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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

Privatunfälle 
melden

28

Unfälle mit 
Transportern

12
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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
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Kleine Ursache,  
große Wirkung
In einem Briefzentrum machte 
sich die Mitarbeiterin H. am 
frühen Morgen auf den Weg zur 
Pause. Sie trug wie vorgeschrie-
ben ihre Arbeitssicherheits-
schuhe. Kurz vor der Außentür 
blieb Frau H. an der Kante einer 
Bodenrevisionsklappe hängen 
und stürzte. Die Folge waren di-
verse Prellungen am Oberkörper 
und eine große Platzwunde am 
Kopf, die genäht werden musste. 

Ein Schritt zu viel
Am Unfalltag klingelte der 
Zusteller E. an der Haustür eines 
Einfamilienhauses, um ein Paket 
abzugeben. Nach dem Klingeln 
machte er ein paar Schritte 
rückwärts. Dabei schätzte er die 
Entfernung zu den Stufen vor 
der Tür falsch ein und knickte an 
der Kante des Treppenabsatzes 
um. Bei dem Unfall brach sich 
Herr E. das linke Sprunggelenk. 
Die Arbeitsunfähigkeit dau-
erte mehr als fünf Monate.

Elektrohubwagen  
gegen Fuß
In einem Sortierzentrum nahm 
eine Mitarbeiterin Sendungen 
aus einer fast leeren Faltkarto-
nage, die auf einer Europalette 
stand. Zeitgleich wollte ein 
Kollege die Palette mit dem 
Elektrohubwagen anheben. Er 
setzte den Hubwagen quer zur 
Palette an und unterfuhr sie. Da-
durch kamen die Hubgabeln auf 
der gegenüberliegenden Seite 
wieder heraus. Die Sortiererin 
spürte plötzlich einen starken 
Druck am rechten Fuß: Trotz der 
vorgeschriebenen Sicherheits-
schuhe brach ihr rechter Zeh.

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).

E-Biker brauchen speziellen Kopfschutz
E-Biker sind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h unterwegs. 
Deshalb sollte man einen Helm tragen, der die Norm NTA 8776 erfüllt und 
insbesondere die Schläfen und 
den Nacken stärker schützt als 
ein herkömmlicher Fahrrad-
helm. Das rät die Aktion „Das 
sichere Haus“ (DSH) in Ham-
burg. Die Norm NTA 8776 gilt in 
Holland für motorunterstützte 
Fahrräder mit bis zu 45 km/h. 
Helme, die diese Norm erfüllen, 
werden aber auch in Deutsch-
land angeboten. Die hiesige 
Norm für Fahrradhelme prüft 
laut DSH nur eine Aufschlag-
geschwindigkeit von 19,5 
Stundenkilometern.

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
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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

Sicher und gesund  
in der KEP-Branche
Um die Unfallprävention in der Branche 
der Kurier-, Express und Postdienstleister 
geht es in einer neuen Broschüre der 
BG Verkehr.

 www.bg-verkehr.de  
Webcode: 22653620

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

Aufmerksamkeit im Stresstest
Auf der IAA Transportation trifft sich die Fachwelt, um sich über 
Neuigkeiten aus den Bereichen Logistik, Nutzfahrzeuge, Busse und 
Transport zu informieren. Die BG Verkehr ist vom 20. bis 25. Septem-
ber in Hannover mit einem neuen Präventionsangebot dabei. Anhand 
einer Virtual Reality können Messebesucher mithilfe einer Brille 
ihre Aufmerksamkeit im Straßenverkehr testen. Die Fahrsimulation 
umfasst nicht nur den Stadtverkehr, sondern auch Szenarien auf der 
Autobahn und der Landstraße. „Wir wollen vor allem dafür sensibili-
sieren, was passieren kann, wenn man sich hinter dem Steuer auch 
nur für kurze Zeit ablenken lässt“, sagt Projektleiter Hans Heßner. 
Gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat wirbt die 
BG Verkehr zudem im Außengelände der Messe mit dem Gurt-
schlitten und Überschlagsimulator für die Nutzung des Gurts. Den 
Stand der BG Verkehr finden Sie in Halle H 27, Standnummer B 25.

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/aktuelles-und-kampagnen/branchenkonferenzen/branchenkonferenzen
https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/index.html
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/sicher-gesund-miteinander-in-der-kep-branche
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/sicher-gesund-miteinander-in-der-kep-branche
https://www.longcovid-info.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.

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

84 % 
der Deutschen fänden es gut, 
wenn es dem Onlinehandel 
untersagt würde, Retouren zu 
vernichten. Das zeigt eine  
Studie der Postbank. Aus öko-
logischen Gründen die eigenen 
Online-Käufe zurückzufahren 
bzw. ganz darauf zu verzichten, 
das versuchen aber lediglich 
zehn Prozent der Befragten. 

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.

