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I N H A LT

 – machen Sie Sicherheit und 
Gesundheit zu Ihrem Tagesordnungspunkt 
Nummer eins.  

Über die Hälfte der Beschäftigten in 

Deutschland kennt Situationen, die als 

sexuelle Belästigung einzustufen sind. 

Doch nur ein Fünftel der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer weiß, dass sexuelle 

Belästigung in jeder Form am Arbeitsplatz 

verboten ist. 

Umso wichtiger ist ein offener Umgang 

mit dem Thema, denn die Folgen sexueller 

Belästigung sind vielschichtig: Das Arbeits-

verhalten der betroffenen Person kann sich 

verändern, gesundheitliche und psychische 

Probleme können auftreten. Ein Betriebskli-

ma, in dem Beschäftigte belästigt werden, 

ist weder erträglich noch leistungsfördernd. 

Dabei gilt besonders: Es sollte nicht erst 

über Belästigung gesprochen werden, wenn 

sie passiert ist. Der Schutz vor sexueller 

Belästigung ist Teil betrieblicher Prävention. 

Führungskräfte sind hier besonders gefragt, 

denn sie haben die Pflicht, ihre Beschäftig-

ten zu schützen, zu unterstützen und ihnen 

ein angstfreies Arbeiten zu ermöglichen. 

Dazu gibt es klare gesetzliche Vorgaben, 

aber auch viele Hilfestellungen. 

Wo Sie diese finden, was Ihre Pflichten ge-

genüber den Beschäftigten sind und wo Sie 

Unterstützung erhalten können, erfahren 

Sie in unserer   -Titelgeschichte ab 

Seite 4. 
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Die BG Kliniken begleiten 

Verletzte vom Unfallort 

über die Reha bis zur 

Rückkehr in den Alltag. 
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A
rbeitgeberinnen und Ar-

beitgeber haften nicht bei 

Folgen einer Grippeimp-

fung. Das Bundesarbeitsgericht 

wies dazu eine Klage zurück. 

Eine Angestellte hatte ihren Ar-

beitgeber verklagt, nachdem sie 

nach einer für sie kostenlosen und freiwilligen 

Grippeschutzimpfung im Betrieb Schmerzen und 

Bewegungseinschränkungen erlitten hatte. Die 

Klage wurde abgewiesen mit der Begründung, 

dass ihr Arbeitgeber keine Pflichten verletzt habe, 

als er die freiwillige Grippeschutzimpfung durch 

eine freiberuflich tätige Betriebsärztin vornehmen 

ließ. Zwischen dem Arbeitgeber und der Klägerin 

hatte es keinen Behandlungsvertrag gegeben. Des-

halb war der Arbeitgeber auch nicht verpflichtet, 

die Klägerin über die Risiken der Impfung auf-

zuklären. Unternehmen sind also in solchen Fäl-

len von der Haftung freigestellt. Die richtige An-

sprechperson für betroffene Arbeitnehmende wird 

im Urteil auch genannt, nämlich der Betriebsarzt 

oder die Betriebsärztin.

  juris.bundesarbeitsgericht.de >  

„Grippeschutzimpfung“

D
ie berufliche Wiedereingliederung von 

schwerbehinderten Beschäftigten muss 

ohne unnötige Verzögerungen erfolgen.  

Das Landgericht Berlin-Brandenburg hat ent-

schieden, dass Arbeitgebende nicht ohne aus-

reichenden Grund die Wiedereingliederung 

einer schwerbehinderten beschäftigten Person 

verzögern dürfen. Wird dies trotzdem getan, so 

ist für den entgangenen Lohn Schadenersatz 

zu zahlen. Eine angestellte schwerbehinderte 

Lehrerin hatte geklagt und von den Richterin-

nen und Richtern Schadenersatz zugesprochen 

bekommen. Beim Beantragen einer Wieder-

eingliederungsmaßnahme müssen schwerbe-

hinderte Beschäftigte eine ärztliche Beschei-

nigung vorlegen. Darin müssen die Art und 

Weise der empfohlenen Beschäftigung, die zu 

erwartenden Beschränkungen, der mögliche 

Umfang der Arbeitszeit und die Dauer der Maß-

nahme angegeben sein. Außerdem muss eine 

Prognose abgegeben werden, 

wie lange die Maßnahme dau-

ern wird. 

  gerichtsentscheidungen.

berlin-brandenburg.de > 

Aktenzeichen 15 Sa 1700/17
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U
mso ordentlicher der Arbeitsplatz, desto gesünder die 

Beschäftigten. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der 

Hochschule für Gesundheit in Gera. Ein chaotisches 

Umfeld begünstigt demnach unkontrollierte und maßlosere 

Verhaltensweisen. Die Forscherinnen und Forscher rund um 

Prof. Hiltraut Paridon hatten Versuchspersonen jeweils Möh-

ren und Kekse angeboten – einmal in einer chaotischen Küche, 

einmal in einer sauberen und aufgeräumten. Das Ergebnis: In der unordentlichen 

Küche wurde eher nach den Keksen gegriffen, in der sauberen eher nach den Möhren. 

Paridon überträgt dies auf den Arbeitsschutz und fordert: „Wir müssen eine ge-

sunde und sichere Arbeitsumgebung schaffen, um die Arbeitssicherheit in Unter-

nehmen zu verbessern.“

  bgetem.de > „Ordentliche Arbeitsplätze“

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2018&nr=20213&linked=urt
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2018&nr=20213&linked=urt
http://gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/gaa/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180009360&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/gaa/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180009360&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/gaa/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180009360&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2018/ordentliche-arbeitsplaetze-sind-sicherer
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Das Ende des

Wegschauens

#metoo! Die weltweite Hashtag-Aktion hat viel bewirkt: Opfer sprechen 

über sexuelle Übergriffe und alltäglichen Sexismus – auch im Job. Was 

viele nicht wissen: Sexuelle Belästigung in jeder Form ist am Arbeits-

platz verboten. Führungskräfte haben die Pflicht, ihre Beschäftigten  

zu schützen und diese nach erfolgten Übergriffen zu unterstützen. 



>

5

W
as haben Sie denn in den nächsten Tagen 

so vor?“ fragt der Ausbildungsleiter die 

junge Frau. „Wollen wir einmal in die Sau-

na gehen?“ Es folgt ein Versuch, die Frau 

zu küssen, doch sie kann sich aus dem engen Büro 

zwängen. Nicht ohne Konsequenzen: Ihr Chef wirft sie 

ohne weitere Begründung aus dem Ausbildungsgang. 

Dieser Vorfall bei einer Berufsfeuerwehr entspricht 

dem Klischee sexueller Belästigung: Älterer Chef 

macht sich an weibliche Angestellte heran. Die Wirk-

lichkeit sieht anders aus: Von Vorgesetzten gehen nicht 

einmal halb so oft sexuelle Belästigungen aus wie von 

Kolleginnen und Kollegen gleicher Hierarchieebene. 

Auch die Kundschaft wird häufiger übergriffig als Füh-

rungskräfte – das brachte eine Umfrage der Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes im Jahr 2015 zutage.

Die Hälfte der Beschäftigten kennt sexuell 

belästigende Situationen 

Vor allem aber macht die Befragung klar: Die Hälfte 

der Beschäftigten in Deutschland kennt Situationen, 

die als sexuelle Belästigung einzustufen sind. Vor al-

lem Frauen werden zur Zielscheibe, aber auch Männer 

sowie transsexuelle und transidente Personen. Die 

Belästigung geht bei allen Zielgruppen meistens von 

Männern aus.

Tatsächlich sind sexuelle Belästigungen am Arbeits-

platz verboten. So regelt es das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz (§ 12 AGG). Für Arbeitgebende 

und Führungskräfte heißt das: Sie haben die Pflicht, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Aller-

dings hat die Umfrage des Bundes auch gezeigt, dass 

nur fünf von hundert Beschäftigten diesbezüglich ihre 

Rechte kennen. 

Wo liegt im täglichen Umgang die Grenze zur sexuel-

len Belästigung? „Menschen können unterschiedlich 

wahrnehmen, was sexuelle Belästigung ist“, erklärt 

Dr. Heike Schambortski, Präventionsexpertin der 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW). 

