
ARBEITSSCHUTZ Was bei Dienst- und Werkverträgen zu beachten ist
ANALYSEINSTRUMENTE Psychischer Belastung auf der Spur
AUSBILDUNG Lehrplan für den gesunden Betrieb

BGWmagazin 
FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

1 | 21

Die Pandemie  
gemeinsam bewältigen
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Blick in die Zukunft
 
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über die Zukunft zu reden? Während wir  
mitten in der Pandemie stecken? Viele Dinge müssen derzeit geregelt werden, 
die Situation ändert sich laufend. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir alle – 
privat wie in den Unternehmen – wieder im wahrsten Sinne des Wortes durch
atmen können. Und doch lohnt es sich, gerade jetzt den Blick auf die Zukunft  
zu richten.

Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas: Sie zeigt auf Arbeitsabläufe und Schnitt
stellen im betrieblichen Alltag, die sonst allzu oft in den Hintergrund rücken: 
Wie werden Informationen weitergegeben? Wie ist der Arbeitsschutz organisiert? 
Wie können Beschäftigte sicher und gesund ihrer Tätigkeit nachgehen? Wie geht 
es weiter mit der Digitalisierung, mit mobiler Arbeit und Homeoffice? Diese The
men sind dauerhaft von Bedeutung für Unternehmen. Die jetzigen Erfahrungen 
können dazu beitragen, sich langfristig erfolgreich aufzustellen.

Auch wenn wir noch damit zu tun haben, die aktuelle Krise zu bewältigen (dazu 
mehr im Titelthema auf den Seiten 6 bis 9): Stellen Sie frühzeitig die Weichen für 
die Zukunft. Eine neue Perspektive hilft auch, schwierige Zeiten zu überstehen 
und sich auf das Kommende zu freuen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Prof. Dr. Stephan Brandenburg
Hauptgeschäftsführer der BGW

Editorial

BGW-Infoseiten zum  
Coronavirus

Arbeitsschutzstandards, Handlungshilfen,  
Versicherungsschutz

www.bgw-online.de/corona
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https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus_node.html
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Gemeinsam genutzte Teeküchen können leicht zur 

Keimschleuder werden. Umso wichtiger ist es, eine 

„Küchen-Etikette“ zu etablieren.  14Fo
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In Bereichen wie Reinigung, Reparatur oder Wartung 

werden oft Leistungen an Fremdfirmen vergeben.  

Wer ist dann für den Arbeitsschutz verantwortlich? 



Wer wäscht die  
Arbeitskleidung?

Ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden
Württemberg hat klargestellt, dass es bei der 
Zuständigkeit für das Waschen von Arbeitsklei
dung auf das Kontaminationsrisiko ankommt. 
Im fraglichen Fall eines Pflegezentrums im 
Raum Stuttgart hatte die Heimaufsicht angeord
net, dass die Arbeitskleidung in der Einrichtung 
oder einer zertifizierten Wäscherei zu waschen 
sei – und nicht von den Beschäftigten zu Hause. 
Darüber hatte es zuvor jahrelang Streit gegeben.

Das Gericht wies die Klage gegen die hygiene
rechtliche Anordnung zurück und bezog sich 
dabei auf das Arbeitsschutzgesetz und die Bio
stoffverordnung. Maßgeblich für das Urteil war, 
dass es bei Pflegetätigkeiten zu Verunreinigun
gen mit Biostoffen wie Körperflüssigkeiten kom
men konnte. Insbesondere überdeckte die vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Einweg
schürze die Arbeitskleidung nicht lückenlos. 
Diese war somit wie Schutzkleidung zu behan
deln (Az.: 6 S 1589/18).

Bei drohender Verunreinigung mit infektiösem 

Material ist die Einrichtung für das Waschen  

der Arbeitskleidung von Pflegekräften verant-

wortlich. 

Seit 2001 betreibt die BGW ein eigenes Bildungs-

zentrum an der DGUV Akademie in Dresden. In 

diesem Jahr feiert die BGW Akademie ihr 20-jähri-

ges Bestehen.