Sicheres Pendeln im ÖPNV
Auf dem Arbeitsweg ist man mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln vergleichsweise sicher unterwegs. 
Wie eine Auswertung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) für die Jahre 2016 bis 
2020 zeigt, entfielen von den insgesamt 565.000 
meldepflichtigen Wegeunfällen in dem Zeitraum 
nur rund ein Prozent auf Busse, Züge, U-Bahnen 
oder Straßenbahnen. Bei Weitem die meisten 
meldepflichtigen Wegeunfälle im Straßen- und 
Schienenverkehr erlitten Personen, die im Pkw 
und mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Räumpflicht gilt  
auch für Laub
Genauso wie bei Schnee gilt die Räumpflicht  
im Herbst auch bei Laub. Wenn sich ein 
 Passant beim Ausrutschen auf den feuchten 
Blättern verletzt, kann er den Eigentümer des 
 angrenzenden Grundstücks haftbar machen. 
Dieser ist nämlich verpflichtet, den Bürgersteig 
vor seinem Haus im Herbst von Laub zu befreien. 

©
 B

G 
Ve

rk
eh

r; 
 A

do
be

 S
to

ck
 (n

or
so

b,
 M

on
st

ar
 S

tu
di

o)
; S

un
Sm

ar
t G

lo
ba

l

https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_848235/lang--de/index.htm
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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. 
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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.
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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


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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Wer einen Transporter rückwärts ausparkt, kann den Raum hinter dem Fahrzeug nicht 
komplett überblicken. Für ahnungslose Fußgänger ist das eine tödliche Gefahr.

Frau W. arbeitet seit mehreren Jahren als 
Kurierfahrerin. Ihr Chef beschreibt sie 

als umsichtig und besonders vorsichtig. Am 
Unfalltag parkt Frau W. wie gewohnt vorwärts 
auf dem Parkplatz eines kleinen Einkaufs-
zentrums ein. Nach der Beladung steigt sie 
ein, vergewissert sich über die Rückspiegel, 
dass sie niemanden übersieht, und stößt 
rückwärts aus der Parklücke heraus. Dabei 
erfasst sie eine 79-Jährige, die noch an der 
Unfallstelle verstirbt. 

In einem anderen Fall hielt ein Fahrer seit-
wärts an der Straße, halb auf dem Fußweg. 
Nach der Zustellung musste er zur Weiter-
fahrt kurz zurücksetzen und übersah eine 

86-jährige Dame. Die Passantin erlitt schwe-
re Verletzungen.

Besonderheiten der Branche
Rein in die Parklücke, ein- oder ausladen und 
schnell weiter zur nächsten Beladestelle. Das 
ist der Alltag im Kurier- und Lieferdienst. Häu-
figes Rückwärtsfahren und Zurücksetzen, 
zum Beispiel beim Ausparken, sind unver-
meidlich und gehören zur täglichen Routine 
für die Fahrerinnen und Fahrer. 

Schwere Unfälle  
beim Rückwärtsfahren

Trotz gut eingestellter 
Spiegel bleibt ein Bereich 

hinter dem Fahrzeug, 
der nicht einsehbar ist.
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Die Arbeit ist geprägt durch 
	X Zeitdruck, 
	X Starkverkehr, insbesondere 
vor Feiertagen,
	X Parkplatzmangel,
	X suboptimale Be- und Entladebereiche,
	X Arbeit bei jeder Jahreszeit, 
jedem Wetter und oft im Dunkeln.

Diese Faktoren sind eine Herausforderung für 
die Gestaltung sicherer Arbeitsbedingungen. 

Technik muss passen
Ein weiteres Thema ist das Fahrzeug selbst. 
Lieferfahrzeuge sind oft sehr unübersicht-
lich, da sie länger sind als herkömmliche 
Pkw und meist vollverblendete Rück- und 
Seitenwände haben. Ein toter Winkel hinter 
dem Fahrzeug, der nicht einsehbar ist, ist 
die Hauptursache der geschilderten Unfäl-
le. Die meisten Zusteller sind allein unter-
wegs und können sich vom Beifahrer nicht 
einweisen lassen. Assistenzsysteme sollen 
das Fahrpersonal unterstützen. Bereits bei 
der Anschaffung von Lieferfahrzeugen sollte 
darauf Wert gelegt werden. Nachrüstungen 
sind eine Alternative für Bestandsfahrzeuge.  

Wer mehr Sicherheit will, muss investieren. 
Die Zubehörlisten der Fahrzeughersteller und 
der Fahrzeugausrüster enthalten eine reiche 
Auswahl an Sicherheitsausstattung. Auf Basis 
der Gefährdungsbeurteilung prüft man, welche 
Systeme notwendig sind.

Technisch
	X Fahrzeuge mit Rückfahr assistenz-

systemen ausstatten, zum 
 Beispiel Rückfahrwarneinrichtun-
gen und/oder Kamera-Monitor-
System (Rückfahrkameras),

	X bei der Ausleihe Fahrzeuge mit 
Rückfahrassistenzsystemen 
wählen und

	X Rückspiegel vor Fahrtbeginn  
richtig einstellen, das gilt  
besonders bei wechselnden 
Poolfahrzeugen.

