
Das Magazin derLUFTFAHRT

3/2022 | 31320

SicherheitsProfi

Büroräume für flexible Zusammenarbeit | 12

Ballonfahrt: Wie Passagiere zu Mitarbeitern werden | 22

Schlepper  
     trifft Flieger | 8



Inhalt 
S C H N E L L I N F O R M I E R T

 4 Neues zu Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz 
Unfallmeldungen

S I C H E R A R B E I T E N

 8 Flugzeugschlepper 
Besonderheiten der  
Kraftpakete am Boden

 11 IAA: Innovationen 
für die Sicherheit  
Dr. Klaus Ruff zu neuen  
technischen Lösungen

 12 Büro neu denken
Flughafen Köln/Bonn  
schafft flexible Räume 

 14 Unfallstatistik 2021  
Typische Unfälle  
und ihre Kosten

 16 Hafenlogistik: 
Schwergewichte am Terminal 
Reportage über Blue Water BREB 
in Cuxhaven

 22 Im Ballon zählt Kommunikation
Was Passagiere wissen müssen

G U T V E R S I C H E R T 
& G E S U N D

 24 Rechtstipp und Kurzmeldungen  
26 Hygiene ist effiziente Prävention

Warum ein Putzplan  
sinnvoll ist

 29 Neue Nummer für Unternehmen
Was ändert sich 2023?

S E R V I C E

 30 Prävention aktuell
Dr. Jörg Hedtmann

 30 Impressum

 31 Kontaktübersicht
So erreichen Sie die BG Verkehr 16

Hafenlogistik: Meister 
des Schwergewichts

14 Die teuersten Unfälle

Schlepper
8



I N H A LT & E D I TO R I A L  |   3

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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Passagiere 
einweisen
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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

Problem durch 
Turbulenzen
Auf einem Langstreckenflug ge-
riet das Luftfahrzeug in schwere 
Turbulenzen. Die Flugbegleiterin 
G. wollte der Anweisung des 
Piloten folgen und setzte sich 
auf den Klappstuhl. Aber direkt 
danach kam es zu einer weiteren 
heftigen Bewegung. Beim Ver-
such, sich abzufangen, streckte 
Frau G. den rechten Arm zur Seite 
und fiel mit vollem Gewicht auf 
den Boden. Sie verstauchte sich 
das Handgelenk und war mehrere
Wochen lang arbeitsunfähig.

Verkeilte Paletten
Der Catering-Mitarbeiter F. stand 
in der Nähe des Förderbands und 
bemerkte, dass sich zwei Palet-
ten verkeilten. Herr F. versuchte, 
mit schnellen Schritten die Palet-
ten zu erreichen, um sie vonei-
nan der zu lösen. Am Förderband 
stolperte er und stürzte seitwärts 
zu Boden. Dabei brach er sich 
den Oberschenkel. Eine volle 
Belastung des Beins war erst 
nach Monaten wieder möglich.

Keine Hand frei
Eine Flugbegleiterin wollte 
über die Treppe ins Flugzeug 
einsteigen. Sie trug in beiden 
Händen Gepäckstücke und hatte 
es eilig. Als sie einen großen 
Schritt machte, verfehlte sie 
die Stufe, konnte sich nicht 
festhalten und rutschte ab. 
Bei der plötzlichen unkoordi-
nierten Bewegung verdrehte 
sie sich das Knie, was zu einer 
schmerzhaften Verletzung des 
Kniegelenks führte. Sie musste 
die Arbeit sofort einstellen.

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 
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Hohes Sicherheitsniveau
Fliegen ist eine sehr sichere Art des Reisens. Das zeigen die 
Zahlen der IATA für das Jahr 2021. Die Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung verzeichnet 26 Unfälle mit kommerziellen 
Flugzeugen, bei denen insgesamt 121 Menschen ums Leben 
kamen. Insgesamt führt die Statistik für das Jahr weltweit 
25,7 Millionen Flüge auf. Auf eine Million Flüge kam damit 
statistisch gesehen etwa ein tödlicher Unfall. Turboprop-Ma-
schinen lagen mit 1,77 Unfällen pro eine Million Flüge deut-
lich vor Düsenjets mit 0,13 Unfällen pro eine Million Flüge. 

www.iata.org

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).

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.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-03-02-01/
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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

 

Nächste ILA im Juni 2024
Rund 72.000 Gäste besuchten in diesem Jahr die Internationale 
Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Die BG Verkehr 
war mit einem Stand vor Ort und informierte zu den Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Sicherheit und 
neue Formen der Mobilität waren neben der Nachhaltigkeit 
die  Leitthemen der diesjährigen Messe. In den begleitenden 
Veranstaltungen diskutierten internationale Fachleute über 
 klimaneutrales Fliegen, militärische Sicherheit und den Nutzen 
der Raumfahrt für die Menschheit. Die nächste ILA Berlin ist für 
den 5. bis 9. Juni 2024 geplant.

Zu wenig Abstand in der Luft
Mit den Verkehrszahlen ist 2021 auch die Zahl der Staffe-
lungsunterschreitungen im deutschen Luftraum gestie-
gen. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilt, wur-
den bei rund 1,7 Millionen Flugbewegungen insgesamt 
97 Unterschreitungen der Mindestabstände gezählt, das 
sind mehr als im Vorjahr (2020: 75). Bei 75 Fällen war die 
DFS beitragender Faktor. Nennenswerte Auswirkungen 
auf die Sicherheit hatte allerdings nur ein kleiner Teil. 
67 Fälle waren überhaupt nicht sicherheitsrelevant. 
Sieben Fälle wurden mit dem Schweregrad „significant“ 
bewertet und einer als „major“. In die höchste Kategorie 
„serious“ wurde kein Vorfall eingestuft.

 www.dfs.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

https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/index.html
https://www.longcovid-info.de/
https://www.dfs.de/homepage/de/medien/publikationen/luftverkehr-in-deutschland-mobilitaetsbericht-2021.pdf?cid=gvb
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/gda-gefahrstoff-check
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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 
infolge eines Unfalls bei der Arbeit oder 
auf dem Arbeitsweg. 

