme an den Online-Angeboten ist 
für Sie kostenfrei. Eine Übersicht über die 
  Qualifizierungsangebote gibt es in der Seminar-
datenbank der BG Verkehr.

 www.bg-verkehr.de/seminare

Kostenlose Tickets  
für Arbeitsschutz-Messe
Vom 18. bis 20. Oktober zeigt die BG Verkehr auf der  
Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“ in Stuttgart, wie  
Betriebe zur Umsetzung der Vision Zero, einer Welt ohne 
schwere und tödliche Unfälle, beitragen können. Die  
Messe findet in diesem Jahr als Hybrid-Veranstaltung  
statt und hält viele Online-Angebote bereit. Wer die 
Experten der BG Verkehr vor Ort treffen und die 
Messe besuchen will, kann sich unter folgendem 
Link ein kostenloses Eintrittsticket sichern.

www.messe-ticket.de/HINTE/ 
ARBEITSSCHUTZAKTUELL2022/Register/AS22-BGVERKEHR 

Sabine Kudzielka (Vorsitzende der Geschäftsführung), Wolfgang Witzke (Vor- 
sitzender der Vertreterversammlung auf Versichertenseite), Frank Plate (Präsident 
des Bundesamtes für Soziale Sicherung), Klaus Peter Röskes (Vorsitzender des 
Vorstandes auf Arbeitgeberseite), Ulrich Bönders (Vorsitzender der Vertreter- 
versammlung auf Arbeitgeberseite), Karin Tanger (Mitglied der Geschäftsführung) 
und Hanno Harms (Vorsitzender des Vorstandes auf Versichertenseite).©
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Weniger Chemikalien im Abfall
Das EU-Parlament will die Grenzwerte für bestimmte besonders schädli-
che Chemikalien in Abfällen senken. Das betrifft persistente organische 
Schadstoffe („POP“, persistent organic pollutants). Da diese langlebigen 
Schadstoffe nicht schnell abgebaut werden, stellen sie eine Bedrohung 
für die Umwelt und die menschliche Gesundheit weltweit dar. Materiali-
en, die einen zu hohen POP-Gehalt 
aufweisen, müssen zerstört oder 
verbrannt und dürfen nicht recycelt 
werden, so das Parlament. Betrof-
fen sind zum Beispiel bromierte 
Flammschutzmittel und Perfluoroc-
tansäure (PFOA), die beispielsweise 
in wasserdichten Textilien und 
Feuerlöschschaumstoffen enthalten 
ist. Zur endgültigen Ausgestaltung 
der Rechtsvorschriften sollen nun 
Verhandlungen mit den Mitglied-
staaten aufgenommen werden.

www.europarl.europa.eu/news

https://www.bg-verkehr.de/seminare/seminare-buchen
https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELL2022/Register/AS22-BGVERKEHR
https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELL2022/Register/AS22-BGVERKEHR
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220429IPR28233/kreislaufwirtschaft-parlament-will-weniger-schadliche-chemikalien-im-abfall
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Branchenkonferenz zu Absturz von Fahrzeugen
Was sind die Ursachen für Abstürze von Fahrzeugen und wie lässt sich  
ihre Zahl in der Praxis nachhaltig senken? Diesen Fragen geht die Bran-
chenkonferenz „Unterschätzte Gefahr: Absturz von Fahrzeugen“ am 21.  
und 22. November 2022 bei der BG Verkehr in Hamburg nach. Damit greift 
die BG Verkehr als offizielle Partnerin der globalen Kampagne eines der 
Schwerpunktthemen von Vision Zero auf. Impulsvorträge von anerkann-
ten Expertinnen und Experten eröffnen die gemeinsame Diskussion von 
 Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Absturzunfällen von Nutzfahr-
zeugen. Die BG Verkehr richtet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit 
der Sektion für Prävention im Transportwesen der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS) aus. Konferenzsprachen sind Deutsch 
und Englisch. Es wird eine Simultanübersetzung angeboten.

 Weitere Informationen und Anmeldung  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 18929148

Filme animieren  
zum Arbeitsschutz
Videoclips oder Kurzfilme zur Arbeitssicher-
heit sind beliebt. Sie beleben Unterweisun-
gen und bringen Sicherheits- und Gesund-
heitsthemen ansprechend auf den Punkt. 
Eine große Auswahl an neuen Filmen bietet 
das Portal „Arbeitsschutzfilme“ der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen. 

 www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek

Neu erschienen

Vor Sonne schützen
Eine neu entwickelte App der 
Weltgesundheits- und der 
Weltwetterorganisation infor-
miert Nutzer an ihren jewei-
ligen Aufenthaltsorten über 
die dortige UV-Strahlung und gibt Hinweise, 
ob Sonnenschutz getragen werden sollte. Die 
„SunSmart Global UV-App“ steht im Apple-
App- und im Google-Play-Store kostenfrei auch 
in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Infos zu Long-Covid

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung hat ein Informationsportal 
zu Long-Covid eingerichtet. Hier finden 
sich verlässliche Informationen rund um 
die Langzeitfolgen einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Die Web-
site verweist zudem auf wichtige Anlauf-
stellen, Hilfs- und Beratungsangebote.

 www.longcovid-info.de

Krebserzeugende Gefahrstoffe
Ein Gefahrstoff-Check der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie ermöglicht ins-
besondere kleinen und mittleren Betrieben, 
ihren Umgang mit Gefahrstoffen zu überprüfen 
und zu verbessern.

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 22418941

Neu aufgelegt:  
Unterweisungsmappe mit 13 Themen
Zur Vermittlung von Arbeitsschutzinhalten für Beschäftigte in der Abfall-
wirtschaft bietet die BG Verkehr ein Set mit 13 Unterweisungskarten an. 

Die Unterweisungskarten in der Sammelmappe 
behandeln die Abfahrtkontrolle, Warnkleidung, 
den sicheren Transport von Abfallbehältern, die 
Rückwärtsfahrt, Ballenpressanlagen und weitere 
Themen. Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr 
können das Set kostenfrei bestellen.

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 18700563

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/aktuelles-und-kampagnen/branchenkonferenzen/branchenkonferenzen
https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/index.html
https://www.longcovid-info.de/
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/gda-gefahrstoff-check
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/unterweisungsmedien/unterweisungsmappe-fuer-die-abfallwirtschaft
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Grundrecht  
Arbeitssicherheit
Die Internationale Arbeitsorgani-
sation (ILO) hat eine sichere und 
gesunde Arbeitsumgebung zu einem 
Grundrecht von Arbeitnehmern 
erklärt. Bei ihrer Tagung im Juni 
in Genf stimmten die Delegierten 
einer entsprechenden Resolution 
zu. Damit verpflichten sich laut ILO 
alle Mitgliedsstaaten, Sicherheit 
und Gesundheit auf der Arbeit zu 
respektieren und zu fördern.

www.ilo.org

35 % 
aller Unfälle, die sich auf  
Autobahnen ereignen, sind auf  
nicht angepasste Geschwin-
digkeit zurückzuführen. Laut 
Unfallforschung der Versicherer 
folgt mit 34 Prozent ungenü-
gender Sicherheitsabstand. Die 
schwersten Unfälle verursachen 
Güterkraftfahrzeuge. 

www.udv.de
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Bei der Arbeit verunglückt
Die Versicherten der BG Verkehr erlitten im vergangenen Jahr 78.902 Unfälle 
bei ihrer Arbeit oder auf dem Arbeitsweg. Das waren 9,6 Prozent mehr Unfälle 
als im Vorjahr 2020. Allerdings war dieses in besonderem Maße geprägt durch 
die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. Im Vor- 
Corona-Jahr 2019 hatte die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle noch bei 
81.976 gelegen. Im Jahr 2021 starben 102 Versicherte der BG Verkehr in Folge 
eines Unfalls bei der Arbeit oder auf dem Arbeitsweg. 

Bei der BG Verkehr waren im vergangenen Jahr 1.564.981  
abhängig Beschäftigte aus 211.338 Mitgliedsunter- 
nehmen versichert sowie 110.193 Selbstständige.

Gefährliche Müdigkeit  
am Steuer
Müdigkeit am Steuer kann lebensgefährlich sein. 
Sie beeinflusst die Konzentrations- und Reak-
tionsfähigkeit negativ, Gefahren werden falsch 
eingeschätzt. „Wenn man regelmäßig am Tage 
Müdigkeit und mangelndes Konzentrationsvermö-
gen bemerkt, sollte man das nicht auf die leichte 
Schulter nehmen“, sagt Dr. Jürgen Wiegand vom 
Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. Ein vertrauliches 
Gespräch mit dem Betriebsarzt kann helfen, die 
Symptome einzuordnen.

Zusätzliche  
Rückgabestellen
Seit dem 1. Juli können kleinere Elektroaltgeräte 
auch ohne gleichzeitigen Kauf eines neuen Geräts 
bei Supermärkten, Discountern und Drogerie-
märkten kostenlos zurückgegeben werden. Laut 
Umweltbundesamt zielt die neue Regelung darauf 
ab, dass weniger Altgeräte im Hausmüll oder Ver-
packungsmüll entsorgt werden. Altgeräte mit einer 
Kantenlänge größer 25 Zentimeter müssen vom 
Händler dagegen nur bei Neukauf eines Geräts der 
gleichen Geräteart zurückgenommen werden.

https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_848235/lang--de/index.htm
https://www.udv.de/udv/themen/verkehrssicherheit-auf-bundesautobahnen-81456
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Die Grünschnittsammlung von Haus zu 
Haus gehört besonders im ländlichen 

Raum zum Service. Was Grundstückseigen-
tümerinnen und Gartenbesitzer sehr zu 
schätzen wissen, wird für die Teams auf 
den Abfallsammelfahrzeugen zunehmend 
problematisch. Denn ergonomisch betrach-
tet ist es äußerst ungünstig, schwere Lasten 
manuell zu bewegen. Vor allem Wirbelsäu-
le, Schultern und Arme leiden auf Dauer, 
wenn ein Mensch täglich hunderte Male die 
schweren Bündel aufhebt. Nachfragen und 
Beschwerden von Entsorgungsunterneh-
men und ihren Beschäftigten gaben Anlass 
für diesen Artikel.