Flirt oder sexuelle Belästigung? Die Grenzen sind am 

Arbeitsplatz definiert

Wie schwierig es sein kann, auf Übergriffe zu reagie-

ren, zeigt das anonymisierte Beispiel einer Kran-

kenschwester: Ein älterer Patient antwortet auf ihre 

Frage, ob sie noch etwas für ihn tun könne: „Ein 

Gutenachtkuss wäre toll.“ Ein jüngerer Patient legt 

nach: „Na ja, Sie könnten sich zu mir ins Bett legen.“ 

Manche nutzen die körperliche Nähe bei der Pflege so-

gar, um sie anzufassen. Als jemand sie beim Waschen 

zu sexuellen Handlungen auffordert, ist sie zunächst 

aufgewühlt und verunsichert und vertraut sich dann 

spontan ihrer Chefin an. 

 

Eine gute Idee. Denn ihre Vorgesetzte stärkt ihr den 

Rücken, lässt die Szene bezeugen und sorgt dafür, dass 

die Patienten in die Schranken gewiesen werden. Vor 

allem erklärt sie ihre eigene Strategie: Es komme auf 

eine direkte Ansage an. „Die belästigende Person muss 

sofort begreifen, dass sie eine Grenze überschritten 

hat“, empfiehlt auch Dr. Schambortski und betont, wie 

wichtig dabei eine klare Haltung der Vorgesetzten sei.

Wer eine Situation als übergriffig empfindet, sollte 

sofort reagieren:

1. Aussprechen, was gerade passiert ist 

2. Sagen, was das mit einem macht 

3.  Fordern, was das Gegenüber zukünftig tun 

oder lassen soll

Die Haltung der Vorgesetzten setzt Grenzen

Die Folgen sexueller Belästigung sind vielschichtig. 

Das Arbeitsverhalten der betroffenen Person kann 

sich verändern, gesundheitliche und psychische 

6/2018     

„Der Schutz vor 

sexueller Belästigung 

ist Teil betrieblicher 

Prävention.“

Dr. Heike Schambortski, BGW
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Probleme können auftreten. Viele resignieren oder 

kündigen – manche nur innerlich, andere tatsächlich. 

Denn ein Betriebsklima, in dem Beschäftigte belästigt 

werden, ist weder erträglich noch leistungsfördernd. 

Der Umkehrschluss: Betriebe vermeiden sexuelle 

Belästigung, indem sie sich klar positionieren. „Der 

Schutz vor sexueller Belästigung ist Teil betrieblicher 

Prävention“, erklärt dazu Dr. Schambortski. „Ein guter 

Einstieg sind Leitlinien, die nach innen und außen 

kommuniziert werden.“

So wie beim Berliner Wohnstift Otto Dibelius gGmbH. 

Seit 2013 gibt es dort Leitlinien zur „sexuellen Selbst-

bestimmung“. Sie geben den Beschäftigten Rückhalt, 

sich gegen sexuelle Übergriffe abzugrenzen und 

zugleich die Sexualität der Seniorinnen und Senioren 

zu respektieren. 

„Einen besonderen Anlass gab es dafür nicht“, be-

richtet die Pflegedienstleiterin Silke Kröger. „Aber da 

Sexualität oft ein Tabuthema ist, wollten wir für alle 

Beteiligten Klarheit schaffen.“ Für den Fall, dass sich 

Pflegekräfte belästigt fühlen, empfiehlt der Leitfaden, 

dies unbedingt mit den Vorgesetzten zu thematisie-

ren. Kröger: „Dieser Austausch hilft, gemeinsam eine 

angemessene Lösung zu finden. Und es tut einfach 

gut, offen darüber sprechen zu können.“ Das Stift hat 

zudem weitere Präventionsmaßnahmen ergriffen wie 

Schulungen des Personals.

Betriebe stehen in der Pflicht, zu informieren 
und zu schützen
Schulungen, Leitlinien oder Betriebsvereinbarungen 

geben Führungskräften Gelegenheit, das Thema in ihren 

Teams sachlich anzusprechen. Tatsächlich sind Un-

ternehmen verpflichtet, über den Schutz vor sexueller 

Belästigung zu informieren (§ 12 AGG) und Möglichkei-

ten zur Beschwerde einzurichten (§ 13 AGG). Dorthin –  

oder an den Betriebs- beziehungsweise Personalrat, 

die Mitarbeitervertretung, an die Vorgesetzten oder  

die Personalabteilung – soll sich jede Person wenden  

können, die sich belästigt fühlt, ohne dadurch  

Nachteile befürchten zu müssen (§ 16 AGG).

Beschäftigte können Schadenersatz und 

Entschädigung geltend machen

Die Organisation ist verpflichtet, einer Beschwerde 

nachzugehen. Sieht sich die Person weiterhin beläs-

tigt, kann sie sogar der Arbeit fernbleiben (§ 14 AGG). 

Auf Unternehmen können Ansprüche zukommen wie 

Arztkosten oder Schmerzensgeld. 

Mit einer Beschwerde innerbetrieblich umzugehen, ist 

ein Balanceakt – und fordert insbesondere die Vorge-

setzten der involvierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Schließlich müssen beide Personen geschützt 

werden: die belästigte Person vor Übergriffen, die 

beschuldigte vor einer Vorverurteilung.

>

Hinhören 
statt 
ignorieren

Ansprechen 
statt 

totschweigen



Unerwünschtheit:

Jede unerwünschte Berührung oder Bemer-

kung. Auch Blicke oder das unerwünschte Ver-

schicken von Fotos sind hier eingeschlossen.

Erniedrigung und Abwertung:

Die Handlung erfolgte mit dem Ziel, jemanden 

herabzusetzen, und ist somit ein Ausdruck von 

Macht oder Dominanz.

Einseitigkeit:

Wenn kein Einvernehmen besteht, liegt immer 

eine Belästigung vor.

Grenzüberschreitung:
Die Wahrnehmung von Grenzen ist unter-

schiedlich, deshalb kann auch die Hand 

auf der Schulter schon als belästigend wahr- 

genommen werden.

Versprechen beruflicher Vorteile bei sexuellem 
Entgegenkommen/Androhen beruflicher
Nachteile bei Verweigerung:
Wenn die sexuelle Belästigung als „Deal“ 

daherkommt, ist sie oft leicht aufzudecken, 

aber aus Angst vor Konsequenzen auch 

besonders schwer abzuweisen. Hier hilft eine 

Dokumentation oder die Einbeziehung einer 

weiteren Person.

Merkmale

sexueller

Belästigung
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In einem Gespräch sollte der Vorfall detailliert erfasst 

werden. Als Nächstes sollte die beschuldigte Person 

ihre Sicht darlegen können und ihr zugleich klarge-

macht werden, wie mit sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz umgegangen werden muss. Keine einfache 

Sache. Vor allem, wenn die Vorwürfe bagatellisiert 

oder bestritten werden. In diesem Fall kann in- oder 

externe Beratung helfen, den Sachverhalt zu klären. 

Welche Maßnahmen zu treffen sind, obliegt dem 

Arbeitgebenden, soweit der Schutz vor weiterer Be-

lästigung sichergestellt ist. Ob es zumutbar ist, dass 

beide Personen zukünftig zusammenarbeiten, wird 

im Einzelfall geklärt – am besten einvernehmlich. Der 

Ermessensspielraum gilt auch für Sanktionen: von der 

Ermahnung über die Abmahnung bis hin zur Kündi-

gung. Eine gute Dokumentation gibt Rechtssicherheit.

Im Fall der Berufsfeuerwehr: 
Einigung auf Vergleichssumme
Der eingangs geschilderte Übergriff bei der Berufs-

feuerwehr hatte für den Ausbildungsleiter Konse-

quenzen: Gegen Zahlung von Schmerzensgeld und 

Schadenersatz wurde das Strafverfahren schließlich 

in beiderseitigem Einvernehmen eingestellt – auch 

um die Feuerwehrfrau zu schützen. So blieb ihr eine 

Aussage vor Gericht erspart, was laut dem zuständi-

gen Amtsrichter „bestimmt keine schöne Situation“ 

gewesen wäre: Im Fall stand Aussage gegen Aussage.

AUTORIN: Miriam Becker

Weitere Informationen

Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und 

Betriebsräte: „Grenzen setzen – Was tun bei 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?“

Dort findet man auch die Nummer einer  

Hotline für eine juristische Erstberatung. 

 antidiskriminierungsstelle.de

Ein gutes Betriebsklima ist auch Prävention 

gegen sexuelle Belästigung. Die Kampagne 

kommmitmensch der Berufsgenossenschaften 

und Unfallkassen gibt praktische Tipps für 

Führung und Kommunikation, die gut für  

das Betriebsklima sind. 

 kommmitmensch.de
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Zurück

In speziellen Werk-

stätten können die 

Patientinnen und 

Patienten berufli-

che Abläufe und 

Bewegungen wieder 

erlernen.