Bei der BG Verkehr waren im vergange-
nen Jahr 1.564.981 abhängig Beschäftigte 
aus 211.338 Mitgliedsunternehmen versi-
chert sowie 110.193 Selbstständige.
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Drohnen bringen  
Medikamente 
Die ADAC Luftrettung und der Blutspendedienst 
Baden-Württemberg/Hessen des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) wollen bei der Entwicklung 
einer Drohnenlogistik für den Transport von Blut, 
 Medikamenten und Gewebe zusammenarbeiten. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungspro-
jekts der beiden Partner am Universitätsklinikum 
in Ulm hatten in den vergangenen zwei Jahren 
mehr als 100 Drohnenflüge zwischen der DRK-
Blutbank und der Chirurgie der Uniklinik stattge-
funden. Laut ADAC Luftrettung ist der Transport 
von Blut zum Patienten in Ulm per Drohne fünfmal 
schneller als auf dem herkömmlichen Weg per 
Kurierdienst oder Taxi möglich. 

https://presse.adac.de

8. Oktober
Das war im vergangenen  
Jahr mit 7.456 Flügen  
der verkehrsreichste Tag  
des Jahres im deutschen 
Luftraum. Im Vor-Corona- 
Jahr 2019 war dies der  
4. Juli mit 11.012 Flügen.

Boom in der Luftfracht
Frankfurt war 2021 vor Paris und Amsterdam der 
größte Umschlagplatz für Luftfracht in Europa. 
Laut dem Mobilitätsbericht der Deutschen Flug-
sicherung 2021 übertraf die hessische Metropole 
mit rund 2,32 Millionen Tonnen das Ergebnis 
des Vor-Corona-Jahres 2019 (2,09 Millionen 
Tonnen). Auch der zweitgrößte Frachtflug hafen 
Deutschlands, Leipzig/Halle, legte zu und stei-
gerte sich von 1,23 auf 1,59 Millionen Tonnen. 

www.dfs.de

Grundrecht  
Arbeitssicherheit
Die Internationale Arbeitsorganisa-
tion (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, Sicher-
heit und Gesundheit auf der Arbeit 
zu respektieren und zu fördern.

www.ilo.org

https://presse.adac.de/meldungen/adac-stiftung/luftrettung/medicargo-adac-luftrettung-entwickelt-drohnenlogistik.html
https://www.dfs.de/homepage/de/
https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_848235/lang--de/index.htm
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Der Airbus A380 hat 
ein Startgewicht von 

rund 560 Tonnen. Für 
einen leistungsstarken 

Flugzeugschlepper und 
gut ausgebildetes 

Bodenpersonal ist das  
kein Problem.

Ein Flugzeug bewegt sich am Boden nur sel-
ten aus eigener Kraft. Aus Sicherheitsgrün-

den kommt hier häufig ein Flugzeugschlepper 
zum Einsatz. Beim sogenannten Pushback 
stößt zum Beispiel der Schlepper die Maschine 
rückwärts von der Abfertigungsposition bis auf 
den Taxiway (die Rollbahn). Von dort aus rollt 
sie dann aus eigener Kraft zur Runway (Start-
bahn). Zudem kommt der Flugzeugschlepper 
aber auch beim Bereitstellungs- und War-
tungsschleppen zum Einsatz. Dabei wird das 
Flugzeug wie ein Anhänger mit bis zu 25 Stun-
denkilometern (!) gezogen, um auf dem Air-
port größere Entfernungen zu überbrücken. 
Wer sich dabei einen Fehler erlaubt, verursacht 
leicht einen Schaden in Millionenhöhe.

Bauformen der Flugzeugschlepper
Flugzeugschlepper gibt es in mehreren Grö-
ßen, Bauformen und mit verschiedenen An-

trieben. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen Schleppern mit oder ohne Schlepp-
stange. Aber egal, welcher dieser Helfer zum 
Einsatz kommt: Das Rangieren der teuren 
Luftfahrzeuge stellt hohe Anforderungen an 
den Bediener oder die Bedienerin.

Stangenschlepper: Die Schleppstange, das Ver-
bindungselement zwischen Schlepper und Flug-
zeug, gibt es in unterschiedlichen Bauformen, 
die auf den jeweiligen Typ und das Gewicht des 
Flugzeugs abgestimmt sind. An das Bugfahr-
werk gekoppelt stellt sie eine optimale Kraft-
einleitung sicher. Sie wirkt wie eine Deichsel 
zwischen Flugzeug und Schlepper. Der Unter-
nehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass Schlep-
per und Schleppstangen regelmäßig gewartet 
sowie von einer zur Prüfung befähigten Person 
geprüft werden, um den sicheren Betrieb dieses 
„Gespanns“ zu gewährleisten.

Kraftpakete 
am Boden

8  |   SI CH E R A R B E I T E N
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Stangenlose Schlepper: Bei diesem Schlep-
pertyp wird die Verbindung mit dem Flugzeug 
über ein wartungsarmes hydraulisches Auf-
nahmesystem sichergestellt. Es umschließt 
das Bugfahrwerk und hebt es so weit an, 
dass es keinen Kontakt mehr zum Boden 
hat. Nicht zuletzt aus diesem Grund benötigt 
der Schlepper eine ausreichende Motorleis-
tung, die bei Dieselantriebsmotoren bis zu 
1.500 PS betragen kann. 

Luftfahrzeuge der größeren Bauart, wie 
beispielsweise der Airbus A380, haben ein 
Startgewicht von etwa 560 Tonnen. Auch der 
neue Jumbo von Boeing, die Boeing 747-8, 
wiegt vollgetankt und voll besetzt kurz vor 
dem Start circa 440 Tonnen. Um diese ma-
ximalen Lastgewichte ruckfrei bewegen und 
abbremsen zu können, bedarf es entspre-
chend leistungsstarker Schlepper. Mittler-

weile setzt sich neben den Dieselaggregaten 
auch der Elektroantrieb durch, denn immer 
mehr Betreiber von Flughäfen wollen, dass 
emissionsfreie Geräte zum Einsatz kommen.

Hightech auch innen
Der Arbeitsplatz in einem modernen Schlep-
per ähnelt dem eines Lkw, nur dass man 
dicht über dem Boden sitzt (quasi wie in 
einem Sportwagen). Der Schlepper ist so 
niedrig gebaut, damit er unter das Flug-
zeug fahren kann. Bei manchen stangen-
losen Schleppern lässt sich der komplette 
Fahrerarbeitsplatz samt Armaturenbrett 
um 180 Grad drehen. Dies ermöglicht ein 
vereinfachtes Arbeitsverfahren in beide 
Richtungen und erspart beim eigentlichen 
Rückwärtsfahren das ständige Umdrehen. 
Allerdings hat diese Ausstattung ihren Preis: 
Die Investition für die Neubeschaffung eines 

der hochmodernen Geräte beträgt bis zu 
einer Million Euro.

