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Sabine Kudzielka
Vorsitzende der 

Geschäftsführung der BG Verkehr

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

Innovation und Beharrlichkeit

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

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

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

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

Seminare der BG Verkehr 
im Jahr 2023

Problem bei 
Ladearbeiten
Der Decksmann W. transportierte 
Big Bags, die mit Sand gefüllt 
waren, auf einer Europalette 
in den Laderaum. Bei einem 
unbedachten Schritt nach vorn 
geriet W. mit dem Fuß unter die 
Palettengabel, die sich in diesem 
Moment seitwärts absenkte. Ob-
wohl W. Sicherheitsschuhe trug, 
wurden sein Mittelfuß und die 
Zehen stark eingequetscht. Der 
Decksmann musste die Arbeit 
einstellen. Kollegen brachten ihn 
zur Behandlung ins Krankenhaus.

Sturz bei Seegang
Bei mittelstarkem Seegang 
wurde ein Schlepper zum „Final 
Positioning“ quer zur See posi-
tioniert. Der Leitende Offizier A. 
stand am Windencontroller. Als 
der Schlepper sich stark nach 
Steuerbord neigte, verlor A. sei-
nen sicheren Stand und stürzte. 
Dabei verletzte er sich am Kopf 
und Oberkörper. Er führte zu-
nächst die Arbeit unter Schmer-
zen zu Ende, musste aber beim 
nächsten Hafenanlauf von Bord 
und in ärztliche Behandlung.

Rutschiger Bootssteg
Der Inhaber H. eines Bootsver-
leihs machte zum Feierabend die 
Boote am Anleger fest. Es hatte 
begonnen, heftig zu regnen, 
und Herr H. hatte es deswegen 
besonders eilig. Als er vom Boot 
auf den Steg trat, rutschte er 
auf dem nassen Holz aus. Er 
stürzte auf das Knie, was einen 
Kreuzbandriss zur Folge hatte. 
Erst nach Monaten konnte er 
das Bein wieder voll belasten.

Aktuelle  
Unfallmeldungen
Aktuelle  
Unfallmeldungen

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. Nachdem sowohl die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung als auch 
die  SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 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

Empfehlungen 
zum guten 

Infektionsschutz

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 

©
 B

G 
Ve

rk
eh

r; 
co

nt
en

ov
a 

UG
; A

do
be

 S
to

ck
 (B

ra
nk

o 
Sr

ot
); 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 (B
ez

bo
d)

; M
ar

co
 G

ru
nd

t (
m

ar
co

 g
ru

nd
t f

ot
og

ra
fie

)

Nationale Hafenstrategie
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr will gemeinsam mit den 
Ländern, Verbänden und Gewerkschaften eine Nationale Hafen strategie 
erarbeiten, die 2024 vom Kabinett beschlossen werden soll. Die Strategie 
soll laut dem Ministerium als strategischer Leitfaden für die Hafenpolitik 
des Bundes allen Akteuren 
eine verlässliche Grundlage 
für das politische und wirt-
schaftliche Handeln geben. 
Ziel des Konzepts sei es, die 
Wettbewerbsfähigkeit des 
Hafenstandorts Deutsch-
land zu stärken und die Po-
tenziale der Digitalisierung 
und  Automatisierung auszu-
schöpfen. Dazu gehört unter 
anderem der bedarfsge-
rechte Erhalt und Ausbau 
der Infrastruktur für Verkehr 
und Kommunikation.

www.bmvi.de

Sabine Kudzielka (Vorsitzende der Geschäftsführung), Wolfgang Witzke (Vor- 
sitzender der Vertreterversammlung auf Versichertenseite), Frank Plate (Präsident 
des Bundesamtes für Soziale Sicherung), Klaus Peter Röskes (Vorsitzender des 
Vorstandes auf Arbeitgeberseite), Ulrich Bönders (Vorsitzender der Vertreter- 
versammlung auf Arbeitgeberseite), Karin Tanger (Mitglied der Geschäftsführung) 
und Hanno Harms (Vorsitzender des Vorstandes auf Versichertenseite).

https://www.bg-verkehr.de/seminare/seminare-buchen
https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELL2022/Register/AS22-BGVERKEHR
https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELL2022/Register/AS22-BGVERKEHR
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2022/035-kluckert-bund-steht-an-der-seite-der-haefen.html?nn=13326
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Filme animieren  
zum Arbeitsschutz
Videoclips oder Kurzfilme zur Arbeitssicher-
heit sind beliebt. Sie beleben Unterweisun-
gen und bringen Sicherheits- und Gesund-
heitsthemen ansprechend auf den Punkt. 
Eine große Auswahl an neuen Filmen bietet 
das Portal „Arbeitsschutzfilme“ der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen. 

 www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek

Neu erschienen

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

Infos zu Long-Covid

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

 www.longcovid-info.de

 

Extranet der BG Verkehr für  
Unternehmen der Seeschifffahrt
Auch die Unternehmen der Seeschifffahrt können nun sämtliche 
 Funktionen des Extranets der BG Verkehr nutzen. Neben den  telefonischen 
und  postalischen Auskünften bietet BGdirekt einen zusätzlichen Online-
Service der BG Verkehr. Das Extranet der BG Verkehr eignet sich zum 
Erstellen und Einreichen von Unfallanzeigen, um den digitalen Lohnnach-
weis einzusehen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu erstellen oder ein 
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Außerdem kann man der BG Verkehr 
über  BGdirekt Änderungen zum Unternehmen übermitteln. Die Zugangs- 
daten haben die Unternehmen der Seeschifffahrt im April postalisch erhal-
ten. Den Zugang zu BGdirekt finden Sie auf der Website der BG Verkehr.