Beispiele für die typischen  
Schwierigkeiten auf der Sammeltour
Bei der Begleitung einer alltäglichen Grün-
schnittsammlung sind diverse Schwierig-
keiten aufgefallen, die hier kurz dargestellt 
werden. Wir begleiteten ein Abfallsammel-
fahrzeug, das, wie üblich, in dieser Konfi-

guration auch bei der Sperrmüllsammlung 
eingesetzt wird: ohne Schüttungssystem, 
mit großer Öffnung des Heckteils und einer 
relativ niedrigen Ladekante. Ein Schüttungs-
system wäre der manuellen Ladung nur im 
Wege und würde die ergonomischen Proble-
me weiter verstärken.

Hohes Gewicht pro Tour
Das Aufkommen von Grünschnitt ist abhän-
gig von den Vegetationsphasen und der Er-
laubnis, Hecken und Sträucher außerhalb 
von gesetzlich vorgegebenen Zeiten zu 
schneiden. Auf einer durchschnittlichen 
Tour wird in der Regel eine Zuladung von 
rund elf Tonnen erreicht. Die Beschäftigten 
bewegen also am Arbeitstag Hunderte von 
Einzel lasten mit ihrer Körperkraft.

Art der Bereitstellung
Der Grünschnitt wird von den Haushalten 
in unterschiedlichen Formen zur Abholung 
bereitgestellt. Genaueres regelt die jeweilige 

 Abfallsatzung der Gebietskörperschaft. So 
heißt es zum Beispiel in der Abfallsatzung 
eines Landkreises, dass „… Äste nicht mehr 
als 8 cm dick und nicht länger als 1,80 m 
sein dürfen. Grasschnitt, Laub und Hecken-
schnitt sind in Gartenabfallsäcken, Kartons, 
Bottichen oder sonstigen leicht entleerba-
ren Behältern bereitzustellen. Das Gewicht 
je Bündel oder Behälter darf nicht schwerer 
als 20 kg sein.“ 

Die wenigsten Haushalte kennen diese De-
tails, noch wissen sie, was man unter „leicht 
entleerbaren Behältern“ versteht. An den 
Straßen steht eine bunte Mischung aus:
	X Bündeln,
	X wiederverwendbaren Gartenabfallsäcken,
	X Einwegabfallsäcken aus Kunststoffen,
	X Einwegabfallsäcken aus Papier  
oder Pappe,
	X Kartons,
	X wiederverwendbaren  

Taschen und Behältern.

Auf einer durchschnittlichen 
Sammeltour laden zwei  
Personen häufig rund elf  
Tonnen Grünschnitt mit der 
Hand ins Abfallsammelfahrzeug. 
Vorbeugende Maßnahmen  
zum Gesundheitsschutz sind 
deshalb unverzichtbar.

Schwer beladen  
mit Grünschnitt
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Diese Vielfalt bringt Probleme mit sich. Die 
seitens diverser Satzungen vorgegebenen 
Grenzwerte für Abmessung und Gewicht wer-
den oft überschritten. Wer wiegt schon den 
am Straßenrand abgestellten Grünschnitt 
ab? „Wir treffen auf Tüten von einem Kilo-
gramm und enden bei großen Abfallsäcken, 
die gut 30 bis 40 Kilogramm wiegen kön-
nen“, sagt ein Insider. Die Fotos verdeutli-
chen, wo die Schwierigkeiten liegen.

Weitere Probleme
Kübel oder Bottiche haben den Nachteil, 
dass sie meist eine tiefe Greifposition erfor-
dern und in Brusthöhe ausgeschüttelt wer-
den müssen, so die Aussage der erfahrenen 
Besatzung. Sie werden eher selten genutzt.

Betroffene berichteten außerdem, dass der 
Grünschnitt im Sommer zu gären beginnt: Die 
Gärflüssigkeit sammelt sich in dem Behältnis 
und läuft im schlechtesten Fall dem Abfall-
werker beim Ausschütten über die Arme. 

Rechtsvorschriften 
verpflichten zum Handeln
Die Verordnung über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der manuellen Handhabung 
von Lasten bei der Arbeit (Lasthandhabungs-
verordnung) soll die Beschäftigten vor 
 Überbeanspruchung schützen. Sie verlangt 
die Festlegung organisatorischer Maßnah-
men und geeigneter Arbeitsmittel, insbeson-
dere den Einsatz mechanischer Arbeitsmittel.

Problembündel: Die Müllwerker müssen 
die Bündel meist in Bodennähe greifen, 
um sie anschließend mit Schwung in die 
Ladewanne des Abfallsammelfahrzeugs 
zu werfen. Dieser Bewegungsablauf 
führt leicht zum Heben der Last aus 
dem Kreuz, wobei sich der Oberkörper 
verdreht. Außerdem sind bei jeder 
Sammeltour Grünschnittbündel mit 
Dornen dabei, die selbst die robusten 
Arbeitshandschuhe durchdringen (siehe 
Bild Seite 10).

	X Last körpernah anheben,  
mit möglichst geradem Rücken,

	X fließende Bewegungen, nicht ruckartig,

	X Wirbelsäule nicht verdrehen, sondern 
Füße zur Last ausrichten und

	X vermeiden Sie beim Umsetzen einer 
Last die Verdrehung des Oberkörpers 
(machen Sie Zwischenschritte).

Bereits das Bewegen geringer 
Lasten kann den Rücken erheb-
lich belasten, besonders wenn 
die Tätigkeit oft wiederholt wird. 
Diese Verhaltensweisen können 
den Rücken schonen und den 
Arbeitsalltag erleichtern:

Rückenschonend heben und tragen
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An dieser Sammelstelle müssen rund 
25 Kunststoffsäcke zum Entleeren einzeln 
mit dem Messer aufgeschnitten werden.
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Basis-Check und Gefährdungsbeurteilung  
mit den Leitmerkmalmethoden
www.baua.de → Themen → 
Arbeitsgestaltung → Physische Belastung

Die manuelle Hand-
habung der Lasten sollte 
auf geregelte Ausnahmen 
beschränkt werden.

Überwachungsarbeit intensivieren. Die ma-
nuelle Lasthandhabung bei der Grünschnitt-
sammlung sollte auf geregelte Ausnahmefäl-
le beschränkt sein, bei denen die geltenden 
Arbeitsschutzbestimmungen (zum Beispiel 
Lastgewichte) konsequent berücksichtigt 
wurden. Dieses Vorgehen erfüllt, was die 
Lasthandhabungsverordnung gebietet. 

Thomas Seifert
Fachgruppe Entsorgung bei der BG Verkehr

gesundheitsgefährdende Belastung der Len-
denwirbelsäule zu vermeiden.

Zum Schutz der Beschäftigten sollte die 
Grünschnittsammlung nicht dauerhaft mit 
vollem Körpereinsatz durchgeführt werden. 
Die Alternative: Die Haushalte sammeln den 
Grünschnitt in Abfallbehältern. Zahlreiche 
Landkreise und Kommunen setzen seit Jah-
ren erfolgreich Fahrzeuge mit mechanischen 
Schüttungen und geeigneten Behältern ein. 
Diese standardisierten Systeme reduzie-
ren deutlich die manuelle Lasthandhabung 
und machen die oben beschriebene Art und 
Weise der Grünschnittsammlung im Grunde 
überflüssig. Um dies zu erreichen, müssen 
die Verantwortlichen die Aufklärungs- und 

Ist das manuelle Heben und Tragen schwerer 
Lasten unumgänglich, muss der Arbeitge-
ber gemäß Arbeitsschutzgesetz eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen und dabei die 
Vorgaben der Lasthandhabungsverordnung 
berücksichtigen. Schon ein einfacher Basis-
Check für die Grünschnittsammlung zeigt 
den Führungsverantwortlichen, wo Hand-
lungsbedarf besteht.

Trotz der Verfügbarkeit von Handlungshilfen 
zur Gefährdungsbeurteilung (zum Beispiel 
der Leitmerkmalmethode) sollte sich der Ar-
beitgeber unbedingt von seiner Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt unter-
stützen lassen. Umfassendes Informations-
material stellt die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin zur Verfügung.

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
Es reicht meist nicht, sich einzig auf die aus 
der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten 
Maßnahmen wie Unterweisungen, arbeits-
medizinische Vorsorge, Rückenschule und 
Job-Rotation zu verlassen. Erstens löst dies 
nicht die Ursache der Gefährdung. Zweitens 
ignoriert man damit die zentrale Forderung 
der Lasthandhabungsverordnung: den Ein-
satz mechanischer Arbeitsmittel, um eine 

Probleme mit Säcken und Taschen: Grünschnitt in 
wiederverwenbaren Säcken, Taschen und Behältern 
hat meist ein hohes Gewicht. Die Gebinde sind zu 
groß, oft verhaken sich Äste und Zweige. Die Entlee-
rung ist mühsam, auch wenn man zu zweit arbeitet. 
Die Müllwerker heben die Behältnisse bis auf Schul-
ter- bzw. Brusthöhe und schütteln sie aus. 

Einwegkunststoffsäcke müssen ausgeleert und am 
Straßenrand abgelegt werden. Oft sind sie von Ästen 
durchbohrt und lassen sich nur schwer ausschütten. 
Zugebundene Säcke müssen die Müllwerker einzeln 
mit einem Messer aufschneiden.

Hohe Gewichte: Die Anwohner stellen den Gartenabfall gern in  großen 
Taschen und Behältern bereit. Selbst wenn man zu zweit anpackt, 

 summiert sich die Rückenbelastung auf einer Tour. Schmerzen in der 
 Lendenwirbelsäule, den Schultern und Armen sind oft die Folge.

Die großen Gebinde wiegen 20 bis 30 Kilogramm – manchmal auch mehr. 
Zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten müssen die Arbeitgeber  unter 

Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen treffen.

32 kg

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html


Auf dem Messestand geht es auch um Absturzunfälle – in den Unfallstatistiken 
seit vielen Jahren ein Dauerbrenner. Was kann die BG Verkehr zusätzlich tun, 
um die Zahl der tödlichen und schweren Unfälle weiter zu senken?
Neben der Ansprache unserer Mitgliedsunternehmen und unserer Versicherten sehen wir 
uns auf der IAA im Rahmen der Herstellerberatung alle möglichen Gefährdungen auf hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen sowie deren Zugänge an. Hier finden wir meist Verbesserungs-
möglichkeiten zum Beispiel bei Abmessungen und der Rutschsicherheit. Darüber wollen wir 
nicht nur während der IAA diskutieren, sondern auch im Rahmen einer eigenen Branchen-
konferenz am 21. und 22. November in Hamburg. 

