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Sabine Kudzielka
Vorsitzende der 

Geschäftsführung der BG Verkehr

Es gilt, die  
bewährten 
 Schutzmaßnahmen 
gegen COVID-19 
auch diesmal 
 konsequent 
 umzusetzen.

Diese Krise können Sie

Explosion der Energiepreise, Rezessionsängste in 
vielen Kundenbranchen – es kommt in diesem Jahr 
insbesondere für die Verkehrswirtschaft einiges 
zusammen. Den dritten Winter der Corona-Pandemie 
braucht da wirklich niemand, aber auch der steht 
uns allen ins Haus. 

Ich bin in diesem Punkt aber optimistisch: Zwar ist 
die Krankheit nach wie vor nicht zu  unter schätzen, 
aber schlaflose Nächte sollte COVID-19 den Unter-
nehmerinnen und Unternehmern nicht mehr 
 bereiten. Es genügt vollkommen, sich an die erfolg-
reichen Schutzmaßnahmen aus den  vergangenen 
Infektions wellen zu erinnern und sie auch  diesmal 
konsequent umzusetzen. Zu den bewährten Instru-
menten gehören eine hohe Impfquote,  Abstands- 
und Hygieneregeln im Betrieb sowie  richtiges und 
konsequentes Lüften. Und wenn es nicht anders 
geht, schützt das Tragen einer  FFP2-Maske.

Eins hat sich allerdings geändert: Der  Gesetz geber 
überträgt den Unternehmen mit der  aktuellen 
 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  wesentlich 
mehr Verantwortung als noch zu Beginn 
der  Pandemie. Jeder Unternehmer muss die 
 Gefährdungen für seine Beschäftigten selbst 
 ermitteln und entsprechende Gegenmaßnahmen 
ergreifen. Dabei unterstützen Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

In diesem Sinne: Nutzen Sie Ihre Erfahrung, zeigen 
Sie Initiative für den Gesundheitsschutz und 
 kommen Sie gut durch den Winter. Ich wünsche 
 Ihnen und Ihren Beschäftigten ein frohes und 
 ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neue Jahr.

Ihre
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Corona-Infos  
der BG Verkehr
Seit Oktober ist eine neue Fassung der Arbeits-
schutzverordnung zum Infektionsschutz in Betrie-
ben in Kraft (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung). 
Die Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales sieht vor, dass die Maßnahmen gegen 
eine Ansteckung mit der Infektionskrankheit aus 
der Gefährdungsbeurteilung des Betriebs abgeleitet 
werden. Die Arbeitgeber sollen individuell entschei-
den, welche Hygienekonzepte und Schutzmaßnah-
men erforderlich sind. Ziel: krankheitsbedingte 
Ausfallzeiten von Beschäftigten reduzieren und 
Belastungen des Gesundheitswesens, der kritischen 
Infrastrukturen sowie der Wirtschaft minimieren.

Die BG Verkehr unterstützt die Mitgliedsunternehmen wie in den 
 vergangenen Jahren mit Handlungshilfen und hat diese mittlerweile an 
die gesetzliche Lage angepasst. Um die Aktualität zu garantieren, sind die 
 Informationen fast ausschließlich im Internet abrufbar.

Zu schnell gefahren
Ein Zusteller nutzte auf seiner 
Tour wie gewohnt ein E-Bike. Auf 
einer abschüssigen Straße fuhr er 
mit überhöhter Geschwindigkeit. 
Er übersah dabei, dass es auf der 
Straße eine kräftige Spurrille gab. 
Dadurch zog das Vorderrad plötz-
lich und für den Mitarbeiter un-
erwartet zu einer Seite weg. Der 
Zusteller verlor das Gleichgewicht 
und stürzte zu Boden. Wegen des 
Verdachts einer Kopfverletzung 
wurde er mit einem Hubschrau-
ber ins Krankenhaus geflogen.

Sturz wegen Hund
In einer ländlichen Gegend 
erkundigte sich der Paket-
zusteller M., wie er am besten zu 
einer ihm unbekannten Adresse 
käme. Während er noch mit dem 
Anwohner sprach, lief dessen 
Hund bellend auf M. zu, ohne 
auf die Rufe seines Besitzers 
zu reagieren. M. erschrak 
und lief spontan in Richtung 
Fahrzeug. Dabei stolperte er 
und brach sich beim Sturz 
die Kniescheibe. Die Heilung 
dauerte fast zwei Monate.

Wagen rollt weg
Gegen Ende seiner Tour parkte 
der Paketbote O. sein Fahr-
zeug vor der Lieferanschrift 
an einer leicht abschüssigen 
Straße. Nachdem O. mit dem 
Paket ausgestiegen war, setzte 
sich der Wagen plötzlich in 
Bewegung. Das Fahrzeug 
rollte bergab, bis es gegen 
ein Metalltor krachte und zum 
Stehen kam. Der Sachschaden 
war erheblich, verletzt wurde 
glücklicherweise niemand.

Aktuelle  
Unfallmeldungen

Wer direkt auf oder neben der Autobahn arbeitet, ist einem hohen Risiko ausgesetzt. 
Das betrifft zum Beispiel Straßenwärter, Bergungsspezialisten, Rettungskräfte oder 
Autobahnpolizisten. Viele Fahrzeuge rauschen zu schnell und mit zu wenig Abstand 
vorbei. Neue Plakate rufen deshalb zu umsichtigem Fahren auf. Die Aktionsplakate des 
Bundesverkehrsministeriums und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats sieht man 
auf mehr als 700 Plakatflächen entlang der deutschen Autobahnen und Raststätten.

Bis Ende 2023 sollen außerdem rund 1.500 Sperranhänger an  Baustellen 
mit Sendern ausgestattet werden. Sie warnen vernetzte  Verkehrsteilnehmer, 
 sobald sie sich einer kurzfristig eingerichteten Baustelle nähern.

www.runtervomgas.de

Einsatzkräfte 
besser schützen
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Haftstrafe nach tödlichem Unfall
Ein Pkw-Fahrer fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf einer  
Landstraße und tippte gleichzeitig eine Textnachricht. In einer Kurve 
kollidierte er mit einer Familie, die auf dem Fahrrad unterwegs war. Die 
Mutter wurde sofort getötet, die beiden Kinder schwer verletzt. Das Ober-
landesgericht Hamm warf dem Angeklagten „ganz erhebliche Sorg- und 
Verantwortungslosigkeit“ vor. Die Handynutzung wurde als vorsätzlicher 
Verstoß gegen die Straßenverkehrs-Ordnung (§ 23 Abs. 1a StVO) und 
massive Ablenkung vom Verkehrsgeschehen gewertet. Damit seien die 
Sicherheitsinteressen anderer Verkehrsteilnehmer wissentlich ignoriert 
worden. Strafmaß: Freiheitsstrafe von 21 Monaten ohne Bewährung.

 Coronavirus: Empfehlungen für  
Unternehmen und Beschäftigte  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 22415119

Frische Luft muss sein
Energie sparen ist das Gebot der Stunde, aber in zu küh-
len Räumen kann sich Kondenswasser bilden. Dies kann 
wiederum zu Feuchteschäden oder Schimmelpilzbefall 
führen. Ob sich Schimmel bildet, hängt in erster Linie 
von der Luftfeuchtigkeit und nicht nur von der Raumtem-
peratur ab. In Büroräumen wird empfohlen, jede Stunde 
einmal zu lüften, im Winter reichen drei Minuten. Kurzes 
Stoß- und Querlüften sorgt für einen ausreichenden 
Luftaustausch. „Dies ist auch unsere Empfehlung zum 
infektionsschutzgerechten Lüften“, so die Arbeitsschutz-
expertin Dr. Simone Peters vom Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. „Man 
schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe.“

 „Empfehlung zu Lüftungskonzepten  
an Innenraumarbeitsplätzen“  
www.dguv.de | Webcode: p022153

Wintertipp für Fahrräder
Fahrräder mit reduziertem Reifendruck haften auf 
feuchtem und schmutzigem Untergrund besser.  
Weitere Sicherheitstipps gibt der DVR im Internet.

www.dvr.de

Solarschiff als Zustellfahrzeug
Die Deutsche Post DHL nutzt in Berlin in einem Pilot-
projekt ein elektrisch angetriebenes Solarschiff für den 
Pakettransport. Das Schiff transportiert auf der Spree 
 täglich Hunderte Sendungen vom Südhafen Spandau zum 
Westhafen. Das neue Solarschiff fährt umwelt schonend 
und emissionsfrei. Sollte der Testbetrieb  erfolgreich 
verlaufen, wird ein Ausbau der Solarflotte geprüft.

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten/empfehlungen-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten-allgemeine-schutzmassnahmen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/innenraumklima/4508/fbvw-503-empfehlung-zu-lueftungskonzepten-an-innenraumarbeitsplaetzen
https://www.dvr.de/aktuelle-infos/unterwegs-mit-fahrrad-oder-pedelec-bei-naesse
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Licht an, Tempo raus
Kann man wetterbedingt weniger als 50 Meter weit sehen, muss das Tempo 
runter: Die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeugtypen beträgt dann 
50 km/h. Orientierung bieten die Leitpfosten am Straßenrand, die in der 
Regel im Abstand von 50 Metern stehen. 