Organisatorisch
	X Tourenplanung an die realen 

Verhältnisse anpassen, Baustellen 
und Umleitungen beachten – kei-
nen geplanten Zeitdruck aufbauen,

	X Rückwärtsfahren bzw. Zurück-
setzen, wenn möglich, vermeiden,

	X Meldeweg für Beschädigungen an 
Fahrzeugen einrichten und

	X Reparaturen schnellstmöglich 
veranlassen.

Gefährdungsbeurteilung

Checkliste für Schutzmaßnahmen

Unternehmerinnen und Unternehmer müssen darüber nachdenken, wie 
sie Gefährdungen vermeiden, und festlegen, welche Maßnahmen dazu 
erforderlich sind. Dabei sollte er oder sie nach dem TOP-Prinzip vorgehen: 
Technische Lösungen an erster Stelle, darauf folgen die organisatorischen 
und zum Schluss die personenbezogenen Maßnahmen. Die meisten Maß-
nahmen sind auch erforderlich, wenn keine Mitarbeiter beschäftigt werden! 
Hier eine Übersicht zu bewährten und sinnvollen Maßnahmen als Einstieg 
in die individuelle Gefährdungsbeurteilung im Betrieb.

Persönlich 
	X Beschäftigte regelmäßig  

unterweisen und für die  
Thematik sensibilisieren,

	X Beschäftigte regelmäßig und  
bei besonderem Bedarf in die 
Fahrzeugtechnik und Funktions-
weise der Rückfahrassistenz- 
systeme einweisen,

	X Fahrerinnen und Fahrer dazu 
verpflichten, die richtige Spiegel-
einstellung und die Funktion der 
Assistenzsysteme täglich vor 
Schichtbeginn zu prüfen,

	X auf unübersichtlichen und/oder 
stark frequentierten öffentlichen 
Plätzen besonders vorsichtig sein 
und die Sicht kontrollieren,

	X rückwärts in die Parklücke  
reinfahren, vorwärts raus,

	X Schrittgeschwindigkeit fahren und

	X Scheiben sauber halten, Schmutz 
und Eis entfernen, um Sicht-
einschränkung oder Blendung zu 
vermeiden.

Assistenzsysteme  
unterstützen den  

Menschen am Steuer,  
entlasten ihn aber nicht 
von der Verantwortung. 

Selbst bei gut eingestellten Spiegeln  
ist der Sichtbereich beim Rückwärts-
fahren stark eingeschränkt (Abbildung 
oben). Durch den Einsatz eines  
Kamera-Monitor-Systems wird das  
Sichtfeld beim Rückwärtsfahren  
erweitert (Abbildung unten). 
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Sensorgesteuerte Systeme und Kamera-Mo-
nitor-Systeme senken das Risiko beim Rück-
wärtsfahren, haben aber auch ihre Schwächen 
und Grenzen. Sensorgesteuerte Einrichtungen 
reagieren auf alle Objekte, die sich im Fahrbe-
reich befinden, auch wenn diese nicht sicher-
heitsrelevant sind (etwa Laub oder Kartons). 
Bei Kamera-Monitor-Systemen muss das Fahr-
personal die Displays zusätzlich zu den beid-
seitig angebrachten Außenspiegeln im Auge 
behalten. Eine Kombination beider Systeme 
ist am effektivsten und wird als Rückfahrassis-
tenzsystem bezeichnet. Nach dem Prüfgrund-
satz GS-VL 40 „Anforderungen an Rangier- und 
Rückfahrassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge“ 
zertifizierte Systeme stellen sicher, dass der 
Stand der Technik eingehalten ist.

Rechtliche Hintergründe 
Das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen, 
zum Beispiel beim Wenden oder Ausparken, 
stellen so gefährliche Verkehrsvorgänge dar, 
dass man sie nach Möglichkeit vermeidet.

Die Straßenverkehrs-Ordnung fordert ständi-
ge Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnah-
me. Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich so 
verhalten, dass kein anderer geschädigt oder 
gefährdet wird. Selbstverständlich muss beim 
Rückwärtsfahren eine Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer ausgeschlossen werden. Das 
bedeutet: In Situationen, in denen der Mensch 
am Steuer die Sicherheit Dritter nicht garantie-
ren kann, muss er sich einweisen lassen.

Auch die Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeu-
ge“ (DGUV Vorschrift 70) trifft dazu eine klare 
Aussage. Man darf nur rückwärtsfahren oder 
zurücksetzen, wenn sichergestellt ist, dass 
niemand gefährdet wird. Andernfalls muss 
eingewiesen werden.

Fazit
Sicherheitstechnik wird immer wichtiger, um 
Unfälle zu vermeiden. Das bezieht sich auf 
alle Fahrsituationen: Die Transporter wurden 
immer leistungsfähiger und schneller. Auch 
im Hinblick auf die Sicherheitsausstattung 
wurde viel getan, dennoch sind auch heute 
noch nicht alle Transporter oder Kastenwagen 
in der serienmäßigen Grundausstattung dem 
Stand der Technik gemäß ausgerüstet. Hinwei-
se dazu finden Sie in unserer Broschüre „Der 
sicherheitsoptimierte Transporter“.