Die BG Kliniken sind 

auf mehrfach Schwer-

verletzte spezialisiert 

und können mehrere 

Notoperationen 

gleichzeitig durch-

führen.

Die Arbeit der BG 

Kliniken beginnt am 

Unfallort und endet 

meist mit der Rückkehr 

der Patientinnen und 

Patienten in ihr 

früheres Leben.
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in den Alltag

Gestürzt, auf dem Weg zur Arbeit verunfallt: Jeden 

Tag passieren in Deutschland im Schnitt 2.900 Ar-

beits- und Wegeunfälle. Viele Verletzte werden in 

Spezialkliniken der gesetzlichen Unfallversicherung 

nicht nur behandelt, sondern abgestimmt auf ihren 

Arbeitsplatz bis zur Rückkehr in den Beruf begleitet.

>

D
er Ingenieur Felix Roth fuhr in seinem Auto 

zu einer seiner Baustellen, als vor ihm ein 

Unfall passierte. Zum Ausweichen blieb ihm 

keine Zeit. Der Aufprall verletzte Roth schwer: 

Er hatte innere Blutungen, Frakturen an der Wirbel-

säule und mehrere Knochenbrüche. Per Rettungshub-

schrauber wurde er ins nächstgelegene BG Klinikum 

gebracht. Ein Team aus Ärztinnen und Ärzten operier-

te ihn mehrfach, er überlebte.

Spezialisierung auf mehrfach Schwerverletzte
Für die Beschäftigten der BG Kliniken sind solche 

Fälle Alltag, denn sie sind auf die Behandlung von 

Schwerstverletzten spezialisiert. „Unsere Kliniken 

können auch komplizierte Fälle bestmöglich behan-

deln, da sie über moderne Technologien und neueste 

Verfahren verfügen“, erklärt Eike Jeske, Leiter der 

Unternehmenskommunikation der BG Kliniken. 

Doch die spezialisierten Institute übernehmen weit 

mehr als die Behandlung von Unfallopfern: Sie verfol-

gen ein ganzheitliches Konzept und begleiten Unfall-

opfer vom Unfallort über die akute Behandlung und 

die Rehabilitation bis hin zur Rückkehr in den Alltag. 

Pro Jahr behandeln mehr als 13.000 Beschäf tigte der 

Kliniken rund 560.000 Menschen.

„Rehabilitation vor Rente“
Im Mittelpunkt steht die nachhaltige Wiederein-

gliederung der Patientinnen und Patienten in das 

gesellschaftliche, soziale und berufliche Umfeld. Eine 

besondere Rolle kommt dabei der Rehabilitation zu. 

Als Basis dient das sogenannte BG Heilverfahren: Es 

soll eine lückenlose Versorgung vom Unfall bis zum 

Abschluss der Rehabilitation garantieren. Die Arbeit 

der Behandelnden läuft dabei nach dem Prinzip „Re-

habilitation vor Rente“. 

Je nach Art und Schwere der Erkrankungen oder 

Verletzungen kommen individuelle Reha-Maßnah-

men zum Einsatz. Um die Rehabilitation stetig zu 

verbessern, stellen die Unfallversicherungsträger ihre 

Maßnahmen immer wieder auf die Probe. So wie in 

der BG Unfallklinik in Ludwigshafen: Dort überprü-

fen die Verantwortlichen aktuell die Wirksamkeit des 

Rehaverfahrens „Tätigkeitsorientierte Rehabilitation“ 

in einer Studie.

Training von beruflichen Bewegungsabläufen
So geschehen bei Süleyman Kayikci: Der Lkw-Fahrer 

verletzte sich beim Beladen eines Fahrzeugs schwer, 

eine Hebebühne zerquetschte seine Hand. Nach zahl-

reichen Operationen mussten ihm die Behandelnden 

letztlich eine Fingerkuppe amputieren. In der Reha 

der BG Klinik Ludwigshafen trainierte er, um wieder 

in seinen Beruf zurückkehren zu können. Gemeinsam 

mit seinem Ergotherapeuten Thilo Wendt übte Kayikci 

unter anderem den Umgang mit schwerer Ladung 

sowie das Ein- und Aussteigen an einem Lkw, der im 

Hof der Unfallklinik zur Verfügung steht.

Die Standorte 
der BG Kliniken

BG Universitätsklinikum
Bergmannsheil Bochum

BG Klinikum 
Bergmannstrost 
Halle

BG Klinik für 
Berufskrankheiten 
Falkenstein

BG Unfallklinik 
Frankfurt am Main

BG Klinik 
Ludwigshafen

BG Klinik 
Tübingen

BG Unfallklinik 
Murnau

BG Klinik für 
Berufskrankheiten 
Bad Reichenhall

BG Klinikum 
Hamburg

BG Klinikum Unfall- 
krankenhaus Berlin

BG Unfallbehandlungs- 
stelle Berlin

BG Ambulanz 
Bremen

BG Klinikum 
Duisburg
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Integrierte Versorgung bis zur Rückkehr in den Beruf
Die Arbeit mit den verletzten Menschen endet nicht 

mit der Entlassung, sondern erst, wenn diese vollstän-

dig in Alltag und Beruf zurückgekehrt sind. Das kann 

unter Umständen viele Jahre dauern: „Wir kümmern 

uns, wenn nötig, ein Leben lang um die betroffene 

Person“, sagt Eike Jeske. Damit das gelingt, müssen 

alle Fachbereiche der Kliniken und die Unfallversiche-

rungsträger eng zusammenarbeiten und sicherstellen, 

dass die Behandlungsphasen nahtlos ineinander 

übergehen. Koordination und Planung werden von 

den Reha-Managerinnen und -Managern der Unfall-

versicherungsträger übernommen.

Optimaler Wiedereinstieg in den Beruf
Auch für Führungskräfte sind schwere Unfälle von Be-

schäftigten eine große Herausforderung. Zur Sorge um 

die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter kommt, dass 

eine wichtige Arbeitskraft ausfällt. Deshalb arbeiten 

die Fachkräfte der Unfallversicherungsträger auch 

mit den Unternehmen zusammen, deren Beschäftige 

sie versorgen. „Das Reha-Management steht in engem 

Kontakt mit den Arbeitgebenden. So kann die Thera-

pie so nah wie möglich an den beruflichen Bedürfnis-

sen der Patientinnen und Patienten ausgerichtet und 

individuell abgestimmt werden“, sagt Jeske. Resultat 

der gut verzahnten Zusammenarbeit ist ein Therapie-

plan, der die Verletzten optimal auf einen Wiederein-

stieg in den Beruf vorbereitet. 

So lernte Lkw-Fahrer Kayikci beispielsweise während 

seiner Therapie in Ludwigsburg ganz gezielt, schwe-

re Gasflaschen zu rollen und sicher zu verladen, da 

dies seinen alltäglichen beruflichen Anforderungen 

entspricht. 

Die Reha-Managerin von Ingenieur Roth wiederum 

rief Monate vor dessen Wiedereingliederung bei 

seinem Arbeitgeber an, um die ersten Schritte zur 

Rückkehr in den Beruf zu besprechen und die Thera-

piemaßnahmen auf seine beruflichen Anforderungen 

abzustimmen. Nach vielen Monaten der Reha arbeitet 

Roth mittlerweile wieder als Ingenieur und steigt auf 

Leitern und Baustellengerüste. Der Fall von Ingenieur 

Felix Roth wurde auch in einer Doku der BG Kliniken 

aufgegriffen:  

 bg-kliniken.de > medien > film 

AUTORIN: Anne Friedrich

Mit allen geeigneten Mitteln

Die Berufsgenossenschaften erhielten 

1884 mit dem Unfallversicherungs-

gesetz zwei Hauptarbeitsgebiete: die 

Unfallverhütung und das Heilverfahren. 

Um ein umfassendes Heilverfahren 

gewährleisten zu können, entschieden sie, eigene 

Krankenhäuser einzurichten: Das weltweit erste 

Unfallklinikum eröffnete 1890 in Bochum unter 

dem Namen „Bergbau-Berufsgenossenschaftliche 

Krankenanstalten Bergmannsheil“. Die Knapp-

schafts-Berufsgenossenschaft reagierte damit auf 

die hohen Unfallzahlen im Bergbau. Heute ist die 

„Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln“ Ziel 

und gesetzlicher Auftrag der Berufsgenossenschaf-

ten und Unfallkassen. Die BG Kliniken übernehmen 

die Aufgabe, nach Berufs- und Wegeunfällen oder 

bei einer Berufskrankheit die zu Behandelnden 

gesundheitlich wiederherzustellen und auf die 

Rückkehr in ihr bisheriges Leben vorzubereiten.