Nur bei Sichtweiten unter 50 Metern sind Nebelschlussleuchten erlaubt. 
Andernfalls würden die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer geblendet. Eine 
Verpflichtung zum Einsatz von Nebelscheinwerfern und -schlussleuchten 
gibt es gemäß Straßenverkehrs-Ordnung nicht. Bei starkem Nebel, Schnee-
fall oder Regen ist aber auch tagsüber Abblendlicht gefordert. Das ständig 
eingeschaltete Tagfahrlicht reicht nicht aus.

www.stvo.de

Verkehrssicherheit: Zuschüsse für 2024
Die BG Verkehr unterstützt Mitgliedsbetriebe, die Maßnahmen gegen 
Verkehrsunfälle entwickeln. Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten 
können Fördergeld beantragen. Voraussetzung dafür ist ein schriftliches 
Konzept, das sich im Idealfall auf Straßenverkehr, innerbetrieblichen 
Verkehr und Wegeunfälle bezieht. In Abhängigkeit von der Lohnsumme des 
Unternehmens beträgt die maximale Förderung 30.000 Euro. Der Antrags-
schluss für Maßnahmen im Jahr 2024 ist Juni 2023. 

Zuschüsse zum Fahrsicherheitstraining der Beschäftigten werden jeweils 
für das aktuelle Kalenderjahr vergeben. Hier sind Trainings für Nutzfahr-
zeuge, Pkw und Zweiräder möglich. Pro Unternehmen ist ein Zuschuss für 
maximal 30 Beschäftigte vorgesehen.

Ausführliche Informationen zu den Teilnahmebedingungen und die 
 Antragsformulare finden Sie im Internet.

 Verkehrssicherheitskonzepte  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 20713454

Fahrsicherheitstraining  
www.bg-verkehr.de | Webcode: 20954048

Gewinnspiel des DVR
Auf Landstraßen gibt es mehr schwere 
Unfälle als auf allen übrigen Straßentypen. 
Fast vier Menschen sterben hier Tag für Tag. 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
thematisiert dies in einer Schwerpunktaktion 
gemeinsam mit Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen. „Trügerisch schön – Verkehrs-
wege im ländlichen Raum“ weist auf Gefah-
ren hin und zeigt, wie man souverän damit 
umgeht. Neben Filmen und Infomaterial läuft 
bis zum 28. Februar 2023 ein Gewinnspiel – 
der erste Preis ist ein Elektroroller.

Neu erschienen

Arbeitsunfälle 2021
Die Deutsche Gesetzliche  Unfallversicherung 
veröffentlicht jährlich umfangreiche  Statistiken 
über das Arbeitsunfallgeschehen. Jetzt 
ist die Ausgabe für 2021 erschienen. 

 https://publikationen.dguv.de

Ausbildung zur Sifa
Die BG Verkehr bietet einen 
 Ausbildungslehrgang zur Fachkraft 
für Arbeitssicherheit an. Ein neuer 
Flyer informiert über Inhalte und 
Rahmenbedingungen.

Heizenergie sparen
Die Bundesregierung hat eine Verordnung 
zum Energiesparen in öffentlichen Gebäu-
den veröffentlicht. Die Maßnahmen werden 
auch für gewerbliche Betriebe empfohlen. 
Der neue Flyer erläutert, wen die  Verordnung 
betrifft und wie die Maßnahmen zum 
Energiesparen umgesetzt werden können. 

 https://publikationen.dguv.de

www.bg-verkehr.de | Webcode: 20198859

www.schwerpunktaktion.de

https://www.stvo.de/
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/verkehrssicherheit/verkehrssicherheitskonzepte
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/verkehrssicherheit/fahrsicherheitstrainings
https://publikationen.dguv.de/zahlen-fakten/schwerpunkt-themen/4590/arbeitsunfallgeschehen-2021
https://publikationen.dguv.de/uebergreifende-themen/4616/heizenergie-sparen
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/flyer/fachkraft-fuer-arbeitssicherheit
http://www.schwerpunktaktion.de
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Alles richtig? 
Die Lösungen stehen auf Seite 22!

Es könnte unterschiedliche  
Regelungen geben zur

  Mindestprofiltiefe  
der Bereifung.

  Ausrüstungspflicht  
mit Winterreifen.

  Mitführpflicht von  
Schneeketten.

1. Was müssen Sie im Winter 
beachten, wenn Sie ins  
europäische Ausland fahren?

 an allen Rädern.

 an den vorderen Lenkachsen.

 an den Antriebsachsen.

Winterreifen sind Pflicht

2. Sie fahren im Winter ein 
Kraftfahrzeug zur Güterbe-
förderung mit mehr als 3,5 t 
zulässiger Gesamtmasse. 
Was gilt?

  an einer unübersichtlichen 
Stelle eine Panne habe.

 abgeschleppt werde.

 kurz in zweiter Reihe parke.

Immer, wenn ich

3. Wann müssen Sie das 
Warnblinklicht anschalten?

Testen Sie Ihr 
Wissen!

Maßnahmen gegen Corona-Stress
Arbeitgeber haben mehrere Möglichkeiten, die psychische Belastung ihrer Beschäftigten in 
der andauernden Corona-Pandemie abzufedern. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für 
Prävention und Arbeitsmedizin (IPA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in ei-
ner aktuellen Studie mit 1.548 Teilnehmern. Demnach reduziert die Umsetzung betrieblicher 

Schutzmaßnahmen nicht nur das Infektions-
risiko, sondern senkt auch Stress und baut 
Ängste ab. Ebenfalls positiv wirkt sich die För-
derung bestehender Interaktion im Team aus. 
Ein dritter Punkt ist die gezielte Unterstützung 
von Beschäftigten, die unter Konflikten zwi-
schen Arbeit und privaten Verpflichtungen lei-
den. Laut IPA nimmt die psychische Belastung 
mit dem Andauern der Pandemie messbar zu. 
Am meisten betroffen sind Berufsgruppen mit 
zahlreichen Kontakten. Die Wissenschaftler 
zählen dazu unter anderen Angestellte im 
öffentlichen Personennahverkehr.

Nur 2 Prozent 
der Befragten konnten beim ADAC-Test 
„Autofahrerwissen 2022“ die Test- 
fragen aus dem Katalog der Führer-
schein-Theorieprüfung zu mehr als 
80 Prozent richtig beantworten. Im 
Durchschnitt wurde knapp die Hälfte 
der Aufgaben korrekt gelöst.

www.adac.de
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Null Stolpern,  
Rutschen, Stürzen
Mit dem Slogan „Watch out! Null 
Stolpern, Rutschen, Stürzen“ ist das 
Präventionsprogramm „Jugend will 
sich-er-leben“ (JWSL) in das Berufs-
schuljahr 2022/23 gestartet. Die 
Berufsgenossenschaften wollen mit 
der Aktion Auszubildende schon früh 
für den Arbeitsschutz sensibilisieren.

www.jwsl.de

http://www.adac.de
https://www.jwsl.de/
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M ehr als 33.400 Funkstandorte be-
treibt unser Mitgliedsunternehmen 

Deutsche Funkturm in Deutschland auf 
Funk türmen, Antennen und Dächern. Gear-
beitet wird bei der Installation und Wartung 
der Sendeanlagen meist in luftiger Höhe. 
Kommt es dort oben zu einem Unfall, stellt 
sich die Frage: Wie bringen wir den Verun-
glückten schnell und sicher zum Boden, 
wo die Notärztin oder der Notarzt die Ver-
sorgung übernehmen kann? Wie man das 
macht, trainieren die Beschäftigten regel-
mäßig in Unterweisungen zur Absturzsiche-
rung und Rettung. 

Schutzausrüstung gegen Absturz
Die Arbeitsplätze auf den Funkstandorten 
sind in der Regel Plattformen und Antennen-
träger. Sie sind oft nur über lange Steiglei-
tern erreichbar und das bedeutet: akute 
Absturzgefahr. Der Einsatz von persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist 
deswegen zwingend vorgeschrieben.

Der Beschäftigte trägt während der Arbeit 
einen speziellen Auffanggurt. Dieser wird mit 
Halte- und Sicherungsseilen an geeigneten 
Anschlagpunkten am Bauwerk befestigt. In 
der Steigleiter ermöglicht der sogenannte 
Fallschutzläufer eine durchgehend sichere 
Verbindung zwischen Auffanggurt und Leiter. 
Unfälle und Notfallsituationen sind dennoch 
nicht ausgeschlossen – die Schutzausrüs-
tung verhindert lediglich, dass die gesicherte 
Person in die Tiefe stürzt.

Zu hoch für den Notarzt
Gerettet werden muss immer dann, wenn 
ein Verunglückter nicht mehr selbstständig 
nach unten steigen kann. Günter Ströh-
nisch, fachlicher Leiter der „Steigergruppe“ 
der BG Verkehr, beschreibt das Problem.

Funkstandorte liegen möglichst hoch. Was zu tun ist, wenn  
dort oben jemand verunglückt, üben die Beschäftigten  

regelmäßig. Auch die BG Verkehr ist beim Training dabei.