 www.bg-verkehr.de

Neue Ausbildungsordnungen  
für die Binnenschifffahrt
Im August sind zwei neue Ausbildungsordnungen für 
die Binnenschifffahrt in Kraft getreten. Sie gelten für die 
Berufe Binnenschiffer/-in auf der Betriebsebene mit 
den Schwerpunkten Frachtschifffahrt und Personen-
schifffahrt sowie Binnenschifffahrtskapitän/-in auf der 
Führungsebene. Nach Angaben des Bundesinstituts für 
Berufsbildung gab eine Rechtsänderung auf EU-Ebene 
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen in der 
 Binnenschifffahrt den Anstoß für die Modernisierung 
der beiden Ausbildungsordnungen.

 www.bibb.de

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

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 22418941

https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/index.html
https://www.longcovid-info.de/
http://www.bg-verkehr.de
https://www.foraus.de/de/aktuelles/neue-ausbildungsordnungen-fuer-die-binnenschifffahrt-158482.php
https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/broschueren/gda-gefahrstoff-check
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Bei der Arbeit verunglückt
Die Versicherten der BG Verkehr erlitten im vergangenen Jahr 78.902 Unfälle bei 
ihrer Arbeit oder auf dem Arbeitsweg. Das waren 9,6 Prozent mehr Unfälle als 
im Vorjahr 2020. Allerdings war dieses in besonderem Maße geprägt durch die 
Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen.  
Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die Zahl der meldepflichtigen  
Arbeitsunfälle noch bei 81.976 gelegen. Im Jahr 2021 starben 
102 Versicherte der BG Verkehr 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.
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Konferenz „Human  
Factors in der Schifffahrt“
Der größte Teil aller Störungen, Zwischenfälle 
und Krisen ist auf den Faktor Mensch zu-
rückzuführen. Zwar ermöglichen technische 
Hilfsmittel und Innovationen dem Menschen, 
immer komplexer aufgebaute Maschinen, 
Fahrzeuge und Schiffe zu steuern. Sie über-
fordern aber zunehmend seine Fähigkeit, die 
vielen Daten und Informationen zu verarbei-
ten. Mit den Gefahren von Mensch-Maschine-
Interaktionen im maritimen Bereich beschäf-
tigt sich die Konferenz „Human Factors in der 
Schifffahrt“. Die Veranstaltung am 27. und 
28. Oktober in Hamburg geht der Frage nach, 
wie Fehler vermieden und Belastungen 
 reduziert werden können. 

  https://human-factors-hamburg.de/ 
konferenz

Fachmessen für 
die Schifffahrt
Vom 27. bis 28. September findet im 
niederrheinischen Kalkar die Fachmesse 
für die Binnenschifffahrt „Shippings 
Technics Logistics“ statt. Die Fach-
leute der BG Verkehr beraten vor Ort 
zum Arbeitsschutz in der Branche.
Bereits vom 6. bis 9. September trifft 
sich die Fachwelt auf der Fachmesse
der Schiffbauindustrie „SMM“ (Ship-
building, Machinery & Marine Tech-
nology). Im Mittelpunkt stehen die 
Themen digitale Transformation, Klima-
wandel und maritime Energiewende.

www.shipping-technics-logistics.de
 www.smm-hamburg.com

Deutsche Flagge  
erfüllt erneut 
ISO-Norm
Die Dienststelle Schiffssicher-
heit der BG Verkehr und das 
Bundes amt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) sind nach der 
DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Damit bescheinigen die Zertifizie-
rungsstellen, dass die beiden 
Einrichtungen eine hohe  Qualität 
erfüllen und zur Zufrieden-
heit ihrer Kunden arbeiten.

www.deutsche-flagge.de

Verlorene Container
In der Zweijahresperiode 2020/2021 
sind mehr Container über Bord 
 gegangen als im Vorjahreszeitraum. 
Laut World Shipping Council (WSC) 
 betrugen die durchschnittlichen 
 Verluste für den Zweijahreszeitraum 
3.113 im Vergleich zu 779 im  Zeitraum 
davor. So verlor 2020 allein die 
„ONE Opus“ bei schlechtem Wetter 
mehr als 1.800  Container. Auf der 
„Maersk Essen“ gingen ebenfalls 
bei schlechtem Wetter 2021 rund 
750  Container über Bord.

https://human-factors-hamburg.de/konferenz
https://human-factors-hamburg.de/konferenz
http://www.shipping-technics-logistics.de
http://www.smm-hamburg.com
http://www.deutsche-flagge.de
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Die Antwort darauf findet man in der Binnenschifffahrts-
Personalverordnung (BinSchPersV). Wir haben hier die 
wichtigsten Schritte und Quellen in einer Übersicht zu-
sammengestellt. Alle Infos finden Sie auf ELWIS.de und 
dort unter den jeweiligen Links. 

Um als Besatzungsmitglied fahren zu können, ist auf 
jeden Fall ein Schifferdienstbuch notwendig. Es enthält 
einerseits allgemeine Angaben, wie den Nachweis der 
Tauglichkeit und die Befähigung des Inhabers, anderer-
seits spezifische Angaben über die ausgeführten Reisen. 
Es ist an Bord mitzuführen. Der erste Schritt ist daher der 
Antrag auf ein Schifferdienstbuch.

Der Weg zum 
      Schifferdienstbuch
Sie haben eine junge Frau gefunden, die sich für den Beruf der Matrosin interessiert? 
Oder einen Mann, den Sie sich gut als Bootsmann bei sich an Bord vorstellen können? 
Was ist nun zu tun? 

Antrag auf ein Schifferdienstbuch

Sie stellen einen Antrag beim zuständigen  Wasser-  
und Schifffahrtsamt (WSA). 1

Tauglichkeitszeugnis

Weiter benötigen Bewerber einen Nachweis, dass  
sie tauglich sind. Dazu schicken Sie Ihren Bewerber  
oder die Bewerberin zu einem ermächtigten Arzt, 
der die Tauglichkeit feststellt. 