Jens Schulz
Aufsichtsperson bei der BG Verkehr

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
www.gesetze-im-internet.de

DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge“
kompendium.bg-verkehr.de

Unterweisungskarte G2:  
„Rückwärtsfahren und Einweisen“ 
Die Unterweisungskarte steht in  
mehreren Sprachen zur Verfügung.
www.bg-verkehr.de/medienkatalog

Rückwärtsfahren ist immer riskant und  
sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Kann ein gefahrloses Rückwärtsfahren 
nicht ausgeschlossen werden, holen Sie 
sich Hilfe und lassen Sie sich einweisen. 

Entfernen
Sie sehen die  
Handflächen.

Herkommen
Sie sehen die  
Handrücken.

Dorthin fahren
Der Arm wird  
abwechselnd  
gestreckt und  
angewinkelt.

Hierhin fahren
Der Arm wird  
abwechselnd  
gestreckt und  
angewinkelt.

Halt – Gefahr
Beide Arme abwechselnd 
anwinkeln und strecken.

Halt
Arme seitwärts  
ausstrecken.

Abstandsanzeige
Die Handflächen  
zeigen zueinander.

Achtung
Gestreckter Arm mit  
Handfläche nach vorn.

Unfälle – besonders, wenn Menschen dabei zu Schaden kommen – können extremen körperlichen 
und psychischen Stress bei den Beteiligten auslösen, der zur Arbeitsunfähigkeit führt. Oft kämpfen 
die Betroffenen lange Zeit mit der Bewältigung ihrer Schuldgefühle, können nicht mehr schlafen 
oder haben Angst, wieder zu fahren. 

Verkehrsunfälle während der Arbeit stehen unabhängig von der Schuldfrage in der Regel unter dem 
Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Nachdem eine Unfallmeldung einge-
gangen ist, vermitteln die Trauma-Lotsen der BG Verkehr kurzfristig professionelle Hilfe bei einem 
Psychotherapeuten. Je früher die Behandlung psychischer Belastungen beginnt, desto besser sind 
die Erfolgschancen.

Psychischer Schock

Trauma-Lotsen der BG Verkehr 
www.bg-verkehr.de → Leistungen | Webcode: 16238205
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Alle sechs bis acht Jahre sollten Reifen ausgetauscht werden. Das empfiehlt der TÜV Nord. 
 Mithilfe der DOT-Nummer an der Reifenflanke kann man das Alter der Pneus schnell 
 ermitteln. Die vollständige DOT-Nummer besteht aus drei Blöcken mit jeweils vier  Zeichen 
und wird von einem ovalen Kreis umschlossen. Das Herstellungsdatum steht im  dritten 
Ziffernblock. Die ersten zwei Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten zwei für das 
Herstellungsjahr – in unserem Beispiel (Bild oben): 9. Kalenderwoche 2018. 
 

www.tuev-nord.de

Risiko  
Fahranfänger 
Wenn junge Menschen beim Auto- 
oder Motorradfahren verunglücken, 
spielen oft mangelnde Fahrerfah-
rung und Fahrzeugbeherrschung, 
Selbstüberschätzung oder eine 
eingeschränkte Gefahrenwahrneh-
mung eine Rolle. Weitere Gründe 
sind Ablenkung oder der Einfluss 
von Alkohol. Gerade junge männliche Fahranfänger stellen ein weit überdurchschnittliches 
Risiko für sich und andere dar. Nach Ansicht der DEKRA sollten die Problembereiche bei der 
Fahrausbildung noch stärker in den Fokus rücken. Vermittelt werden müssten neben dem 
Fahrzeughandling und den Straßenverkehrsregeln auch Kompetenzen wie etwa Selbstkont-
rolle und die Akzeptanz von Verkehrsregeln, fordert die Prüforganisation. 
 

www.dekra.de

Was tun nach einem Parkrempler?
Wer ein geparktes Fahrzeug angefahren hat, muss am Unfall-
ort auf den Halter warten oder die Polizei verständigen. Als 
angemessene Wartezeit gelten mindestens 30 Minuten. Es 
reicht nicht, wenn lediglich ein Zettel mit Kontaktdaten an der 
Windschutzscheibe des beschädigten Autos hinterlassen wird. 
Das kann schon als Fahrerflucht gewertet werden. Sollte der 
Fahrzeughalter des beschädigten Autos auch nach einer Stun-
de nicht erscheinen, ist man verpflichtet, die Polizei zu rufen. 
Auch wenn auf den ersten Blick durch den Parkrempler kein 
sichtbarer Schaden entstanden ist, gilt die Wartezeit.
 

www.dieversicherer.de

Abgelenkt auf 
dem Fahrrad
In Deutschland ist es verboten, mit 
einem Mobiltelefon in der Hand Fahrrad 
zu fahren. Radfahrende, die weder über 
eine Freisprecheinrichtung noch ein 
Headset verfügen bzw. diese nicht be-
nutzen  wollen, müssen zum Telefonieren 
anhalten.  Dagegen ist Musikhören beim 
Fahrradfahren nicht grundsätzlich verbo-
ten. Allerdings darf die Musik nicht so laut 
sein, dass der Verkehr bzw. die Umgebung 
nicht mehr wahrgenommen werden kann. 