Herr Dr. Ruff, das Thema Klimaschutz wird bei der diesjährigen  
IAA Transportation stark im Vordergrund stehen. Erwarten Sie  
trotzdem Innovationen in Sachen Arbeitssicherheit?
Auf jeden Fall. Gerade durch die bereits gesetzlich verkündete Verbesserung des Notbrems-
assistenten erwarte ich Fahrzeuge, die diese Vorgaben schon vor der Einführungsfrist 
erfüllen. Darauf deutet auch die Pressemeldung eines Zulieferers hin, der ein verbessertes 
System sowohl für Lkw als auch für Busse angekündigt hat. Ich erwarte ein wachsendes 
Interesse an Fahrerassistenzsystemen insgesamt. Eine aktuelle Umfrage der KRAVAG zeigt, 
dass diese Systeme bei den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern mittlerweile sehr gut ankommen.

Neben der Verkehrssicherheit stehen 
bei uns eine Vielzahl von Themen aus 
Arbeits- und Gesundheitsschutz auf 
der Agenda, die wir uns im Rahmen der 
Beratung bei den Herstellern auf der 
IAA ansehen. Dazu gehören Ein- und 
Ausstiege sowie Aufstiege jeglicher 
Art, aber auch die ergonomische Be-
dienung von mechanischen Bauteilen 
wie zum Beispiel Ladebordwänden 
und hochklappbarem Unterfahrschutz. 
Der direkte Dialog mit den Herstellern 
ist für uns ein unverzichtbarer Teil des 
IAA-Besuchs.

Welche Themen stehen bei  
Ihrem Messebesuch in Ihrem  
persönlichen Fokus?

Zu den Fahrerassistenzsystemen:  
In welchen Bereichen sehen Sie 
Fortschritte – und wo müssen die 
Fahrzeughersteller nachlegen?
Der Gesetzgeber hat vorgelegt, jetzt 
müssen die Hersteller nachziehen und 
die Systeme entwickeln und auf den 
Markt bringen. Dass dies die Hersteller 
auch wissen, zeigen Pressemeldungen 
aus dem Frühjahr. Ein schwedischer 
Hersteller hat ein verbessertes Sicher-
heitssystem zum Schutz von Radfah-
rern und Fußgängern angekündigt. 
Das System warnt mit einem roten 
Licht im Seitenspiegel, wenn andere 
Verkehrsteilnehmer in den toten Win-
kel einfahren.

Dr. Klaus Ruff, stellvertretender  
Präventionsleiter der BG Verkehr

Innovationen 
am Messestand

Unser Experte im Gespräch: 
Neue technische Lösungen 
auf der IAA Transportation 
schließen Sicherheitslücken. 

Weil die Funktion des  
Radarsensors durch Schnee 
beeinträchtigt ist. 

Weil sich die Position der  
Sensoren durch einen  
Unfallschaden verändert hat.

Weil die Adaptive Geschwin-
digkeitsregelanlage (AGR) 
eingeschaltet ist.

1. Aus welchem Grund kann 

sich der Notbremsassistent 

in einem Kraftfahrzeug 

automatisch deaktivieren?

Testen Sie Ihr 
Wissen!

Alles richtig? 
Die Lösungen stehen auf Seite 30!

2. Sie fahren bei Dunkelheit 

auf einer gut ausgebauten

Landstraße und nutzen das

Abblendlicht. Innerhalb

welcher Strecke müssen Sie

anhalten können?

Abblendlichts.

Fernlichts.

Standlichts.

Innerhalb der Reichweite des

|  11
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Die Tastatur ist neben Maus, Touchscreen, 
Telefon oder Headset ein zentraler Ort 

im Büro, an dem sich schädliche Mikroorga-
nismen stark verbreiten können. Wenn ein 
Arbeitsplatz von mehreren Personen genutzt 
wird, steigt die Gefahr, dass Krankheitserre-
ger übertragen werden können. Aber auch 
bei Einzelnutzung sorgt das oft enge, lange 
Miteinander dafür, dass sich Bakterien oder 
Viren leichter verbreiten können. Deshalb ist 
für Büros ein Hygienekonzept unerlässlich. 
Das regelt verbindlich, was wann wie gerei-
nigt werden sollte. Besonders wichtig dabei 
ist ein Plan, der festhält, wer zuständig ist. 
 
Oberflächen, Tastatur, Telefon und Co. am Ar-
beitsplatz sollten regelmäßig gesäubert wer-
den. Ein handelsüblicher Haushaltsreiniger, 
zum Beispiel Essigreiniger, genügt dafür völlig. 
Idealerweise wischt jeder vor Arbeitsbeginn 
selbst über die Flächen, die er berührt. Zusätz-
lich sollte das Hygienekonzept die Reinigung 
der Flächen vorsehen, die nicht im direkten 
persönlichen Arbeitsumfeld liegen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Türgriffe, Schrankoberflä-
chen, die Tasten und Flächen von Scannern 
und Kopierern sowie Oberflächen von Tischen 
und Stühlen.  Auch in der Büroküche sind alle 
gemeinsam dafür verantwortlich, für Sauber-
keit zu sorgen (es sei denn, das übernimmt ein 
professioneller Reinigungsdienst).   

Öfter mal zum Lappen greifen 
Wichtig ist, dass auch die Stellen gereinigt 
werden, die einem nicht sofort in den Sinn 
kommen – etwa die Regalböden oder die 
Dichtungen der Geschirrspülmaschine. In 
den Ritzen dieser Dichtungen setzen sich 
gern Mikroorganismen fest. 

Wer verdorbene Lebensmittel im Kühl-
schrank entdeckt, sollte sie sofort wegwer-
fen. Kühlschränke sollten regelmäßig ab-
getaut und von innen ausgewischt werden 
(dafür eignet sich zum Beispiel Essigwasser). 
Auch Kaffeemaschinen oder Vollautomaten 
mit aufwendigem Innenleben gilt es – ent-
sprechend den Vorgaben der Hersteller – zu 
säubern. Meist gibt es spezielle Mittel und 
Spülprogramme dafür. 

Last, but not least: Waschen Sie sich regel-
mäßig gründlich die Hände! Das Waschen 
sollte etwa 30 Sekunden dauern. Das ist un-
gefähr so lange, wie man zweimal „Happy 
Birthday“ gesungen hat. Durch diese ein-
fache Maßnahme kann jeder dazu beitra-
gen, weniger Krankheitserreger mit an den 
Arbeitsplatz zu bringen.

Frank Brüggemann
Fachreferent für Arbeitsplatzgestaltung 

im Büro bei der BG Verkehr

Mikroorganismen wie Bakterien und Viren vermehren sich sehr 
schnell. Konsequente Hygiene im Büro ist deshalb Pflicht.

Hygiene ist 
effektive Prävention

©
 A

do
be

 S
to

ck
 (L

IG
HT

FI
EL

D 
ST

UD
IO

S)

Technisch
	X Ausreichend Hygieneartikel bereit-

stellen.

	X Arbeitsmittel in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung stellen und 
personalisieren.

	X Eventuell Lüftungsanlagen mit 
HEPA-Filtern (H13 oder H14) bereit-
stellen.

Organisatorisch
	X Beschäftigte über Hygienemaß- 

nahmen aufklären und unterweisen. 

	X An gut sichtbarer Stelle im Ein-
gangsbereich und in Sanitär räumen 
sollten zum Beispiel Hygienepla-
kate der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung wie „Verzicht auf 
Händeschütteln“ oder „Richtiges 
Händewaschen“ aufhängen.

	X  Falls möglich räumliche Trennung 
der Arbeitsplätze vorsehen. 

	X Büroräume regelmäßig in der 
Schicht lüften (Stoßlüften).

	X Reinigung der Arbeitsmittel   
vor Arbeitsbeginn und zum  
Schichtende.

	X  Arbeitsstätte regelmäßig reinigen 
(Hygienekonzept erstellen).

Persönlich
	X Hände regelmäßig waschen  

und gründlich abtrocknen.

	X Vermeiden, sich an Mund und 
Nase zu fassen.

	X In die Armbeuge niesen.

	X Auf Händeschütteln verzichten.

	X Bei Besprechungen Abstand 
halten.

	X Bei Krankheitssymptomen  
zu Hause bleiben.

Checkliste für 
Schutzmaßnahmen

Branchenregel Bürobetriebe:  
DGUV Regel 115-401
www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog

12 |   SI CH E R A R B E I T E N

https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-regeln-und-dguv-grundsaetze/dguv-regel-115-401
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Feinstaub und Schimmelpilzsporen belasten die Beschäftigten an der 
Schüttung zum Teil erheblich. Gemeinsam mit der Unfallkasse Nord 

testeten wir eine Filteranlage, die in Norderstedt im Einsatz ist. 

Unser Wort „Müll“ enthält, historisch be-
trachtet, einen Hinweis auf die kleinen 

und kleinsten Bestandteile der Abfälle. Die 
Nähe zum Wort „Mühle bzw. Müller“ ist kein 
Zufall; die Wörter sind im Ursprung verwandt. 
Müll enthält kleine Partikel, und bei der Bewe-
gung wird Staub freigesetzt. Schon Ende des 
19. Jahrhunderts war das ein Thema für tech-
nische Verbesserungen. Verschiedene Firmen 
beauftragten Ingenieure mit der Entwicklung 
von staubarmen Systemen für die Abfallsamm-
lung. Denn damals bestanden große Anteile 
der abzufahrenden Abfälle aus Asche. Bei je-
der Tonnenschüttung wurde eine Staubwolke 
freigesetzt, die sowohl Arbeiter als auch An-
wohner erheblich belästigte. 

Neue Filtertechnik im Einsatz
Heute ist der Anteil von Asche deutlich ge-
ringer, aber immer noch ist der Hausmüll 

eine eher trockene Angelegenheit. Er enthält 
weiterhin staubende Anteile, zum Beispiel 
Asche aus häuslichen Kaminen, Einstreu von 
Kleintierkäfigen oder den Inhalt von Staub-
saugerbeuteln. Neben dem Staub werden 
im Abfall enthaltene Bakterien und Schim-
melpilzsporen freigesetzt, die der Gesund-

heit nicht zuträglich sind. Und auch heute 
bemühen sich Entwickler, die Belastung der 
Beschäftigten weiter zu verringern. 