20 JAHRE  
BGW AKADEMIE DRESDEN

Ein Schwerpunkt liegt in der Ausbildung von Fachkräf
ten für Arbeitssicherheit (Sifa), die zentral für das ge
samte  Bundesgebiet  angeboten  wird.  „In  den  ver
gangenen 20 Jahren haben rund 2.000 ‚Sifas‘ die Ausbil
dung durchlaufen – eine tolle Bilanz, die uns motiviert“,  
findet Jörg Stojke, Leiter der Akademie. „Und auch wenn 
es in letzter Zeit wegen der CoronaPandemie für uns 
nicht immer einfach war: Wir konnten schnell die Vor
aussetzungen schaffen, weiterhin Lehrveranstaltungen 
anzubieten – unter Einhaltung der geltenden Abstands 
und Hygieneregeln.“ Stets abgestimmt auf die aktuelle 
Situation macht ein Mix aus Präsenz und digitaler Teil
nahme die Fortführung des Ausbildungsprogramms 
möglich.

Die Teilnehmenden schätzen die Akademie nicht nur 
wegen der nach neuestem Stand ausgestatteten Modell
arbeitsplätze. Bei Präsenzveranstaltungen kommt zu
dem der hohe Freizeitwert des Standorts zum Tragen: So 
liegt das Seminarzentrum mitten im Grünen, direkt am 
Rande der Dresdner Heide. 

www.bgw-online.de/akademie-dd
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Aktuell notiert

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Seminare/Schulungszentren/Dresden.html
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Aktuell notiert

Digital statt in Hamburg
Seit 2003 finden sich alle paar Jahre 
rund 1.000 Leitungs, Fach und 
Führungskräfte in Hamburg ein, um 
gute Praxis am Arbeitsplatz Behin
dertenhilfe zu beleuchten. Genauso 
intensiv und kommunikativ wie sei
ne Vorgänger verspricht das große 
BGW forum 2021 zu werden, auch 
wenn der Erfahrungsaustausch rein 
digital erfolgen wird. Teilnehmende 
erwartet an den drei Kongresstagen 
kein „Frontalunterricht“, sondern 
ein Mix aus Fachvorträgen, Diskus
sionsrunden und WebSessions, bei 
denen sie auch selbst aktiv werden 
können. Dazu gibt es viele Gelegen
heiten, Fragen und Anregungen ein
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zubringen. Wie bisher geht es 
sowohl um die Gesundheit des 
Fachpersonals als auch um die der 
beschäftigten Menschen mit Behin
derungen. Eine große Rolle spielen 
innovative Ansätze zur Inklusion. 
Das Programm wird Anfang Mai ver

Online-Kongress:  
Sicher und gesund in der Behindertenhilfe

 Angesichts der Corona-Pandemie setzt die BGW derzeit auf digitale Veranstaltungen in der Reihe  

„BGW forum“. Nach dem Auftakt Anfang Februar mit der Zielgruppe Pflege folgt bald ein weiterer  

Online-Kongress: Vom 6. bis 8. September 2021 steht die Behindertenhilfe im Fokus.

öffentlicht – dann wird auch die 
OnlineBuchung möglich sein. Bo-
nus für alle Interessierten: Da kei
ne Präsenz veranstaltung stattfinden 
kann, ermöglicht die BGW eine kos
tenlose Teilnahme am OnlineKon
gress.

Ausblick zur Kongressreihe:  
Zielgruppe pädagogische Arbeit
Wer an den Kongressen der BGW für 
die pädagogische Arbeit teilnehmen 
wollte, hatte zuletzt Pech: Die bei
den für November 2020 angesetzten 
Termine in Ulm und Leipzig mussten 
entfallen. Doch die Reihe wird fort
gesetzt: Los geht es im März 2022, 
dann voraussichtlich in Hannover.

Info-Service abonnieren!
Per E-Mail erfolgt eine Benachrich-
tigung über neue Kongresstermine, 
das Vorliegen von Programminforma-
tionen und den Start der Buchungs-
phase. Dabei kann ausgewählt 
werden, für welche Branchen man 
sich interessiert.

www.bgwforum.de/info-service

TIPP 

www.bgwforum.de

6. bis 8.  

September  

2021

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/Info-Service/BGW-forum-Info-Service_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/BGW-forum-node.html
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Knapp ein Jahr leben wir nun schon mit der Corona-Pandemie. Sie wird uns noch eine Weile  

begleiten. Wie können Einrichtungen in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege die  

Herausforderungen bewältigen?

Von: Sandra Bieler und Anja Hanssen

Bis zum Jahresende wurden der BGW 19.774 Covid19 
Verdachtsfälle gemeldet – 9.005 davon aus Kliniken, 
6.819 aus Pflegeeinrichtungen (jeweils meldepflichtige 
Fälle, siehe Seite 8, Grafik 1). Das in diesen Bereichen 
besonders erhöhte berufliche CoronaInfektionsrisiko 
war auch Thema bei einem Expertengespräch der BGW 
im November 2020. 