Unfälle auf Autobahnen
Die Unfallforschung der Versicherer 
hat Unfälle untersucht, die sich auf 
Autobahnen ereignen. Nicht angepasste 
Geschwindigkeit (35 %), ungenügender 
Sicherheitsabstand (34 %) und Fehler 
beim Überholen (etwa 9 %) stellen die 
häufigsten Unfallursachen dar. Rund 
40 Prozent der Unfälle mit Getöteten auf 
Autobahnen ereignen sich bei Dunkel-
heit. Die schwersten Unfälle verursa-
chen die Güterkraftfahrzeuge, insbeson-
dere bei Kollisionen im Längsverkehr. 
 

www.udv.de
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Wie alt ist 
Ihr Reifen?

https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/saison-tipps/herbst/reifenwechsel/
https://www.dekra.de/de/hohes-unfallrisiko-bei-fahranfaengern/
https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto-reise/news/parkrempler-versicherung-74288
https://www.udv.de/udv/themen/verkehrssicherheit-auf-bundesautobahnen-81456


Meister des 
Schwergewichts

Hafenlogistik ist spannend, vielseitig und manchmal auch sehr 
anstrengend. In Cuxhaven betreibt unser Mitgliedsunternehmen  
Blue Water BREB einen eigenen Terminal.



Meister des 
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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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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Die stille Sucht
Auch Arzneimittel können zu einer Suchterkrankung führen.  

Aber Medikamentenmissbrauch bleibt oft lange unbemerkt – 
manchmal sogar von den Betroffenen selbst.

1,4 – 1,5 Millionen
In Deutschland sind etwa

Menschen von ärztlich verschriebenen  
Medikamenten abhängig.

jeder zwanzigste
Etwa 

erwachsene Bürger ist akut von einer 
Medikamentenproblematik betroffen.

4 – 5 Prozent 
aller verordneten Arzneimittel  

besitzen ein eigenes Missbrauchs-  
und Abhängigkeitspotenzial.

Medikamentenmissbrauch

Quelle: Suchtprobleme am Arbeitsplatz. 
Hier: Medikamente, S. 64. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (Hrsg: 2020)
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M edikamente sind in der Regel gute Hilfs-
mittel, um Krankheitssymptome in den 

Griff zu bekommen und körperliche und psy-
chische Beschwerden zu lindern. Manchmal 
ermöglicht erst die Einnahme von Arzneimit-
teln, am Alltags- und Arbeitsleben überhaupt 
teilhaben und beides bewältigen zu können. 
Das ist die unstrittig positive Seite bei einer 
bedarfsgerechten Medikamenteneinnahme. 

Vom Medikamentenmissbrauch spricht man, 
wenn Medikamente länger und/oder in höhe-
rer Menge eingenommen werden, als es me-
dizinisch notwendig wäre. Dieser schädliche 
Gebrauch von Arzneimitteln kann auf Dauer 
in eine Abhängigkeit münden: Man möchte 
oder kann auf die Wirkung des Medikaments 
nicht mehr verzichten. Vom Medikamenten-
missbrauch bis zur Medikamentenabhängig-
keit ist es oft nur ein kleiner Schritt und der 
Übergang verläuft meist fließend. 

Wer Medikamente einnimmt, sollte deswe-
gen unbedingt mit seinem Arzt oder seiner 
Ärztin darüber sprechen, ob Nebenwirkungen 
zu erwarten sind und inwieweit ein Sucht-
potenzial besteht. Das betrifft insbesondere 
Substanzen, die auf das zentrale Nervensys-
tem wirken, wie zum Beispiel starke Schmerz-
mittel oder Antidepressiva.

Zwei Gesichter der Abhängigkeit
Die Hochdosisabhängigkeit gleicht dem Ver-
langen nach einer Dosissteigerung wie bei 
einer Alkoholproblematik. Die Abhängigen 
haben das dringende Verlangen nach immer 
mehr oder nach stärker wirkenden Medika-
menten. 

Die auf Dauer gleichbleibend niedrig do-
sierte Einnahme eines Medikaments kann 
ebenfalls zu einer Abhängigkeit führen. Wird 
das Arzneimittel abgesetzt, treten genau die 
Symptome wieder auf, derentwegen man das 
Mittel ursprünglich eingenommen hatte. Der 

erneute Griff zum Medikament ist program-
miert. Dieses Phänomen nennt man Niedrig-
dosisabhängigkeit.