10       6/2018     
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https://www.bg-kliniken.de/de/medien/filme/


R ECH T L I CH E U P DAT ES

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind die hier vorge-

stellten Publikationen über die Datenbank der DGUV zu beziehen: 

dguv.de/publikationen. Die Suche nach Stichwörtern sowie der im 

Text genannten Nummern garantiert ein leichtes Auffinden. 

>Regeln, Vorschriften,

Informationen Grundsätze&

Z U R Ü C K G E Z O G E N

Die DGUV Information 211-036 „Belastungen 

und Gefährdungen mobiler IKT-gestützter 

Arbeit im Außendienst moderner Service-

technik“ von 2015.03 wurde zurückgezogen.

Die DGUV Information 211-031 „Einsatz 

von bordeigenen Kommunikations- und 

Informationssystemen mit Bildschirmen 

an Fahrerarbeitsplätzen“ von 2009.08 wurde 

zurückgezogen.

N E U
 
Licht beeinflusst den biologischen Rhythmus 

des Menschen, den Schlaf, wichtige Körper-

funktionen und das Wohlbefinden. Diese 

nichtvisuellen Wirkungen sind wichtig für die 

Gesundheit der Beschäftigten. Besonders von 

Licht und Dunkelheit betroffen sind Menschen 

in Schicht- und Nachtarbeit. Die DGUV Infor-

mation 215-220 gibt Hinweise zur nichtvisu-

ellen Wirkung von Licht auf den Menschen. 

Sie erläutert, welche Rolle dem Licht bei der 

Arbeit zukommt. Außerdem gibt die Informa-

tion Hinweise, wie Gefahren für die Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit gemindert und 

Chancen zur Erhaltung der Gesundheit genutzt 

werden können. Die Information ist im Novem-

ber erschienen.

Ein gemeinsames Verständnis von Begriffen 

kann zum Beispiel wichtig werden, wenn es 

um eine Gefährdungsbeurteilung eines Arbeits-

platzes geht. Grundlegende Begriffe und Krite-

rien für die Festlegung von Anforderungen an 

die Beleuchtung wurden mit der DIN EN 12665 

(Licht und Beleuchtung) neu gefasst und 

sind somit relevant für Arbeitsplätze, an denen 

Beleuchtung eine Rolle spielt. Die Neufassung 

der Norm definiert grundlegende Begriffe für 

alle lichttechnischen Anwendungen.

N E U
 
Im August ist die DGUV Information 209-007 

„Fahrzeuginstandhaltung“ erschienen und 

ersetzt nun die BGI 550. Außerdem konkreti-

siert sie die DGUV Regel 109-009 mit gleichem 

Titel. Zielgruppe sind Beschäftigte in Betrieben 

der Fahrzeuginstandhaltung. Die Information 

zeigt unter Berücksichtigung von Unfallerfah-

rungen Wege auf, um Unfälle zu vermeiden 

und sicheres Arbeiten zu fördern. Zudem unter-

stützt sie bei der Gefährdungsbeurteilung.

116/2018     

https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26707
https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26707
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-12665/279496365
https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23415
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rufsgenossenschaft (VBG) und im DGUV Sachgebiet 

„Barrierefreie Arbeitsgestaltung“.

Finanzielle Hilfen 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den 

Bedürfnissen der Beschäftigten können dann Um-

baumaßnahmen oder eine besondere Ausstattung 

nötig sein, die auch entsprechende Kosten mit sich 

bringen. „Davor scheuen sich leider viele Unterneh-

men“, so der Experte. „Dabei gibt es finanzielle Hilfen, 

etwa durch das Integrationsamt und die gesetzliche 

Rentenversicherung. Ist die Behinderung Folge eines 

Arbeitsunfalls, beteiligt sich auch die gesetzliche 

Unfallversicherung an den Kosten.“

Um- und Neubau nutzen
„Viele Unternehmen denken zudem erst an eine 

inklusive Arbeitsplatzgestaltung, wenn tatsächlich 

eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit Behinde-

rung bei ihnen anfängt“, berichtet Hans-Jürgen Penz. 

Dabei könnten sie immens Kosten sparen, wenn sie 

bereits bei einem Um- oder Neubau entsprechende 

Vorkehrungen berücksichtigen würden, etwa durch 

ein universelles Design (siehe Kasten).

E
in Unternehmen, das auf eine vielfältige Beleg-

schaft setzt, ist die Daimler AG. Nach eigenen 

Angaben sind dort mehr als 9.800 Menschen 

mit Behinderungen beschäftigt. Das sind etwa 

sechs Prozent der Belegschaft.

Im Mercedes-Benz-Werk Bremen beispielsweise ermög- 

licht das Projekt „Warenkörbe Supermarkt“ inklusives 

Arbeiten für Menschen mit Behinderungen. Hier hat 

man den Kommissionierungsprozess umgestaltet und 

verwendet nun etwa leicht zu schiebende Wagen. 

Die Regale sind in optimaler Höhe angebracht. Eine 

automatische Anzeige gibt vor, wie der Wagen zu 

bestücken ist.

Ganz unterschiedliche Anforderungen
Das Projekt zeigt eine Möglichkeit, wie sich Arbeits-

plätze inklusiv gestalten lassen. Im Einzelfall hängt es 

aber immer vom jeweiligen Beschäftigten ab, welche 

Maßnahmen der Barrierefreiheit nötig sind. „Eine 

Person mit einer Sehbehinderung hat natürlich andere 

Bedürfnisse als ein Mensch im Rollstuhl“, erklärt 

Hans-Jürgen Penz, Leiter des Präventionsfelds „Bar-

rierefreie Arbeitsgestaltung“ bei der Verwaltung-Be-

In manchen Branchen ist der Arbeitsmarkt leergefegt. Qualifizierte Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter werden händeringend gesucht – und doch sind 

viele Menschen mit Behinderungen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. 

Ein Grund: mangelnder Wille zur inklusiven Arbeitsplatzgestaltung. Dabei 

geht es auch anders.

Eine derSache

Einstellung



Zu Möglichkeiten des Umbaus und der finanziellen 

Unterstützung, aber auch zu vielen anderen Fragen, 

die ein barrierefreier Arbeitsplatz mit sich bringen 

kann, beraten die Unfallversicherungsträger (siehe 

Tipp).

Mehrwert nicht nur für Menschen mit Einschränkungen
Eine inklusive Arbeitsplatzgestaltung lohnt in vielerlei 

Hinsicht, weil sie Personen mit den unterschied-

lichsten Bedürfnissen entgegenkommt: Angestellten 

ebenso wie der Kundschaft oder den Geschäfts-

partnerinnen und -partnern. 

Ein Aufzug hilft nicht nur Menschen im Rollstuhl, 

sondern auch solchen, die Probleme mit Knie oder 

Hüfte haben oder mit einem Koffer unterwegs sind. 

Von einer behindertengerechten Toilette profitieren 

auch Angestellte, die für eine gewisse Zeit auf Krücken 

angewiesen sind. Automatisierte Türen öffnen sich für 

Menschen im Rollstuhl ebenso wie für diejenigen, die 

mit beiden Händen einen Stapel Unterlagen tragen. 

Ein universelles Design lohnt sich also, auch mit Blick 

auf den Fachkräftemangel und die positiven Auswir-

kungen einer vielfältigen Belegschaft. 

Im Mercedes-Benz-Werk in Bremen ist man überzeugt, 

dass vielfältige Teams bessere Ergebnisse erzielen. 

Dort starten jedes Jahr etwa acht Azubis mit einer 

Behinderung in ihr Berufsleben.

AUTORIN: Yvonne Millar

 

Tipp: Führungskräfte, die sich einen Eindruck von 

der Barrierefreiheit im eigenen Haus verschaffen 

möchten, finden bei der VBG eine Checkliste 

„Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen“. 