Nach den dort vorgetragenen Erkenntnissen aus For
schung und Praxis zur CoronaInfektion bei Beschäftig
ten in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gibt es 
aber auch deutliche Hinweise darauf, dass sich das Risi
ko mit geeigneten Schutzmaßnahmen reduzieren lässt: 
Beispielsweise blieb die Zahl der Verdachtsmeldungen 
aus den BGWMitgliedsbetrieben im Herbst deutlicher 
hinter den Fallzahlen in der Allgemeinbevölkerung zu
rück als in der „ersten Welle“ im Frühjahr. Weiterhin 
verzeichnete eine laufende Studie der BGW und des  

CVcare in Hamburg in der ambulanten Pflege bis Ende 
Dezember nur wenige Infektionen unter den Beschäftig
ten der beteiligten Einrichtungen.

Klar ist allerdings ebenso: Stark steigende Fallzahlen  
in der allgemeinen Bevölkerung führen zwangsläufig  
zu einer erhöhten beruflichen Infektionsgefährdung 
und zu erhöhten Arbeitsbelastungen für die im Gesund
heitsdienst und in der Wohlfahrtspflege tätigen Men
schen. 

Was wird für Betroffene getan?
Auch wenn Prävention immer das erste Ziel ist: Für  
Tätigkeiten im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrts
pflege oder in einem Laboratorium sowie für andere  
Tätigkeiten mit Infektionsgefahr in ähnlichem Maße 
kommt im Falle einer Covid19Erkrankung eine Aner
kennung als Berufskrankheit in Betracht. 

Gemeinsam die  
Pandemie bewältigen

Titelthema
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Titelthema

Die BGW hat bis Ende Dezember   
2020 bereits 12.312 Covid19Erkran
kungen als Berufskrankheit aner
kannt – etwa 78,6 Prozent der rund 
15.666 entschiedenen meldepflichti
gen Verdachtsanzeigen (siehe Seite 9, 
Grafik 2). Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Stephan Brandenburg erklärte 
dazu: „Unsere besondere Sorge gilt 
hier denjenigen Versicherten, die 
länger und intensiver von Covid19 
betroffen sind. Diese erhalten gemäß 
unserem gesetzlichen Auftrag Heil
behandlung und weitere Rehabilita
tion mit allen geeigneten Mitteln. 
Entscheidend ist, dass wir von den 
Fällen erfahren. Bitte melden Sie uns 
zügig die entsprechenden Verdachts
fälle!“

Wie lässt sich das Risiko steuern?
Mit einem Positionspapier macht die 

BGW deutlich, worauf es bei der Prävention ankommt. 
Das Papier wurde im Dezember 2020 vom Vorstand und 
von der Vertreterversammlung der BGW beschlossen 
(siehe auch Seite 22).

Das zentrale Planungs und Steuerungsinstrument für 
den Arbeitsschutz im Betrieb ist die gesetzlich vorge
schriebene Gefährdungsbeurteilung: Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber müssen dort auch im Hinblick auf das 
Coronavirus die Risiken für ihre Beschäftigten ermitteln 
und geeignete Schutzmaßnahmen festlegen. Dies gilt 
beispielsweise auch für das Durchführen von Antigen
Schnelltests.

Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung bieten 
unter anderem Hilfestellungen wie der branchenüber
greifende SARSCoV2Arbeitsschutzstandard und die 
betreffende Arbeitsschutzregel des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales sowie verschiedene Branchen
Arbeitsschutzstandards und themenspezifische Arbeits
hilfen der BGW, die anlassbezogen fortgeschrieben 

werden. Sie zeigen auf, wie die zugrundeliegen
den Arbeitsschutzvorschriften in der Praxis 

umgesetzt werden können. Wesentliches 
Element eines wirksamen Risikomanage
ments ist die Beteiligung der betrieb
lichen Interessenvertretungen.

Weiter helfen beim Erstellen und Fortschreiben der Ge
fährdungsbeurteilung grundsätzlich der Betriebsarzt 
oder die Betriebsärztin sowie die Fachkraft für Arbeits
sicherheit. Ihr Rat und Engagement werden in verschie
denen Bereichen benötigt, etwa beim Erarbeiten, 
Weiterentwickeln und Umsetzen der betrieblichen Prä
ventionskonzepte. Sie können beispielsweise dazu bei
tragen, ein wirksames Personenkontaktmanagement zu 
etablieren oder die Abläufe bei Schnelltests sicher 
zu gestalten.