Die Firma Zoeller-Kipper brachte unter der 
Bezeichnung „Clean Option“ ein System auf 
den Markt, das die Freisetzung von staubhal-
tiger Luft im Arbeitsbereich verringern soll. 
Das System basiert auf einer Absaugung 
des Schüttungsraums mit anschließender 
dreistufiger Filterung der Abluft über das 
Dach des Fahrzeugs. Unterstützt wird die 
Absaugung von einem Quergebläse, welches 
durch einen scharfen Luftstrom den Staub 
am Austritt nach hinten in den Atembereich 
der Müllwerker hindern soll.

Messungen auf der Sammeltour
Dr. Heike Niemann von der Unfallkasse Nord 
und Eckart Willer von der BG Verkehr haben 
das System bei einem Mitgliedsbetrieb der 
Unfallkasse im Einsatz unter die Lupe genom-
men, Messungen durchgeführt und mit Rüdi-
ger Förster, dem Einsatzleiter Abfall des 

Filtersystem  
verbessert Luftqualität

Überprüfung auf der Sammeltour: 
Die Beschäftigten tragen die 
Messgeräte direkt am Körper.

An der Schüttung ist ebenfalls 
ein Messgerät angebracht. 
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Betriebsamts der Stadt Norderstedt, ein Ge-
spräch über die praktischen Aspekte und Er-
fahrungen geführt. 

Natürlich verlassen sich die Arbeitsschützer 
nicht allein auf den Augenschein und das Ge-
fühl. Die Konzentration von Staub in der Luft 
am Arbeitsplatz lässt sich messtechnisch gut 
erfassen. Die messtechnischen Dienste der 
BG Verkehr und der UK Nord untersuchten 
insgesamt vier Sammeltouren mit verschie-
denen Abfallsorten bei ein- und ausgeschal-
teter Lüftungstechnik. 
 
Ergebnis: Die Absaugung konnte beim Ver-
gleich von zwei Restmülltouren eine gute 
Wirkung gegen Staub und gegen Schimmel-

pilzsporen vorweisen. Beim Biomüll gab es 
ohnehin wenig Staub – und die Schimmel-
pilzsporen ließen sich hier weniger von der 
Filtertechnik beeindrucken. Im Ergebnis wird 
eine deutliche Tendenz zur Wirksamkeit fest-
gestellt, genau wie bei einigen anderen Mes-
sungen der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
und der Firma Zoeller selbst. Allerdings sind für 
eine stärker belastbare Aussage weitere Mes-
sungen sinnvoll, denn für die vergleichenden 
Messungen gibt es nie ganz identische Voraus-
setzungen, zum Beispiel wegen des Wetters 
oder der Zusammensetzung des Abfalls. Da-
her starten die Unfallkassen ein bundesweites 
Messprogramm, um weitere Untersuchungen 
am System (und an ähnlichen, die eventuell 
noch auf den Markt kommen) vorzunehmen. 

Doch schon jetzt hat sich die vielversprechen-
de Technik auch im staatlichen Regelwerk nie-
dergeschlagen. Die TRBA 213 „Abfallsamm-
lung: Schutzmaßnahmen“ empfiehlt den 
Einsatz von Absaugmaßnahmen an der Schüt-
tung als eines der möglichen Elemente, um 
die Beschäftigten vor dem Staub zu schützen. 
Weitere wirkungsvolle Maßnahmen sind in-
takte Staubschutzvorhänge, Automatikschüt-
tungen, die den Beschäftigten ermöglichen, 
Abstand zur Schüttung zu halten, sowie hohe 
Ladekanten.

Dr. Heike Niemann 
Fachbereich Prävention der Unfallkasse Nord

Eckart Willer 
Fachgruppe Entsorgung bei der BG Verkehr

MESSWERT DIREKT AN DER SCHÜTTUNG MESSWERT AN DER PERSON

Mit Clean Option Ohne Clean Option Mit Clean Option Ohne Clean Option

RESTMÜLL
Feinstaub 0,31 mg/m3 0,47 mg/m3 n. b. * n. b.

Schimmelpilzsporen 300.000/m3 2.000.000/m3 88.000/m3 315.000/m3

BIOMÜLL
Feinstaub n. b. 0,29 mg/m3 n. b. n. b.

Schimmelpilzsporen 1.800.000/m3 2.200.000/m3 545.000/m3 625.000/m3

ca. 1400mm

Zu
lu

ft

Zu
lu

ft

Zu
lu

ft

Filterelement 
(Fein, Aktivkohle)

Abluft

Axiallüfter

Absaugung

Partikel

Luftvorhang über 
Blasschiene/AirBlade

Zyklonvor�lter
(Abscheidung von Grobstaub)

* n. b. – unter der Bestimmungsgrenze (0,22 mg/m³)

So funktioniert das Luftreinigungssystem 

Messwerte für Feinstaub und Schimmelpilzsporen im Vergleich
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Wie groß ist Ihr Betrieb und wie viele  
Haushalte müssen entsorgt werden?
Ich habe 38 Müllwerker für die Abfallbeseitigung. Wir fahren mit 
fünf Hausmüll-, einem Sperrmüll- und einem Papiermüllsam-
melfahrzeug, zwei Bedarfsfahrzeugen für Gewerbekunden, die 
eine Zwischenentsorgung wünschen, und einem Engstellenfahr-
zeug. Der Sperrmüll-Lkw hat als einziges Fahrzeug kein Clean-
Option-System. Unsere Stadt hat mehr als 80.000 Einwohner 
und wächst nach wie vor.
 
Wo haben Sie das System  
Clean Option kennengelernt?
Aus eigenen Fahrten mit Müllsammelfahrzeugen kenne ich 
die Staubbelastung am Heck. Als Einsatzleiter und damit Vor-
gesetzter für den Betriebshof bin ich regelmäßig auf der IFAT-
Messe und informiere mich über Neuerungen in der Abfall-
sammeltechnik. Dort traf ich auf die Firma Zoeller, die erstmals 
die erste Generation des Systems Clean Option vorstellte. Ich 
befand mich gerade in einer Beschaffungsphase und habe 
dieses System in meine Ausschreibungen mit aufgenommen.
 
Welche Erfahrungen machen Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit der Absaugung an der Schüttung?
Die Kollegen waren anfangs skeptisch, weil sie erwarteten, 
dass ab sofort völlig staubfrei geschüttet werden kann. So ist 
es natürlich nicht. Aber Clean Option nimmt einen großen Teil 
des anfallenden Staubs auf, das sieht man an den Filtern, die 
regelmäßig gereinigt werden müssen. Und die Kollegen stim-
men überein, dass eine Verbesserung spürbar ist, vor allem 
beim Restmüll. 
 

Interview
„Wir bemerken eine spürbare Verbesserung“

Wie ist es mit der Bedienerfreundlichkeit?
Das ist denkbar einfach. Sobald der Motor läuft, ist auch das 
Clean-Option-System in Betrieb und lässt sich auch nicht aus-
schalten. Das System läuft in der Regel störungsfrei.
 
Wie häufig reinigen Sie die Filter?
Ich habe die Anweisung gegeben, dass die Filter einmal pro 
Woche gereinigt werden. 
 
Gibt es Zusatzkosten?
Nach circa sechs Monaten muss der Filter ausgetauscht wer-
den. Nach meiner persönlichen Einschätzung gibt es fast keine 
Ausfälle. Ich bin mit dem System zufrieden. 
 
Was müssen Sie im Zusammenhang  
mit Clean Option beachten?
Die jeweilige Fahrzeugmannschaft ist für die wöchentliche 
Reinigung des Filters und der Zyklone eigenverantwortlich 
zuständig. Für die Reinigungsarbeiten stehen Einmal-Staub-
schutzmasken und Einmal-Staubschutzanzüge zur Verfügung 
sowie Gehörschutz. Auch die Fahrerkabine wird wöchentlich 
gereinigt. Die Außenreinigung ist täglich vorgesehen. 
 
Der Filterwechsel wird etwa alle sechs Monate von unserer ei-
genen Werkstatt vorgenommen. Falls größere Probleme auftau-
chen, bestellen wir die Firma Zoeller. Insgesamt ist es wichtig, 
dass die Mannschaften und die Werkstatt sich um das System 
Clean Option kümmern. Dazu braucht es ein Konzept zur Reini-
gung und Wartung, und die Kollegen müssen richtig angeleitet 
werden. Sie müssen zum Beispiel für den optimalen Betrieb 
darauf achten, dass die Staubfangtücher unbeschädigt sind.
 
Haben Sie Ihre Kaufentscheidung bereut?
Nein, meine Kaufentscheidung habe ich nie bereut. Meine Mit-
arbeitenden sind für mich und die Stadt das Wichtigste, was wir 
haben. Wir sind zum Schutz der Müllwerker gut ausgestattet. 
Ich begeistere mich für alle technischen Neuheiten rund um 
die Abfallsammlung. Dazu gehören auch sicherheitstechni-
sche Ausstattungen wie gute Kameras mit 360°-Sicht, seitliche 
Arbeitsleuchten, niedrige Einstiege, Fahrerassistenzsysteme 
wie Abbiege-Assistenten – und eben auch Möglichkeiten, die 
Luft am Arbeitsplatz zu verbessern. Ich schaue regelmäßig, ob 
meinen Anweisungen gefolgt wird und wo wir sinnvoll aufrüsten 
können, auch zur Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern.

Rüdiger Förster, Einsatzleiter Abfall bei 
der Stadt Norderstedt, demonstriert die 
Filteranlage an der Schüttung.



Meister des 
Schwergewichts

Hafenlogistik ist spannend, vielseitig und manchmal auch sehr 
anstrengend. In Cuxhaven betreibt unser Mitgliedsunternehmen  
Blue Water BREB einen eigenen Terminal.
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Bis vor Kurzem standen die Nadelbäume 
in einem Waldstück in Österreich. Da-
nach wurden sie in Tausende von Bret-

tern verwandelt und zu „handlichen“ Paketen 
zusammengeschnürt. Jetzt liegen sie nach 
einer langen Bahnfahrt formschlüssig überei-
nander gepackt auf dem Asphalt am Terminal 
Cuxhaven. Etwa 10.000 Kubikmeter umfasst 
der Stapel, rund 8.500 Tonnen Gewicht bringt 
er auf die Waage. Während unseres Besuchs 
wird das Holz in einen Frachter aus Szczecin 
(Stettin) verladen und in zwei bis drei Tagen 
geht die Reise weiter nach Casablanca, wo 
die Händler bereits auf den begehrten Bau-
stoff warten. Schifffahrt verbindet.