Mängel an den Fahrzeugen sind immer ein 
Sicherheitsrisiko. Während des Betriebs auf-
tretende Mängel müssen dem Führungsver-
antwortlichen unverzüglich gemeldet werden. 
Ein standardisiertes Meldeverfahren hilft, den 
Überblick zu behalten. Wichtig ist auch, dass 
vor der Benutzung von Arbeitsmitteln immer 
eine Sicht- und Funktionskontrolle durchge-
führt wird. Dabei festgestellte Mängel müssen 
gemeldet und defekte Geräte gekennzeichnet 
werden. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln 
dürfen sie nicht zum Einsatz kommen. 

Leicht erkennbare Mängel sind zum Beispiel:
	X defekte Beleuchtungseinrichtungen,
	X defekte Einrichtungen für Schallzeichen,
	X nicht trittsichere Aufstiege und  
Arbeitsplätze auf den Schleppgeräten,
	X fehlende oder ungeeignete  
Haltemöglichkeiten,
	X ungesicherte Quetsch- und Scherstellen,
	X undichte Hydraulikanlagen,
	X Unterschreitung des minimalen  
Füllstands von Hydraulikanlagen,
	X fehlende oder unzureichende  
Absturzsicherungen,
	X Sichtbehinderung wegen defekter  
Spiegel oder Scheiben,
	X defekte Hubeinrichtungen an  
Schleppstangenfahrwerken,
	X unleserliche Kontrollanzeigen sowie
	X fehlende Kennzeichnungen  
an Stellteilen.

Die Voraussetzungen  
für die Sicherheit  
in der Luft werden am  
Boden geschaffen.

Der Pushback zum Taxiway erfolgt nach 
Abschluss aller Abfertigungstätigkeiten.
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Sicherheits-Info für die Luftfahrt Nr. 4 
„Schleppen von Luftfahrzeugen“
www.bg-verkehr.de/medienkatalog | 
Webcode: 10701129

durch Abgase gefährdet oder 
von den Triebwerken ange-
saugt werden könnten. 

Die ständige Abstimmung mit dem Ramp-
Agent ist extrem wichtig. Oft fährt der Ramp-
Agent während eines Pushbacks selbst mit 
(natürlich auf einem geeigneten Mitfahrer-
platz). Die Kommunikation zur Leitstelle fin-
det im hochmodernen Führerhaus, die zum 
Flugzeugführer hingegen über Headset statt. 
Auch das will gelernt sein, denn es gelten 
feste Regeln und Prioritäten im Funkverkehr. 

Geeignetes Personal
Der Unternehmer trägt dafür Verantwortung, 
dass nur solche Personen die Flugzeug-
schlepper bedienen, die dafür geeignet sind 
und einen entsprechenden Arbeitsauftrag 
erhalten haben. Zur fachlichen Eignung ge-
hört, dass das Bedienpersonal theoretisch 
ausgebildet und praktisch eingewiesen ist. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz
Wer Bodengeräte fährt oder bedient, muss 
körperlich und fachlich für die Aufgaben ge-
eignet sein. Die Tätigkeit ist geprägt durch 
hohe Anforderungen und viel Verantwortung: 
Das Bedienpersonal muss zum Beispiel mit 
dem Piloten kommunizieren, die sichere Ver-
bindung mit dem Bugfahrwerk herstellen und 
bei fast allen Wetterlagen das Pushen oder 
Schleppen des Flugzeugs mit dem schweren 
Gerät souverän beherrschen. 
 
Kompromisse in Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes sind tabu. Die Verant-
wortlichen müssen konsequent darauf achten, 
dass die Fahrerinnen und Fahrer die zur Verfü-
gung gestellte Persönliche Schutzausrüstung 
gegen Lärm nutzen und auf dem Vorfeld Warn-
kleidung tragen, um besser sichtbar zu sein. 
Sie müssen die Gefahrbereiche rund um die 
Abfertigungsposition kennen und selbstver-
ständlich wissen, in welchen Bereichen sie 

Der Unternehmer oder sein Vertreter muss 
den Befähigungsnachweis überprüfen. 

Zur Beurteilung der körperlichen Eignung 
kann eine geeignete arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung wichtige Anhalts-
punkte geben.  

Die Voraussetzungen für die Sicherheit in der 
Luft werden am Boden geschaffen. Flughä-
fen und Bodendienste, Fluggesellschaften 
und Luftfahrzeuginstandhaltung müssen rei-
bungslos funktionieren. Dazu gibt es strenge 
Regeln, die eingehalten werden müssen. Die 
BG Verkehr unterstützt dabei auf vielfältige 
Weise, etwa durch speziell geschulte Auf-
sichtspersonen, Fachreferenten und Semi-
narleiter, die Mitarbeit in der internationa-
len Normung für die Luftfahrt und nützliche 
 Informationsmedien.

Helge Homann
Referent für Luftfahrt bei der BG Verkehr

Der enge Zeitplan bei der Abfertigung 
erfordert eine verlässliche Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten.

Je nach Flugzeugmuster kommen verschiedene
Schleppstangen zum Einsatz, welche mit dem

 Bugfahrwerk verbunden werden.

Stangenloser Flugzeugschlepper mit
drehbarem Fahrerarbeitsplatz.

https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/sicherheits-info-luftfahrt-04
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/sicherheits-info-luftfahrt-04


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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Seit Corona haben sich viele Tätigkeiten 
aus dem Büro ins Homeoffice verlagert. 

Die aus der Not entstandene Arbeitsform hat 
sich mittlerweile bewährt. Das hat Konse-
quenzen für die Neugestaltung von Büroräu-
men. Am Flughafen Köln/Bonn geht die Pro-
jektgruppe, die den Umzug plant, deswegen 
neue Wege. Im firmeninternen Intranet heißt 
es: „Ihr habt euch durch das Arbeiten im Mo-
bile Office an viele verschiedene Arbeitssitu-
ationen gewöhnt: Arbeiten am Esstisch, im 
Garten oder auf dem Balkon oder unterwegs 
im Café. Diese Flexibilität gibt es auch fürs 
Büro und nennt sich ‚New Work‘ oder auch 
‚activity based working‘. Arbeiten in neuen 
Büro- und Arbeitsplatzstrukturen ist viel fle-
xibler, freier und selbstständiger als zuvor.“

Beschäftigte von Anfang an eingebunden
Der hohe Anteil der Arbeit im Homeoffice 
macht Flächen in den Verwaltungsgebäuden 
des Flughafens frei. Die Verantwortlichen ge-
hen bei der Planung von vier Annahmen aus:

	X Wir brauchen weniger Platz.
	X Zusammenarbeit und Meetings  
sollen auch hybrid möglich sein.
	X Bei der Präsenzarbeit schaffen 
wir Räume für Begegnung.
	X Ungestörte Alleinarbeit ist 
weiterhin möglich.