„Die Arbeitsplätze und Steigwege der Funk-
standorte erfüllen in der Regel die Vorgaben 
der Arbeitsstättenverordnung“, betont er. 
„Trotzdem ist hier oben die Gefahr allge-
genwärtig, dass jemand stolpert, stürzt und 
abrutscht. Ein verstauchtes Bein oder ge-
brochenes Sprunggelenk ist auf dem Boden 
schon schlimm genug. Am oberen Ende einer 
60 Meter hohen Steigleiter wird so eine Ver-
letzung aber zu einem richtigen Problem.“ 

Der Rettungsdienst oder Notarzt wartet in der 
Regel am Boden, bis der Verletzte von seinen 
Kollegen aus der Höhe abgeseilt worden ist. 
Besonders ernst wird die Lage, wenn höchs-
te Eile geboten ist, zum Beispiel bei einer 
schweren Verletzung oder bei Bewusstlo-
sigkeit. Deswegen darf niemand allein auf 
einem Funkstandort arbeiten, mindestens 
Zweierteams sind Pflicht. 

Rettungskonzepte für alle Fälle
Wer auf den Funkstandorten eingesetzt wer-
den soll, absolviert vorher ein spezielles 
Training, bei dem man das richtige Steigen 
und das Verhalten im Notfall lernt. Anschlie-
ßend müssen die Beschäftigten regelmäßig, 
mindestens aber einmal jährlich, an Unter-
weisungen mit praktischen Rettungsübun-
gen teilnehmen. 

Um sich bestmöglich auf alle denkbaren 
Notfallsituationen vorbereiten zu können, 
muss das verantwortliche Unternehmen (die 
Deutsche Funkturm oder andere Betreiber) 

Notfall in 
60 Meter Höhe

Am oberen Ende einer 60 Meter hohen  
Steigleiter ist ein gebrochenes  
Sprunggelenk ein richtiges Problem.
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Unfallsituation 
Ein Beschäftigter rutscht beim Steigen von der Steigleiter ab.  
Beim Sturz in die Auffangeinrichtung schlägt er mit dem Kopf 
gegen die Leiter und wird bewusstlos.

Trainingsaufgabe 
Wie rettet man den Bewusstlosen aus der Steigleiter?

Vorgehen 
Bei dieser Art von Rettung kommt ein Abseilgerät mit Hubfunktion 
zum Einsatz:

 ∙ Das Rettungsgerät wird mittels Bandschlingen oberhalb vom 
Verunglückten an der Leiter angebracht.

 ∙ Das Seil des Rettungsgeräts wird mit dem Auffanggurt des 
 Verunglückten verbunden.

 ∙ Danach wird die Person mit der Hubfunktion des  Rettungsgeräts 
angehoben und der nun entlastete Läufer kann gelöst werden.

 ∙ Der Verunglückte wird kontrolliert bis zum Boden abgelassen.

Die Ausgangssituation für die Rettung aus der Steigleiter kann sehr 
unterschiedlich sein. Es macht zum Beispiel einen großen Unter-
schied, ob sich der Retter ober- oder unterhalb des Verunglückten 
befindet. Eine Abwandlung im Rettungsverfahren muss auch für 
den Fall trainiert werden, dass sich der Verunglückte zum Beispiel 
an der obersten Kante eines Antennenträgers befindet. Eine weite-
re Variation dieses Rettungsverfahrens ist das Retten einer Person 
aus einem engen Glasfaserkunststoffzylinders an der obersten 
Spitze eines Funkturms. 

Rettung aus einer Steigschutzeinrichtung 

Unfallsituation 
Ein Beschäftigter arbeitet auf der Plattform. Er erleidet einen 
 Herzinfarkt, Schlaganfall o. Ä. und kann die Plattform nicht mehr 
aus eigener Kraft verlassen.

Trainingsaufgabe 
Wie rettet man einen bewusstlosen Menschen von der Plattform?

Vorgehen 
Hier gibt es zwei unterschiedliche Rettungsansätze:

 ∙ Entweder wird der Verunglückte über die Steigleiter mit  
Rettungsgerät zu Boden gelassen. 

 ∙ Oder der Verunglückte wird mit einer Rettungswanne oder 
Schaufeltrage fixiert.

 ∙ Anschließend kann man ihn über die Plattformkante abseilen. 

Diese Methode kommt zum Einsatz, wenn jemand schwere 
 Verletzungen hat oder bewusstlos ist und fixiert werden muss.

Rettung von einer Plattform
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des Standorts und eventuell die besondere 

medizinische Situation des Verunglückten 

(Stichwort Hängetrauma) im Mittelpunkt.

	X Sicherung: Bei den Rettungsübungen wird 

immer eine zweite unabhängige Sicherung 

eingesetzt. Denn bei Übungen können 

auch Fehler passieren. 

	X Hängeversuch: Unter kontrollierten 

 Bedingungen wird geprüft, ob der Gurt 

richtig eingestellt und damit vollständig 

funktionsfähig ist.

 

Der richtige Einsatz der PSAgA und die verschie-

denen Rettungsverfahren sind sehr komplex und 

vielfältig. „Die Übungen müssen deswegen wirk-

lich praxisnah, detailliert und sehr gewissenhaft 

durchgeführt werden“, betont Günter Ströhnisch. 

„Denn Unsicherheit kann sich im Ernstfall nie-

mand erlauben. Wir wollen erreichen, dass die 

Techniken zum sicheren Steigen in der täglichen 

Praxis hundertprozentig sitzen und die Abläufe 

zur Rettung Verunglückter immer präsent sind. 

Denn wenn der Notfall eintritt, sind die Retter 

erst mal auf sich allein gestellt!“

Thomas Häbe
Aufsichtsperson der BG Verkehr

ein Rettungskonzept für jeden Funkstandort 
entwerfen. Daraus werden die geeigneten 
Rettungsverfahren abgeleitet. Der Nutzer 
des Standorts organisiert über spezialisierte 
Dienstleister die Schulung und Unterweisung 
seiner Beschäftigten. 

Die Rettungskonzepte für die Funkstandorte 
verweisen in den meisten Notfallsituationen 
auf drei grundsätzliche Rettungsverfahren:
1. Rettung aus einer 

 Steigschutzeinrichtung,
2. Rettung von einer Plattform sowie
3. Retten einer frei hängenden Person.

Diese drei Verfahren werden, in verschiede-
nen Variationen und mit unterschiedlichem 
Rettungsgerät, in Theorie und Praxis bei den 
Rettungsübungen trainiert. 

Im Notfall sind die Retter allein
Bestimmte Prinzipien gelten unabhängig von 
der speziellen Notsituation für alle Rettungs-
verfahren:
	X Eigenschutz: Der Eigenschutz der Retter 
geht immer vor. Die Umsetzung dieser 
Regel ist ein fester Bestandteil der 
 Rettungsübungen. 
	X Rettungskette: Die Beschäftigten üben, 
wie sie die Rettungsleitstelle präzise infor-

mieren. Dabei stehen die Besonderheiten 

Unfallsituation 
Ein Beschäftigter arbeitet an einem Antennenträger, der auf einer Plattform 
montiert ist. Er stolpert über den Plattformrand und stürzt ab. Das kann 
zum Beispiel passieren, wenn das Arbeitsseil zu lang eingestellt ist.

Trainingsaufgabe 
Wie rettet man jemanden, der hilflos unter der Plattform hängt?

Vorgehen 
Die Retter nutzen ein Rettungsgerät mit Hubfunktion:

 ∙ Zusätzlich kommen eine Seilklemme und Anschlagpunkte sowie idea-
lerweise ein Seilabhaltehebel und ein Kantenschutz zum Einsatz. 

 ∙ Der Verunglückte wird aus dem Arbeitsseil ausgehängt und mit dem  
Rettungsgerät abgelassen – bei Bedarf auch aus über 100 Meter Höhe. 

 ∙ Ein Abhalteseil verhindert, dass der verunglückte beim Ablassen 
gegen den Turm prallt.

Die verschiedenen Geräte, die für diese Art der Rettung eingesetzt 
werden, müssen an den entsprechenden Funkstandorten jederzeit zum 
Einsatz bereitstehen.

Rettung einer frei hängenden Person

Im Training wird immer eine 
zusätzliche Sicherung eingesetzt.

DGUV Information 203-060  
„Arbeiten an Funkstandorten“ 

DGUV Regel 112-199  
„Benutzung von persönlichen Absturz-
schutzausrüstungen zum Retten“

DGUV Regel 112-198  
„Benutzung von persönlichen Schutz-
ausrüstungen gegen Absturz“

https://publikationen.dguv.de

Unsicherheit kann  
sich im Ernstfall  
niemand erlauben.

https://publikationen.dguv.de


Shirts schützen 
vor Sonnenbrand 
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Getestet wurden die Langarmshirts ver-
schiedener Hersteller. Anschließend be-

werteten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Kleidung in einem standardisierten 
Fragebogen. Zwei von ihnen haben wir nach 
ihren persönlichen Erfahrungen gefragt. Die 
komplette Auswertung zu Qualität und Trage-
komfort der Langarmshirts veröffentlichen 
wir im kommenden Jahr. 

Warum haben Sie an dem  
Tragetest teilgenommen?
• • Da wir in unserem Beruf einer hohen 
Sonnenexposition ausgesetzt sind, besteht 
meine persönliche Motivation in der Suche 
nach Lösungsansätzen. 
• • In meiner Familie sind zwei Personen an 
Hautkrebs erkrankt. Somit bin ich sensibilisiert. 
 