Hirndoping am Arbeitsplatz
In den letzten Jahren zeichnet sich ein neu-
er Trend ab: der Griff zur selbst verordneten 
Pille. Hirndoping oder wissenschaftlich Neu-
roenhancement (Enhancement = Steigerung, 
Verbesserung) bedeutet, dass gesunde Men-
schen freiwillig und ohne spezifische Krank-
heitssymptome oder ärztliche Indikation 
Medikamente einnehmen, um den Anfor-
derungen in ihrem (Arbeits-)Leben gerecht 
werden zu können. 

Die Gründe sind vielfältig. Überforderung im 
Alltag oder im Job, das Gefühl, nicht mehr mit-
halten zu können, oder die Angst, nicht mehr 
leistungsfähig zu sein, lässt viele Menschen 
zu Hilfsmitteln greifen, um diese Missstände 
und Ängste zu kompensieren. Die Problema-
tik betrifft Menschen in Führungspositionen 
genauso wie solche, die nur einfache Tätigkei-
ten ausführen, und zeigt sich oft mit höherem 
Lebensalter. 

Konsumiert werden häufig verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die für die Behand-
lung psychisch erkrankter Menschen gedacht 

Fragen Sie Ihren Arzt nach Nebenwirkungen und 
Suchtpotenzial der verordneten Arzneimittel.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Jeder Verkehrsteilnehmer muss vor Beginn einer Fahrt  seine 
 Fahrtüchtigkeit in eigener Verantwortung sicherstellen. Schwindel-
gefühl, Benommenheit oder heftige Müdigkeit sind wichtige Warn-
zeichen. Wird nach einem Unfall nachgewiesen, dass Medikamente 
zu Fahrfehlern oder körperlichen Ausfallerscheinungen führten, kann 
das rechtliche Konsequenzen haben.

Ein Unternehmer darf Mitarbeiter, die erkennbar nicht in der Lage 
sind, eine Arbeit ohne Gefahr für sich und andere auszuführen, 
mit dieser Arbeit nicht beschäftigen. Gibt es begründete Zweifel an 
der körperlichen und geistigen Eignung, kann er sich durch einen 
 Eignungsnachweis, den ein Arzt ausstellt, absichern.

sind und vom Arzt als wirksame Therapie ver-
ordnet werden. Dazu zählen Psychostimulan-
zien wie Antidepressiva, Antidementiva (Mit-
tel gegen Demenz) und manche Betablocker. 

Nehmen gesunde Menschen diese Substan-
zen ein, erzielen sie eventuell kurzfristig die 
erwünschten Effekte. Mittel- und langfristig 
können die Substanzen aber schwere Neben-
wirkungen verursachen (von Kopfschmerzen 
bis hin zu psychotischen Zuständen), abhän-
gig machen und manchmal sogar das Gegen-
teil der erhofften Wirkung auslösen. 

Medikamentenfehlgebrauch erkennen
Die stille Sucht ist im Gegensatz zu einer 
 Alkoholproblematik schwer bis unmöglich zu 
erkennen und selbst den Betroffenen nicht 
immer bewusst. Kollegen und Führungsver-
antwortliche bemerken eventuell Auffällig-
keiten im Sozial- oder Leistungsverhalten der 
Betroffenen oder Veränderungen im Wesen. 
Solche Änderungen können aber auch ganz 
andere Ursachen haben – deshalb sind vor-
schnelle Interpretationen oder Unterstellun-
gen unbedingt zu vermeiden. Ein vertrauliches 
Gespräch kann hier Klarheit bringen.

Mit einer Gefährdungsbeurteilung lassen 
sich mögliche psychische Belastungsfak- 
toren ermitteln und nach Möglichkeit ab-
stellen. Typische Stressfaktoren sind perma- 
nenter Zeit-, Termin- und Leistungsdruck, 
Arbeitsverdichtung, andauernde Personal- 
knappheit oder ungünstig gestaltete Arbeits-
prozesse. 
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Welche Medikamente sind problematisch  
hinsichtlich der Fahr- oder Arbeitstauglichkeit?
Vor allem Psychopharmaka, die tendenziell Einfluss auf die Wachheit (Vigi-
lanz) und auf die Reaktionsfähigkeit haben können. Logischerweise spielen 
aber auch die schlaffördernden Substanzen eine Rolle. Einfluss auf die 
Fahr- und Arbeitstauglichkeit können aber auch Antikonvulsiva (Mittel bei 
Krampfanfällen/Epilepsie) haben. Ebenso verschiedene Schmerzmittel, 
aber auch Antihistaminika, welche bei Allergien zum Einsatz kommen, 
Erkältungsmittel, Bluthochdruckmittel, Mittel, die den Blutzucker senken, 
und weitere Substanzen mit hormonellen Auswirkungen.

Grundsätzlich gilt bei jeder Erkrankung, ob mit oder ohne medikamentöser 
Therapie: Unser gewohntes „Funktionieren“ kann eingeschränkt sein bzw. 
es kann sich die Erkrankung oder die medikamentöse Therapie ungünstig 
auf unsere Aufmerksamkeit, Wachheit und Reaktionsfähigkeit auswirken.