Von Anfang an war klar, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Veränderungs-
prozess eingebunden werden. Das bedeutet 
konkret: Wer einen Schreibtischarbeitsplatz 
hat oder mit einem Laptop ausgestattet ist, 
kann auf der Testfläche die neuen Elemente 
ausprobieren und bewerten. In dem Pilotpro-
jekt will die Projektgruppe herausfinden, was 
die Beschäftigten brauchen, um sich wohl zu 
fühlen und ihrer Arbeit effizient nachzugehen. 

Erst ausprobieren, dann entscheiden
Hinter Bezeichnungen wie „New Work“, „Open 
Space“ oder „activity based working“ stecken 
verschiedene Raumtypen. Viele Fragen zur 

Auswahl und Umsetzung müssen zuvor geklärt 
werden: Welche Arbeitstypen und Abläufe las-
sen sich in welchem Raum verrichten? Welche 
Bestandteile eines New-Work-Konzepts eignen 
sich für die Tätigkeiten der Mitarbeiter? Wie 
sieht das Gesamtkonzept für die neue Verwal-
tung aus? 

Desk-Sharing zum Beispiel wird häufig in Kom-
bination mit Telearbeit und mobilem Arbeiten 
genutzt. Es löst die klassische Bürostruktur auf: 
Die Beschäftigten haben in der Firma nicht mehr 
ihren persönlichen Schreibtisch für sich allein, 
sondern sie setzen sich morgens an einen freien 
Arbeitsplatz. Hier braucht man eine Büroaus-
stattung, die sich perfekt an individuelle ergono-
mische Bedürfnisse anpassen lässt: Höhenver-
stellbare Schreibtische und flexibel einstellbare 
Bürostühle sind zum Beispiel unverzichtbar. 

Auf der Probefläche gibt es 
unterschiedliche Zonen, die 
die Beschäftigten je nach 
Arbeitssituation nutzen kön-
nen. Dazu zählen der Basis- 
und Gemeinschaftsbereich, 
Zonen für Besprechungen, 
Rückzugsbereiche und die 
Infrastruktur. Die Beschäftig-
ten können hier unter realen 
Bedingungen den Rückzug in 
die schalldichte Kabine oder 
die lockere Zusammenarbeit 

Büro neu denken
Corona und Kurzarbeit haben die Zusammenarbeit im Büro 
verändert. Am Flughafen Köln/Bonn nutzen die Verantwortlichen 
den Umzug der Verwaltung, um neue Konzepte auszuprobieren.
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beim Kreativ-Meeting ausprobieren. „Wir wol-
len herausfinden, wie unsere Arbeitsplätze 
und unsere zukünftige Verwaltung aussehen 
können“, sagt Fabian Ciucka, Fachkraft für Ar-
beitssicherheit der Stabsstelle Arbeitssicher-
heit am Flughafen Köln/Bonn. Als Initiator der 
Modernisierung und Mitglied der Planungs-
gruppe ist er überzeugt: „Wir werden in Zukunft 
auf jeden Fall einen höheren Anteil des mobi-
len Arbeitens oder des mobilen Büros haben.“ 

Arbeitsplätze für  
verschiedene Situationen
Basisbereiche:  
Einzelarbeitsplätze bleiben erhalten
In den Basisbereichen befinden sich Einzel-
arbeitsplätze. Es handelt sich im Prinzip um 

„klassische“ Büroarbeitsplätze – neu ist, 
dass sich die Beschäftigten in der Nutzung 
der Schreibtische abwechseln (Desk-Sharing). 
Die Ausgestaltung dieser Arbeitsplätze erfolgt 
nach aktuellen arbeitsergonomischen Erkennt-
nissen. Möblierung, Klima und Beleuchtung 
sollen visuelle und akustische Störungen so 
gering wie möglich halten und produktives Ar-
beiten ermöglichen.

Gemeinschaftsbereiche:  
Zusammenarbeit in kleinen Gruppen
Falls Beschäftigte in kleinen Gruppen zusam-
menarbeiten wollen, stehen ihnen Gemein-
schaftsbereiche zur Verfügung. Mehrere klei-
nere Arbeitsbereiche, die wahlweise in einem 
separaten Raum oder in einem offenen Be-
reich angelegt sind, ermöglichen ein schnelles 
Abstimmen untereinander.

Besprechungsbereiche:  
Treffpunkt für Teams
Anders als bei der reinen Präsenzarbeit sind 
der Zusammenhalt und der Austausch im 

Team bei hybriden Arbeitsformen eine gewis-
se Herausforderung. In den Besprechungs-
bereichen gibt es deswegen große Tische mit 
Anbindung ans Internet und die Möglichkeit, 
Videokonferenzen durchzuführen. 

Rückzugsbereiche:  
Störungsfreies Arbeiten 
Parallel zu den Räumen für die Zusammenar-
beit oder Begegnung in Gruppen gibt es das 
Gegenteil: Rückzugsmöglichkeiten für Allein-
arbeit oder erholsame Pausen. Je nach Wunsch 
kann man sich allein zurückziehen oder aus 
den Möbeln eine kleine Sitzgruppe bilden. In 
den schalldichten Kabinen kann man zum Bei-
spiel vertrauliche Gespräche führen oder an 
einer Videokonferenz teilnehmen. 

Co-Kreativ-Bereich:  
Flexible Gestaltung je nach Bedarf
Dieser Bereich ist speziell auf Gruppen aus-
gelegt, die kreativ zusammenarbeiten wollen. 
In dem Raum befinden sich Stellwände, Flip-
charts und die übliche Ausstattung mit Stiften, 
Klebezetteln, speziellen Folien etc. Mit mobi-
len Sitzgelegenheiten in Form von Stühlen, Ho-
ckern und Sitzkissen lassen sich beliebig viele 
Sitzanordnungen gestalten. Eine mehrstufige 
Bank kann zum Beispiel für Vorträge oder grö-
ßere Gruppen genutzt werden und ermöglicht 
den Blick aus einer anderen Perspektive. 

Infrastrukturbereich:  
Was man sonst so braucht
Hier befindet sich alles, was die Arbeit prak-
tisch und angenehm macht. Dazu gehören 
ausreichend Platz für Drucker und Kopierer, 
aber auch die Bibliothek und ein Pausen-
bereich mit Getränkespender, Kaffee- und 
Teemaschinen und Obst zum Mitnehmen.

Fazit
Die Auswahl eines Büroraumkonzepts hängt 
immer von den speziellen Tätigkeiten und Er-
fordernissen der Beschäftigten ab. Das früh-
zeitige Einbinden der Mitarbeiter erhöht dabei 
die Akzeptanz. Das Beispiel aus Köln/Bonn 
zeigt, was möglich ist, und gibt auch kleineren 
Unternehmen Anregungen für Veränderungen.