Ermächtigt sind Ärzte des ASD Rhein-Ruhr
oder des betriebsärztlichen Dienstes der  
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung.

www.asd-rhein-ruhr.de

Bitte fügen Sie dem Antrag einen Identitätsnachweis  
(Personalausweis oder Reisepass) bei.

Den Antrag finden Sie unter 
www.elwis.de

2
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https://www.asd-rhein-ruhr.de/downloads/ermaechtigte_aerzte_internet.pdf
https://www.elwis.de/DE/Binnenschifffahrt/Befaehigungsnachweise/Besatzung/Besatzung-node.html
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Auch diese benötigen eine Zulassung. Als  
Lehrgangsanbieter zugelassen werden kann  
nur, wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
(u. a. der Nachweis, dass der Lehrgang auf 
einem Wasserfahrzeug, einer schwimmenden 
Anlage oder einer geeigneten Landanlage 
durchgeführt wird, sodass insbesondere die 
praktischen Elemente des Lehrgangs unter 
realistischen Bedingungen vermittelt werden 
können) und dessen Ausbilder erfolgreich an 
einem Lehrgang der BG Verkehr teilgenommen 
haben (ELWIS – Anlage 21).

6. bis 7. Oktober 2022 sowie 
10. bis 11. November 2022 

Infos und Anmeldung per E-Mail:
binnenschifffahrt@bg-verkehr.de

Seminar für Anbieter  
der grundlegenden  
Sicherheitsausbildung

Wichtig für 
Lehrgangsanbieter

Bitte fügen Sie dem Antrag einen Identitätsnachweis  
(Personalausweis oder Reisepass) bei.

Den Antrag finden Sie unter 
www.elwis.de

Weitere Informationen und die Liste  
der Lehrgangsanbieter finden Sie hier: 

www.elwis.de

Beginn der Tätigkeit an Bord

Alles zusammen geht dann mit dem 
Antrag an das zuständige WSA, das 
das Schifferdienstbuch ausstellt.  
Dann kann die Tätigkeit beginnen!4

Teilnahme an der 
grundlegenden Sicherheitsausbildung 

Eine weitere Voraussetzung bei Berufsanfängern ist 
die Teilnahme an der grundlegenden Sicherheits-
ausbildung. Wer als „Decksmann“ einsteigen möchte, 
benötigt den Lehrgang auf jeden Fall. Leichtmatrosen/
Auszubildende müssen die grundlegende Sicherheits-
ausbildung absolviert haben, bevor sie das erste Mal  
an Bord eines Schiffes arbeiten.

Den Lehrgang dazu kann man bei einem zugelassenen 
Lehrgangsanbieter für die grundlegende Sicherheits-
ausbildung absolvieren. 

3
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mailto:binnenschifffahrt%40bg-verkehr.de?subject=
https://www.elwis.de/DE/Binnenschifffahrt/Befaehigungsnachweise/Besatzung/Besatzung-node.html
https://www.elwis.de/DE/Binnenschifffahrt/Befaehigungsnachweise/Besatzung/Sicherheitsausbildung/zugelassene-Lehrgangsanbieter/zugelassene-Lehrgangsanbieter-node.html
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Die Durchführung und Dokumentation 
der Gefährdungsbeurteilung macht in 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen oft 
Probleme. Als Hilfestellung hat die BG Ver-
kehr Formulare für eine Mustergefährdungs-
beurteilung entwickelt. Zurzeit gibt es die 
Formulare für die Seeschifffahrt und Fische-
rei, Pläne für weitere Branchen bestehen 
bereits.

Hintergrund Gefährdungsbeurteilung
Ein zentraler Baustein für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit ist die systematische 
Beurteilung der Gefährdungen, denen die 
Beschäftigten ausgesetzt sind. Die Arbeitge-
berin oder der Arbeitgeber legt fest, welche 
Schutzmaßnahmen geeignet sind und wie sie 
umgesetzt werden. Die rechtliche Grundlage 
für die Gefährdungsbeurteilung sind das Ar-
beitsschutzgesetz und die Unfallverhütungs-
vorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“.

Auch auf Seeschiffen oder Fischereifahrzeu-
gen müssen die Verantwortlichen Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten gewähr-
leisten und Verbesserungen anstreben. Eine 
Gefährdungsbeurteilung für die speziellen 
Tätigkeiten an Bord ist Pflicht.

So klappt es mit der  
Gefährdungsbeurteilung

Seeschifffahrt & Fischerei

Auf den Mustervorlagen stehen die 
typischen Gefährdungen.  Welche 
Schutzmaßnahmen getroffen 
 werden, ergänzt der Unternehmer.

Professionelle Seeleute wissen, wie man sich vor 
Gefahren schützt. Die Systematik dahinter nennt man 
Gefährdungsbeurteilung. Sie ist vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben. Die BG Verkehr hilft mit einem neuen 
Angebot bei der Umsetzung.
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In sieben Schritten zur  
Gefährdungsbeurteilung
Das Arbeitsschutzgesetz und die DGUV Vor-
schrift 1 beschreiben den Prozess, der in 
sieben Schritten von der Vorbereitung bis zu 
der zur Fortschreibung fertigen Gefährdungs-
beurteilung führt:

1. Gefährdungsbeurteilung vorbereiten
2. Gefährdungen ermitteln
3. Gefährdungen beurteilen
4. Schutzmaßnahmen festlegen 

(gemäß Rangfolge S-T-O-P)
• S (substituieren/ersetzen)
• T (technisch)
• O (organisatorisch)
• P (personenbezogen)

5. Schutzmaßnahmen umsetzen
6. Wirksamkeit der Schutzmaß-

nahmen überprüfen
7. Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
Zur Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung ist lediglich festgelegt, dass das Unter-
nehmen, unabhängig von seiner Betriebs-
größe, über die erforderlichen Unterlagen 
verfügen muss. 