 Diese bietet auch viele wertvolle Anregungen zum 

Thema. Weiterführende Informationen zur inklu-

siven Arbeitsgestaltung bieten zudem die DGUV 

Information 215-112, die technischen Regeln für 

Arbeitsstätten (ASR) V3a. 2 sowie die DIN 18040-1 

und das Portal des Sachgebiets „Barrierefreie 

Arbeitsplatzgestaltung“ der DGUV:

  dguv.de > Webcode d1181350

136/2018     
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 Von Anfang an barrierefrei: 
universelles Design

In der UN-Behindertenrechtskon-

vention definiert Artikel 2 univer-

selles Design als „ein Design von 

Produkten, Umfeldern, Program-

men und Dienstleistungen in der 

Weise, dass sie von allen Menschen 

möglichst weitgehend ohne eine 

Anpassung oder ein spezielles 

Design genutzt werden können“. 

Design wird also von der funktio-

nellen Seite her gedacht und soll so 

von vornherein möglichst uneinge-

schränkt nutzbar sein. 

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/215-112.pdf
https://nullbarriere.de/din18040-1.htm
https://www.dguv.de/barrierefrei/sachgebiet/index.jsp
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Wenn neue Regeln zum Arbeitsschutz nicht nur die Beschäftigten 

eines Betriebes, sondern auch die Bevölkerung betreffen, kann 

es zu Konflikten kommen. Im Dialog kann man aber gute Lösun-

gen finden – ein gelungenes Beispiel sind die Technischen  

Betriebe Schwelm AöR (TBS).

nur

Ausnahme

als

Rückwärts



15

Geänderte Sicherheitsphilosophie
Ein Anwohner klagte gegen die TBS, der Fall ging auch 

durch die überregionalen Medien. Die Klage wurde 

Ende 2017 abgewiesen. Der Richter habe damals, so 

erinnert sich UK-NRW-Experte Grundmann, von einer 

geänderten Sicherheitsphilosophie gesprochen. „Ab-

fallsammelfahrzeuge können heute eben nicht mehr in 

jede noch so enge Straße hineinfahren, auch wenn die 

Anrainer das jahrzehntelang gewohnt waren. Die Fahr-

zeuge sind größer geworden, das Ver kehrs aufkommen 

ist gestiegen“, erklärt er. „Heutzutage werden die 

Gefahren, die insbesondere das Rückwärtsfahren mit 

sich bringt, viel kritischer gesehen.“ 

Vertrauen und Transparenz
Ein Patentrezept für eine gelungene Beteiligung gibt 

es derweil für TBS-Vorstand Flocke nicht. Doch beson-

ders wichtig sei gegenseitiges Vertrauen und Trans-

parenz. Auch Klaus Grundmann von der UK NRW 

betont: „Entscheidungen müssen offen und transpa-

rent gefällt und kommuniziert werden, anders geht es 

nicht.“ Das hat in Schwelm so gut funktioniert, dass 

es Schule machte. Von überall riefen und rufen die 

Abfallentsorger an und fragen nach Empfehlungen. 

Die Technischen Betriebe Schwelm teilen ihre Erfah-

rungen gerne. „Am Ende“, so sagt Vorstand Flocke, 

„steckt dahinter die Empfehlung, den Arbeitsschutz 

ernst zu nehmen.“ 

AUTORIN: Maren Zeidler

6/2018     

S
chwelm ist ein kleines Städtchen im bergi-

schen Land – mit Hügeln, schmalen Gassen 

und zwei Müllwagen, die den Abfall ein-

sammeln. Dabei müssen diese gelegentlich 

rückwärtsfahren. Das geht meistens gut, doch die 

Statistiken zeigen, dass Rückwärtsfahren ein hohes 

Risiko birgt: Die Unfallzahlen bei zurücksetzenden 

Lkw sind besonders hoch. Deshalb wird in der DGUV 

Branchenregel von 2016 auf das Rückwärtsfahren 

von Abfallsammelfahrzeugen besonders intensiv 

eingegangen: Rückwärtsfahren ist nur in Ausnah-

mefällen gestattet und mit einer Gefährdungsbeur-

teilung verknüpft. Das hat Auswirkungen auf die 

Sammeltouren und betrifft auch ganz direkt die 

Anwohnerinnen und Anwohner.

„Wir wollen was tun“
Die Technischen Betriebe Schwelm wurden durch 

einen ihrer Sicherheitsbeauftragten – der selbst 

Müllfahrer ist – für die neue Branchenregel sensibi-

lisiert und sahen Handlungsbedarf. „Wir fanden die 

neuen Regeln vernünftig“, erinnert sich TBS-Vorstand 

Markus Flocke. „Allerdings wurde uns dann schnell 

klar: Das trifft ja ganz schön viele Haushalte“, so 

Flocke weiter. Lars Seibel, Abteilungsleiter für Abfall 

bei den TBS, fuhr zunächst auf den Wagen mit und 

dokumentierte jede Engstelle mit Fotos und Text. 63 

problematische Stellen wurden identifiziert. Gemein-

sam mit Wohnungsbaugesellschaften, Privateigen-

tümerinnen und -eigentümern, der Feuerwehr, der 

Polizei und politischen Gremien suchten die TBS nach 

Lösungen. Ortsbegehungen und auch Einzelgespräche 

mit Betroffenen haben sich bewährt: „In 42 Fällen 

konnten wir in Gesprächen Lösungen finden, die 

alle zufrieden stellten“, berichtet Flocke. So wurden 

Wendeflächen verändert, neue Routen gefunden oder 

Parkverbote erlassen. 21 Stellen konnten jedoch nicht 

entschärft werden, so dass nun die Abfalltonnen 

von der Einwohnerschaft zu Sammelstellen gebracht 

werden müssen. 

Öffentlichkeitsarbeit als Schlüssel

Ein wichtiger Faktor für die reibungslose Einigung war 

laut Klaus Grundmann, der die TBS von Seiten der 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) betreut, 

die Öffentlichkeitsarbeit des Betriebes. Frühzeitig 

wurde die Lokalpresse mit an Bord geholt. „Wir haben 

keine fertigen Lösungen präsentiert, die wir im stillen 

Kämmerlein entwickelt haben“, erklärt TBS-Vorstand 

Flocke. Stattdessen hat die Lokalpresse den Prozess 

transparent begleitet. Bei einem gemeinsamen Termin 

mit Presse, Feuerwehr, Polizei und der Öffentlichkeit 

demonstrieren die TBS außerdem die Risiken des 

Rückwärtsfahrens an einer exemplarischen Stelle 

der Sammeltour – und konnten so ‚live‘ auf Gefahren 

und Schwierigkeiten hinweisen. Das habe, so Flocke, 

Vertrauen bei der Bevölkerung geschaffen, am Ende 

„waren 99,9 Prozent der Betroffenen mit der Lösung 

zufrieden“. Und der Rest? 

DGUV Regel 114-601, Teil I

In der DGUV Branchenregel wird unter 

Punkt 3.8 das Rückwärtsfahren geregelt. 

Rückwärtsfahrten sind generell zu vermei-

den, sollte dies jedoch nicht möglich sein, 

so muss mittels einer Gefährdungsbeurtei-

lung im Vorfeld festgestellt werden, unter 

welchen Umständen ein Rückwärtsfahren 

gefahrlos durchzuführen ist. Hier gibt es 

einige Vorgaben:

  Rückwärtsfahren maximal mit Schritt- 

geschwindigkeit

  Nicht mehr als 150 Meter rückwärts  

zurücklegen

  Sicht darf nicht behindert sein.

  Im Gefahrenbereich dürfen sich keine 

Personen aufhalten.

  Eine Person muss zum Einweisen  

abgestellt sein. 

  Alle Einweisenden müssen in der An-

wendung der Handsignale (siehe Grafik) 

unterwiesen werden.

  dguv.de > Webcode dp1040224

„Achtung“ 
Gestreckter Arm 

mit Handfläche 

nach vorn

„Abstandsanzeige“ 
Die Hand- 

flächen zeigen

„Halt“ 
Arme seitwärts

ausstrecken

„Dorthin fahren“ 
Der Arm wird abwech-

selnd gestreckt und 

angewinkelt

„Herankommen“ 
Sie sehen 

die Handrücken

„Entfernen“ 
Sie sehen 

die Handflächen

https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2017/quartal_1/details_1_140224.jsp
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Druck

Hin zur Allroundkraft – so haben sich die Jobanforderungen in den 

letzten Jahrzehnten verändert. Vor allem in Dienstleistungsberufen 

heißt das: steigender Zeit- und Leistungsdruck. Eine Studie hat hin-

terfragt, wie Führungskräfte damit umgehen.  sprach mit ei-

nem der drei Autorinnen und Autoren, Professor Dr. G. Günter Voß.

aktiv

ausgleichen
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Professor Voß, viele Beschäftigte finden, dass der 

Druck in der Arbeitswelt immer weiter zunimmt. 