Robert Nowak
Aufsichtsperson der BG Verkehr

Basis

Arbeitsweisen und Raumvarianten

ZU
SA

M
M

EN
AL

LE
IN

Rückzug

Besprechung

Gemeinschaft

Co-Kreation

Infrastruktur

Für Besprechungen und 
Austausch in den Pausen gibt 
es wohnliche Bereiche.

In den schalldichten Kabinen 
kann man konzentriert arbeiten 
und Telefonate führen.
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P rävention hat die Aufgabe, durch vorbeu-
gende Maßnahmen Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten zu verhindern. Im Hinblick 
auf das Trio Stolpern, Rutschen und Stürzen 
ist seit Jahrzehnten kein Ruck durch die Ar-
beitswelt gegangen. Immer noch ist diese 
Unfallgruppe verantwortlich für den größten 
Teil der Unfallmeldungen: Ein Mechaniker 
stürzt von der Leiter, ein Radfahrer rutscht 
aus, ein Angestellter stolpert auf der Treppe. 
Mehr oder weniger alltägliche Situationen, 
die aber mitunter zu gebrochenen Knochen, 
gerissenen Sehnen oder ausgerenkten Gelen-
ken führen. Die Behandlungskosten sind ent-
sprechend hoch – für unsere Unfallbeispiele 
liegen sie zwischen 23.000 und 90.000 Euro 
(siehe Tabelle). 

Die Betroffenen und Verantwortlichen für den 
Arbeitsschutz wissen selten, wie schnell sich 
die Entschädigungsleistungen nach einem Un-
fall summieren. Arbeitsschutz dient in aller-
erster Linie den Menschen. 

An zweiter Stelle geht es aber auch um einen 
wirtschaftlichen Faktor. Denn jeder Ausfalltag 
belastet das Firmenkonto, jede Heilbehand-
lung das Ausgabenkonto der BG Verkehr. 
Deshalb verlangt die Präventionsstrategie 
 Vision Zero von den Führungsverantwortli-
chen vorbildliches Handeln und konsequentes 
 Engagement für unfallfreies Arbeiten. (dp)

Aus Unfällen  
lernen
Die Entschädigungsleistungen für die zehn teuersten Unfälle  
des Jahres 2021 im Bereich Luftfahrt belaufen sich auf mehr als  
500.000 Euro. Die Ursachen dieser Unfälle sind meist banal.

Vision Zero:  
Gesunde Arbeit  
ohne Unfälle
Vision Zero ist ein Präventions-
ansatz, der die drei Dimensionen 
Sicherheit, Gesundheit und 
Wohlbefinden bei der Arbeit auf 
allen Ebenen des Betriebsalltags 
integriert. Zur Umsetzung haben 
Fachleute für Arbeitsschutz aus 
aller Welt gemeinsam sieben 
goldene Regeln formuliert.

1. Leben Sie Führung –  
zeigen Sie Flagge!

2. Gefahr erkannt –  
Gefahr gebannt!

3. Ziele definieren –  
Programm aufstellen!

4. Gut organisiert – mit System!

5. Maschinen, Technik,  
Anlagen – sicher und gesund!

6. Wissen schafft Sicherheit!

7. In Menschen investieren –  
motivieren durch Beteiligung!

Auch hochprofessionelle 
Techniker machen manchmal 

einen Flüchtigkeitsfehler.
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UNFALLHERGANG VERLETZUNG TÄTIGKEIT KOSTEN 

Der Fluggerätmechaniker stürzte, als er 
von einem Flugzeugschlepper abstieg, 
und verletzte sich am Handgelenk. 

Ausrenkung des  
Handgelenks und  
Abriss der Bänder

Fluggerätmechaniker 90.429 €

Während der Arbeit infizierte sich ein 
Nachrichtentechniker bei einem Kollegen 
mit Covid-19 und erkrankte schwer.

Infektion mit Covid-19 Nachrichtentechniker 74.127 €

Im Bürogebäude stolperte ein  kaufmännischer 
Angestellter auf dem Flur und fiel hin. Er 
 versuchte, sich mit beiden Händen abzufangen, 
und brach sich einen Knochen am Ellenbogen.

Radiusköpfchenfraktur Kaufmännischer  
Angestellter

67.592 €

Nach einer Reparatur am Hubschrauber verfehlte 
ein Fluggerätmechaniker eine Stufe der Leiter 
und fiel aus etwa einem Meter Höhe auf die Kufe 
des Hubschraubers. Er brach sich den Fuß.

Fußfraktur Fluggerätmechaniker 63.833 €

Ein Fluggerätmechaniker arbeitete in unge-
fähr einem Meter Höhe auf einer Leiter am 
Flugzeug, die plötzlich zusammenbrach. Der 
Mann stürzte, was zu einer Verletzung der 
Wirbelkörper im unteren Rücken führte.

Lendenwirbelkörper- 
Kompressionsfraktur

Fluggerätmechaniker 53.806 €

Im Winter fuhr ein Mitarbeiter mit dem Rad über 
eine vereiste Stelle und rutschte weg. Beim  
Versuch, sich abzufangen, knickte er mit dem 
rechten Fuß um und brach sich das Sprunggelenk.

Bruch des  
Sprunggelenks und 
Bänderriss

Abfertigungs- 
mitarbeiter

37.325 €

Auf dem Arbeitsweg stieß ein  Radfahrer 
mit einem Pkw zusammen. Er  verletzte 
sich an Schulter und Oberarm.

mehrfache Brüche an 
Schulter und Oberarm

Kaufmännischer  
Angestellter

31.009 €

Auf dem Förderband verkeilte sich eine Palette. 
Beim Versuch, sie zu lösen, stürzte ein  Mitarbeiter 
des Caterings seitwärts zu Boden, was zu einem 
Knochenbruch am Oberschenkel führte.

Knochenbruch am  
Oberschenkel und  
Prellung der Hüfte

Mitarbeiter im  
Catering

29.982 €

Auf dem Nachhauseweg stürzte ein Angestellter 
mit seinem Motorrad, als er auf die Autobahn 
auffahren wollte. Ein gebrochener Finger und 
diverse Hautabschürfungen waren die Folge.

mehrfache Haut-
abschürfungen und  
Knochenbruch eines 
Fingers

Kaufmännischer  
Angestellter

25.473 €

Während des Dienstsports trat ein Feuerwehr-
mann auf eine Hantelscheibe und knickte um. 
Dies führte zu einem Anriss der Achillessehne.