Ohne Sicherheitsgespräch  
geht gar nichts
Damit der Zeitplan funktioniert, sind die Mit-
arbeiter von Blue Water BREB in zwei Schich-
ten von sechs Uhr morgens bis 22:30 Uhr 
nachts im Einsatz. Zwei Schwerlaststapler 
nehmen die Holzpakete vom Stapel und brin-
gen sie an die Pier. Die Motorengeräusche 
der vielen Maschinen und Fahrzeuge vor Ort 
übertönen das schrille Geschrei der Möwen 
und das Blöken der Schafe, die hinter dem 
Zaun auf dem Deichvorland grasen. Während 
die Stapler unermüdlich für Nachschub sor-
gen, befestigen drei Kollegen die Anschlag-
seile des Hafenkrans an den Holzpaketen 
und kurze Zeit später schwebt eine neue Fuh-
re in Richtung Laderaum. Dort stehen drei 
Männer auf dem langsam, aber sicher immer 

höher werdenden Holzturm und nehmen die 
neuen „Bausteine“ in Empfang. 

Die Menschen sehen sehr klein aus in dem 
neun Meter tiefen Laderaum des Schiffs. Was 
passiert, wenn eine Kette reißt, denkt man 
unwillkürlich. Schichtleiter Franke klopft auf 
Holz und sagt: „Bisher hatten wir noch kei-
nen schweren Unfall. Wir machen vor jeder 
Ladearbeit mit allen Beteiligten ein Sicher-
heitsgespräch: Wer macht was, worauf muss 

Im Ausschuss für Arbeitsschutz diskutiert Wibke Ehlers, 
Beauftragte für Qualität, Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltschutz, mit ihrem Team über eine Rettungsübung.

600 Tonnen Eigengewicht hat der neue Hafen-
mobilkran. Mit seinem bis zu 58 Meter langen 
Ausleger kann er maximal 208 Tonnen Last 
bewegen. Das bringt Tempo und Flexibilität beim 
Umschlag der Windkraftkomponenten.
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jeder achten, wo sind die Anschlagpunkte, 
wie viele Leute brauchen wir wann und wo. 
Erst wenn alles durchgeplant ist und jeder 
seine Aufgaben genau kennt, geht es los.“ 
Tool-Box-Talk nennen sie das.

Windkraft bringt neue Aufträge
Cuxhaven liegt da, wo die Elbe in die Nord-
see mündet. Wenig überraschend, dass der 
Hafen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. 
Auch im 20. Jahrhundert spielte vor allem die 

Fischerei die Hauptrolle, seit knapp sechzig 
Jahren hat die Erzeugergemeinschaft Kut-
terfisch hier ihren Sitz. Vor rund zehn Jah-
ren kam allmählich ein zweites Produkt ins 
Spiel, das besonders gut zur Küste passt: die 
Windenergie. Bereits 2010 wurde in der Deut-
schen Bucht der erste Offshore-Windpark 
Deutschlands (alpha ventus) aufgebaut. Ge-
fertigt werden die Bestandteile der Anlagen 
vor allem in Deutschland, Dänemark, China 
und den USA.

Der Reachstacker mitsamt seinem Fahrer 
Viktor Felker ist startklar, um gemeinsam mit zwei 
weiteren Fahrzeugen das Rotorblatt anzuheben.

Kapitän Arne Ehlers erkannte früh die Chan-
cen für seine Heimatstadt Cuxhaven. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter der Bremer 
Reederei BREB (die aus der Bremer Reederei 
E & B entstand) gründete 2016 eine Partner-
schaft mit dem dänischen Unternehmen Blue 
Water Shipping, das sich auf Windradlogistik 
spezialisiert hat. Am Deutschen Offshore-
Industrie-Zentrum Cuxhaven betreibt Ehlers 
seitdem seinen eigenen Terminal.

Als die junge Firma den ersten Auftrag über-
nahm, hatte sie vier Festangestellte. Heute 
arbeiten bis zu 50 Menschen dafür, dass 
sehr große, schwere oder sperrige Ladung 
gut gesichert ihr Ziel erreicht. Die Windkraft-
industrie wächst seit Jahren. Außerdem 
werden die Anlagen in Zukunft noch größer. 
Schon heute misst ein Rotorblatt eines Wind-
rads 90 Meter, die Rotoren im Gehäuse brin-
gen fast 40 Tonnen auf die Waage. Wer da 
im Transportgeschäft mithalten will, braucht 
besondere Kenntnisse und spezielle Maschi-
nen. 4,3 Millionen Euro hat Blue Water BREB 
in den neuen Hafenmobilkran LHM 600 in-
vestiert. 

Neben dem Transport von Holz und Wind-
kraftanlagen übernimmt der Terminalbetrieb 
auch Projektaufträge. Das sind Einzelauf-
träge für besondere Ladung: Eisenbahn-
waggons zum Beispiel, Teile von Industrie-
anlagen oder große Maschinen wie den 
Hafenkran (auch der erreichte auf dem Was-
serweg seinen neuen Standort in Cuxhaven). 

Wir spielen eben lieber  
mit den schweren Dingen
Wibke Ehlers, Ehefrau des Geschäftsführers, 
hat unter anderem die Aufgabe, das Fach-
personal zu rekrutieren. „Aber es ist schwer, 
qualifiziertes Personal zu finden“, sagt sie. So 

Wie transportiert man  
einen 90 Meter langen  
Flügel oder ein  
Maschinenhaus, das  
fast 100 Tonnen wiegt?
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jemanden wie den Vorarbeiter Viktor  Felker 
zum Beispiel. Nach dem Abitur lernte er Fach-
kraft für Lagerlogistik, sammelte an verschie-
denen Stationen Erfahrung und qualifizierte 
sich weiter. Heute ist er mit Anfang dreißig ei-
ner der beiden Hauptkranführer, die mit dem 
neuen Kran arbeiten dürfen. Vor dem ersten 
Einsatz gab es eine mehrtägige Einweisung 
vom Hersteller Liebherr. Fast sechzig Meter 
Ausladung sind möglich, 600 Tonnen Gesamt-
gewicht wiegt der Kran, 208 Tonnen kann er 
maximal aufnehmen.

Der Altersdurchschnitt in der Firma liegt bei 
Mitte dreißig, die Stimmung ist gut. Offen-
sichtlich sind die Männer im Hafen (Frauen 
arbeiten zurzeit nur in der Verwaltung) sehr 
zufrieden damit, mit Spezialmaschinen un-
glaublich sperrige Dinge zu bewegen, statt 
einfach Container zu stapeln. Schichtleiter 
Franke bekräftigt: „Das ist gesunder Stress, 
wenn Sie gewaltige Lasten schweben las-
sen.“ Sein Vorarbeiter ergänzt: „Es macht 
allen Spaß, ein Schiff schnell vollzukriegen.“

Spaß? Bei Dauerregen im Herbst oder Kälte 
und Dunkelheit im Winter auf die gestapelten 
Rotorblätter klettern, um Anschlagmittel zu 
befestigen? Felker und Franke (ehemals Kapi-
tän auf großer Fahrt) begegnen Regen, Kälte 
und Wind mit einer gewissen Gelassenheit 
und passender Kleidung. „Am wichtigsten 
sind für mich bei dieser Arbeit der Zusam-
menhalt und das Vertrauen zueinander“, 
sagt Franke. „Jeder im Team kann unterbre-
chen, wenn ihm eine Situation zu gefährlich 
wird, also falls zum Beispiel der Wind zu-
nimmt und wir in einen kritischen Bereich 
kommen.“ Allerdings hat bisher noch nie-
mand von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Die Kunden wollen Verlässlichkeit
Wer in der Hafenlogistik Erfolg haben will, 
muss seine Leistung vorher unter Beweis 
stellen. Die Kunden sind anspruchsvoll, 
denn die Ladung ist Millionen wert. Gerät 
der Zeitplan durcheinander, kommen teure 
Liegetage der Schiffe hinzu. Qualitätsnach-
weise sind die Sache von Wibke Ehlers. Sie 

Der Schwerlaststapler greift die 
Palette und bringt sie zum Kai.

Während die Männer aus sicherer 
Entfernung zuschauen, hebt der Hafenkran 
das Holz in den Laderaum des Schiffs.
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ist unter anderem QHSE-Beauftragte, was 
für Quality, Health, Safety und Environment 
(Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Um-
weltschutz) steht. In dieser Funktion sucht 
sie ständig nach Verbesserungspotenzial. 
Denn genau wie ihre Kollegen ist sie über-
zeugt, dass die Sicherheit gelebt werden 
muss und dass jeder Einzelne im Team mit 
seiner Einstellung und Aufmerksamkeit dazu 

beiträgt, dass nichts Schlimmes passiert. 
„Wir wollen Leute, die mitdenken und aufei-
nander achten“, betont sie. 

Franke beschreibt, wie er das Sicherheits-
bewusstsein im Team fördert: „Ich halte nach 
einer kritischen Situation keine Vorträge, 
sondern ich frage nach: Was hätten wir an-
ders machen müssen? Diese Frage bringt die 
Kollegen dazu, selbst nach Lösungen zu su-
chen. Und ich hoffe, dass sie dann in unvor-
hergesehenen Situationen richtig  reagieren. 
Praktische Schulungen sind dafür immens 
wichtig“, schließt er.