Hautkrebs ist keine Lappalie. Die BG Verkehr testet mit  
mehreren Mitgliedsunternehmen lange Arbeitskleidung,  
die einen UV-Schutzfaktor enthält. 

Wie haben Sie die Testphase erlebt? 
• • Der Ablauf war eindeutig und gut. Der 
zweiwöchige Wechsel zwischen den beiden 
Shirts ermöglichte die Reinigung eines kom-
pletten Shirtsatzes. Die Auswahl der Shirts 
hat mir ebenfalls zugesagt. 
• • An den sehr heißen Sommertagen haben 
wir sehr geschwitzt, sodass die Langarm-
shirts teilweise eine Herausforderung waren.
 
Würden Sie auch weiterhin  
langärmlige UV-Schutzshirts tragen?
• • Auf jeden Fall! Sie schützen vor Verlet-
zungen und sind als Schutz vor einem Son-
nenbrand effektiver als eine Sonnencreme.
 • • Ich werde die Shirts auf jeden Fall auch 
in Zukunft anziehen. 
 
Wie könnte man die Akzeptanz  
von Langarmshirts erhöhen?
• • Den Kolleginnen und Kollegen muss klar 
werden, dass übermäßiger Aufenthalt in der 
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Wer überwiegend im Freien  arbeitet, 
trägt zum Schutz vor einem Sonnen-
brand am besten lange Kleidung. 
Mittlerweile bieten viele  Hersteller 
Arbeitskleidung an, die einen 
 UV-Schutz aufweist. Die BG  Verkehr 
testet in Zusammen arbeit mit meh-
reren Mitglieds unternehmen, wie 
diese Kleidung von den Beschäftig-
ten unter realen Arbeitsbedingun-
gen eingeschätzt wird. Nach der 
rund sechswöchigen Erprobung 
bewerten die an dem Trage test 
teilnehmenden Personen die 
Kleidung hinsichtlich Tragekomfort, 
Passform etc. in einem Fragebogen. 

Mit dem Projekt möchten wir die Be-
schäftigten für das Thema UV-Schutz 
sensibilisieren. Wir wollen wissen, 
ob die UV-Schutzkleidung eine gute 
Alternative zur üblicherweise verwen-
deten Arbeitsschutzkleidung dar-
stellt und ob sich aus den Tragetests 
grundsätzliche Anforderungen an die 
UV-Schutzkleidung ableiten lassen. 

Die Ergebnisse werden 2023 im 
SicherheitsProfi veröffentlicht.

Schutzkleidung 
im Test

Projekt der BG Verkehr: 

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

Sonne krank machen kann. Wenn aus fehlen-
dem UV-Schutz bei der Arbeit ein Hautkrebs 
entsteht, beschränkt sich diese Erkrankung 
nicht auf die Arbeitszeit, sondern sie wirkt 
sich auch auf Freizeit und Privatleben aus.
 
• • Wenn man wie ich familiär vorbelastet ist, 
ist die Bereitschaft zum Tragen von Langarm-
shirts größer als bei Menschen, die noch nie 
erlebt haben, was diese Krankheit bedeutet.  
Ich werde in Zukunft mehr darüber sprechen 
und meinen Kolleginnen und Kollegen das Tra-
gen von Langarmshirts empfehlen. Außerdem 
fände ich es sinnvoll, mit Flyern und Schulun-
gen auf die UV-Strahlung und die damit ver-
bundene Gefährdung hinzuweisen.

Dr. Gabriele Meyer
Leiterin Referat Biostoffe und UV-Strahlung

Langarmshirts schützen 
besser als Sonnencreme.

https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/flyer/schutz-vor-natuerlicher-uv-strahlung-bei-der-arbeit-im-freien
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Die Hälfte der Deutschen hat keine Erfahrung mit Fahrerassistenzsystemen (FAS) wie 
Einparkhilfe, Notbrems- oder Spurhalteassistent. Das ist ein Ergebnis einer Erhebung des 

TÜV-Verbands. Weil die Systeme 
zunehmende Verbreitung finden, 
ist es aus Sicht des Verbands 
notwendig, den korrekten Umgang 
mit den FAS, ihren Funktionen und 
auch ihren Grenzen zu kennen. 
Schulungen, die in die Systeme 
einführen, seien deshalb nicht nur 
für Fahranfänger, sondern auch für 
langjährige Fahrer sinnvoll.
 

www.tuev-verband.de

Rutschgefahr im Auto
Schnee im Schuhprofil erhöht die 
Gefahr, dass man von den Pedalen 
im Auto abrutscht. Vor dem Einstei-
gen empfiehlt es sich deshalb, die 
Schuhe draußen abzuklopfen. Auch 
Winterstiefel wie Moonboots sind fehl 
am Platz. Wegen ihrer Größe geht das 
Gefühl für die Betätigung der Pedale 
verloren, außerdem besteht die Gefahr, 
zwei Pedale gleichzeitig zu drücken.
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Umgang mit Fahrerassistenzsystemen lernen

Risiko auf dem Pedelec
Jüngere (18- bis 34-jährige) und ältere (über 75-jährige) Pedelec-Fahrer 
haben ein höheres Unfallrisiko als es ihre Fahrleistung erwarten lassen 
würde. Die jüngere Gruppe hat zudem auch ein deutlich höheres 
Unfallrisiko als gleichaltrige Fahrradfahrer. Das zeigt eine Studie der 
Unfallforschung der Versicherer (UDV). Dagegen ist das Unfall risiko 
der Altersgruppe zwischen 35 und 74 Jahren bei Pedelec-Fahrern im 
Vergleich zu gleichaltrigen Fahrradfahrern nicht erhöht. Viele Unfälle 
passieren, weil Pedelec-Nutzer die Kontrolle über ihr Gefährt verloren 
haben. Die UDV rät deshalb zu Fahrtrainings. Auch sollten Unter-
stützungsleistung und die Beschleunigung des Pedelecs an die Muskel-
kraft des Nutzers angepasst und unbedingt ein Helm getragen werden.
 

www.udv.de

Achtung, Schlagloch!
Mit voller Wucht in ein Schlagloch oder über 
einen Bordstein zu fahren, kann die Felgen, 
Stoßdämpfer und Reifen erheblich schädigen. 
Sollte es passieren, sofort anhalten und die Räder 
einer Sichtkontrolle unterziehen. Auch veränder-
tes Fahrverhalten kann ein Warn zeichen sein. 
Im Zweifelsfall einen Fachmann  konsul tieren, 
denn ein Reifen vergisst nichts. Um böse Über-
raschungen zu vermeiden, sollte man bei Stra-
ßenschäden die Geschwindigkeit grundsätzlich 
drosseln. Das kann auch Schritt geschwindigkeit 
bedeuten. Damit erspart man sich außerdem 
abrupte und unfallträchtige Ausweichmanöver.

Bis zu 140 
Meter …
... weit leuchtet reflektie-
rende Kleidung in der 
Dunkelheit. Eine dunkel 
gekleidete Person erkann-
ten Autofahrer beim Test 
des ADAC dagegen erst im 
Abstand von 25 Metern.
 

www.adac.de

SicherheitsProfi 4/2022

https://www.tuev-verband.de/studien/mobility-studie-2022
https://www.udv.de/udv/themen/unfallrisiko-pedelec-85682
https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/verkehr/mehr-sicherheit-durch-sichtbarkeit.html
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Mehr als 88.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle gab es im vergangenen Jahr 
beim Be- und Entladen von Lkw. Experten sind sich einig: Durch bessere 

Zusammenarbeit aller Beteiligten könnten viele dieser Unfälle verhindert werden.

Die Zahlen sprechen eine klare  Sprache: Al-
lein im Jahr 2021 verunfallten in Deutsch-

land 88.598 Menschen beim Be- und Entladen 
von Lkw, darunter 22.303 Versicherte der BG 
Verkehr. Von den knapp 90.000 Unfällen ins-
gesamt waren mehr als 1.200 so schwer,  dass 
den Unfall opfern später eine Unfallrente ge-
zahlt wurde. 48 Unfälle endeten tödlich.

Damit sind Unfälle an den Verladerampen und  
den Entladestellen eine signifikante Größe im  

Versender, Empfänger und  Transport- 
unternehmen müssen sich miteinander  

abstimmen, um die Unfallzahlen zu senken.

gesamten Arbeitsunfallgeschehen. Die Erklä- 
rung dafür lieferten Martin Küppers (BG  Ver- 
kehr) und Dr. Hans-Peter Kany (BG Handel und 
Waren logistik) während des Fachgesprächs 
„Be- und Entladen von Lkw“ der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung in Dresden. 
„Beim Be- und Entladen treffen die Betriebsge-
fahren der Ladestelle auf die Betriebsgefahren 
des Lkw“, sagt Küppers. Dabei kommt es im-
mer wieder zu Situationen, bei denen entwe-
der Fahrerinnen und Fahrer oder Ladepersonal 

nicht alle erforderlichen Informationen haben, 
den Gesamtprozess nicht überblicken und Ge-
fahren nicht erkennen. 