Teilriss der  
Achillessehne

Feuerwehrmann 23.449 €

Ereignet sich ein Unfall bei der Arbeit oder auf dem Arbeitsweg, trägt die 
BG Verkehr die Kosten für Heilbehandlung, Rehabilitation und Rente. Um die 
Präventionsarbeit zu optimieren, stellt der Fachbereich Luftfahrt regelmäßig 
die Kosten der teuersten Unfälle eines Jahres zusammen. Hier eine Übersicht 
über Unfälle, die sich im Jahr 2021 ereignet haben, und die Kosten bis zum 
Stichtag 31. Dezember 2021. Bei laufenden Behandlungen, wie zum Beispiel der 
intensiven Betreuung Schwerverletzter, steigen die Kosten monatlich weiter.

Die teuersten Unfälle im Bereich Luftfahrt 2021

SicherheitsProfi 3/2022



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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Schwergewichts
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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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Die Zusammenarbeit zwischen Pilot und 
Passagieren ist eine Besonderheit des 

Ballonfahrens. Der Profi muss die Laien der 
Luftfahrt von den Startvorbereitungen bis 
hin zu den Fahrtnachbereitungen als gesam-
tes Team integrieren. Worauf müssen Pilotin-
nen und Piloten achten, um die Sicherheit 
aller Beteiligten zu gewährleisten?

Unterweisung vor dem Start
Schon vor Fahrtbeginn gibt es viele Hand-
griffe, die nur mit der Hilfe der Fahrgäste er-
ledigt werden können. Bevor das neue Team 
anfängt, gibt es das Briefing am Startplatz. 
Dabei entscheidet der Ballonführer unter 
anderem, welchem Passagier er welche Auf-
gabe zumuten und dann übertragen kann. 
Falls Bedenken in Bezug auf die körperliche 
Belastbarkeit eines Gastes bestehen, ist 
doppelte Vorsicht geboten! Es ist wichtig, 
im Vorgespräch auch auf scheinbar neben-
sächliche Details einzugehen (siehe Liste auf 
der nächsten Seite), denn im Notfall macht 
es den entscheidenden Unterschied, wie gut 
die Passagiere auf die unbekannte Situation 
vorbereitet sind.

Startvorbereitung ohne Kompromisse
Die Passagiere helfen beim Abladen des 
Equipments vom Transportfahrzeug, ebenso 
beim Ausrollen der Ballonhülle und beim Po-
sitionieren des Korbs auf einem geeigneten 
Startplatz. Wichtig: Vor dem Start müssen 
störende und spitze Gegenstände vom Start-
platz entfernt werden.

Die kräftigsten Helfer halten die Hülle auf, da-
mit ein weiterer mit dem Aufrüstgebläse ge-
zielt einen Luftstrom in das Innere leiten kann. 
Während dieses Prozesses, dem sogenannten 
Kaltfüllen, ist es erforderlich, die Hülle mit der 
Kronenleine zu fixieren, so lange, bis das Kalt-
füllen abgeschlossen ist und die Luft in der 
Hülle mit dem Brenner erhitzt wird. 
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Nach den aufwendigen 
Startvorbereitungen 
werden die Passagiere 
 mit einem sanften 
Abheben des 
Ballons belohnt.

Wer das Luftfahrzeug 
führt, trägt die  
Verantwortung für  
die Sicherheit der  
Gäste – bei allen  
Tätigkeiten rund um  
die gesamte Fahrt.

Wenn Laien nach kurzer Vorbereitung wichtige Aufgaben 
übernehmen sollen, ist gute Kommunikation das A und O. 
Wir fassen zusammen, was Pilotinnen und Piloten bei der 
Einweisung der Passagiere vor dem Start beachten müssen.

Neue „Mitarbeiter“ 
bei jeder Fahrt

Wenn die Hülle durch das
Aufrüstgebläse in Form
kommt, wird heiße Luft 
dazugegeben.

Nach dem Abladen 
wird der Korb am 

Startplatz positioniert.



Generell gilt: Wer das Luftfahrzeug führt, trägt 
die Verantwortung für die Sicherheit der Gäste, 
auch bei den Vorbereitungsarbeiten. Gleich-
zeitig muss dafür Sorge getragen werden, 
dass sich keine unbeteiligten Zuschauer – die 
es immer gibt, wenn der Ballon aufgerüstet 
wird – in den Gefahrenbereich rund um den 
Aufrüstplatz begeben.

Vor der Landung letzte 
Anweisungen geben
Während sich die Fahrt dem Ende nähert und 
der Pilot einen geeigneten Landeplatz sucht, 
gibt er den Fahrgästen noch einmal die wich-
tigsten Anweisungen zum Verhalten während 
der Landung. Dabei sollten die mögliche 
kritische Situation und die notwendigen Ver-
haltensregeln direkt angesprochen werden: 
Wind, harte Landung, Haltepunkte, Verhalten, 
falls der Korb umkippt und noch einige Meter 
über den Boden gezogen wird. 

Bei einer ungeplanten harten Landung ver-
bleibt der gekippte Korb meist in seiner Lage. 
Der Pilot entleert in der Regel zuerst die Bal-
lonhülle, bevor er die Fahrgäste gezielt zum 
Verlassen des Korbs nacheinander anleitet. 
So wirkt man einem ungewollten Aufstieg des 
Ballons entgegen, denn jedes Kilo weniger 
erzeugt neuen Auftrieb der Hülle. 

Je nach Beschaffenheit des Geländes wird der 
Ballon an einen besser geeigneten und für das 
Verfolgerfahrzeug erreichbaren Platz versetzt. 
Nach dem Ablegen der Hülle im Gelände wird 
die Luft herausgestrichen, die Hülle anschlie-
ßend fachgerecht zusammengelegt und in den 
Transportsack verbracht. Auch diese Aufgabe 
bewältigen Pilot und Passagiere nur gemein-
sam und koordiniert.

Helge Homann
Fachreferent für Luftfahrt bei der BG Verkehr

In eigener Sache
Zum Schluss eine Bitte in eigener Sache: Die 
Broschüre „Sicherheit und Gesundheit beim 
Umgang mit Heißluftballonen“ der BG Verkehr 
wird aktualisiert und neu aufgelegt. Sollten Sie 
zum Inhalt oder zur Gestaltung Anregungen 
haben, nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf! 

E-Mail: helge.homann@bg-verkehr.de

Folgende Punkte sollten Sie als Pilotin oder 
Pilot beim Briefing berücksichtigen:

	X Kontrollieren Sie, ob die Passagiere in 
der geforderten Bekleidung erschienen 
sind – besonderes Augenmerk auf 
flaches Schuhwerk legen.

	X Setzen Sie Ihre Menschenkenntnis 
bewusst ein, um bei der Auswahl der 
Passagiere, die bestimmte Aufgaben 
übernehmen sollen, die richtige 
 Entscheidung zu treffen.