Was macht gute Praxis aus?
Damit Prävention wirkt, muss sie gelebt wer
den. Eine gute Basis ist in den meisten Fällen 
vorhanden, wie unter anderem Besichtigungen 
der BGW im Zusammenhang mit den SARSCoV2 
Arbeitsschutzstandards in mehr als 2.300 Betrieben 
zeigten: Bei 96 Prozent aller Betriebe gab es keinen oder 
nur einen geringen Nachbesserungsbedarf. Bei drei Pro
zent bestand Beratungs und Verbesserungsbedarf. Le
diglich bei einem Prozent der Betriebe wurden deutliche 
Mängel beobachtet. Lücken bestanden beispielsweise 
bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge, vor allem in 
Klein und Kleinstbetrieben. Mancherorts wird auch die 
besondere Situation von Auszubildenden, Schwangeren 
und Stillenden, Älteren und Personen mit chronischen 
Erkrankungen, die zu einem erhöhten Risiko für schwe
re Verläufe einer Covid19Erkrankung führen können, 
nicht ausreichend im Rahmen der Unterweisung berück
sichtigt. Hier ist die bereits angesprochene Einbezie
hung von Betriebsärztinnen und ärzten hilfreich.

Damit sie wirken können, benötigen Präventionskon
zepte umfassenden Rückhalt im Unternehmen – und 
dieser hat viel mit Information und Kommunikation so
wie mit Führung zu tun. Dazu gehört unter anderem: 

 ▸ Beschäftigte aufklären, unterweisen und regelmäßig 
auf dem Laufenden halten

 ▸ Schutzmaßnahmen eindeutig regeln und ihre Umset
zung sicherstellen

 ▸ Anlaufstellen und Unterstützungsangebote für Be
schäftigte etablieren

Je offener kommuniziert wird und je deutlicher sich Füh
rungskräfte positionieren, desto eher lässt sich Akzep
tanz für die nötigen Maßnahmen wie den gezielten 
Einsatz von Masken schaffen. Alltagstaugliche Hand
lungshilfen und verständliche Informationen spielen 
dabei eine große Rolle.
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Zugleich kommt es darauf an, psychischen Belastungen 
der Beschäftigten und der Führungskräfte in der Krise 
entgegenzuwirken. Auch dieses Thema ist im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung zu bearbeiten. 

Um eine Pandemie bewältigen zu können, müssen viele 
Aspekte gemeinsam betrachtet werden: von der Be
schaffung geeigneter Schutzausrüstung bis zum Üben 
ihres Einsatzes, von der Personaleinsatzplanung bis 
zum Stärken des betrieblichen Zusammenhalts unter 
CoronaBedingungen, von der Bewertung wissenschaft
licher Erkenntnisse bis zur Infomail an Beschäftigte.

Welche Unterstützung bietet die BGW?
Laufend aktualisierte Informationen finden sich auf der 
Website der BGW. Dort werden vielfältige Hilfestellun
gen für die verschiedenen Branchen und Antworten auf 
häufige Fragen bereitgestellt – etwa auch zur Auswahl 
geeigneter Masken und zum infektionsschutzgerechten 
Lüften. Über eine zentrale CoronaHotline lassen sich 
schnell Ansprechpersonen zu Präventionsthemen, Ver
sicherungsschutz, Versicherungsfällen oder Mitglieds
beiträgen erreichen.

Die BGW hat zudem frühzeitig besondere Hilfsangebote 
aufgelegt: unter anderem rasche und unbürokratische 
telefonische Beratung für Versicherte in Krisensituatio
nen. Zugleich steht ein KrisenCoaching für Führungs
kräfte und Personen in Verantwortung zur Verfügung, 
das per Telefon oder Video stattfindet.

Darüber hinaus konnte auch unter den besonderen Be
dingungen des Jahres 2020 zu großen Teilen das regu
läre Angebot der BGW fortgeführt werden. Bei der 
Präventions und Organisationsberatung, in Online
Veranstaltungen sowie bei PräsenzSeminaren mit spe
ziellen Schutzkonzepten spielte natürlich die aktuelle 
Situation eine große inhaltliche Rolle. Auch 2021 können 
sich die Betriebe auf vielen maßgeschneiderten Kanälen 
informieren, wie sie einen sicheren und gesunden Ar
beitsalltag sicherstellen – nicht nur in der Pandemie. 