Zur Dokumentation gehören
	X das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
	X die abgeleiteten Arbeitsschutzmaßnah-
men inkl. Zuständigkeiten und Terminen,
	X das Ergebnis der Überprüfung sowie 
	X die Wirksamkeit der Maßnahmen,

Vorgaben zur Art der Unterlagen gibt es nicht. 
Unternehmer können die für ihren Betrieb am 
besten geeignete Unterlagenart verwenden. 

Mustervorlagen der BG Verkehr  
vereinfachen die Arbeit
Gefährdungsbeurteilung –  
Schutzmaßnahmen – Unterweisung
Als Grundlage und Hilfestellung für die Ge-
fährdungsbeurteilung stellt die BG Verkehr 
Mustervorlagen für ausgewählte Tätigkeiten 
im Bordbetrieb zur Verfügung. Sie wurden in 
Anlehnung an das Handbuch See „Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz in der 
Seeschifffahrt und Fischerei“ erstellt. Dabei 
wurden für jede ausgewählte Tätigkeit drei 
Vorlagen erstellt. Die Vorlage „Gefährdungs-
beurteilung“ betrachtet die Beurteilung der 
Gefährdungen (Schritt 3 im Prozessablauf). 

Mit der Vorlage „Schutzmaßnahmen“, die 
bereits bewährte Maßnahmen empfiehlt, 
behält man den Überblick über die festge-
legten Maßnahmen, deren Umsetzung und 
die Wirksamkeitskontrolle.

Die dritte Vorlage „Unterweisung“ gibt Hin-
weise auf mögliche Inhalte der Unterweisung 
und kann auch für deren Dokumentation ge-
nutzt werden. Alle Mustervorlagen müssen in-
dividuell auf die betrieblichen Gegebenheiten 
angepasst und wenn nötig ergänzt werden.

Als Hilfestellung für die Auswahl, Bereitstel-
lung und Verwendung der benötigten Persön-
lichen Schutzausrüstung (PSA) haben wir eine 
PSA-Matrix erarbeitet. Sie gibt eine Übersicht 

Die Mustervorlagen und weitere Hinweise 
finden Sie auf unserer Internetseite
www. bg-verkehr.de 

→ Arbeitssicherheit & Gesundheit → 
Branchen → Seeschifffahrt und Fischerei 
→ Arbeitsschutz organisieren  
→ Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung  
vorbereiten

Gefährdungen 
ermitteln

Gefährdungen 
beurteilen

Schutzmaßnahmen  
festlegen

Schutzmaßnahmen  
umsetzen

Wirksamkeit der  
Schutzmaßnahmen  

überprüfen

Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben 

1

2

3

4

5

6

7

Prozessablauf einer Gefährdungsbeurteilung

PSA-Matrix

Die Tabelle zeigt 32 Tätigkeiten, für die 
man Persönliche Schutz ausrüstung 
braucht. Man sieht auf einen Blick, 
ob zum Beispiel beim Bunkern 
 Gehörschutz vorgeschrieben ist. Die 
Übersicht dient zur Orientierung und 
wird im Betrieb individuell angepasst.

Die Dokumentation ist zum Beispiel auf Papier, 
digital oder innerhalb des ISM-Systems möglich.

über die PSA für bestimmte Tätigkeiten. Gleich-
zeitig bietet die Matrix auch eine übersicht-
liche Hilfestellung bei der Beschaffung. Die 
Tabelle muss auf die betrieblichen Gegeben-
heiten angepasst und zum Beispiel um Typen-
bezeichnung und Hersteller ergänzt werden.

Stephan Schinkel
Referatsleiter Seeschifffahrt bei der BG Verkehr

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/seeschifffahrt-und-fischerei/arbeitsschutz-organisieren/gefaehrdungsbeurteilung
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Sie sind ein Wunderwerk der Natur. Aber 
das fällt uns oft erst auf, wenn wir die 

Hände nicht mehr ohne Einschränkungen 
benutzen können. Das Greifen fällt schwer, 
das Öffnen oder Schließen eines Knopfes 
stellt eine große Geduldsaufgabe dar und 
selbst einfache Tätigkeiten werden zu einer 
Herausforderung. Es fehlt im wahrsten Sin-
ne des Wortes das Fingerspitzengefühl. Fast 
jeder hat so etwas schon einmal für eine 
gewisse Zeit selbst erlebt. Und jetzt stellen 
Sie sich bitte kurz vor, die Einschränkungen 
bleiben auf Dauer, weil sie die Folge schwe-
rer Verletzungen sind. 

In diesem Jahr erreichten uns zahlreiche 
Unfallanzeigen über Unfallhergänge, die 
Handverletzungen zur Folge hatten. Diese 
Fälle sind für die Betroffenen und Arbeitge-
ber eine erhebliche Belastung. Abgesehen 
davon erhöhen sie aber auch die Ausgaben 
der BG Verkehr, da zum Beispiel die ärztliche 
Behandlung eines amputierten Fingers sehr 
kostenintensiv ist. 

Um selbstverständliches Wissen wiederaufzu-
frischen, haben wir einige Unfälle ausgewer-
tet. Alle haben eines gemeinsam: Hätten sich 
die Betroffenen umsichtig und sicherheitsbe-
wusst ihrer Tätigkeit gewidmet, müssten sie 
sich jetzt keine Gedanken darüber machen, ob 
sie je wieder so anpacken können wie vorher!

Unfallbeispiele: Gequetscht, 
gestochen, abgerissen …
Keilriemen läuft weiter
Herr B. war mit Wartungsarbeiten am Lüfter 
einer raumlufttechnischen Anlage (Lüftungs-
anlage oder auch Klimaanlage) beschäftigt. 
Deswegen schaltete B. den Lüfter ab. Er über-
prüfte, ob der Keilriemen, der den Elektromotor 
mit dem Lüfter verbindet, gestoppt war, aber 
der Riemen bewegte sich noch langsam. Herr 
B. versuchte daraufhin, den Keilriemen mit 
der Hand anzuhalten. Dabei geriet seine linke 
Hand in den Bereich der Riemenscheibe und 
wurde eingezogen. Folge: Die Fingerspitze des 
linken Ringfingers wurde abgetrennt, der Mit-
telfinger durch Schnitte stark verletzt. 