	X Sprechen Sie die sicherheits-
relevanten Themen gezielt an,  
damit jeder der Anwesenden weiß,  
wie er sich zu verhalten hat.

	X Machen Sie deutlich, dass vor,  während 
und nach der Fahrt ein absolutes 
Rauchverbot aufgrund der Gefährdung 
durch Flüssiggas besteht. Erläutern Sie 
hierzu Brandschutz maßnahmen.

	X Warnen Sie vor dem Lärm durch 
 Aufrüstgebläse und Brenner und 
halten Sie Ohrstöpsel bereit, falls lärm-
empfindliche Passagiere mitreisen.

	X Weisen Sie ausdrücklich auf die 
 Gefährlichkeit des Aufrüst gebläses 
(Ventilator) durch sich schnell 
 drehende Bauteile hin. 

	X Machen Sie die Gäste darauf  
aufmerksam, dass am Startplatz durch 
Führungsleinen und Startfessel viele 
Stolperstellen entstehen können, auf 
die man achten muss.

	X Geben Sie klare Anweisungen dazu, 
wie die Gäste in den Korb steigen 
sollen, nachdem sich die Ballonhülle 
aufgerichtet hat.

	X Vermitteln Sie eindeutig, wie man  
sich im Korb zu verhalten hat.

	X Erinnern Sie daran, dass während  
der Fahrt Kameras oder Mobiltelefone 
nicht so abgelegt werden, dass  
sie zu Boden stürzen.

	X Machen Sie unmissverständlich klar, 
dass das Herauslehnen über den 
hohen Korbrand unzulässig ist.

	X Appellieren Sie immer und umfassend 
an das Verantwortungsbewusstsein 
der Gäste, damit nicht aus Leichtsinn 
gefährliche Situationen entstehen.

Sicherheitsplus 
durch umfassende
Information der Fahrgäste

Mit der Gurtspinne ist 
das Versetzen des Ballons 
gefahrlos möglich.

Nach der Landung 
muss die restliche 
Luft aus der Hülle 
gepresst werden.

mailto:helge.homann%40bg-verkehr.de?subject=
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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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Manches war früher doch besser. Die 
Tastaturen der Computer waren wie 

die Tasten des Klaviers – elfenbeinfarben. 
Und darauf bildeten sich mehr oder weni-
ger schnell Schmutzränder und unschöne 
Verfärbungen. Ein eindeutiges Zeichen 
für die Benutzerin oder den Benutzer, die 
Tasten mal wieder zu säubern. Heute sind 
die Tastaturen oft schwarz. Schmutz kann 
sich darauf elegant verstecken. Und Krank-
heitserreger haben möglicherweise ein 
noch leichteres Spiel. Das ist vor allem der 
Fall, wenn ein Arbeitsplatz von mehreren 
Personen benutzt wird, wie zum Beispiel 
in Callcentern. Deshalb ist es ratsam, die 
Oberflächen von Tastatur, Telefon und Co. 
regelmäßig zu säubern. Idealerweise wischt 
man vor Arbeitsbeginn selbst über die Flä-
chen, die man berührt. Somit kann man 
sich sicher sein, dass alles sauber ist.

Auch in Büros, in denen Computer und Te-
lefon nicht geteilt werden, verbringt man oft 
auf engem Raum viel Zeit miteinander und 
sollte entsprechend sorgfältig auf Hygiene-
maßnahmen achten. Was in Krankenhäu-
sern, Arztpraxen oder Restaurantküchen 
selbstverständlich Vorschrift ist, empfiehlt 
sich auch hier: ein Hygienekonzept. Das ist 
ein Plan, der besagt, was wann wie gerei-
nigt werden sollte. Und vor allem ein Plan, 
der festlegt, wer für welche Aufgabe zu-
ständig ist. Denn bei der Teeküche im Büro 
geht es oft zu wie in der „typischen“ Wohn-
gemeinschaft: Alle teilen sich Spüle und 
Herd, Kühlschrank und Mikrowelle, aber 
jeder denkt, der andere wird schon alles 
sauber machen. 

Zusätzlich sollte das Hygienekonzept des 
Betriebs die Reinigung der Flächen vor-

Mikroorganismen wie Bakterien und Viren vermehren sich sehr schnell.  
Konsequente Hygienemaßnahmen im Büro sind deshalb Pflicht.

Unsichtbare Gäste
auf dem Schreibtisch
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Lebendiger
Arbeitsplatz*

400-mal 
so viele Bakterien wie ein 

Toilettensitz kann eine 
Tastatur beherbergen.

3.895 
Mikroorganismen 

pro Quadratzentimeter 
lauerten auf  

Bürotelefonen.

260 
Mikroorganismen 

fanden sich pro 
 Quadratzentimeter auf 

Computermäusen.

* Quelle: Studie der Universtität Arizona 
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sehen, die nicht im direkten persönlichen 
Arbeitsumfeld liegen – also zum Beispiel 
Türgriffe, Aufzugstasten, Treppengeländer, 
Schrankoberflächen, die Tasten und Flächen 
von Scannern und Kopierern sowie Oberflä-
chen von Tischen und Stühlen in Bespre-
chungsräumen. 
 
Mit Haushaltsreinigern 
die Teeküche sauber halten
Auch in der Büroküche sind alle gemeinsam 
dafür verantwortlich, für Sauberkeit zu sor-
gen (es sei denn, das übernimmt ein pro-
fessioneller Reinigungsdienst). Am besten 
gelingt das mit einem verbindlichen Reini-
gungsplan für alle Benutzer, in dem verein-
bart wird, wer was wann säubern muss. Ent-
scheidend ist dabei, dass die festgelegten 
Gegenstände und Flächen tatsächlich sauber 
gemacht werden – und nicht, ob das schärfs-
te oder am besten beworbene Mittel zum 
Einsatz kommt. Ein handelsüblicher Haus-
haltsreiniger, zum Beispiel ein Essigreiniger, 
genügt völlig. Wichtig ist, dass auch die Stel-
len gereinigt werden, die einem nicht sofort 
in den Sinn kommen – zum Beispiel die Re-
galböden in den Schränken oder die Dichtun-
gen von Geschirrspüler und Kühlschrank. In 
den Ritzen dieser Gummidichtungen setzen 
sich gern Mikroorganismen fest. 
 
Wer verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank 
entdeckt, sollte sie sofort wegwerfen. Kühl-
schränke sollten regelmäßig abgetaut und 
innen zum Beispiel mit Essigwasser ausge-
wischt werden. Auch Kaffeemaschinen und 
Kaffeevollautomaten mit aufwendigem Innen-
leben gilt es – entsprechend den Vorgaben der 
Hersteller – zu säubern. Meist gibt es spezielle 
Mittel und Spülprogramme dafür. 