An unserem Besuchstag wurde zum Beispiel 
ein Gast von der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger erwartet. „Wir pla-
nen ein praktisches Seminar zur Rettung 
aus dem Wasser“, erklärt Ehlers. Obwohl 
alle eine Rettungsweste tragen, wenn sie im 
Schiff oder dicht davor arbeiten, wäre ein 
Sturz ins Hafenbecken immens gefährlich. 
Die Elbe fließt hier mit rund sechs Knoten 
(zehn Stundenkilometer) vorbei, das Wasser 
ist kalt und der Stressfaktor bei so einem Un-
fall für alle Beteiligten hoch. „Und außerdem 

Eine neue Ladearbeit fängt erst an, 
nachdem im „Tool-Box-Talk“ der  
Ablauf minutiös besprochen wurde.

kann ja nicht jeder schwimmen“, ergänzt sie, 
„das wird weder für Hafenarbeiter noch See-
leute gefordert.“ 

Begegnung an Bord
Als wir ein paar Stunden später noch ein-
mal an Bord gehen, ist der Holzstapel im 
Laderaum ein gutes Stück gewachsen. Die 
Ladungswache behält alles im Blick, eben-
so der Kapitän und sein Erster Ingenieur, die 
uns auf der Brücke freundlich begrüßen. Es 
dauert nicht lange, bis wir auf ihre Herkunft 
zu sprechen kommen: Der Kapitän ist Rus-
se, der Ingenieur ein Ukrainer, beide haben 
Familienmitglieder, die aus dem jeweils an-
deren Land stammen. Auch nach Wochen 
des Krieges können sie nicht fassen, was 
sich gerade in ihren Heimatländern ab-
spielt. Blass und angespannt sprechen sie 
darüber, lächeln sich zwischendurch trös-
tend an und verkörpern in diesen wenigen 
Minuten, dass Frieden möglich ist, wenn 
die Menschen ihn wollen. Der Abschied ist 
herzlich. Schifffahrt verbindet.

Text: Dorothee Pehlke 
Fotos: Christoph Papsch

Im Laderaum des Schiffes dirigieren die 
Hafenarbeiter das Holz zur richtigen Position.

Von der Brücke aus beobachten 
Vorarbeiter und Schichtleiter, 
wie die Ladung gestaut wird.
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Laut einem Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen ist ein Unfall, der sich bei einem Firmenlauf 
ereignet hat, kein Arbeitsunfall. Zwar steht Betriebssport 
unter bestimmten Voraussetzungen unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Im Fall der Klägerin, 
die bei einem Firmenlauf gestürzt war und sich verletzt 
hatte, lehnte das Gericht einen Anspruch auf Entschädi-
gungsleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
aber ab. Die Klägerin habe bei dem Firmenlauf nicht an 
einem (versicherten) Betriebssport teilgenommen.
Ein unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-

rung stehender Betriebssport liegt laut Bundessozialge-
richt nur dann vor, wenn der Sport Ausgleichs- und nicht 
Wettkampfcharakter hat, regelmäßig stattfindet und der 
Teilnehmerkreis im Wesentlichen auf Unternehmensange-
hörige beschränkt ist. Außerdem müssen Übungszeit und 
Übungsdauer im Zusammenhang mit der betrieblichen 
Tätigkeit stehen und der Sport muss unternehmensbezogen 
organisiert sein. Wettkämpfe mit anderen Betriebssport-
gemeinschaften außerhalb der regelmäßigen Übungs-
stunden sind daher nicht versichert (Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.7.2021 – L 17 U 155/20).

Ihre Frage: 
„Wir wollen mit ein  
paar Kollegen an einem 
Firmenlauf teilnehmen. 
Sind wir dabei versichert?“

Tanja Sautter, 
Juristin bei der BG Verkehr,  
antwortet:

Zutritt ins Homeoffice nur nach Vereinbarung
Arbeitgeber haben eine gesetzliche Fürsorgepflicht und Verantwortung, für die 
Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Das gilt auch, wenn 
Beschäftigte im Homeoffice arbeiten. Denn auch diese Form der mobilen Arbeit 
unterliegt den Regelungen des Arbeitsschutz- und des Arbeitszeitgesetzes. Vor 
Ort kontrollieren kann der Chef die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen 
aber nur, wenn die Betroffenen zustimmen. Arbeitgeber haben nur ein Zutritts-
recht zum privaten häuslichen Bereich ihrer Beschäftigten, wenn es zwischen 
den Parteien vereinbart ist. Dieses einmalige Zutrittsrecht kann arbeitsvertraglich 
oder mit einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag geregelt werden. 

Hände waschen
Seit Corona weiß jeder, dass gute Handhygiene 
vor Ansteckung schützt. Das gilt allerdings nicht 
nur für Coronaviren, sondern ebenso für andere 
Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilze. 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung nennt sieben Situationen, in denen Hände-
waschen besonders wichtig ist:

 X  nach dem Nachhausekommen,
 X  vor und während der Zubereitung von Speisen,
 X  vor den Mahlzeiten,
 X  nach dem Besuch der Toilette,
 X  nach dem Naseputzen und Husten  
oder Niesen in die Hand,

 X  vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten sowie
 X  nach dem Kontakt mit Tieren.
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Wer einen Verkehrsunfall miterlebt, ist sich 
oft unsicher, in welcher Reihenfolge er reagie-
ren soll. Erst zu den Verletzten oder zuerst 
den Notruf absetzen? Beides ist falsch: Si-
chern Sie zuerst die Unfallstelle ab. Damit 
verhindern Sie, dass noch weitere Fahrzeuge 
in den Unfall hineingezogen werden und alles 
schlimmer wird. 

Absichern der Reihe nach:
1. Das eigene Fahrzeug mindestens zehn 

Meter vom Unfallort abstellen und die  
Warnblinkanlage einschalten. 

2. Warnweste überziehen, bevor Sie  
die Fahrbahn betreten.

3. Warndreieck aufstellen. Die Entfernung 
zur Unfallstelle hängt von der Situa-
tion ab. Im Stadtverkehr reichen etwa 
50 Meter, auf Landstraßen 100 und auf 
Autobahnen 150 bis 200 Meter. 

4. Notruf 112 wählen.

5. Erste Hilfe leisten.

Ingo Tappert
Fachreferent für Erste Hilfe bei der BG Verkehr

Impfschutz  
gegen Influenza
Menschen ab 60 oder mit 
Vorerkrankungen gelten als 
besonders anfällig für eine 
Viruserkrankung. Deswegen 
sollten sie sich nicht nur gegen 
Corona, sondern auch gegen 
die saisonale Grippe (Influenza) 
impfen lassen. Üblicherweise 
beginnt die Grippewelle am 
Anfang eines Jahres, deswegen 
rät das Robert-Koch-Institut zu 
einer Schutzimpfung zwischen 
Oktober und Dezember. 

Erste Hilfe 
aktuell 

Gute Noten für Ärzte
der BG Kliniken

Insgesamt 32 Ärztinnen und Ärzte der BG Kliniken hat das Nachrichtenmagazin 
„Focus“ in seine diesjährige Liste der Top-Mediziner aufgenommen. Wie der 
Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung mitteilt, überzeugten besonders 
ihre Leistungen in der Hand- und Unfallchirurgie, aber auch in der Plastischen und 
Wiederherstellungschirurgie. Die „Focus“-Auszeichnung wird jährlich neu vergeben.

692  
Millionen €
gab die BG Verkehr im Jahr 
2021 für Leistungen an ihre 
Versicherten oder deren Hin-
terbliebenen aus. Das waren 
1,7 Prozent mehr als 2020. 

Unfallstelle 
absichern

Wenn die Wohnung 
nicht mehr passt
Falls jemand nach einem Arbeitsunfall 
nicht mehr in seiner Wohnung zurecht-
kommt, hat er Anspruch auf Wohnungs-
hilfe. Diese Unterstützung ist gemäß 
Sozialgesetzbuch möglich, wenn infolge 
der Art oder Schwere des Gesundheits-
schadens die behindertengerechte 
Anpassung des Wohnraums nicht nur 
vorübergehend erforderlich ist. Die 
BG Verkehr unterstützt ihre Versicherten 
zum Beispiel bei der barrierefreien  
und rollstuhlgerechten Umgestaltung 
der Wohnung.
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Vorbei ist nicht immer vorbei: Das gilt 
leider auch für Covid-19. In aller Regel 

sind die Betroffenen nicht infektiös, sie 
übertragen das Virus also nicht mehr auf 
andere. Aber noch Monate nach der Erkran-
kung klagen Patientinnen und Patienten 
über Erschöpfung, neurologische Störun-
gen, Kurzatmigkeit und andere Symptome. 
Es handelt sich dabei nicht um eine lang-
andauernde Fortsetzung der Akuterkran-
kung, sondern in deren Folge treten ganz 
neue Gesundheitsprobleme auf. 

Mediziner schätzen, dass im Durchschnitt 
zehn Prozent aller Covid-19-Patienten noch 
drei Monate nach der eigentlichen Genesung 
Langzeitfolgen haben. Betrachtet man nur 
die schweren Verläufe, gibt es deutlich mehr 
Betroffene: Etwa 76 Prozent der Menschen, 
die im Krankenhaus behandelt wurden, ha-
ben länger als ein halbes Jahr gesundheitli-
che Probleme. 

Höheres Risiko als nach einer Virusgrippe
Grundsätzlich sind zwar Langzeitfolgen auch 
bei anderen Infekten bekannt, zum Beispiel 
nach einer Virusgrippe, Pfeifferschem Drü-
senfieber, Dengue-Fieber oder SARS-CoV-1. 
Ungewöhnlich bei Covid-19 ist aber, dass es 
auch nach vergleichsweise milden Krank-
heitsverläufen zu derartigen Phänomenen 
kommt. Zum Vergleich: Das Risiko, eine neu-
rologische oder psychiatrische Erkrankung 
zu entwickeln, ist um 44 Prozent höher als 
nach einer Virusgrippe. 

Symptome, die nach der akuten Krank-
heitsphase länger als vier Wochen andau-
ern bzw. neu auftreten, bezeichnet man als 
Long-Covid-Syndrom. Solche, die länger als 
drei Monate andauern und für die sich keine 
anderen Ursachen finden lassen, werden als 
Post-Covid-Syndrom bezeichnet.

Anzeichen und Auslöser für Long-Covid
Die Symptomatik ist vielfältig und wenig 
spezifisch. Die Betroffenen fühlen sich oft 
müde und erschöpft, sind körperlich und 
mental nicht so belastbar wie vorher, lei-
den unter Kurzatmigkeit, Störungen des 
Geruchs- und Geschmackssinns, Schlaf-, 
Konzentrations-und Gedächtnisproble-
men, Depressionen und Ängstlichkeit. Be-
kannt sind außerdem organische Pro ble-
me, vor allem Herzmuskelentzündungen, 
Nierenerkrankungen, Diabetes, Verschluss 
von Blutgefäßen sowie Haarausfall und 
Hauterkrankungen. 

Die Ursachen für die Langzeiterkrankun-
gen sind noch unklar, wahrscheinlich 
spielen mehrere Faktoren gleichzeitig eine 

Rolle. Möglicherweise bleiben SARS-CoV-
2-Viren bzw. deren Bestandteile länger 
im Organismus, was dazu führen könnte, 
dass es zu überschießenden Ent zün dungs-
reak tio nen und fehlgeleiteten Reaktionen 
des Immunsystems gegen körpereigenes 
Gewebe kommt.