Welche Wechselwirkungen kommen häufig vor?
Alkohol und Medikamente sind grundsätzlich eine ungünstige Kombina-
tion, allein schon wegen der Abbau- und Entgiftungsmöglichkeiten über 
unsere Leber. Bei manchen Medikamenten kann die Wirkung verstärkt 
werden, bei anderen vermindert. Die Wechselwirkungen der Medika-
mente müssen jeweils im Einzelfall recherchiert werden. Hier konkrete 
allgemeingültige Antworten zu geben, halte ich für schwierig.

Wissen Mitarbeiter, die Medikamente einnehmen,  
ausreichend um deren Wirkungen und Nebenwirkungen?
Dies ist sehr unterschiedlich. Oft wissen Kolleginnen oder Kollegen sehr 
gut über ihre Erkrankung, die Medikation und deren Haupt- und Neben-
wirkungen Bescheid. Es gibt aber auch viele, denen eine Auseinander-
setzung mit diesen Themen nicht so gut gelingt. Letzteres erschwert die 
Situation, etwa wenn die Frage nach der Fahreignung im Raum steht.

Wie kann man das nötige Problembewusstsein schaffen?
Wichtig ist, immer wieder für Information, Aufklärung und Interesse für 
die Problematik zu sorgen und gleichzeitig mögliche Konsequenzen 
bei Fehlverhalten aufzuzeigen. Also einerseits Wissen und Verständnis 
schaffen und andererseits mögliche Folgen von potenziellen Wechselwir-
kungen im konkreten Einzelfall aufzeigen.

Auch ist die Aufklärung über das Zusammenspiel von Medikamenten 
und Ernährung durchaus spannend und kann als guter Einstieg dienen, 
das Problembewusstsein für die Auswirkung von Medikamenten auf die 
Arbeits- und Fahrtauglichkeit zu erhöhen.

Für Information  
und Aufklärung sorgen

Sorgfaltspflicht gegenüber 
sich und anderen 
Alle Menschen im Unternehmen haben eine 
Sorgfaltspflicht, sich und ihre Kollegen nicht zu 
gefährden. Dazu heißt es in den Grundsätzen 
der Prävention der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung: Versicherte dürfen sich 
durch den Konsum von Alkohol oder anderen 
berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand 
versetzen, durch den sie sich selbst oder ande-
re gefährden können. Das gilt auch für die Ein-
nahme von Medikamenten (DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“, § 15 „Allgemeine 
Unterstützungspflichten und Verhalten“).

Wer fürchtet oder weiß, dass er sich durch 
die Einnahme von Medikamenten Schaden 
zufügt, sollte darüber mit seinem Arzt spre-
chen. Es gibt mit Sicherheit bessere Lösungen 
zur Bewältigung von Schwierigkeiten und für 
einen Neuanfang ist es nie zu spät.

Dr. Fritzi Wiessmann 
Arbeits- und Organisationspsychologin 

bei der BG Verkehr

Alkohol und Medikamente 
sind grundsätzlich eine 
ungünstige Kombination, 
da Wechselwirkungen  
auftreten können.

Dr. Karsten Sonntag ist Betriebsarzt bei der 
Deutschen Post AG in Tübingen
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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
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Ob ein Unfall in den Sommerferien, am Wochenende oder 
nach Dienstende: Fällt ein Beschäftigter dadurch bei der 

Arbeit aus, ist er durch die Lohnfortzahlung abgesichert. 

Das Unternehmen, bei dem der Unfallgeschädigte beschäftigt 
ist, kann die geleistete Lohnfortzahlung vom Unfallverursa-
cher beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung zurück-
verlangen. Dafür muss der Arbeitgeber oder die Personalstelle 
aber zunächst einmal von dem Unfall erfahren und eine Unfall-
meldung an die BG Verkehr schicken. Denn die kümmert sich 
um die Bearbeitung von Regressansprüchen in den Mitglieds-
unternehmen ihrer Sparte Post, Postbank, Telekom.

Häufige Unfälle, die sich in der Freizeit ereignen, sind Straßen-
verkehrsunfälle, bei denen ein anderes Kfz beteiligt war. Oft 
kommen auch Hundebisse vor. Hier greift dann in der Regel 
die Tierhalterhaftpflicht. Viele Unfälle ereignen sich im Urlaub. 
Für den Regress spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob der 
Unfall im Ausland oder in Deutschland passiert ist. Im Winter 
sind Verletzungen von Verkehrssicherungs- und Streupflichten 
häufig. Unfälle im privaten Bereich können aber auch Scha-
densfälle durch tätliche Auseinandersetzungen oder ärztliche 
Behandlungsfehler sein. 