Woran könnte das liegen?

Wir beobachten seit vielen Jahren die Veränderung 

der Arbeitswelt. Die Studie der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin, an der ich mitgewirkt 

habe, war ein willkommener Anlass, dies zu vertiefen. 

Hierarchien und Abteilungsgrenzen lösen sich auf, 

ebenso Arbeitszeiten und das Verhältnis zwischen 

Berufs- und Privatleben. Zugleich verdichten sich die 

Aufgaben vor allem im Management. Es wird mehr 

verlangt, was schneller erledigt sein soll. Dabei haben 

die Beschäftigten eine Vielzahl von Entscheidungen 

zu treffen – oft vor dem Hintergrund widersprüchli-

cher Vorgaben. 

Das erfordert nicht nur fachliche, sondern 

auch unternehmerische Fähigkeiten. Wie gehen 

Beschäftigte damit um?

Sie sind Teil eines komplexen Spiels, das sie selbst 

kaum mehr durchschauen. Die Beschäftigten stehen 

auf unterschiedlichen Ebenen und sehr verschieden-

artig unter Druck und können zwar belastende Situ-

ationen schildern, aber selten systematisch einzelne 

Ursachen benennen. Manchmal ist die Überlastung 

nicht mehr zu bewältigen. Das hängt auch von der 

betroffenen Person ab und ist sehr unterschiedlich.

Welche Rolle spielen Vorgesetzte, Kolleginnen 

und Kollegen?

Manchmal werden sie als wichtiger Rückhalt erlebt. 

Doch bei den Interviews mit 52 Fach- und Führungs-

kräften haben wir auch gehört, dass sich die Men-

schen alleingelassen fühlen, dies bei der Arbeit jedoch 

nicht offen zugeben. 

Ein Beispiel?

Wir konnten jeweils das Management und qualifizier-

te Fachkräfte eines Krankenhauses, eines privaten 

Bildungsanbieters und eines Technikdienstleisters 

intensiv begleiten und ausführlich interviewen. Was 

etwa ein Standortleiter oder ein Chirurg berichten, 

klingt sehr ähnlich: Die Belastung besteht darin, ne-

ben der ohnehin engen Tagesplanung Adhoc-Ereignis-

se zu koordinieren. Typisch ist auch, dass ein Oberarzt 

beklagte, sich nur zur einen Hälfte als Mediziner zu 

fühlen, zur anderen als Betriebswissenschaftler. Der 

Widerspruch von fachlichen und finanziellen Leis-

tungszielen reibt die Menschen auf. In allen Branchen 

war die Rede von hohem bis sehr hohem Druck. Und 

alle Führungs kräfte erwarten, dass er noch zunimmt. 

Welcher Art ist dieser Druck?

Zum einen gibt es Zeitdruck, also eng getaktete oder 

sogar gleichzeitige Tätigkeiten; alles beschleunigt 

sich. Zum anderen ist der Leistungsdruck zu nennen, 

der durch hochgesteckte und teilweise widerstreitende 

Ziele, immense Komplexität und starke Regulierung 

zustande kommt. 

 Leitlinien für die 
betriebliche Gestaltung: 

Das Management sollte 
  mit dem vorhandenen Druck 

offen umgehen und ernsthaftes 

Problembewusstsein zeigen
  den Beschäftigten substantielle 

praktische Unterstützung bieten
  flexibel nutzbare, echte Auto- 

nomie gewähren
  glaubwürdige Wertschätzung 

vermitteln
  entlastende Entwicklungs- oder 

Veränderungsperspektiven 

anbieten

Professor Dr. G. Günter Voß, Autor

>

„Es hilft, den vor- 

handenen Druck offen 

zu akzeptieren und 

dort aktiv zu werden, 

wo sich die größte 

Belastung zeigt.“
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Wie gehen Menschen damit um?
Wer ein hohes Berufsethos hat, neigt zur Selbstaus-

beutung. Die zunehmenden Paradoxien unserer 

Arbeitswelt können systematisch erhebliche psychi-

sche Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Viele der 

Interview ten räumen ein, dass sowohl die Qualität 

ihrer Arbeitsleistung als auch ihre Befindlichkeit unter 

dem Druck leiden. „Mit uns kann man es ja machen“ – 

so brachte es jemand auf den Punkt.

Wie steht es um die Führungskräfte?

Offensichtlich erlebt diese Gruppe Druck als „nor-

mal“ und versucht, ihn möglichst sachbezogen zu 

bewältigen. Beispielsweise räumt der Großteil der 

Ärzteschaft ein, bei der Berufswahl um den hohen 

Stresspegel gewusst zu haben. Viele betreiben Kraft- 

und Ausdauersportarten, um sich fit zu halten. Andere 

Parameter für die eigene Gesundheit wie Ernährung 

und ausreichende Erholungsphasen seien mit dem 

Berufsalltag jedoch kaum zu vereinbaren. Das gilt 

auch für die Technikdienstleister, deren Kundschaft 

kurze Reaktionszeiten erwartet und die ständig mit 

hohem Mobilitätsaufwand erreichbar sein müssen. 

Die meisten Befragten wussten gar nicht zu sagen, wie 

sie konkret mit dem Druck umgehen; sie müssen es 

irgendwie hinkriegen. Und viele haben Zweifel, ob sie 

das langfristig durchhalten können.

Was würde Führungskräften helfen?

Sich den Druck, unter dem sie stehen, bewusst zu 

machen, wo möglich Ursachen anzugehen und sich 

ansonsten klare Leistungsgrenzen zu setzen. Wich-

tig ist zudem die Selbstfürsorge, also auf die eigene 

Gesundheit und Lebensqualität zu achten. Am besten 

lernen Fach- und Führungskräfte das schon in der 

Ausbildung und werden ihr ganzes Berufsleben lang 

durch Training und Mentoring unterstützt.

Welche Hebel haben Betriebe?

Ehrlichkeit. Es hilft, den vorhandenen Druck offen 

zu akzeptieren und dort aktiv zu werden, wo sich die 

größte Belastung zeigt. Mit pauschalen Angeboten zur 

betrieblichen Gesundheit ist dem nicht beizukommen. 

Ich halte es auch faktisch für illusorisch, den Druck 

abbauen zu wollen, auch wenn das oft notwendig 

wäre. Vielmehr muss er aktiv gestaltet werden. 

Was hat Sie am meisten überrascht?

Nicht die Intensität des Drucks, aber wie sehr er igno-

riert wird. Dafür finde ich diese Aussage typisch: „Mit 

viel Einsatz und viel Kompromissbereitschaft geht das 

schon, aber man bewegt sich immer in einer Grauzo-

ne.“ Wenn das ein leitender Arzt einräumen muss, 

finde ich das sehr bedenklich.

AUTORIN: Miriam Becker

 Und so können Sie 
persönlich mit Druck 
umgehen:

  Verleugnen Sie Druck nicht, 

sondern machen Sie sich ihn 

bewusst.
  Reflektieren Sie Ursachen und 

Wirkungsweisen. 
  Gestalten Sie Ihren Umgang mit 

Druck aktiv.
  Gehen Sie mit eigenen und 

fremden Anforderungen an 

die Qualität der Arbeit prag- 

matisch um.
  Balancieren Sie Konflikte 

möglichst aus. 
  Sorgen Sie nachhaltig für 

sich selbst.

Bestellangabe:

Koch-Falkenberg, Carolyn; Handrich, Christoph; 

Voß, G. Günter (2016): Professioneller Umgang mit 

Zeit und Leistungsdruck. Berlin: nomos Verlag, 

edition sigma. 

  baua.de > „Professioneller Umgang  

mit Zeit- und Leistungsdruck“
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>

Z E I T-  U N D L E I ST U N G SD R U CK

https://www.nomos-shop.de/Handrich-Koch-Falkenberg-Vo%C3%9F-Professioneller-Umgang-Zeit-Leistungsdruck/productview.aspx?product=26939&pac=weco
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Zeit-und-Leistungsdruck2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Zeit-und-Leistungsdruck2.html


W
er bei Zertifizierung nur an Maschinen 

oder Qualitäts- und Arbeitssicherheits- 

Management-Systeme denkt, übersieht 

einen wichtigen Trend. Personenzerti- 

fzierung ist das neue Must-have für Betriebe, die sich  

sowohl dem Schutz von Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit als auch dem Schutz der Umwelt verschrie-

ben haben. Das SCC-Personenzertifikat (Sicherheits 

Certifikat Contraktoren) der DGUV Test vereinigt die 

Belange aus (Arbeits-)Sicherheit, Gesundheits- und 

Umweltschutz – kurz SGU.