Die Kombination aus Händen plus Keilriemen 
und Riemenscheiben, die sich in Bewegung be-
finden, führt in den meisten Fällen zu schwers-
ten Verletzungen. Nicht umsonst werden der-
artige Stellen in der Regel durch Schutzgitter 
oder -bleche abgedeckt. Zur Durchführung von 
Wartungsarbeiten muss deshalb vor Beginn der 
Arbeiten besonders darauf geachtet werden, 
dass die Antriebe zum Stillstand gekommen 
und von der Energiezufuhr sicher getrennt sind. 
Bewährt hat sich außerdem, Lüfterräder durch 
geeignete Maßnahmen festzusetzen.
 
Windböe zieht Leine fest
Beim Festmachen eines kleinen Fahrzeugs in 
einer Schleuse kam es zu einem Unfall, bei dem 
der Auszubildende A. schwere Handverletzun-
gen davontrug. Zum Festmachen von kleinen 
Fahrzeugen während des Schleusens befinden 
sich Festmacheringe in der Schleusenmauer. 
Zum Einkürzen der Festmacherleine bildete A. 
eine Schlaufe, die er dann durch den Ring führte 
und anschließend mit der Hand festhielt. Durch 
eine plötzlich auftretende Windböe wurde das 
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Achtet auf  
eure Hände!

Unsere Hände sind ein wundervolles Werkzeug. Die Nutzungsmöglichkeiten sind schier 
unbegrenzt – solange alle zehn Finger komplett und unverletzt an Ort und Stelle sind.
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Fahrzeug von der Schleusenwand abgedrückt. 
Die auf Spannung kommende Leine wurde mit-
samt der Hand von A. durch den Festmache-
ring gezogen. Folge: Das Endglied des Zeige-
fingers wurde abgetrennt, die Hand insgesamt 
schwer verletzt.
 
Festmacherleinen sollten grundsätzlich auf 
Pollern oder Klampen belegt und nicht mit 
Körperkraft gehalten werden. Wie der Unfall 
eindrücklich zeigt, können durch ungeplan-
te äußere Einflüsse große Kräfte auftreten, 
die die Körperkraft einer Person übersteigen. 
Neben Windeinflüssen können in Schleusen-
kammern zum Beispiel durch das Anlaufen 
der Maschine eines anderen Fahrzeugs erheb-
liche Strömungskräfte entstehen. Riskante 
Aktionen gehören ins Kino (da klappen sie 
immer), aber nicht an Bord! 
 
Vom Kettenstopper getroffen
Nach dem Ankermanöver eines Großcontai-
nerschiffs sollte der Kettenstopper eingelegt 
werden. Als der Stopper in die Endposition 
schwang, traf er die Hand eines Besatzungs-
mitglieds. Der Mann hatte sich im Gefahren-
bereich aufgehalten und nicht aufgepasst. Die 
Folge: Zwei Finger wurden stark gequetscht 
und die Fingerspitzen amputiert.
 
Das Einlegen von Kettenstoppern, die mehr als 
100 Kilogramm wiegen können, muss mit der 
entsprechenden Sorgfalt vorgenommen wer-
den. Wer den Stopper einlegt, muss besonders 
darauf achten, dass sich bei diesem Vorgang 
niemand im Gefahrenbereich befindet und alle 
Personen genügend Abstand halten. 
 
In heißes Öl gefasst
Beim Frittieren von Fischstücken lief heißes Fett 
über den Rand des Frittierbehälters hi naus. 
Als der Koch das Fett mit einem Lappen abwi-
schen wollte, rutschte er ab und fasste mit der 
rechten Hand in das circa 185 °C heiße Fett. 
Die Folge: Verbrennungen ersten und zweiten 
Grades an der Hand.
 
Der Grundsatz, dass Koch-, Brat- und Fettback-
geräte nur so weit gefüllt werden dürfen, dass 
der Inhalt nicht überschwappen kann, gilt auch 

für Fritteusen. Dabei muss man neben dem 
kurzzeitigen Aufschäumen des Fetts auch das 
Volumen des Frittierguts berücksichtigen.
 
Blechhaken sticht in Finger
Ein Schiffsmechaniker schnitt mit einer Blech-
schere ein Blech zu. Er übersah einen hervor-
stehenden Haken und stach sich heftig in den 
Finger. Die Folge: anhaltende starke Schmer-
zen im Finger und eine mehrwöchige Arbeits-
unfähigkeit. 
 
Dieser Unfall zeigt, wie schnell kleine Ursa-
chen zu länger andauernden Folgen führen 
können. Bleche, die mit Blechscheren bear-
beitet werden, neigen dazu, spitze Haken 
oder scharfe Grate zu bilden. Diese sollten 
vor der weiteren Bearbeitung entfernt werden. 
Für das Zuschneiden nutzt man ein Arbeits-
verfahren, das der Bildung von Blechhaken 
entgegenwirkt. Schutzhandschuhe für fein-
mechanische Arbeiten reduzieren die Verlet-
zungsgefahr.
 
An Stahlwolle geschnitten
Schwämme oder Ringe aus Stahlwolle sind ein 
probates Mittel zum Reinigen von stark ver-
schmutzten Pfannen und Töpfen. Während ein 
Besatzungsmitglied energisch an einer Pfanne 
schrubbte, schnitt sich der Mann mit einem 
Stahlschwamm in zwei Finger. Die Folge: Die 
Schnitte mussten genäht werden und führten 
zu einer Arbeitsunfähigkeit von drei Wochen.