Worauf kommt es jetzt an?
Die Pandemie begleitet uns weiter. Das ist eine Heraus
forderung – und trotzdem auch eine Chance, das bisher 
Gelernte unmittelbar zu nutzen. Dazu sollte in den Un
ternehmen regelmäßig eine Zwischenbilanz gezogen 
werden: Was hat funktioniert? Wo hakt es? Gab es Auf
fälligkeiten in bestimmten Arbeitsbereichen? Es ist nie 
zu spät, Maßnahmen neu auszurichten, Arbeitsschutz
fachleute einzubeziehen, externe Beratung in Anspruch 
zu nehmen oder die innerbetriebliche Kommunikation 
zu intensivieren. Wenn sich Veränderungen abzeichnen, 
neue Erkenntnisse zu Schutzmaßnahmen vorliegen oder 
über Teststrategien und Impfungen diskutiert wird: Je 
früher in Betrieben solche Themen betrachtet werden, 
desto gezielter können Beschäftigte informiert 
und vorbereitet werden. Das schafft Handlungs
sicherheit und entlastet. Bewältigen können 
wir alle die Pandemie nur gemeinsam – in 
den Betrieben und im Alltag.

Covid-19 als Berufskrankheit in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

GRAFIK 1
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1. Aktuelle Infos online prüfen

BGW-Infoseiten zum Coronavirus
www.bgw-online.de/corona

Mit Brancheninformationen, Handlungs-
hilfen, Infos zum Versicherungsschutz – 
laufend aktualisiert

2. Individuelle Anliegen telefonisch klären

Hotline für BGW-Mitgliedsbetriebe
(040) 202 07 - 18 80

Servicezeiten:
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 16 Uhr, 
Freitag: 7.30 bis 14.30 Uhr

Covid-19 als Berufskrankheit in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

GRAFIK 2
Unerlässlich: Masken
Bei der Eindämmung der Corona-Pandemie kommt dem Tragen von Masken eine be-
sondere Bedeutung zu. Doch welches Modell eignet sich für welchen Einsatzzweck 
und worauf ist zu achten? www.bgw-online.de/masken-kompass
 
Ein Thema ist auch, was sich gegen Hautbeschwerden im Gesicht tun lässt, die in 
Zusammenhang mit dem Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-
Masken stehen: www.bgw-online.de/maske-haut

Aktuelles zu Impfzentren
Hinweise zu Schutzmaßnahmen und zum Versicherungsschutz:  
www.bgw-online.de/corona-impfung
 
Weitere Themen und Angebote:

 ▸ BGW-Krisenangebote – unter anderem telefonische Krisenberatung für Versicher-
te und Krisen-Coaching für Führungskräfte: www.bgw-online.de/psyche

 ▸ Lüften: www.bgw-online.de/corona-lueftung

 ▸ BGW-Positionspapier zur Pandemie: www.bgw-online.de/corona-position

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Hygiene_und_Infektionsschutz/Masken/Masken-Kompass.html
https://www.bgw-online.de/maske-haut
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Impfzentren-Start.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Psyche-und-Gesundheit/Psyche-und-Gesundheit_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Corona-Lueftung_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/Corona-Positionspapier.html


Die Reinigungskraft kommt täglich. Verschiedene Hand
werksfirmen schicken ihre Fachkräfte auf das Betriebs
gelände des Auftraggebers. Der Sicherheitsdienst wird 
von einer externen Firma übernommen. Es gibt viele 
ähnliche Beispiele, wie Unternehmen langfristig be
stimmte Leistungen auslagern – oft auch an Tochterfir
men – oder sich kurzfristig Unterstützung holen. Das 
wirft Fragen auf: Wer sorgt dafür, dass alle Beteiligten 
vor Ort gesund und sicher arbeiten können? Welche 
Pflichten sind von wem zu erfüllen? Wie muss die Zu
sammenarbeit gestaltet werden?

Ausgangspunkt ist der Vertrag zwischen dem Unter
nehmen, das den Auftrag vergibt, und der 

ausführenden Firma. Entweder es 
wird ein Werkvertrag ge

schlossen, bei dem ein 
durch Arbeit oder 

Dienstleistung 
herbeizu

In Bereichen wie Reinigung, Küche, Reparatur oder Wartung vergeben  

Unternehmen häufig Leistungen an Fremdfirmen. Welche Auswirkungen hat 

das auf die Verantwortung im Arbeitsschutz? Kurz gesagt: Beide Seiten stehen 

in der Pflicht – und schon bei der Auftragsvergabe ist einiges zu regeln.