Zu den Faktoren, die die Entstehung eines 
Long-Covid-Syndroms begünstigen, zählen 
Übergewicht, höheres Lebensalter, eine 
schwere Covid-19-Vorerkrankung (mindes-
tens fünf Symptome während der Akutphase) 
sowie Asthma – vor allem, wenn es schlecht 
eingestellt ist. Im Übrigen scheinen Frauen 
häufiger betroffen zu sein als Männer.

Diagnose und Behandlung
Die Diagnose ist nicht leicht, denn die ge-
nannten Beschwerden können ganz unter-
schiedliche Ursachen haben. Darum gehen 
Ärzte erst von Long-Covid aus, nachdem 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschlos-
sen wurden.

Das immer noch unklare Ursachengefüge 
und die Vielzahl möglicherweise betroffener 
Körperregionen und -funktionen prägen auch 
die Therapie. Zunächst behandelt man die 
Symptome je nach konkretem Befund. Vor 
allem bei Reha-Maßnahmen versucht man, 
die Therapie von verschiedenen Seiten aus 
anzugehen und miteinander zu verzahnen. 
Spezifische Medikamente zur Behandlung 
des Syndroms gibt es bisher nicht.

Die Langzeitfolgen  
treten auch bei  

Menschen auf, die  
vorher kerngesund  

und belastbar waren.

Selbst milde Krankheitsverläufe können nach einer Covid-19-Infektion  
zu langanhaltenden Gesundheitsproblemen führen. Welche Beschwerden für  
Long- und Post-Covid typisch sind und wie man sie behandelt, lesen Sie hier.

Genesen, aber  
trotzdem krank

24 |   G U T V E R SI CH E RT & G ES U N D



  |  25

©
 A

do
be

 S
to

ck
 (V

as
yl

; T
ha

ut
 Im

ag
e;

 ii
ie

rlo
k_

xo
lm

s)

www.bg-verkehr.de/coronavirus

Anerkennung als Versicherungsfall
Damit eine Erkrankung als Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit anerkannt werden 
kann, müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein. Die Berufskrankheitenliste des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
enthält unter der Nummer 3101 die Bezeich-
nung „Infektionskrankheiten“ – dies schließt 
auch eine Erkrankung durch Covid-19 ein. Die 
Berufskrankheit gilt allerdings nicht uneinge-
schränkt, sondern ist auf bestimmte Berufs- 
und Tätigkeitsfelder beschränkt. Nach der De-
finition in der Verordnung ist Voraussetzung, 
dass der Versicherte „im Gesundheitsdienst, 
in der Wohlfahrtspflege oder in einem Labora-

torium tätig oder durch eine andere Tätigkeit 
der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße be-
sonders ausgesetzt war.“

Eine Covid-19-Erkrankung kann unter be-
stimmten Voraussetzungen auch einen Ar-
beitsunsfall bei der BG Verkehr darstellen. 
Dazu muss die Infektion allerdings nach-
weislich im Zusammenhang mit der berufli-
chen Tätigkeit stehen. Deshalb ist in jedem 
Einzelfall eine Abwägung erforderlich, bei 
der alle Aspekte, die für oder gegen eine Ver-
ursachung der Covid-19-Erkrankung durch 
die versicherte Tätigkeit sprechen, berück-
sichtigt werden. 

Steuerung des Heilverfahrens und Reha
Bisher gibt es nur wenige Arztpraxen, die spe-
zielle Long- oder Post-Covid-Sprechstunden 
anbieten. Wer sich krank fühlt, geht meistens 
zuerst zum Hausarzt, der je nach Symptomen 
Fachärzte einschaltet. Manche Patienten 
werden in eine Spezialambulanz eines Kran-
kenhauses überwiesen. In Deutschland gibt 
es zwei Dutzend dieser Einrichtungen. Sie 
behandeln vor allem schwere Fälle.

Patienten, die wegen eines schweren Ver-
laufs ihrer akuten Erkrankung im Kranken-
haus behandelt werden, erhalten in der Re-
gel eine Anschlussheilbehandlung in einer 
Rehaklinik. Für Menschen mit einer leichten 
akuten Covid-19-Erkrankung und erst später 
auftretenden Long-Covid-Symptomen ist es 
deutlich schwieriger, in eine Reha-Einrich-
tung zu kommen. Sie benötigen eine ärzt-

liche Bestätigung, dass ihre Beschwerden 
durch eine SARS-CoV-2-Infektion verursacht 
wurden. Außerdem muss die Reha von dem 
zuständigen Kostenträger genehmigt wer-
den. Für Erwerbstätige ist das in der Regel 
die Deutsche Rentenversicherung.

Ist die gesetzliche Unfallversicherung der 
Kostenträger, werden die Patienten zur Ab-
klärung an eine BG Klinik weitergeleitet, 
falls ein Facharzt eingeschaltet werden muss 
oder sie länger als sechs Wochen behand-
lungsbedürftig sind. Die BG Kliniken han-
deln nach einem vierstufigen System: zuerst 
telefonische „Post-Covid-Beratung“, dann 
fachärztliche Untersuchung („Post-Covid-
Sprechstunde“), darauf stationäre Abklärung 
(„Post-Covid-Check“) und schließlich Einwei-
sung in eine Rehaklinik.

Die Forschung geht weiter
Fazit: Die Forschung zu Ursachen, Krank-
heitsverläufen und Therapien ist noch im 
Fluss. Den besten Schutz vor Langzeitfolgen 
bieten die Maßnahmen, die auch vor einer 
akuten Covid-19-Infektion schützen: vollstän-
dige Impfung, Kontaktvermeidung, Mund-
Nasen-Schutz, Lüften von Innenräumen und 
Einhalten der Abstandsregel.

Dr. Christoph Caumanns, 
Arbeitsmediziner bei der BG Verkehr

Weltweit forschen Mediziner intensiv, um den Ursachen 
von Long-Covid-Erkrankungen auf die Spur zu kommen.

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus
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Erstatten Sie Fahrtkosten? 

Muss man nach einem 
Arbeitsunfall immer 
zum Durchgangsarzt?

Ja, nach einem anerkannten Arbeitsunfall erstat-
ten wir die Fahrt- und Transportkosten für Heil-
behandlungen und Reha-Maßnahmen. Wenn Sie die 
 öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, übernehmen wir 
den  Fahrpreis der niedrigsten Klasse, für Fahrten mit 
dem privaten Pkw sind es derzeit 20 Cent je Kilometer, 
höchstens jedoch pro Hin- und Rückfahrt 130 Euro. 
Die Kosten für ein Taxi erstatten wir nur, wenn ein 
Arzt bestätigt, dass Sie darauf angewiesen sind.

Im Notfall ist vor allem schnelle  Hilfe 
wichtig und Sie können jeden Arzt 
 aufsuchen. Wenn Sie am Tag nach dem 
Unfall noch arbeitsunfähig oder länger 
als eine Woche in Behandlung sind, wird 
Ihr Arzt Sie zum D-Arzt überweisen. Das 
gilt auch, wenn Heil- oder Hilfsmittel 
verordnet werden oder als Folge eines 
Unfalls eine Wiedererkrankung auftritt.

©
 A

do
be

 S
to

ck
 (T

er
aV

ec
to

r)

Seit knapp einem Jahr gibt es das Servicecenter Versicherung & Leistungen der BG Verkehr. 
Die Schwelle von 100.000 Fragen war schon nach wenigen Monaten überschritten. 

100.000 Fragen …

Und was wollen die Anrufer 
so alles wissen? Bei rund 
1,7 Millionen Versicherten 
und fast 200.000 Mitglieds-
unternehmen gibt es ein 
breites Themen spektrum. 
Lukas Bummer,  Leiter des 
Servicecenters, beant wortet 
auf diesen  Seiten häufig 
gestellte Fragen.

Das Service-Team hilft 
schnell bei allgemeinen 
Fragen zu Leistungen und 
zum Versicherungsschutz. 
Die ausführliche Beratung 
zu Einzelfällen über- 
nehmen weiterhin  
spezialisierte Fachkräfte.
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Muss jeder Unfall 
gemeldet werden?

Alle Unfälle, die zu einer Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Tagen führen oder tödlich verlau-
fen, sind meldepflichtig. Samstage und Sonn-
tage werden mitgezählt. Dienstunfälle von Be-
amten müssen immer gemeldet werden.

Ich war bei der Arbeit Zeuge eines schweren 
Unfalls und komme damit schlecht klar. 
Kann ich Hilfe bekommen? 

Ja, dafür gibt es bei uns speziell geschulte Trauma-
Lotsen, die Sie direkt per Telefon erreichen. Die 
Kontaktdaten finden Sie im Internet. Oder Sie schicken 
uns eine Unfallanzeige und wir melden uns bei Ihnen.

Was bedeutet Arbeits- 
oder Dienstunfall?

Habe ich Anspruch auf 
eine Unfallrente?

Kurz gesagt ist das ein Unfall, der sich direkt 
bei der Arbeit oder im Dienst ereignet. Der 
Gesetzgeber  definiert: Ein Unfall ist ein zeitlich 
begrenztes, von außen auf den Körper einwir-
kendes Ereignis, das zu einem Gesundheits-
schaden führt. Dazu zählen auch Unfälle auf 
Dienstfahrten, beim Betriebssport oder bei 
Betriebsfeiern und -ausflügen. Entscheidend 
dabei ist, dass die Tätigkeit dem  Unternehmen 
und nicht privaten Zwecken dient.

Wie wird der Datenschutz 
im Servicecenter gewahrt?

Sobald es um persönliche Daten geht, 
 überprüfen wir die Identität des Anrufers mit 
 einer  Mehrfaktor- Authentifizierung. Wir  fragen 
zum Beispiel nach Geburts datum, Anschrift, 
 Aktenzeichen oder dem behandelnden Arzt.

Ist jemand als Folge eines aner-
kannten Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit länger als 26 Wochen 
nicht mehr voll erwerbsfähig (Ein-
schränkung mindestens 20 Prozent), 
erfüllt er die grundlegende Voraus-
setzung. Die Höhe der Rente hängt 
vom Jahresarbeitsverdienst und dem 
Grad der Erwerbsminderung ab. Die 
Versicherten selbst müssen keinen 
Antrag stellen, da die BG Verkehr den 
Rentenanspruch von Amts wegen prüft.