Die Wirkung dieser Reinigungsmittel beruht, 
grob gesagt, auf der Schneidwirkung der 
Stahlwolle. Speziell bei sehr grober Stahlwol-
le, die nicht mehr in einwandfreiem Zustand 
ist, besteht die Gefahr von Schnittverletzun-
gen. Solche Reinigungsmittel sollten deshalb 
regelmäßig oder bei erkennbaren Veränderun-
gen gewechselt werden.
 
Beim Zuschneiden abgerutscht
Beim Zuschneiden von Kartonagen mit einem 
Cuttermesser schnitt sich ein Schiffsmecha-
niker in den kleinen Finger. Die Folge: Die 
Verletzung musste ärztlich versorgt werden, 
die Hand war tagelang nicht richtig zu ge-
brauchen.
 
Ein Klassiker bei der Benutzung von Cutter-
messern. Das Unfallrisiko lässt sich stark mi-
nimieren, wenn man Sicherheitsklingen ver-
wendet und Schnittschutzhandschuhe trägt.

 
Hand eingeklemmt
Beim Schließen einer schweren Maschinen-
raumtür klemmte sich ein Offizier die rechte 
Hand zwischen Tür und Rahmen ein. Die Folge: 
Glück im Unglück, es kam lediglich zu einer 
schmerzhaften Prellung des Handrückens.
 
Der alte seemännische Grundsatz, sich nie-
mals beim Durchschreiten einer Tür am Türrah-
men festzuhalten, hat auch heute noch seine 
Berechtigung. Denn weil die Türen ein sehr 
hohes Gewicht haben, verlieren die Betrof-
fenen bei dieser Unfallart oft mehrere Finger. 

Stephan Schinkel
Referatsleiter Seeschifffahrt bei der BG Verkehr

An Bord gibt es kaum eine Tätigkeit, die sich ohne 
eine voll funktionsfähige Hand bewältigen lässt.

Ein Klassiker der Schnittverletzungen: Beim
Schneiden von Kartonagen rutscht das Messer ab.

Fingerspitzengefühl: 
Erfassen und 
begreifen

Das einzigartige Tastgefühl der 
Fingerspitzen hilft uns im Wort-
sinn, die Welt zu begreifen. Dafür 
sorgt ein dichtes Netz von Senso-
ren, etwa 150 pro Quadratzenti-
meter. Damit können wir Abstän-
de von zwei Millimetern ertasten 
und zum Beispiel Temperatur, 
Oberflächenstruktur oder Vibra-
tionen wahrnehmen.
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Die Tastatur ist neben Maus, Touchscreen, 
Telefon oder Headset ein zentraler Ort 

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

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

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

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

Frank Brüggemann
Fachreferent für Arbeitsplatzgestaltung 

im Büro bei der BG Verkehr

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

Hygiene ist 
effektive Prävention
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Technisch
	X Ausreichend Hygieneartikel bereit-

stellen.

	X Arbeitsmittel in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung stellen und 
personalisieren.

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

Organisatorisch
	X Beschäftigte über Hygienemaß- 

nahmen aufklären und unterweisen. 

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

	X  Falls möglich räumliche Trennung 
der Arbeitsplätze vorsehen. 

	X Büroräume regelmäßig in der 
Schicht lüften (Stoßlüften).

	X Reinigung der Arbeitsmittel   
vor Arbeitsbeginn und zum  
Schichtende.

	X  Arbeitsstätte regelmäßig reinigen 
(Hygienekonzept erstellen).

Persönlich
	X Hände regelmäßig waschen  

und gründlich abtrocknen.

	X Vermeiden, sich an Mund und 
Nase zu fassen.

	X In die Armbeuge niesen.

	X Auf Händeschütteln verzichten.

	X Bei Besprechungen Abstand 
halten.

	X Bei Krankheitssymptomen  
zu Hause bleiben.

Checkliste für 
Schutzmaßnahmen

Branchenregel Bürobetriebe:  
DGUV Regel 115-401
www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog
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https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/dguv-regeln-und-dguv-grundsaetze/dguv-regel-115-401


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

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

|  1 5

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


Meister des 
Schwergewichts

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

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

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

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

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

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

Umweltschutz, mit ihrem Team über eine Rettungsübung.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Schwerlaststapler greift die 
Palette und bringt sie zum Kai.

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

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

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

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

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

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

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

Text: Dorothee Pehlke 
Fotos: Christoph Papsch

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

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

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

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

Tanja Sautter, 
Juristin bei der BG Verkehr,  
antwortet:

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

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

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

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

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

Meter vom Unfallort abstellen und die  
Warnblinkanlage einschalten. 

2. Warnweste überziehen, bevor Sie  
die Fahrbahn betreten.

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

4. Notruf 112 wählen.

5. Erste Hilfe leisten.

Ingo Tappert
Fachreferent für Erste Hilfe bei der BG Verkehr

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

Erste Hilfe 
aktuell 

Gute Noten für Ärzte
der BG Kliniken

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

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

Unfallstelle 
absichern

Wenn die Wohnung 
nicht mehr passt
Falls jemand nach einem Arbeitsunfall 
nicht mehr in seiner Wohnung zurecht-
kommt, hat er Anspruch auf Wohnungs-
hilfe. Diese Unterstützung ist gemäß 
Sozialgesetzbuch möglich, wenn infolge 
der Art oder Schwere des Gesundheits-
schadens die behindertengerechte 
Anpassung des Wohnraums nicht nur 
vorübergehend erforderlich ist. Die 
BG Verkehr unterstützt ihre Versicherten 
zum Beispiel bei der barrierefreien  
und rollstuhlgerechten Umgestaltung 
der Wohnung.
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Lange Ärmel 
im Sommer

Wie war die Arbeit während der sehr  
heißen Sommer in den vergangenen Jahren?

Welche Schutzmaßnahmen außer der Bekleidung 
setzen Sie um, was funktioniert gut, was weniger?