Von: Katharina Beißert und Anja Hanssen

Schon bei der Vergabe muss das Thema Arbeitsschutz in 
den Blick genommen werden (§ 5 DGUV Vorschrift 1). 

Einen wichtigen Grundstein legt der Auftraggeber. Er 
wählt eine für die zu erbringende Leistung geeigne

te Fremdfirma aus und verpflichtet sie schriftlich 
zur Einhaltung des Stands der Technik sowie der 
Vorschriften und Regeln, die für das auftragge
bende Unternehmen gelten.

Dienst- und Werkverträge:  
Arbeitsschutz regeln
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Bei Dienst- wie Werkverträgen müssen beide 
Seiten, also Auftragnehmer und Auftrag-
geber, unternehmerische Pflichten erfüllen.  
Ziel ist es, die Sicherheit und Gesundheit  
aller Beschäftigten zu gewährleisten.

führender Erfolg vertraglich vereinbart wird (§ 631 BGB). 
Beispiel: Etwas wird repariert und ist am Ende wieder 
einsatzbereit. Oder es handelt sich um einen Dienstver
trag (§ 611 BGB), dann geht es um die Dienstleistung und 
nicht um einen bestimmten Erfolg. Beispiel: Das externe 
Personal kümmert sich zu bestimmten Zeiten um alles, 
was in einem bestimmten Leistungsbereich zu tun ist.

Abgrenzung zur Leiharbeit
In beiden Fällen erbringt die Fremdfirma die vereinbarte 
Leistung in eigener Verantwortung. Damit ist der Werk 
oder Dienstvertrag klar von der Arbeitnehmer
überlassung abzugrenzen: Denn dort unterliegen die 
von der Fremdfirma gestellten Leiharbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer den Weisungen des auftraggebenden 
Unternehmens (Entleiher). Leiharbeit wird hier nicht 
betrachtet.
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Regelung für „besondere Gefahren“
Bestehen bei einer Tätigkeit besondere Ge
fahren, muss der Auftraggeber sicherstellen, dass diese 
Tätigkeit von einer aufsichtführenden Person über
wacht wird. Besondere Gefahren sind solche, bei denen 
es ohne weitere Schutzmaßnahmen sehr wahrschein
lich zu einem gesundheitlichen Schaden kommt. Das 
können beispielsweise Tätigkeiten mit Reinigungsmit
teln sein, die durch Einatmen gefährden, Arbeiten, bei 
denen ein Absturz droht, oder Tätigkeiten mit Stoffen, 
bei denen es zu gefährlichen Reaktionen kommen kann, 
wie bei Chemikalien zur Wasseraufbereitung für Bade
becken.

Gefährdungsbeurteilung für jeweils eigene  
Beschäftigte
Die Leistungserbringung bei Dienst und Werkver
trägen erfolgt meist im Betrieb des Auftraggebers. 
In jedem Unternehmen trägt grundsätzlich der Unter
nehmer beziehungsweise die Unternehmerin die Ver
antwortung für die eigenen Beschäftigten und muss für 
deren Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung durch
führen. Die Fremdfirma, an die Leistungen vergeben 
werden, ist demnach für ihre Beschäftigten zuständig, 
unabhängig vom Ort, an dem diese tätig werden. Aller
dings gibt es an den Schnittstellen zwischen den betei
ligten Unternehmen auch Pflichten zur Zusammenarbeit 
(§ 6 DGUV Vorschrift 1). Es kam schon zu tödlichen Un
fällen von Reinigungskräften oder Handwerkern – die 
nötigen Abstimmungen haben deshalb große Bedeu
tung und berühren zudem haftungsrechtliche Fragen.

So benötigt der Auftragnehmer zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten seiner Beschäf
tigten Informationen über den Betrieb des Auftragge
bers.  Dieser  muss  den  Auftragnehmer  auf  betriebs
spezifische Gefahren aufmerksam machen und ihn bei 
der Gefährdungsbeurteilung unterstützen, das heißt al
les tun, was möglich und zumutbar ist. Betriebsspezifi
sche  Gefahren  ergeben  sich  aus  den  im  Betrieb  durch
geführten Arbeiten, den verwendeten Stoffen sowie den 
vorhandenen Maschinen und Einrichtungen. Wird bei
spielsweise die Reinigung des OPTrakts an ein Fremdun
ternehmen  vergeben,  ist  der  Auftragnehmer  unter  an
derem auf die Infektionsgefährdung hinzuweisen. Das 
Fremdunternehmen ist ebenso über Zutrittsregelungen, 
Arbeitsabläufe, Betriebsanweisungen, Flucht und Ret
tungswege zu informieren. Die notwendigen Absprachen, 
zum Beispiel auch zur Ersten Hilfe, sowie die Aufgaben 
und Zuständigkeiten sind schriftlich festzulegen.