Servicecenter Versicherung & Leistungen
040 3980-1010 

Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr 

Wer meldet den Unfall?

Das ist Aufgabe der Arbeitgeber. Arbeits- oder 
Wegeunfälle, die zu einer Arbeitsunfähigkeit 
von mehr als drei Tagen führen, sind grundsätz-
lich meldepflichtig. Zu den drei Tagen zählen 
auch Samstage sowie Sonn- und Feiertage.
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A lle Mitgliedsunternehmen der BG Ver-
kehr bekommen in diesen Tagen wich-

tige Post: Sie erhalten zum 1. Januar 2023 
eine bundesweit einheitliche Unterneh-
mensnummer für jedes zugehörige Unter-
nehmen. Die Unternehmensnummer löst die 
bisherige Mitgliedsnummer ab. Betriebe be-
nötigen sie also zwingend, um zum Beispiel 
UV-Jahresmeldungen oder Lohnnachweise 
digital zu übermitteln. Die Umstellung er-
folgt automatisch und rechtzeitig vor dem 
1. Januar 2023. 

Weiterer Schritt zur digitalen Verwaltung
Hintergrund: Ab dem Jahr 2023 stehen 
knapp 600 Verwaltungsdienstleistungen 
digital zur Verfügung, darunter auch die der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen können 
dann Leistungen über ein digitales Konto 
abfragen oder beantragen. So sieht es das 
Online zugangsgesetz (OZG) vor. Es soll die 
Grundlage dafür sein, dass die Interaktion 
zwischen Bürgern und Unternehmen mit der 
Verwaltung künftig schneller, effizienter und 
nutzerfreundlicher abläuft. 

Das Onlinezugangsgesetz betrifft auch die 
gesetzliche Unfallversicherung. Die Verein-
heitlichung des Ordnungskennzeichens 
schafft die Grundlagen für einen einheitli-
chen Standard im Datenaustausch. 

Franziska Mallmann
Mitgliederabteilung der BG Verkehr
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Ihr Unternehmen 
bekommt eine neue Nummer

Alle Unternehmen in Deutschland, die Mitglied einer Berufsgenossenschaft 
oder Unfallkasse sind, erhalten zum 1. Januar 2023 eine neue 
Unternehmensnummer. Sie ersetzt die bisherige Mitgliedsnummer.

Unsere Mitgliedsbetriebe  
erhalten im Herbst dieses Jahres 

eine schriftliche Information  
über den Nummernwechsel. 

Ab diesem Zeitpunkt gilt die neue 
Unternehmensnummer anstelle  

der bisherigen Mitgliedsnummer. Kontakt für Nachfragen
E-Mail: mitglieder@bg-verkehr.de
Telefon: 040 3980-0

XXXX XXXX XXXX 001

Die ersten zwölf Zeichen bestehen aus einer 
zufälligen Ziffernfolge und werden für den  
Unternehmer (natürliche oder juristische Person 
oder Personengesellschaft) vergeben.  
Die letzten drei Ziffern kennzeichnen immer 

das zugehörige Unternehmen. Wer mehrere 
Unternehmen betreibt, erhält auch mehrere 
Unternehmensnummern. Die Zuordnung  
erfolgt in numerisch aufsteigender Folge  
(001, 002, 003 und so weiter).

Die neue Unternehmensnummer

mailto:mitglieder%40bg-verkehr.de?subject=
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Fast jeder hat sie: Muttermale oder Leber-
flecken (Pigmentmale), die eigentlich nicht 

weiter stören. Dennoch sollte man sie mit Sorg-
falt beobachten: Verändern sie sich in Größe, 
Form oder Farbe, beginnen sie zu jucken oder 
zu bluten oder werden es immer mehr, ist der 
Besuch einer Hautarztpraxis dringend empfoh-
len. Nur so kann festgestellt werden, ob es sich 
um schwarzen Hautkrebs handelt.

Als schwarzen Hautkrebs bezeichnet man 
einen bösartigen Tumor der Haut (malignes 
Melanom). Früh erkannt, lässt sich schwarzer 
Hautkrebs meist gut behandeln. Er kann an 
allen Bereichen der Haut auftreten, zum Bei-
spiel an der behaarten Kopfhaut, den Schleim-
häuten oder an der Haut unter den Zehen- und 
Fingernägeln.
 
Anzahl der Neuerkrankungen steigt
Die Häufigkeit von schwarzem Hautkrebs 
steigt stetig an. Im Jahr 2016 erkrankten in 

Deutschland 20 von 100.000 Frauen und 21 
von 100.000 Männern. Bisher lässt sich nicht 
erkennen, dass dieser Trend gestoppt worden 
wäre. Wer in Beruf und Freizeit auf ausreichen-
den Sonnenschutz achtet und Hautverände-
rungen medizinisch abklären lässt, senkt das 
Risiko einer Erkrankung. Die gesetzliche Kran-
kenversicherung bietet den Versicherten ab 
dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre ein Haut-
krebs-Screening an. 

Während der Corona-Pandemie sind weniger 
Menschen zur Hautkrebsvorsorge gegangen 
als davor. „Die Folgen werden langsam sicht-
bar“, warnt Thomas Stavermann, Vizepräsident 
des Berufsverbands der Dermatologen. „Wir 
sehen größere  Tumoren bei der Erstdiagnose 
mit schlechteren Heilungschancen. Eine ver-
schleppte  Diagnose birgt insbesondere beim 
 schwarzen Hautkrebs das hohe Risiko, dass 
der Tumor bereits gestreut hat, was die Prog-
nose deutlich verschlechtert.“ (dp)
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Diese Warnzeichen sollten Sie kennen
Hautkrebs

Pigmentmale auf der Haut sind meist harmlos. Trotzdem 
sollte man regelmäßig kontrollieren, ob sie sich verändern.  
Die ABCDE-Regel hilft bei der Einschätzung.

Langärmelige 
Schutzkleidung im Test
Wer überwiegend im Freien arbeitet, 
trägt zum Schutz vor einem Sonnen-
brand am besten langärmelige Klei-
dung. Mittlerweile bieten viele Her-
steller Arbeitskleidung an, die einen 
UV-Schutz aufweist. 

Die BG Verkehr testet in Zusammen-
arbeit mit mehreren Mitgliedsunter-
nehmen, wie diese Kleidung von den 
Beschäftigten unter realen Arbeitsbe-
dingungen eingeschätzt wird. Nach 
der rund sechswöchigen Erprobung 
bewerten die an dem Tragetest teil-
nehmenden Personen die 
Kleidung hinsichtlich Trage-
komfort, Passform etc. in ei-
nem Fragebogen. 

Die Ergebnisse werden An-
fang 2023 im Sicherheits-
Profi veröffentlicht.

„Schutz vor natürlicher  
UV-Strahlung bei  
der Arbeit im Freien“
www.bg-verkehr.de/medienkatalog  
oder Webcode: 22800332

Verdächtige Veränderungen der 
Haut werden bei der Kontrolle  
bereits im Frühstadium entdeckt.

Der Fleck ist  
unregelmäßig 

geformt.

Der Fleck hat  
einen unscharfen  

Rand.

Der Fleck weist  
mehrere Farbtöne  

auf.

Der Durchmesser  
liegt über  

fünf Millimeter.

Der Fleck ragt aus 
dem Hautniveau 

empor.

Asymmetrie Begrenzung Kolorit Durchmesser Erhabenheit

http://www.bg-verkehr.de/medienkatalog
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/flyer/schutz-vor-natuerlicher-uv-strahlung-bei-der-arbeit-im-freien


Die Lösung für  
„Testen Sie Ihr Wissen“ 
Frage 1 – a und b 
Frage 2 – a

Es sind anstrengende Zeiten. Unternehmen und Beschäftigte (nicht 
nur in unseren Branchen) sehen sich großen Herausforderungen 
gegenüber. Personal und Material, die Kernressourcen unseres 
Wirtschaftslebens, sind gegenwärtig in vielen Bereichen knapp. In 
Zeiten, in denen man fast jede Nachricht mit dem Zusatz „-...krise“ 
versieht, geraten in Bezug auf Arbeitssicherheit erfahrungsgemäß 
Verpflichtungen zum regelkonformen Verhalten gern mal aus dem 
Blickfeld – Hauptsache, die Aufgabe wird irgendwie erledigt. 

Die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit sind jedoch keine 
Schönwetterregeln. Ohne die Menschen an den Arbeitsplätzen rollt 
kein Lkw, fliegt kein Flugzeug und fährt kein Taxi. Wir unterstützen 
Sie gern dabei, die verschiedenen Anforderungen einzuhalten, aber 
bei der Umsetzung der Regeln, die dafür sorgen sollen, dass am 
Ende des Tages alle gesund wieder nach Hause kommen, kennen 
wir keine Kompromisse. 

Unsere Heldinnen und Helden klettern auch in einer Krise nicht 
ungesichert über Hallendächer und verzichten nicht für den schnel-
leren Erfolg auf persönliche Schutzausrüstung. Unsere Heldinnen 
und Helden erfüllen ihre Arbeitsaufgabe unter Einhaltung der Re-
geln. Das klingt langweilig, ist aber nachhaltiger. Wir brauchen Sie!

Keine Kompromisse
 Die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit
 sind keine Schönwetterregeln.
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 Haben Sie schon
 unser Quiz auf
 Seite 11 gesehen?

Dr. Jörg Hedtmann 
Leiter des  

Geschäftsbereichs  
Prävention

 Haben Sie schon
 unser Quiz auf
 Seite 11 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 102
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 un-
sere Datenschutzhinweise zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten unter:

Die Hauptverwaltung 
der BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.

©
 B

G
 V

er
ke

hr
/R

al
f H

öh
ne

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

SicherheitsProfi  
erscheint im  

Dezember 2022.

 So erreichen Sie 
 die BG Verkehr

 Fragen zu einem Arbeitsunfall, zum Versicherungsschutz 
 oder zu einer Berufskrankheit beantwortet unser Servicecenter unter
 Tel.: 040 3980-1010.
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Verkehr

www.bg-verkehr.de/medien/newsletter

„Wo gibt es Infos zu neuen 
Aktionen der Prävention?

Ein Klick und Sie  
wissen mehr.

https://www.bg-verkehr.de/medien/newsletter
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