Manchmal lassen sich Ansprüche nur teilweise durchsetzen 
oder es kommt zu einem Vergleich mit der gegnerischen Versi-
cherung. Auch für die Geschädigten hat die Info über den Un-
fall, den sie in ihrer Freizeit erlitten haben, oft Vorteile – selbst 
wenn sie den Unfall mitverschuldet haben. Ein erfolgreich 
durchgesetzter Regressanspruch erleichtert es ihnen in vielen 
Fällen nämlich, wenn sie im Nachgang persönliche Ersatz-
ansprüche wie etwa Schmerzensgeld durchsetzen wollen.

Wer bei einem Unfall, den ein anderer verschuldet hat, in 
seiner Freizeit verletzt wird, sollte dies bei der Arbeit melden. 
Denn die Information hilft dem Arbeitgeber, die Kosten für  
den Arbeitsausfall beim Schädiger zurückzuholen.

Unfall melden 
rechnet sich

Weitere Informationen, Formular zur  
Anzeige von Privatunfällen:
www.bg-verkehr.de | Webcode: 19730610

Ein Mitarbeiter informiert  
seine Vorgesetzte, seinen 
 Vorgesetzten oder die 
 Personalstelle über den in der 
Freizeit erlittenen Unfall (bis zu 
drei Jahren später möglich).

Der Betrieb leitet die Unfall-
meldung an die Sparte Post, 
Postbank, Telekom der  
BG Verkehr weiter.

Die BG Verkehr prüft, ob die 
Haftpflicht eines Dritten vor-
liegt, und übernimmt für ihren 
Mitgliedsbetrieb die Durch-
setzung des Regressanspruchs.

Meldung lohnt sich

1

2

3

4 Die BG Verkehr leitet die  
Einnahme aus dem Regress  
an den Betrieb weiter.

https://www.bg-verkehr.de/versicherung-leistungen/versicherte-taetigkeiten/verhalten-nach-einem-unfall/freizeitunfaelle/sparte-post-postbank-telekom-melden-sie-auch-freizeitunfaelle
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++ Ausgerutscht in der Tiefgarage ++

Beim Einkaufen rutscht Frau S. in der Tiefgarage des  
Supermarkts auf einer nicht gereinigten Stelle mit 
  ausgelaufenem Motoröl aus. Die Folge: ein Bruch des  
Handgelenks und eine einmonatige Arbeitsunfähigkeit.

++ Vom Hund gebissen ++

Beim Joggen wird Frau K. von einem Hund gebissen.  
Der Halter hatte den Hund nicht angeleint. Die  
Wunde entzündet sich, ein Finger muss operiert  
werden. Drei Monate fällt Frau K. bei der Arbeit aus.

++ Unfall bei Rückreise 
aus dem Urlaub ++

Auf dem Weg vom Hotel zum Flug- 
hafen kommt der Transferbus wegen 
überhöhter Geschwindigkeit von 
der regennassen Fahrbahn ab und 
überschlägt sich. Frau B. erleidet 
mehrere Prellungen und ist andert-
halb Monate arbeitsunfähig.

++ Zusammenstoß 
auf der Piste ++

Auf der Skipiste wird Herr K. von  
hinten von einem anderen Skifahrer 
angefahren. Bei dem Zusammenstoß 
zieht sich K. eine Schulterfraktur  
und Verletzungen an der Hand zu.  
Seine Arbeit kann er erst mehrere  
Wochen später wieder aufnehmen.

++ Blumenvase 
auf dem Kopf ++

Beim Kaffeetrinken auf der  
Terrasse von Freunden fällt  

Herrn T. eine Glasvase vom oberen 
Balkon auf den Kopf. Die massive 
Platzwunde führt zu einer mehr- 

wöchigen Arbeitsunfähigkeit.

++ Lendenwirbelbruch nach Verkehrsunfall ++

Fast sieben Monate dienstunfähig ist Herr M. nach einem schweren Verkehrs- 
unfall. Auf der Fahrt zu einem Familientreffen hatte ihm ein Autofahrer die  
Vorfahrt genommen. M. erleidet einen schweren Lendenwirbelsäulenbruch.

Denken Sie an die Beweissicherung (Fotos, Zeugen), soweit es erforderlich 
erscheint und es die Situation zulässt. Im Zweifelsfall und bei schweren 
Unfällen informieren Sie die Polizei. Sie können aber auch selbst helfen, 
indem Sie Namen, Adressen von Beteiligten und Zeugen sowie Kfz-
Kennzeichen notieren. Fertigen Sie vielleicht eine Unfallskizze und ein 
Unfallprotokoll an und lassen Sie es von allen Beteiligten unterschreiben. 
Machen Sie, wenn möglich, Fotos: ein Bild, das einen Überblick über den 
Unfallort mit Umgebung zur genauen Ortsbestimmung ermöglicht, und 
weitere Detailfotos. Das gilt auch, wenn Sie zum Beispiel nur wegen einer 
Bodenunebenheit oder auf einer Treppe gestürzt sind. Die Fotos erleichtern 
es der BG Verkehr dann zu prüfen, ob die Unfallstelle in einem ordnungs-
widrigen Zustand war und damit die Haftpflicht eines Dritten vorliegt.

So helfen Sie uns



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
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„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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