So lange Hände waschen, bis man zwei-
mal „Happy Birthday“ gesungen hat
Jeder (nicht nur Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem) profitiert davon, wenn sich 

Lieber öfter mal 
zum Lappen greifen und 
die Arbeitsmaterialien 
selbst reinigen. 

alle regelmäßig die Hände waschen. Wenn 
man es richtig macht, dauert es gut 30 Se-
kunden. Das ist lang. In dieser Zeit kann man 
zweimal „Happy Birthday“ singen. So lange 
dauert es eben, bis man jeden Finger ein-
zeln gesäubert, die Vorder- und Rückseite 
der Hände ausgiebig aneinandergerieben 
und vor allem den Dreck unter den Fingernä-
geln entfernt hat. Wasser und Seife genügen. 
Und danach gut abtrocknen – am besten mit 
Papierhandtüchern oder in einem Luftstrom-
trockner. Handtücher, die am Haken hängen 
und von mehreren Personen benutzt wer-
den, gehören ebenso der Vergangenheit an 
wie Handwaschbürsten, die sich das Team 
nach der Schicht teilt. Auch wenn es manch 
einem lästig erscheinen mag, hat das kon-

sequente Händewaschen für die Hygiene im 
Büro oberste Priorität.  Gelegenheiten gibt es 
genug: bei der Rückkehr zum Arbeitsplatz 
nach jeder Abwesenheit, außerdem vor und 
nach dem Essen, nach jeder Besprechung 
und nach dem  Toilettengang. Durch das 
Händewaschen kann jeder dazu beitragen, 
keine – oder  zumindest viel weniger – Krank-
heitserreger mit an den Arbeitsplatz zu brin-
gen. Und ein sauberer Arbeitsplatz, das steht 
fest, ist essenziell für die Gesundheit aller 
Beschäftigten.

Bei der Handhygiene hat sich gezeigt, dass 
die Corona-Pandemie immerhin auch eine 
kleine positive Seite hat, denn das Händewa-
schen rückte bei vielen Menschen wieder ins 

Technisch
	X Ausreichend Hygieneartikel 

bereitstellen.

	X Arbeitsmittel in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung stellen  
und personalisieren.

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

Organisatorisch
	X Beschäftigte über Hygiene-

maßnahmen aufklären und 
unterweisen. 

	X An gut sichtbarer Stelle im 
Eingangsbereich und in 
 Sanitärräumen beispiels weise 
Hygieneplakate der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
wie „Verzicht auf Händeschüt-
teln“ oder „Richtiges Händewa-
schen“ aushängen.

	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).

Checkliste für Schutzmaßnahmen

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.

 |  27
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Bewusstsein. Nun geht es darum, diese 
Routine beizubehalten. Ebenso wie die 
Tatsache, dass es auch andere Grußarten 
als das Händeschütteln gibt. 

Schon beim ersten Krankheitssymp-
tom gilt: Lieber zu Hause bleiben!
Manchmal nützen alle Vorsichtsmaßnah-
men nichts und man fängt sich doch eine 
Erkältung oder eine andere Infektion ein. 
Nun ist wichtig, sich selbst zu kurieren, 
aber gleichzeitig auch die Kolleginnen 
und Kollegen zu schützen. Bei Erkältungs-
krankheiten und anderen viralen Infektio-
nen sind die Betroffenen vor allem wäh-
rend der ersten Tage sehr ansteckend. 

Schon bei den ersten Krankheitszeichen 
sollte man deswegen vorsichtshalber zu 
Hause bleiben! Das mag manchen Men-
schen schwerfallen, die andere nicht 
belasten wollen und lieber schnell noch 
eine wichtige Aufgabe selbst erledigen. 
Aber damit würden sie ihrem Team und 
Kollegen nur einen Bärendienst erweisen.  

Hygiene geht alle an
Fazit: Hygiene ist effiziente Prävention und 
geht alle im Unternehmen an. Jeder muss 
Verantwortung übernehmen, die Beschäf-
tigten genauso wie die Führungskräfte. 
Nur wenn alle an einem Strang ziehen, 
können auch alle von den Schutzmaßnah-
men profitieren. 

Frank Brüggemann
Fachreferent für Arbeitsplatzgestaltung 

im Büro bei der BG Verkehr

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

Kein Risiko eingehen: 
Bei Krankheits- 
symptomen zu  
Hause bleiben.

Selbst wer allein im Büro sitzt, arbeitet 
schnell in dicker Luft. Bei einem 14 Qua-
dratmeter großen Büro ohne Lüftungsan-
lage, in dem eine Person am Schreibtisch 
sitzt, ist bereits nach 45 Minuten die kriti-
sche Menge von 1.000 ppm Kohlendioxid 
erreicht. Die Aufmerksamkeit lässt nach, 
das Konzentrieren fällt schwerer und 
langsam stellt sich Müdigkeit ein. 

Dagegen hilft nur eines: Lüften. Das 
sollte richtig geschehen. Stoßlüften ist 
die Methode der Wahl. Während dafür 
im Sommer mehrmals täglich am besten 
stündlich fünf bis zehn Minuten lang 
das Fenster geöffnet werden sollte, 
genügen im Winter drei Minuten. Weil der 
Temperatur unterschied dann größer ist, 
geht der Luftaustausch schneller. Zwar 
sinkt die Raumlufttemperatur um einige 
Grad ab. Aber weil Wände und Möbel 
Wärme gespeichert haben, heizt sich die 
Raumluft schnell wieder auf. 

Im Winter ist es besonders wichtig, die 
Heizungsluft, die die Schleimhäute aus-
trocknet, durch frische Luft zu ersetzen. 
Das geht am besten, indem man die 
Fenster für kurze Zeit weit öffnet. Durch 
stundenlang gekippte Fenster ist der 
Luftaustausch zu gering, während die 
Heizenergie verschwendet wird, auch 
weil die Oberflächen im Fensterbereich 
dann schnell abkühlen. 

Lüften gegen 
„dicke Luft“
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Trockene
Augen

Trockene
Haut

Elektrostatische 
AufladungenTrockene

Schleimhäute

Übertragung von
Krankheitserregern

Negativfolgen von
trockener Luft

Trockene
Luft 

https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-regeln-und-dguv-grundsaetze/dguv-regel-115-401
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-regeln-und-dguv-grundsaetze/dguv-regel-115-401
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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=


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.
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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  

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.

SicherheitsProfi 3/2022
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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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