SCC bedeutet weniger Unfälle und mehr 
Rechtssicherheit 
Schwerpunkte des Zertifizierungssystems sind die  

Planung von Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz. Dazu werden Prioritäten und Ziele für das 

jeweilige Unternehmen festgelegt, etwa die Ermittlung 

und Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz. Zudem 

werden die erforderlichen Schutz- und Kontrollmaß-

nahmen definiert:

  Regelmäßige Prüfung von Betriebsmitteln und  

-einrichtungen

 Planmäßige Inspektionen von Arbeitsbereichen

 Vorbereitung auf Notfallsituationen

Der Zertifizierung gehen auf die jeweilige Branche 

zugeschnittene Schulungen voraus. Die Schulungen 

stärken das Sicherheitsbewusstsein der teilnehmen-

den Führungskräfte und sorgen so für einen besse-

ren Arbeits- und Umweltschutz in den Betrieben: 

Das Resultat sind weniger Unfälle. Zudem schätzen 

Führungskräfte die erworbene Rechtssicherheit als 

deutliche Entlastung in ihrem Arbeitsalltag.

DGUV Test ist akkreditierte SCC-Stelle
Besonders in den unfallträchtigsten und risiko-

reichsten Branchen der Unternehmenswelt ist SCC 

ein gefragtes Zertifizierungssystem. Grundsätzlich ist 

SCC für Hersteller und Dienstleister aller Branchen 

geeignet. Die DGUV bietet am Standort St. Augustin 

eine akkreditierte SCC-Stelle. Seit der Akkreditierung 

in 2015 haben sich dort bereits 5.000 Personen nach 

SCC / SGU zertifizieren lassen. 

AUTORIN: Manuela Müller

S CC-Z E RT I F I Z I E R U N G
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Zertifiziert

gesund

und

sicher

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz sind für Unter-

nehmen und Institutionen entscheidende Faktoren im Wettbe-

werb um Aufträge und um Fachkräfte. Ein Personenzertifikat der 

DGUV Test qualifiziert Führungskräfte und Betriebe für diese 

herausfordernde Aufgabe. 

 Personenzertifizierungen 
der DGUV Test

Weitere Informationen zur SCC-Zertifi- 

zierung und SGU-Prüfung sowie zur 

Anmeldung gibt es im Internet:

 dguv.de > Webcode d982310
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https://www.dguv.de/dguv-test/personen-zert/scc-pers-zert/index.jsp
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Bewegte Arbeitswelt
Langes Sitzen oder Stehen prägt den Arbeitsalltag vieler 

Menschen – sie leiden unter Bewegungsmangel. Und ob-

wohl viele Beschäftigte wissen, dass körperliche Aktivität 

ihnen guttun würde, nehmen sie doch den Aufzug oder 

verbringen ihre Pausen sitzend. Die Initiative Gesund-

heit und Arbeit (iga) erprobte in einem Verkehrsbetrieb 

verschiedene Maßnahmen, um körperliche Aktivität zu 

fördern – zum Beispiel mit einem Pausenparcours und 

einem Bonusprogramm, das Bewegung honoriert. Das 

Ergebnis des Versuchs ist in einem Wegweiser zusam-

mengefasst, der online zur Verfügung steht. Dort finden 

Betriebe, in denen viel gesessen und gestanden wird, 

interessante Empfehlungen und hilfreiche Anregungen 

gegen die Bewegungsarmut. 

  iga-info.de > Wegweiser „Bewegte Arbeitswelt“

Empfohlen zum ...

Nachhaltig sicher
Das Seminar „Corporate Social Responsibility: Arbeits-

schutz als gesellschaftliche Verantwortung“ bereitet 

Führungskräfte auf die damit verbundenen Aufgaben 

vor: Unternehmen von öffentlichem Interesse müssen 

seit 2017 regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte zu ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung veröffentlichen. Das 

betrifft auch den Arbeitsschutz. Die Berichtspflicht 

schließt Strategien, Risiken und Ergebnisse zu Beschäf-

tigten- und Menschenrechtsbelangen – und damit die 

Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – mit 

ein. Aufsichtspersonen oder leitende Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit im Unternehmen mit mehr als 500 Be-

schäftigten müssen dies in ihrer Beratung berücksichti-

gen. Das Seminar findet vom 27. Februar bis zum 1. März 

2019 in Dresden beim DGUV Institut IAG statt. 

  dguv.de > Webcode: d5230

... Mitmachen:

Steckengeblieben
Reden, zuhören, aufeinander eingehen – die Grund-

pfeiler der Kommunikation sind doch eigentlich klar, 

oder? Oder nicht? Dass reibungslose Kommunikation 

eben nicht selbstverständlich ist, zeigt der neue Film der 

kommmitmensch-Kampagne. Der Plot ist gruselig: ein 

Anruf zum Feierabend! Der Anrufer hat ein wichtiges An-

liegen, wird aber natürlich abgewimmelt – mit Folgen für 

das ganze Unternehmen. Der Film zeigt, wie wichtig es 

ist, dass alle sich zu einer guten und wertschätzenden 

Kommunikation verpflichten. Wo Ihr Betrieb steht und 

ob es noch Luft nach oben gibt, können Sie auf der Web-

site der Kampagne herausfinden: mit einer Checkliste, 

wertvollen Tipps und einigen Fragen zur Selbstreflexion. 

  kommmitmensch.de > Der Aufzug

... Anschauen:

... Lesen:
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https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igawegweiser-co/wegweiser-bewegte-arbeitswelt/
https://app.ehrportal.eu/dguv/webmodul/suchergebnis/seminardaten.jsp?key=1|700121|2019
https://www.kommmitmensch.de/toolbox/videos/


BGF-Maßnahmen erreichen nur wenige 

Knapp 1,4 Mio. Beschäftigte profitieren in Deutschland von Betrieblicher Ge-

sundheitsförderung, das entspricht lediglich vier Prozent. Die Linksfraktion im 

Bundestag hatte eine Anfrage an das Bundesgesundheitsministerium gestellt, das 

daraufhin die Zahlen präsentierte. Seit 2008 wird die Betriebliche Gesundheitsförde-

rung besonders gefördert: Unternehmen können pro Arbeitskraft und Jahr bis zu  

500 Euro lohnsteuerfrei in Maßnahmen der Gesundheitsförderung investieren. An der 

aktuellen Förderung wird kritisiert, dass ein großer Teil der BGF-Maßnahmen auf eine 

Verhaltensänderung der Beschäftigten abzielt. Nur wenige Maßnahmen hätten die 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Schwerpunkt. Informationen zur Präven-

tion durch BGF-Maßnahmen und zur Umsetzung bietet die DGUV auf ihrer Website.

  dguv.de > Webcode d57136

Fehler sind Helfer

Eine wohlwollende Fehlerkultur kommt nicht von 

allein: Der offene Umgang mit Fehlern im Betrieb 

muss erst erlernt werden. Das Präventionsprogramm 

„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) der DGUV widmet 

sich deshalb im laufenden Programmjahr dem Thema 

„Fehler und Fehlerkultur“. Mit Filmen, einem Quiz 

und Unterrichtsmaterial richtet sich JWSL an Auszubil-

dende und Lehrkräfte. Mit dem Medienpaket möchte 

das Programm den konstruktiven Umgang mit Fehlern 

vermitteln. Wie geht man mit Fehlern eigentlich richtig 

um? Wie spricht man darüber? Welche Rolle spielen 

Gefühle wie Schuld, Angst und Scham? Unterrichts-

materialien und Informationen zu den Wettbewerben 

sind auf der Website des Programms zu finden. Dort ist 

auch ein Paket mit Materialien für Ausbilderinnen und 

Ausbilder in den Betrieben erhältlich. 

   jwsl.de 
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Tipps für 

gesunde Meetings

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 

Empfehlungen veröffentlicht, wie Betriebe ihre 

Meetings und Konferenzen gesünder gestalten 

können. Der Leitfaden „Planning Healthy and 

Sustainable Meetings“ kommt auch innerhalb der 

WHO zum Einsatz, auf dem Plan stehen gesunde 

Getränke und Snacks ebenso wie gelegentliche 

aktive Pausen oder Bewegungseinheiten. „Bespre-

chungen gesünder zu gestalten muss nicht kom-

pliziert oder kostspielig sein – und in vielen Fällen 

werden sie dadurch sogar viel angenehmer“, so 

WHO-Experte Dr. João Breda. Der Mehraufwand 

ist gering und lohnt sich: Leichteres, gesünde-

res Essen und ein wenig Bewegung steigern die 

Produktivität und können auch die Ergebnisse von 

Besprechungen und Konferenzen positiv beein-

flussen.

  euro.who.int > „planning healthy and 

sustainable meetings“

https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/gesundheitsfoerderung/bgf/index.jsp
https://www.jwsl.de/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf


G LOSSE

ALLE JAHRE WIEDER ... 