Wie stehen Sie persönlich zum Thema UV-Schutz 
bzw. Vorbeugung, um die Haut nicht zu schädigen?

Das war schon manchmal extrem und eine hohe Zusatzbe-
lastung, gerade als zusätzlich die Maskenpflicht herrschte.

Wir stellen den Mitarbeitern kostenlos gekühlte Getränke 
zur Verfügung und versuchen generell, den Aufenthalt in der 
prallen Sonne zu minimieren. Die Schiffsführer haben am 
Arbeitsplatz eine Klimaanlage. Jährlich gibt es eine Unter-
weisung zum Hautschutz, bei der wir besonders auf die Son-
nencreme und Kopfbedeckung hinweisen. Meiner Erfahrung 
nach ist es am wirkungsvollsten, das Personal immer wieder 
daran zu erinnern, Sonnenschutzmittel zu benutzen und sich 
gründlich einzucremen.

Ich weiß, dass weißer Hautkrebs ein von vielen Menschen ex-
trem unterbewertetes Risiko ist. Ich bin da sehr aufmerksam: 
Das ständige Mantra Kopfbedeckung und Sonnencreme den 
Angestellten gegenüber hat sich auch bei mir als wirkungs-
vollste UV-Vorbeugung erwiesen.  (dp)

Warum testen Sie in Ihrem Betrieb die  
langärmelige Schutzkleidung?
Für uns sind zwei Aspekte wichtig: Bei der langärmeligen 
Kleidung ist der Schutz natürlich umfassender. Außerdem 
wollen wir prüfen, ob die Sichtbarkeit damit verbessert wird, 
also vor allem die Gestik beim Einweisen von Fahrzeugen.

Wichtig sind uns gute Qualität und Langlebigkeit und dass 
das Material keine besonderen Anforderungen in der Pflege 
stellt. Die Funktionalität im Bereich der Ventilation spielt 
für den Tragekomfort eine große Rolle. Aus Sicherheitsgrün-
den achten wir sehr darauf, wie gut das Shirt reflektiert. 
Last, but not least: Da wir viel mit Kunden zu tun haben, ist 
uns natürlich auch das Design wichtig!

Haben Sie bereits Erfahrungen mit anderer Schutz-
kleidung, worauf achten Sie, was ist Ihnen wichtig?

Oft wird hoher Anschaffungspreis der Shirts  
als Grund gegen den Kauf genannt, ist das bei  
Ihnen ein Thema?
Wenn das Produkt unseren Anforderungen entspricht, sind 
wir natürlich auch bereit, dahingehend eine Investition zu 
tätigen. Dies macht sich häufig gerade in der Qualität und 
Langlebigkeit bemerkbar.

Die BG Verkehr testet in einigen 
Mitgliedsunternehmen, welche Vorteile 
langärmelige Arbeitskleidung mit UV-Schutz 
hat. Auf der Fähre „Loreley“ am Mittelrhein 
startete im Hochsommer der Tragetest.

Die Fähre „Loreley“ pendelt den ganzen Tag zwischen 
St. Goar und St. Goarshausen am Mittelrhein hin und 

her. Die Sonne brennt an einigen Tagen mit mehr als 30 Grad 
aufs Freideck, wo die Angestellten den größten Teil ihrer 
Arbeitszeit verbringen. Professioneller UV-Schutz ist hier 
unverzichtbar. Wir fragten Simon Lanius, Fährführer und 
Assistenz der Geschäftsführung, worauf der Betrieb beim UV-
Schutz Wert legt und wie die bisherigen Erfahrungen sind.
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Auf der Rheinfähre trägt die Besatzung
im Hochsommer probeweise die 
neue UV-Schutzkleidung.
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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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Die stille Sucht
Auch Arzneimittel können zu einer Suchterkrankung führen.  

Oft bekommen weder Kollegen noch Führungsverantwortliche 
etwas mit – mitunter auch die Betroffenen selbst nicht.

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 
Hilfsmittel, um Krankheitssymptome 

in den Griff zu bekommen und körperliche 
und psychische Beschwerden zu lindern. 
Manchmal ermöglicht erst die Einnahme von 
Arzneimitteln, am Alltags- und Arbeitsleben 
überhaupt teilhaben und beides bewältigen 
zu können. Das ist die unstrittig positive Sei-
te bei einer bedarfsgerechten Medikamen-
teneinnahme. 

Es gibt allerdings auch eine Schattenseite, 
die vielen Menschen, die Arzneimittel ver-
ordnet bekommen oder in Selbstmedikation 
einnehmen, oftmals gar nicht so bewusst ist: 
Es besteht die Gefahr einer schleichenden 
Abhängigkeit vom Wirkstoff. 

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. 

Zwei Gesichter der Abhängigkeit
Die Hochdosisabhängigkeit gleicht dem Ver- 
langen nach einer Dosissteigerung wie bei 
einer Alkoholproblematik. Medikamenten-
abhängige haben das dringende Verlangen 
nach immer mehr oder nach stärker wirken-
den Medikamenten. Aber auch eine auf Dau-
er gleichbleibend niedrig dosierte Einnahme 
eines Medikaments kann zu einer Abhän-
gigkeit führen. Wird das Arzneimittel abge-
setzt, treten genau die Symptome wieder 
auf, derentwegen man das Mittel ursprüng-
lich eingenommen hatte. Der erneute Griff 
zum Medikament ist programmiert. Dieses 

Phänomen nennt man Niedrigdosisabhän-
gigkeit.

Viagra fürs Gehirn – Hirndoping 
In den letzten Jahren zeichnet sich ein neuer 
Trend ab: der Griff zur selbst verordneten Pil-
le. Hirndoping oder wissenschaftlich Neuro-
enhancement (Enhancement = Steigerung, 
Verbesserung) bedeutet, dass gesunde Men- 
schen freiwillig und ohne spezifische Krank-
heitssymptome oder ärztliche Indika tion Me-
dikamente einnehmen, um den Anforderun-
gen in ihrem (Arbeits-)Leben gerecht werden 
zu können. 