Unfallträchtige Situationen
Nur zwei Beispiele von vielen: Ein Mitarbeiter 
des Ladeteams wird von Ladung getroffen, 
weil er ein Hilfsmittel zur Ladungssicherung 
löste, da er nicht ahnen konnte, dass der 
Gurt die Ladung gegen Umkippen stabilisier-
te. Oder ein Lkw-Fahrer wird von einem Stap-
ler angefahren, weil er nicht wusste, dass er 
sich in einem Gefahrenbereich aufhielt.

„Fahrzeuge und Ladestelle bilden zusammen  
ein Arbeitssystem. Meist sind zwei oder mehr 
Firmen beteiligt, deren Beschäftigte nur tem- 

Gefahr an der Schnittstelle
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Gute Lösungen aus der Praxis
→ Beim Chemieverlader Evonik kommen 
jeden Tag 1.000 Lkw-Fahrer in die Werke. 
Evonik schult das Verladepersonal gezielt 
im wertschätzenden Umgang mit den Fah-
rern. Der wachsenden Sprachvielfalt im 
Lkw-Gewerbe begegnet der Konzern mit 
der Einstellung von Verladepersonal, das 
die typischen Fahrersprachen spricht. Be-
schleunigte Abfertigung für „Stammfahrer“ 
durch SB-Terminals sowie Fast-Lanes (Über-
holspuren) für Sammelgut und kleine Teil-
ladungen reduzieren die Verweildauer im 
Werk. Ziel: durch hohe Effizienz den gefähr-

lichen Zeitdruck aus dem System nehmen 
und gleichzeitig für Spediteure und Fahrer 
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels 
eine attraktive Ladestelle bleiben.

→ Das Kosmetikunternehmen L’Oreal sieht  
sich in der Verantwortung, wenn Lkw bela-
den werden, die augenscheinlich nicht ver-
kehrssicher sind. Gleichzeitig will L’Oreal Be- 
triebsgefahren unter anderem durch verkehrs- 

porär zusammenarbeiten. Deshalb gibt es  
vielfältigen Abstimmungsbedarf“, beschreibt  
Küppers die Situation. Die notwendige Ab-
stimmung geht in der Hektik des Transport-
alltags jedoch zuweilen unter. Mit schlimmen 
Folgen: „Zeitdruck, fehlende Information, Be-
reitstellung von ungeeigneten oder defekten 
Arbeitsmitteln, Unachtsamkeit, Ablenkung“, 
nennt Küppers das Ergebnis einer Analyse 
der Ursachen schwerster Arbeitsunfälle an 
Laderampen und -brücken.

Planung und Abstimmung optimieren
Die beiden Experten empfehlen dringend, 
die Koordination von Be- und Entladevorgän-
gen zu verbessern. Das fängt mit der Trans-
portplanung und Abstimmung auf Vorgesetz-
tenebene an, in die Versender, Empfänger 
und das Transportunternehmen einbezogen 
werden müssen. Hier sollten Themen wie 
die Auswahl geeigneter Fahrzeuge, Trans-
portmittel, Festlegung von Arbeitsabläufen 
(Ladeanweisungen), Bereitstellung von In-
formationen, Schutzmaßnahmen und die er-
forderliche Qualifizierung der Beschäftigten 
geregelt werden. Auch direkt an der Rampe 
ist Abstimmung Pflicht. Küppers und Kany 
weisen auf die Pflichten einer ausreichenden 
Einweisung und ergänzenden Kontrolle von 
Fahrern an der Ladestelle hin.

Die häufigsten Unfallhergänge bei den 
meldepflichtigen Unfällen (2021)*

Absturz einer Person

Unkoordinierte, unangebrachte, 
unpassende Bewegungen

*Bereich mit der Hauptfunktion 
Lagerung, Be- und Entladen

Ungeschicktes Gehen,  
Umknicken, Ausgleiten

Kontrollverlust  
über Transportmittel

Ausgleiten oder  
Stolpern mit Sturz

Kontrollverlust über  
einen Gegenstand

0 5.000 10.000 15.000 20.000
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3.800
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7.301
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7.791

BG Verkehr

andere  
Unfallversicherungsträger

BG-Verkehr-Anteil ähnlich 
hoch wie der aller anderen 
Unfallversicherungsträger 

zusammen!

22.303
Versicherte  
der BG Verkehr  
verunglückten  
2021 an der  
Ladestelle.
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untaugliche und nicht ordnungsgemäß aus-
gerüstete Lkw auf dem eigenen Betriebs-
gelände reduzieren. Das Unternehmen hat 
deshalb die nur für Gefahrguttransporte 
obligatorischen Zufahrtskontrollen auf den 
gesamten Lkw-Verkehr ausgeweitet. Anhand 
einer Checkliste prüft der Werkschutz jeden 
Lkw bei Ankunft. Werden schwere Mängel, 
wie beispielsweise abgefahrene Reifen, 
erkannt, wird dem Fahrzeug bis zu deren 
Behebung die Zufahrt verweigert und die 
Abteilung Environment Health und Safety 
hinzugezogen. Eine weitere Kontrolle durch 
das Verladepersonal direkt an der Ladestelle 
bezieht sich unter anderem auf den Zustand 
der Ladefläche, der Sicherungsmittel und die 
Ladungssicherung selbst. Die Maßnahmen 
zeigen Wirkung: Seit Umsetzung des Kon-
trollkonzepts geht die Zahl der Beanstandun-
gen an den Lkw zurück.

→ Eine besonders heikle Unfallart an Lade-
stellen sind die Abstürze vom Fahrzeug und 
von der Rampe. Die Folge sind oft schwerste 
Verletzungen oder sogar der Tod. „Diese Un-
fälle sind auf Fehler in der Kommunikation 
zurückzuführen“, sagt Markus Klar, Sicher-
heitsingenieur bei der Deutschen Post. Das 
Unternehmen steuert mit pragmatischen 
Maßnahmen dagegen und verbindet techni-
sche Schutzmaßnahmen mit einem klar ge-
regelten Workflow.

Beispiel: die Beladung von Fahrzeugen mit-
hilfe von Flurförderzeugen. Hier droht beson-
dere Gefahr, wenn der Ladevorgang beginnt, 

bevor der Fahrer das Fahrzeug ordnungsge-
mäß an der Rampe platziert oder gesichert 
hat. Oder wenn der Fahrer das Fahrzeug be-
wegt, obwohl der Ladevorgang noch nicht 
beendet ist. Die Post setzt zur Unfallverhü-
tung auf eine intelligente Ampellösung. Erst 
wenn der Fahrer sein Fahrzeug mit einem 
elektronischen Unterlegkeil gesichert hat, 
wird das Rolltor automatisch entriegelt und 
das Ladeteam bekommt grünes Licht für sei-
ne Arbeit. Dem Lkw-Fahrer wird auf einem 
Bedienterminal angezeigt, dass die Arbeiten 
beendet sind und er den elektronischen Un-
terlegkeil entfernen kann. Für Missverständ-
nisse zwischen Fahrpersonal und Ladeteam 
bleibt da kein Raum.

Einen ähnlichen Workflow gibt es auch für 
das Beladen einer Wechselbrücke, wobei 
mithilfe von Sensoren automatisch erkannt 
wird, ob eine Wechselbrücke oder ein Fahr-
zeug zu laden ist. „Die Flexibilität, an dersel-
ben Rampe Wechselbrücken und Fahrzeuge 
be- und entladen zu können, brauchen wir im 
Betrieb“, betont Markus Klar.

Fazit
Trotz solcher cleveren Praxislösungen blei-
ben Unfälle beim Be- und Entladen sowohl 
in der Verkehrsbranche als auch in der ver- 
ladenden Wirtschaft weiter ein Unfallschwer-
punkt. Seit der Branchenkonferenz der 
BG Verkehr zum „Be- und Entladen“ im Jahr 
2018 sind die entsprechenden Unfallzahlen 
nur leicht zurückgegangen. An der Schnitt-
stelle Rampe bleibt viel zu tun. (bjh)

Trailerwechsel auf Knopfdruck

Sowohl auf der IAA Transportation als 
auch beim DGUV-Fachgespräch stellten 
die Jost-Werke eine automatisierte Lö-
sung zum Auf- und Absatteln von Sattel-
aufliegern vor. Der Fahrer platziert mit-
hilfe einer Kamera die Sattelkupplung 
der Sattelzugmaschine direkt unter den 
Königszapfen des Aufliegers. Nach Anhe-
ben der Sattelzugmaschine mithilfe der 
Luftfederung umschließt die elektronische 
Sattel kupplung den Königszapfen. Die 
Verbin dungsleitungen werden automa-
tisch hergestellt, das gefährliche manuelle 
Kuppeln entfällt.

Die Spedition Dachser testete ein Assis-
tenzsystem für Stapler. Die Flurförderzeu-
ge, aber auch Personen werden mit mobi-
len Geräten oder intelligenten Warnwesten 
ausgestattet. Bei Annäherung oder auch an 
vordefinierten Gefahrenstellen (Fußgänger-
überwege, Kreuzungen, Engstellen) wird 
die Geschwindigkeit der Stapler reduziert.

Assistenz für den Stapler

Um den Gefahren des Ausrutschens und 
Stürzens zu begegnen, hat L’Oreal seine 
Ladebrücken mit einer rutschsicheren Be-
schichtung versehen lassen. Offene Stel-
len an den Rändern der Brücke werden vor 
dem Ladevorgang abgedeckt.