Bestseller-Autorin Constanze Kleis schlüpft für in die Rolle von Hausmeisterin Conny. 
Sie betrachtet alltägliche Dinge der Arbeitswelt aus einem ganz speziellen Blickwinkel ...

Was sagen 
Sie dazu?ONLINE- 

UMFRAGE

Nehmen Sie an der -Onlineumfrage 

„Weihnachtsdeko“ teil und gewinnen Sie 

eins von fünf kommmitmensch-Wintersets, 

bestehend aus je einer Wärmeeffekt-Tasse 

und einem Taschenwärmer.

  topeins.dguv.de/umfrage
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Weihnachtsdekoration kurzerhand um drei Feu-

erlöscher, zwei Sandeimer und eine Löschdecke 

aufgestockt habe. Nun darf ich auch an seinem 

Adventskranz eine Lichterkette anbringen. Ehr-

lich, ich liebe Weihnachten. Aber irgendwie freue 

ich mich schon auf die Zeit nach dem Fest, wenn 

endlich die Ruhe einkehrt, von der vorher immer 

alle reden. Außer für die Lichterketten. Die wer-

den irgendwie wieder dafür sorgen, dass ich auch 

im nächsten Jahr an ihnen verzweifle. 

Z
u den letzten Rätseln der Mensch-

heit gehört sicher: Was tun eigentlich 

Lichterketten das ganze Jahr über in 

ihren Kartons? Ich meine: Ich habe 

sie voriges Jahr ganz bestimmt sehr ordentlich 

zusammengelegt. Schon um dieses Jahr endlich 

einmal stressfrei den kleinen Tannenbaum in 

der Kantine schmücken zu können. Und dann 

macht man die Schachtel auf und es sieht aus, 

als hätten die 300 kleinen Glühlämpchen von 

Ende Dezember bis Mitte November durchge-

hend Orgien gefeiert. Aber es geht ja um einen 

guten Zweck: etwas Weihnachtsatmosphäre 

in den Arbeitsalltag zu bringen. Damit bin ich 

nicht allein: Überall finden sich überdeutliche 

Hinweise darauf, in welcher Jahreszeit wir uns 

befinden und dass eine Vorweihnachtszeit ohne 

Deko zwar möglich, aber offenbar sinnlos ist. Vor 

allem die Kolleginnen schmücken, als bräuchte 

der Nikolaus für seinen Schlitten ein auch vom 

All aus sichtbares Leitfeuer aus Tannenzweigen, 

lustigen Plüschrentiergeweihen, aus Strohsternen 

und Schwibbogen, damit er nicht versehentlich 

an der Erde vorbeirast. Eigentlich könnte alles 

wunderbar entspannt sein. Würden es manche 

nicht wieder einmal übertreiben. Ich denke dabei 

nicht nur an Frau Krause, die mit ihrem Raumduft 

„Wintertime“ und dem neuen Klingelton „Jingle 

Bells“ offenbar plant, gleich den ganzen Plane-

ten unbewohnbar zu machen. Schlimmer noch 

unser Abteilungsleiter: Ausgerechnet er hat einen 

riesigen Adventskranz mit echten Wachskerzen in 

seinem Büro aufgestellt. „Selbstgemacht von mei-

ner Frau!“, hat er stolz gesagt. Ich meine, nichts 

gegen Weihnachtsatmosphäre, gar nicht. Doch 

dass wir uns am Ende wie Maria und Josef auf die 

Suche nach einer neuen Herberge für mehr als 

500 Schreibtische begeben müssen, weil es in der 

Firma brennt, geht deutlich zu weit. Das sieht der 

Abteilungsleiter nun auch so, nachdem ich seine 

https://topeins.dguv.de/umfrage


5/2018

Ständige Erreichbarkeit 

kann krank machen

Im Urlaub die E-Mails checken, 

sonntags mit dem Chef tele-

fonieren, nach Feierabend noch 

die Präsentation besprechen: 

Mehr und mehr Beschäftigte 

sind auch außerhalb ihrer 

Arbeitszeit erreichbar. Studi-

en haben ergeben, dass eine 

hohe Erreichbarkeit psychische 

Krankheiten begünstigt. Viele 

Unternehmen entwickeln bereits 

Ansätze, um ihre Beschäftigten 

(vor sich selbst) zu schützen. 

Wie Führungskräfte als Vorbild 

handeln können und welche 

Möglichkeiten es gibt, Erreich-

barkeit zu dosieren, erfahren Sie 

in unserer Titelgeschichte der 

Ausgabe 1/2019.

Lärmquelle Büro –  

die unterschätzte Gefahr

Lärm gehört zu den häufigsten 

Gefährdungen am Arbeitsplatz. 

Das gilt auch und gerade im 

Büro.  zeigt auf, wie 

moderne Büroarbeitsplätze so 

einzurichten sind, dass Lärm 

kein Thema ist und zudem das 

Wohlbefinden der Beschäftigten 

und damit auch ihre Bindung 

ans Unternehmen steigt.

236/2018     

Auf den Punkt gebracht

1/2019

Müssen Beschäftigte 

nacharbeiten, wenn sie wegen 

Glatteis zu spät zur Arbeit kommen?

Verschlafen, extreme Witterungsverhält-

nisse, Bahn verpasst – es gibt viele Gründe, 

warum Beschäftigte es nicht pünktlich zur 

Arbeit schaffen. Doch wie gehen Betriebe im Ar-

beitsleben mit Verspätungen aufgrund „höherer 

Gewalt“ um?

Die Antwort auf die Frage „Müssen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter einen Ausfall aufgrund 

von Witterungsverhältnissen nacharbeiten?“ 

lautet klar und deutlich: „Ja!“ Kommen Beschäf-

tigte witterungsbedingt zu spät zur Arbeit, muss 

die Zeit nachgearbeitet werden. Wer das nicht 

kann oder möchte, muss einen entsprechenden 

Lohnabzug durch das Unternehmen akzeptie-

ren. Dazu sind Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

ber berechtigt.

Bei Schnee und Eis müssen sich Beschäftigte 

früher auf den Weg machen

Leider geistert noch immer das Argument 

durch die Welt, dass Witterungsverhält-

nisse wie beispielsweise Glatteis höhere 

Macht seien und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter dafür nichts kön-

nen. Das ist jedoch falsch. 

Arbeitnehmende sind 

dazu verpflichtet, sich rechtzeitig auf 

den Weg zu machen. Dauert der Arbeits-

weg im Winter aufgrund der Witterung 

länger, müssen Beschäftigte einfach früher 

losfahren.

Dabei ist es unerheblich, ob der Weg zur Arbeit 

mit dem eigenen Fahrzeug oder mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zurückgelegt wird. Fällt ein Bus 

oder eine Bahn aus oder kommt zu spät, kann 

das nicht für Betriebe zum Nachteil gereichen, 

auch wenn Beschäftigte dafür nichts können.

Betriebe müssen informiert werden

Wer seinen Arbeitsweg nicht fortsetzen kann, 

sollte seine Vorgesetzte beziehungsweise sei-

nen Vorgesetzten grundsätzlich zeitnah über 

die Verspätung informieren. Sie sind schließlich 

auch davon betroffen und müssen entspre-

chend planen können.

Und wer immer wieder zu spät zur Arbeit 

erscheint, muss gar mit einer Abmah-

nung rechnen – vor allem dann, 

wenn Witterungsverhältnisse 

als Ausrede herangezogen 

werden.

Was sein muss und was  

sein darf – Sabine Hockling, 

Sachbuchautorin und Wirtschafts- 

journalistin (stern, Woche, Zeit online), 

bringt es auf den Punkt. 



Sicher. Gesund. Miteinander. www.kommmitmensch.de

Robért Hempen
Inhaber und

Geschäftsführer

Big Bamboo

» Ich bin  
  kommmitmensch. «