Auf beiden Seiten kann der Unternehmer oder die Unter
nehmerin eigene Pflichten schriftlich (§ 13 DGUV Vor
schrift 1) an eine auftragsverantwortliche Person 
übertragen. Diese übernimmt zum Beispiel die Auftrags
abstimmung und klärt die Zusammenarbeit bei der Ge
fährdungsbeurteilung. Auf Auftragnehmerseite ist eine 
verantwortliche Person vor allem unverzichtbar, wenn 
sonst Unternehmerpflichten nicht vor Ort wahrgenom
men werden können. Auf Auftraggeberseite verbleibt in 
Kleinunternehmen die Verantwortung oft beim Unter
nehmer beziehungsweise der Unternehmerin. Je größer 
der Betrieb ist oder je zahlreicher und komplexer die zu 
vergebenden Leistungen, desto wichtiger wird es jedoch, 
eine auftragsverantwortliche Person zu bestimmen.

Zusammenarbeit in Pandemie-Zeiten

Beschäftigte von Fremdfirmen müssen auch wissen, welche 
Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie gelten. Die ent-
sprechenden Informationsketten sind zwischen den betei-
ligten Unternehmen abzustimmen und in der betrieblichen 
Pandemieplanung zu berücksichtigen. Dabei kommt es un-
ter anderem auf die folgenden Punkte an:

 ▸  Gibt es Veränderungen in den Betriebsabläufen, die sich 
auf die Zusammenarbeit auswirken?

 ▸  Gibt es im Betrieb besondere Infektionsrisiken, die zu 
beachten sind?

 ▸  Wer ist im Betrieb zu informieren, falls ein Verdachts- 
oder Erkrankungsfall bei den Externen auftritt?

 ▸  Wie wird informiert, falls in der Stammbelegschaft ein 
Verdachts- oder Erkrankungsfall auftritt?
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Die aufsichtführende Person achtet insbesondere darauf, 
dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten 
werden. Sie muss über ausreichende Kenntnisse verfü
gen, um Abweichungen zu erkennen und eingreifen zu 
können. Die aufsichtführende Person benötigt Weisungs
befugnis auch gegenüber den Beschäftigten des Auftrag
nehmers und ist bei den zu überwachenden Tätigkeiten 
vor Ort, um im Zweifelsfall eingreifen zu können.

Zusammengefasst heißt das, dass zwar grundsätzlich 
die Fremdfirma für ihre eigenen Beschäftigten verant
wortlich ist, jedoch auch der Auftraggeber Verantwor
tung trägt, da er seinen Unterstützungspflichten bei der 
Auftragsvergabe nachkommen muss. Er kann deshalb 
ebenfalls in Haftung genommen werden, falls etwas 
passiert. 

Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen 
Die meisten Dienstleistungen erfordern eine Abstim
mung verschiedener Arbeiten aufeinander. Damit ist 
eine Zusammenarbeit von Beschäftigten des Fremdun
ternehmens und des Auftraggebers oder sogar von ver
schiedenen Fremdfirmen notwendig. Um ein erhöhtes 
Unfall beziehungsweise Gesundheitsrisiko zu vermei
den, sind Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
eindeutig zu regeln.

Wie wichtig Absprachen sind, zeigen Beispiele: Wäh
rend der Prüfung von FISchutzschaltern wird der 
Stromkreis unterbrochen. Im Wartungszeitraum sind 

Maschinen oder Aufzüge nicht nutzbar. Damit es nicht 
zu gegenseitigen Gefährdungen kommt, ist in Fällen wie 
diesen eine koordinierende Person zu bestellen, die 
die Tätigkeiten räumlich und zeitlich aufeinander ab
stimmt. Wo besondere Gefahren bestehen, ist die koordi
nierende Person zwingend mit Weisungsbefugnis 
gegenüber allen Beschäftigten auszustatten. 

Die Risiken, die durch die Zusammenarbeit mehrerer 
Firmen entstehen können, sind in den jeweiligen Ge
fährdungsbeurteilungen zu berücksichtigen. Schutz
maßnahmen müssen dabei ineinandergreifen, damit sie 
ihre Wirkung entfalten können.