Rutschsichere Rampen

Wenn Mitgänger-Flurförderzeuge manö-
vriert werden müssen, insbesondere 
auf engem Raum, kommt es häufig zu 
schweren Fußverletzungen. BASF und die 
Kinotex Sensor testeten einen Fußschutz, 
der auf neuartiger Sensortechnik basiert. 
Unterschreitet der Abstand zwischen Fuß 
und Flurförderzeug 60 Zentimeter, wird 
die Geschwindigkeit des Förderzeugs auf 
Kriechgeschwindigkeit reduziert. Kommt 
es trotzdem zu einem Kontakt mit dem Fuß 
oder Bein des Bedieners, so wird analog 
zur Betätigung des Deichselkopfschalters 
sofort ein Notstopp ausgelöst. Namhafte 
Hersteller von Flurförderzeugen sind an 
der Technik interessiert.

Fußschutz für  
Mitgänger-Flurförderzeuge

Technik, die hilft

Ein kritischer Moment: 
Der Stapler befährt eine Ladebrücke.
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Veränderungen in der Arbeitswelt betref-
fen derzeit Unternehmen und Beschäf-

tigte aller Branchen. Treiber sind beispiels-
weise Digitalisierung, Fachkräfte mangel 
oder betriebliche Umstrukturierungen. Das 
Tempo und der Veränderungsdruck sind 
häufig hoch, sodass Belegschaften in kurzer 
Zeit mit tiefgreifendem Wandel zurechtkom-
men müssen. Umso wichtiger ist es, für sich 
einen inneren Kompass zu entwickeln, der 
es auch bei Veränderungen und „stürmi-
scher See“ erlaubt, auf Kurs zu bleiben. In 
Bezug auf sicheres und gesundes Arbeiten 
möchten wir einen Beitrag leisten.

Unsere Seminare haben die zentralen Prin-
zipien von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit zum Thema. Gleichzeitig werden 
aktuelle Entwicklungen in der Technik, im 
Regelwerk und in der Wissenschaft unter 
die Lupe genommen und Möglichkeiten zum 
Transfer in die betriebliche Praxis diskutiert.  
Die Seminare richten sich an die Akteure im 
Arbeitsschutz aus allen Mitgliedsunterneh-

Unsere Seminare haben die zentralen Prinzipien von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zum Thema. Außerdem nehmen wir aktuelle  

Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Regelwerk unter die Lupe.

Wer braucht was?

Wer Verantwortung für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz im Betrieb trägt, muss wissen, 
welche Rolle und Funktion er im Gesamtgefü-
ge übernimmt. Alle Akteure müssen entspre-
chende Fachkenntnisse und Kompetenzen 
erwerben, um ihren Aufgaben sachgerecht 
nachkommen zu können. 

Primäre Verantwortung für den 
Arbeitsschutz im Unternehmen
Die Unternehmensleitung ist stets rechtlich 
verantwortlich für die Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten in ihrem Betrieb. Sofern 
sie nicht selbst über die Sach- und Fachkunde 

www.bg-verkehr.de/seminare

Wie melden Sie sich an? 

In unserer Seminardatenbank finden 
Sie das Präsenz-Seminar-Angebot 
sowie die Online-Termine. Bitte prü-
fen Sie bei der Auswahl, ob Sie zur 
genannten Zielgruppe gehören.

Das Präsenz-Seminar-Angebot um-
fasst Seminare in Ihrer Region so-
wie im gesamten Bundesgebiet. Die 
BG Verkehr übernimmt die Kosten 
für das Seminar, die Unterbringung, 
die Verpflegung, die Seminarunter-
lagen und die Reisekosten nach 
den geltenden Bestimmungen. 

Wichtig für Sie: Die Präsenz- Semi-
nare werden nur dann durchgeführt, 
wenn es die  aktuelle Lage und der 
Infektionsschutz erlauben. Dazu 
werden wir Sie rechtzeitig vor jedem 
Termin informieren.

Lernen mit der BG Verkehr:

Seminarangebot 2023

men der BG Verkehr: Unternehmensleitung, 
Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte, Mit-
glieder der Betriebsvertretungen, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und andere 
mit Aufgaben des Arbeitsschutzes betraute 
Personen. Neben den allgemeinen Themen 
gibt es spezifische Angebote für alle Branchen.

https://www.bg-verkehr.de/seminare
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für die Arbeitsschutzpflichten verfügt, bestellt 
sie weitere Akteure im Arbeitsschutz, welche 
sie bei der Gestaltung der menschengerechten 
Arbeit unterstützen. Die Unternehmensleitung 
kann ihre Verantwortung jedoch nicht auf an-
dere übertragen. Eine Aus- und Fortbildungs-
verpflichtung laut Gesetz besteht nicht, jedoch 
ist es sinnvoll, unsere Qualifizierungsangebote 
zu nutzen, um rechtssicher handeln zu können.

Beratung für die Unternehmensleitung 
und Führungsverantwortliche
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) berät 
die Unternehmerin/den Unternehmer zu allen 
Themen der Arbeitssicherheit einschließlich 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. 
Sie unterstützt unter anderem bei der Gestal-
tung der Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze, bei 
der Beschaffung von technischen Arbeitsmit-
teln sowie persönlicher Schutzausrüstung und 
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. 

Die Ausbildung von Sifas ist unter anderem 
durch die DGUV Vorschrift 2 geregelt. Demnach 
weisen Sifas ihre sicherheitstechnische Fach-
kunde durch einen von den Unfallversicherungs-
trägern anerkannten Ausbildungslehrgang nach. 

Weil es keine rechtlichen Vorgaben zur Fort-
bildung gibt, entscheidet die Sifa in Abstim-
mung mit dem Arbeitgeber, welche Maßnah-
men erforderlich sind, damit sie die Aufgaben 
im Betrieb erfüllen kann. Regelmäßige Fort-
bildungen sind empfehlenswert, um auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben.

Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt berät in 
allen Fragen des Gesundheitsschutzes, insbe-
sondere zur Arbeitsmedizin, Arbeitspsycholo-
gie, Hygiene und Ergonomie. Zu den Aufgaben 
gehören außerdem die arbeitsmedizinische 
Vorsorge für die Beschäftigten, die arbeitsme-
dizinische Beurteilung der Arbeitsplätze, die 
Begehung der Arbeitsstätten sowie die Unter-
suchung der Ursachen arbeitsbedingter Erkran-
kungen. Ärzte weisen die arbeitsmedizinische 
Fachkunde durch die Bezeichnungen „Arbeits-
medizin“ oder „Betriebsmedizin“ nach. Sie 
nehmen ihre Fortbildungsverpflichtung in ei-
gener Regie wahr.

Unterstützung der Führungskräfte und Sifas
Sicherheitsbeauftragte (Sibe) sind ein wich-
tiges Bindeglied vor Ort, entlasten jedoch die 
Unternehmensleitung nicht von ihrer primä-
ren Verantwortung. Sicherheitsbeauftragte 

beobachten die jeweilige Arbeitsplatzsitua-
tion und machen auf Unfall- und Gesund-
heitsgefahren in ihrem Bereich aufmerksam. 
Um ihren Aufgaben gerecht werden zu kön-
nen, sind für Sibe neben der regelmäßigen 
Information durch Betriebsleitung, Sifa und 
Betriebsarzt im Allgemeinen auch eine Schu-
lung und regelmäßige Fortbildungen wichtig.

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Die Personal- oder Betriebsvertretung muss 
unter anderem darauf achten, dass die gel-

tenden Gesetze, Verordnungen und Unfall-
verhütungsvorschriften eingehalten wer-
den. Darüber hinaus wirkt die Vertretung an 
Betriebs vereinbarungen mit und nimmt im Ar-
beitsschutzausschuss die Interessen der Be- 
schäftigten wahr. Deshalb bieten wir auch spe-
ziell für diese Personengruppe Seminare an.

Referat für Aus- und Fortbildung  
bei der BG Verkehr

Beispiele aus 
dem Programm

Ein Großteil der meldepflichtigen Unfäl-
le in unseren Mitgliedsbetrieben ist auf 
Stolpern, Rutschen, Stürzen und Umkni-
cken (SRSU) zurückzuführen. Die Folgen 
dieser Unfälle für die Wirtschaftskraft der 
Unternehmen und die Lebensqualität der 
Betroffenen sind dabei erheblich.

Das Seminar zielt auf die Wahrnehmung 
von Gefährdungen und macht Risiken 
erfahrbar. Es regt zum sicherheitsgerech-
ten Verhalten beim Unterwegssein zu 
Fuß an und zeigt Möglichkeiten der Mo-
tivation von Beschäftigten zum sicheren 
Gehen auf.

Zielgruppe: Führungskräfte, Sicherheits-
beauftragte sowie andere Akteure im 
 Arbeitsschutz.

Sicher und gesund 
zu Fuß unterwegs 

Für die Ausbildung der Sicherheitsbeauf-
tragten wird ein Grundseminar für alle 
Branchen und Betriebsgrößen angeboten.