Die Gründe sind vielfältig. Überforderung im 
Alltag oder im Job, das Gefühl, nicht mehr 
mithalten zu können, oder die Angst, nicht 
mehr leistungsfähig zu sein, lässt viele Men-
schen zu Hilfsmitteln greifen, um diese Miss-
stände und Ängste zu kompensieren.

Konsumiert werden häufig verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die für die Behand-
lung psychisch erkrankter Menschen gedacht 
sind. Dazu zählen Psychostimulanzien wie 
Antidepressiva, Antidementiva (Mittel gegen 
Demenz) und Betablocker mit den Arzneimit-
telstoffen Methylphenidat (Handelsnamen 
Ritalin und Modafinil). 

Schätzungen zufolge spielen Medikamente
bei jedem fünften Verkehrsunfall eine Rolle.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Ein generelles Fahrverbot nach Einnahme von Medikamenten gibt es 
nicht. Wer aber unter Medikamenteneinfluss einen Unfall verursacht 
oder an einem Unfall beteiligt war, muss mit rechtlichen Konsequen-
zen rechnen. Das kann vom Führerscheinentzug über den Verlust des 
Versicherungsschutzes und Geldstrafen bis zur Haft reichen.

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.

Während diese Medikamente bei psychisch 
erkrankten Menschen gut wirken, können 
sie bei gesunden Menschen zwar kurzfristig 
durchaus die erwünschten Effekte erzielen. 
Mittel- und langfristig können sie aber schwe-
re Nebenwirkungen haben (von Kopfschmer-
zen bis hin zu psychotischen Zuständen), 
abhängig machen und manchmal sogar das 
Gegenteil bewirken. 

Dabei dopen keinesfalls nur Topmanagerin-
nen und Topmanager, die weltweit von einer 
Besprechung in die nächste jetten, sondern 
eher Arbeiter und Angestellte mit einfachen 
Tätigkeiten und unsicheren Arbeitsplätzen. 
Vor allem ältere Menschen wollen mit Neuro-
enhancement leistungsfähig bleiben. 

Medikamentenfehlgebrauch erkennen
Die stille Sucht ist im Gegensatz zu einer Al-
koholproblematik schwer bis unmöglich zu 
erkennen. Selbst Betroffene wissen oft nicht, 
dass ihr Medikamentenkonsum problema-
tisch ist. Kollegen und Führungsverantwort-
liche bekommen erst dann mit, dass etwas 
nicht stimmt, wenn es zu Auffälligkeiten im 
Sozial- oder Leistungsverhalten kommt oder 
Veränderungen im Wesen wahrgenommen 
werden. Solche Änderungen können immer 
aber auch andere Ursachen haben – deshalb 
sind gerade bei diesem Thema vorschnelle 
und Fehlinterpretationen sowie Unterstellun-
gen unbedingt zu vermeiden.

Länger andauerndes verändertes Leistungs- 
und Sozialverhalten weist aber darauf hin, 
dass etwas nicht in Ordnung ist. Führungs- 
und Personalverantwortliche können in ei-
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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

nem vertraulichen Gespräch mit dem betrof-
fenen Mitarbeiter in Erfahrung bringen, was 
los ist. Je früher die Ansprache, desto besser. 
Mit einer Gefährdungsbeurteilung, die auch 
mögliche psychische Belastungsfaktoren wie 
permanenter Zeit-, Termin- und Leistungs-
druck, Arbeitsverdichtung, andauernde 
Personalknappheit, ungünstig gestaltete 
Arbeitsprozesse umfasst, kön nen Stressfak-
toren ermittelt und abgestellt werden.

Betroffene sollten sich ihre Missbrauchs- oder 
Abhängigkeitsproblematik bewusst machen. 
Vielleicht gibt es alternative Lösungen zur 
Bewältigung von Schwierigkeiten: Spazier-
gänge, die selbst verordnete Mittagspause, 
Stress-, Selbst- und Zeitmanagementkurse, 
eine professionelle Begleitung für Alltags- 
oder Berufsthemen, ein Coaching oder eine 
Therapie: All das kann helfen, Stress in den 
Griff zu bekommen.

Dr. Fritzi Wiessmann 
Arbeits- und Organisationspsychologin 

bei der BG Verkehr

Sowohl Führungs-
verantwortliche als  
auch Konsumenten  
von Medikamenten  
tragen Verantwortung.

Dr. Karsten Sonntag ist Betriebsarzt bei der 
Deutschen Post AG in Tübingen
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A lle Mitgliedsunternehmen der BG Ver-
kehr bekommen in diesen Tagen wich-

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

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

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

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

Unsere Mitgliedsbetriebe  
erhalten im Herbst dieses Jahres 

eine schriftliche Information  
über den Nummernwechsel. 

Ab diesem Zeitpunkt gilt die neue 
Unternehmensnummer anstelle  

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

XXXX XXXX XXXX 001

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

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

Die neue Unternehmensnummer

Ihr Unternehmen 
bekommt eine neue Nummer

mailto:mitglieder%40bg-verkehr.de?subject=


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

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

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

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

Keine Kompromisse
 Die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit
 sind keine Schönwetterregeln.
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Die Hauptverwaltung der
BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.

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

  www.bg-verkehr.de

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

  www.deutsche-flagge.de

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

  www.asd-bg-verkehr.de

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

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

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

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

Bezirksverwaltung Wuppertal
Aue 102
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 3895-0
E-Mail: wuppertal@bg-verkehr.de

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

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

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

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

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

Kostenloser Download im Internet:

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

Die Hauptverwaltung 
der BG Verkehr in

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

SicherheitsProfi  
erscheint im  

Dezember 2022.

 So erreichen Sie 
 die BG Verkehr

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