Folgende Themen in Anlehnung an die 
DGUV Information 211-042 werden dort 
erarbeitet:
	X die Rolle der Sicherheits-

beauftragten im Betrieb,
	X Partner im Arbeitsschutz  

(inner- und außerbetrieblich),
	X die Grundlagen der 

 Gefährdungsbeurteilung,
	X Maßnahmen für  Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz sowie
	X Kommunikation.

Daneben gibt es ein vielfältiges Angebot 
an Fachseminaren, die unterschiedlichen 
Zielgruppen offenstehen und auch von 
 Sicherheitsbeauftragten für ihre Fortbil-
dung genutzt werden können.

Grundseminar für 
Sicherheitsbeauftragte

Programm 2023 online: www.bg-verkehr.de/seminare
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Im Alter zwischen 40 und 64 Jahren leidet etwa ein Drittel aller 
Deutschen an Bluthochdruck. In den meisten Fällen stellt das 
kein Problem für das Führen eines Kraftfahrzeugs dar. Aber es 
gibt Situationen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen:

1. Bei Neubeginn oder Änderung der Blutdrucksenkung 
mit Medikamenten können anfänglich unter anderem 
Schwindelgefühle und Müdigkeit auftreten. Seien Sie vor 
Fahrtantritt kritisch mit sich selbst!

2. Ein extremer Bluthochdruck (systolischer Druck 
>=180 mmHg, diastolischer Blutdruck >= 110 mmHg) ist 
gefährlich: Ohne ärztliche Beratung und Unter suchung 
dazu dürfen Sie sich nicht ans Steuer setzen, auch nicht 
im privaten Pkw. Insbesondere bei Berufskraftfahrern 
muss ein Facharzt die Fahreignung als Einzelfall prüfen 
und bestätigen. Regelmäßige Eigen messungen helfen 
bei der Einschätzung.

3. Treten zum Bluthochdruck begleitend Symptome auf wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit, Zittern oder  Sehstörungen, 
dürfen Sie sich auf keinen Fall ans Steuer eines 
 Fahrzeugs im Straßenverkehr setzen. Das ist eine Krisen -
situation, Sie benötigen umgehend ärztliche Hilfe.

Ihre Frage: 
„Schränkt Bluthochdruck 
die Fahrtüchtigkeit ein?“

Dr. Kerstin Einsiedler, 
Arbeitsmedizinerin bei der  
BG Verkehr, antwortet:

Gut sehen in der Dämmerung

Ausreichendes Dämmerungs- und Kontrastsehen sowie eine begrenzte Blendungs-
empfindlichkeit bleiben lebenslang Voraussetzung für die Teilnahme am nächtlichen 
Straßenverkehr. Das gilt gleichermaßen für Berufskraftfahrer und private Fahrten. Für die 
C- und D-Führerscheinklassen sowie in der Fahrgastbeförderung sind Sehtestungen im 
Abstand von fünf Jahren vorgeschrieben.

Ab dem 40. Lebensjahr macht sich der Alterungsprozess der Augen zunehmend be-
merkbar: Die Linse wird steifer, trübt und verfärbt sich etwas, die Reaktion der Pupillen 
verlangsamt sich, Veränderungen in der Netzhaut können auftreten. Zur bekannten Al-
tersweitsichtigkeit kommt oft eine Unsicherheit bei Dämmerung hinzu. Bei nächtlichem 
Regen fühlen sich viele Menschen von den Reflexen auf der Fahrbahn und den Schein-
werfern der entgegenkommenden Fahrzeuge geblendet. Diese Beschwerden sollte man 
unbedingt bei einer augenärztlichen Kontrolle ansprechen. So erkennt der Arzt frühzeitig 
eine behandelbare Erkrankung und kann zu Sehhilfen und anderen unterstützenden 
Maßnahmen beraten.

Mehr  
als 1,3  

Millionen
Menschen haben sich 2021 über ihren  Betrieb 

oder ihre Einrichtung in Erster Hilfe unter-
weisen lassen. Die betriebliche Ersthelfer-

Ausbildung spielt damit eine wichtige Rolle 
für die Erste Hilfe in Deutschland insgesamt.
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Widerspruch gegen Bescheide
Wer mit einer Entscheidung der BG Verkehr, zum Beispiel 
einem Rentenbescheid, nicht einverstanden ist, kann dagegen 
 Widerspruch einlegen. Wenn der Widerspruch fristgerecht und 
formal korrekt (per E-Mail nur mit qualifizierter elektronischer 
Signatur!) eingeht, behandelt die Widerspruchsstelle der 
BG Verkehr den Fall. Dort entscheiden gleichberechtigt Vertreter 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer über das Anliegen. Sie sind 
ehrenamtlich tätig. Weist der Ausschuss den Widerspruch 
zurück, kann der Betroffene dagegen beim Sozialgericht klagen.

©
 A

do
be

 S
to

ck
 (P

et
ai

r, 
co

nt
ra

st
w

er
ks

ta
tt,

 m
ar

go
55

5,
 In

si
de

Cr
ea

tiv
eH

ou
se

, k
az

y,
 d

st
ar

ky
, v

al
er

iy
ak

oz
or

iz
, a

ng
el

lo
de

co
)

Neues  
Informationspor-
tal Homeoffice
Die gesetzliche Unfallversicherung 
setzt sich dafür ein, dass die Arbeit 
im Homeoffice und vergleichbare 
mobile Büroarbeit sicher und gesund 
 gestaltet werden. Auf dem neuen  
Portal finden Sie Tipps und 
Hinweise zur Umsetzung.

www.dguv.de

Wird man schneller krank, wenn man oft 
friert? „Ausschließen kann man das nicht“, 
so Dr. Christoph Caumanns, Betriebsarzt 
der BG Verkehr. „Die Reaktion ist individuell 
sehr unterschiedlich. Trockene Luft und 
eine kalte Nase mit schlecht durchblute-
ten Schleimhäuten machen es den Viren 
leichter. Dauernde Kälte kann außerdem 
den Kreislauf belasten und das Immunsys-
tem schwächen.“ Dagegen helfen gezieltes 
Kältetraining und die konsequente Stärkung 
der Abwehrkräfte. Die „Klassiker“ wirken 
immer noch am besten: Bewegung an der 
frischen Luft – selbst wenn es draußen nass 
und kalt ist –, wechselwarme oder komplett 
kalte Dusche, Saunagänge, viel Nachtschlaf, 
vitaminreiche Ernährung, warme Kleidung 
und eine positive Lebenseinstellung.

Kälte und Erkältung
Lohnnachweis  
bis Februar 2023
Bis zum 16. Februar 2023 müssen 
alle Unternehmen, die  Mitarbeiter 
oder Aushilfen beschäftigten, 
den Lohnnachweis für das 
 Vorjahr abgeben. Auf Basis 
dieser Daten berechnet die BG 
Verkehr die  Beiträge für die 
gesetzliche  Unfallversicherung. 

Die Übermittlung ist ausschließ-
lich auf digitalem Weg möglich 
über ein systemgeprüftes Entgelt-
abrechnungsprogramm oder die 
Ausfüllhilfe sv.net. Im Vorfeld der 
Abgabe wird ein Stammdaten-
abruf notwendig. Für den Stamm-
datenabruf für 2023 gilt schon die 
neue Unternehmensnummer.

Infos zum Lohnnachweis und  
zur Unternehmensnummer
www.bg-verkehr.de |  
Webcode: 16488979

Leinsamen schroten
Leinsamen sind die Samen der Flachspflanze, einer 
der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Sie eignen sich 
als Verdauungshilfe, weil sie im Darm aufquellen. 
Dazu müssen sie allerdings geschrotet werden, weil 
die harte Schale der Samenkörner sonst 
im Verdauungstrakt kaum 
aufgeschlossen wird.

https://www.dguv.de/portal_homeoffice/index.jsp
https://www.bg-verkehr.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/digitaler-lohnnachweis/neues-uv-meldeverfahren-ab-2017
https://www.bg-verkehr.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/digitaler-lohnnachweis/neues-uv-meldeverfahren-ab-2017
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Manche Füße brauchen Einlagen, zum Bei-
spiel wegen Spreizfüßen, eine Sohlener-

höhung wegen unterschiedlicher Beinlängen 
oder eine Abrollhilfe bei Arthrose in der Groß-
zehe. Daraus wird in Kombination mit einem 
Sicherheitsschuh, den man am Arbeitsplatz 
tragen muss, ein „orthopädischer Fußschutz“. 
Die aufwendigste Variante ist eine individuelle 
(Sicherheits-)Schuhanfertigung nach Maß. Die-
se ist zum Beispiel bei angeborenen Fußfehl-
stellungen oder nach einer schwerwiegenden 
Verletzung erforderlich.

 
Orthopädischer Fußschutz ist Teil der PSA
Orthopädischer Fußschutz am Arbeitsplatz ist 
genauso wie ein normaler Sicherheitsschuh 
ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) und damit an besondere Rechtsvor-
schriften zur Sicherheit des Nutzers gebun-
den. Auf keinen Fall darf ein Sicherheitsschuh 
einfach zusammen mit den losen Einlagen 
aus dem privaten Straßenschuh verwendet 
werden! Dieser Hinweis gehört in die jährli-
che betriebliche Unterweisung. Wird ein in-
dustriell in Serie gefertigter und verkaufter 

Wer orthopädische Einlagen braucht, ist  
auch beim Tragen von Sicherheitsschuhen 
darauf angewiesen. Für die Anpassung gibt  
es Vorgaben – einfach reinlegen geht nicht!

Orthopädische 
Einlage im  
Sicherheitsschuh

Sicherheitsschuh verändert, unterliegt das 
neue Gesamtprodukt mindestens einer Bau-
musterprüfung. 
 
Ein Orthopädie-Schuhmachermeister ist für 
den Fußschutz die richtige Ansprechperson: 
Anhand der ärztlichen Verordnung und der 
Bescheinigung des Arbeitgebers weiß er, 
welche Kombinationsmöglichkeiten aus Si-
cherheitsschuh und Zurichtung bestehen, ob 
eine neue Zertifizierung notwendig ist oder ob 
ein orthopädischer Maßschuh mit neuer Prüf-

Diese Unterlagen brauchen Sie:

1.  Verordnung des behandelnden 
Arztes über die erforderliche 
Schuhzurichtung oder Maß schuhe 
mit Diagnose als Privatrezept 
oder in Form eines Behandlungs-
berichts. Soll die Versorgung in 
Zuständigkeit der BG Verkehr 
erfolgen:  D-Arzt Verordnung auf 
Formular F 2404 „Verordnung von 
orthopädischen Schuhen und 
Einlagen“ (nicht als Rezept). 

2.  Bescheinigung des Arbeitgebers 
mit dem Anforderungsprofil an 
den Sicherheitsschuh: Vordruck 
U 9900 bitte als Versicherter mit 
Bezug auf das Aktenzeichen des 
Arbeitsunfalls von der BG Verkehr 
telefonisch anfordern.

3.  Kostenvoranschlag des 
 Orthopädie-Schuhmachers.

Notwendigkeitsbescheinigung 
des Arbeitgebers

Verordnung des D-Arztes

Planung und Ausführung 
durch den  

Orthopädie-Schuhmacher

Kostenvoranschlag  
an BG Verkehr

Zusage der 
Kostenübernahme
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Tipps vom Schuhmacher

Nicht alle Orthopädie-Schuhtechniker versorgen auch Sicherheitsschuhe.  
Wie findet man den passenden Schuhtechniker?
Ich empfehle den Arbeitgebern, von Anfang an die Sicherheitsschuhe über einen in der Nähe 
gelegenen Fachhandel für Arbeitsschutz zu beziehen. Die Gesetzliche Unfallversicherung hat 
eine Regel zur Benutzung von Fuß- und Knieschutz herausgegeben (DGUV Regel 112-191), da-
nach sollte man sich vor dem ersten Einkauf beraten lassen. Ist der richtige Schuh gefunden, 
können ihn die Beschäftigten vor Ort anprobieren. Viele größere Firmen halten direkt Kontakt 
zu einem lokalen Orthopädie-Schuhtechniker, der nach Bedarf versorgt und vielleicht auch 
bei Gesundheitstagen in der Firma mitmacht. Mehrere Hersteller von Sicherheitsschuhen 
bieten Baukastenlösungen an oder Fertigungsanweisungen für die Einlagenversorgung und 
Zurichtungen. Dafür ist dann keine erneute Baumusterprüfung mehr nötig, denn eine neue 
Prüfung wäre viel zu aufwendig.
 
Und wie ist es bei Maßschuhen? 
Ein Sicherheitsschuh nach Maß fällt 
unter die Bedarfsstufe II bzw. III, hier 
wird die Baumusterprüfung relevant. 
Es gibt zum Beispiel beim Hersteller 
eine  Komponentenfertigung nach Maß, 
die der Orthopädie-Schuhtechniker zu-
sammenbaut. Oder die Fertigung nach 
eigenem Leisten. Teilkonfektionierte 
Maßschuhe sind eher selten im Einsatz.
 
Wie viel Zeit muss man  einplanen 
vom ersten Kontakt bis zum 
 fertigen Sicherheitsschuh?
Das kann ganz unterschiedlich sein! Im 
häufigsten Fall, bei einer Einlagenver-
sorgung oder Absatzerhöhung, dauert 
es in meiner Werkstatt eine Woche. Aber 
die meiste Zeit braucht die Zusage der 
Kostenübernahme vorab. Bei einer Berufsgenossenschaft ist es einfach, weil medizinische 
Unterlagen in der Regel schon vorliegen. Andere Kostenträger brauchen erst einmal Informa-
tionen, also Berichte von Krankenhäusern und Stellungnahmen behandelnder Ärzte. Aber wir 
helfen unseren Kunden mit den vielen Formularen und wissen, was notwendig ist.
 
Sie leiten das Stuttgarter Schuhhaus Oesterle, arbeiten in der Werkstatt, 
sind Obermeister der Innung und waren bis vor Kurzem Fachlehrer für 
 Orthopädie-Schuhtechnik. Was begeistert Sie so an Ihrem Beruf? 
Unsere Tätigkeit ist sehr komplex: Wir arbeiten interdisziplinär mit Pflegekräften, Ärzten, Ar-
beitgebern und natürlich unseren Kunden. Das macht es spannend und persönlich. Ich erlebe 
meine Tätigkeit als sinnerfüllend. Die meisten Orthopädie-Schuhtechniker sind zu diesem 
Beruf entweder aus eigener Betroffenheit oder durch das Familienunternehmen gekommen. 
Aber auch als Umschulungsmaßnahme sind wir geeignet, da unsere Tätigkeit ein Wechsel aus 
Stehen, Sitzen und Gehen ist. Und wir haben immer Nachwuchsbedarf!

Sicherheitsschuhe mit Einlagen können stundenlang  
bequem sein – wenn alles richtig passt. Wir haben  
den Orthopädie-Schuhmachermeister Hartmut Schühle 
gefragt, was bei der Bestellung wichtig ist.

bescheinigung und Konformitätsbewertung 
gebraucht wird.
 
Verschiedene Kostenträger  
kommen infrage
Wer übernimmt die Kosten für besonderen or-
thopädischen Fußschutz? Das hängt davon 
ab, welche Ursache die Veränderung am Fuß 
hat. Wenn es sich um die Folge eines Arbeits- 
oder Wegeunfalls handelt, übernimmt die 
BG  Verkehr die Mehrkosten. Bei angeborenen 
oder anderweitig erworbenen Fußfehlstellun-
gen kommen als Kostenträger die gesetzliche 
Rentenversicherung, die Bundesagentur für 
Arbeit oder die Sozialhilfe infrage (ausführliche 
Informationen dazu siehe Pluszeichen). 
 
Beim Arbeitgeber verbleibt in der Regel der 
Kostenanteil für einen normalen Sicher-
heitsschuh nach dem Standard, den er als 
persön liche Schutzausrüstung zur Verfügung 
stellen müsste. 

Dr. Kerstin Einsiedler
Fachärztin für Arbeitsmedizin  

bei der BG Verkehr  

Ausführliche Informationen zum  
orthopädischen Fußschutz
www.dguv.de | Webcode: p021497

Orthopädie-Schuhmachermeister
Hartmut Schühle.
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/fachbereich-aktuell/persoenliche-schutzausruestungen/3853/fbpsa-007-orthopaedischer-fussschutz


Die Lösung für  
„Testen Sie Ihr Wissen“ 
Frage 1 – a, b und c 
Frage 2 – b und c 
Frage 3 – a und b

Es sollte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Ge-
fährdungen, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind, systematisch 
erfasst und analysiert und die notwendigen Maßnahmen zu deren 
Beseitigung festgelegt und überprüft werden müssen. Eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit, die so manche Unternehmensleitung beim 
Gang über den Betriebshof nebenher miterledigt (siehe oben). 

Da erfahrungsgemäß aber ohne eine gewisse Systematik der gute 
Wille im Laufe des Arbeitstages oft auf der Strecke bleibt, muss 
die Gefährdungsbeurteilung immer schriftlich erfolgen und klare 
Verantwortungen zuweisen. Mit dieser Anforderung tun sich immer 
noch viele, insbesondere kleine Betriebe, schwer. Es gibt mittlerweile 
eine Reihe ausgezeichneter Handlungshilfen. Auch wir entwickeln 
laufend neue Unterstützungsmöglichkeiten für die Branchen und 
Ihre Sicherheitsfachkraft hat ebenfalls das Rüstzeug, eine ordentliche 
Gefährdungsbeurteilung auf die Beine zu stellen und – wichtig! – am 
Leben zu halten. 

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und die beratenden 
Ausschüsse des Bundesarbeitsministeriums haben das Thema ganz 
oben auf die Agenda gesetzt. Warten Sie nicht, bis Sie jemand danach 
fragt. Werfen Sie einen Blick in Ihre Gefährdungsbeurteilung und 
prüfen Sie deren Aktualität. Und falls Sie keine finden … dann aber 
hurtig mit der Sifa sprechen!

Sicher – sicherer –  
Gefährdungsbeurteilung
 „Jan, jetzt bitte mal sofort die Bretter da vorn sichern, 
 bevor die noch jemandem auf den Kopf fallen!“

 Haben Sie schon
 unser Quiz auf
 Seite 7 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 

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  

März 2023.

 So erreichen Sie 
 die BG Verkehr

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:
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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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