Unterweisung der Beschäftigten
Zu den unternehmerischen Pflichten gehört die Unter
weisung der eigenen Beschäftigten. Doch auch hier 
kann sich der Auftraggeber bei Dienst und Werkverträ
gen nicht aus der Verantwortung ziehen: Er hat sich zu 
vergewissern, dass Personen, die in seinem Betrieb tätig 
werden, angemessene Anweisungen hinsichtlich der 
Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während 
ihrer Tätigkeit erhalten haben. Dazu kann er beispiels
weise gezielt nachfragen oder Einsicht in Unterwei
sungsnachweise nehmen. Allerdings ist nicht nur bei 
Fremdfirmen auf die Information und Unterweisung der 
Beschäftigten zu achten: Auch das Personal des Auftrag
gebers muss auf die Tätigkeit von Fremdfirmen und ge
gebenenfalls die Zusammenarbeit mit deren Personal 
vorbereitet werden.
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Mehr wissen
DGUV Information 215-830  
„Zusammenarbeit von Unternehmen  
im Rahmen von Werkverträgen“:  
http://publikationen.dguv.de,  
Webcode: p215830

Mögliche weitere unternehmerische Pflichten hängen 
von der beauftragten Dienstleistung ab. Sie können sich 
beispielsweise bei der Vergabe von Bauarbeiten (siehe 
Baustellenverordnung) oder bei Tätigkeiten im Umgang 
mit Gefahrstoffen (siehe Gefahrstoffverordnung) erge
ben.
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Pflichten des Auftraggebers

Bei der Vergabe

 ▸ Auftragsverantwortliche Person, Aufgaben und  
Zuständigkeiten festlegen

 ▸ Auftragnehmer zur Einhaltung des Stands der Tech-
nik sowie der Vorschriften und Regeln verpflichten

 ▸ Fremdunternehmen bei der Gefährdungsbeurteilung  
unterstützen und über betriebsspezifische Gefähr-
dungen informieren

 ▸ Bei besonderen Gefahren: aufsichtführende Person  
bestellen

Bei der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen

 ▸ Arbeiten aufeinander abstimmen und dafür eine  
koordinierende Person bestellen

 ▸ Sicherstellen, dass alle Firmen bei der Gefährdungs-
beurteilung zusammenarbeiten, insbesondere gegen-
seitige Gefährdungen ermitteln und Schutzmaß-
nahmen untereinander abstimmen 

 ▸ Bei der Durchführung der Leistungen: vergewissern, 
dass betriebsfremde Personen angemessene Anwei-
sungen erhalten haben

Verantwortlichkeiten bei Dienst- und Werkverträgen

https://publikationen.dguv.de/


Keimbrutstätten trockenlegen
Beispielsweise gilt es zu klären, 
ob jede Person eine eigene Tasse 
hat oder ob der Bestand geteilt wird. 
Wie oft das Team den Kühlschrank sau
ber macht oder wie häufig Spül und Putz
lappen gewechselt werden. „Jedes Team 
muss für sich individuell festlegen, was am 
besten funktioniert – und was in Zeiten der Pan
demie anders gemacht werden sollte als vorher“, sagt 
die Expertin Weimar. Spüllappen etwa tauschen die 
Beschäftigten am besten einmal pro Woche aus. Auch 
die Spülbürsten sollten regelmäßig gewechselt oder ein
mal pro Woche mit in die Spülmaschine gegeben wer
den.

Wenn sich alle an die Regeln halten, kann das auch das 
Betriebsklima fördern: „Menschen fühlen sich in einem 
hygienischen Umfeld grundsätzlich wohler“, betont 
Weimar. Erfahrungsgemäß bringen sich Beschäftigte 
dann auch häufiger Essen mit, das sie auf der Arbeit 
frisch zubereiten. Mit Obst oder grünem Salat, Gemüse
schnitzen & Co. oder selbst zubereiteten Mahlzeiten zum 
Aufwärmen in der Mikrowelle ernähren sie sich gesün
der als mit Schnitzelbrötchen und Fertigsnacks. Das ist 
laut Weimar derzeit besonders sinnvoll, da noch viele 
Kantinen geschlossen sind. Umso wichtiger ist es, dass 
die Teeküche nicht nur optisch sauber, sondern hygie
nisch einwandfrei und für alle Beschäftigten sicher und 
gesund zu nutzen ist.

Rund ums Spülbecken türmen sich die Teller, im Kühl
schrank schimmelt ein Kartoffelsalat, Essensreste,  
Saft und Kaffeeflecken verkleben Arbeitsplatte und  
Mikrowelle. Teeküchen wie diese sorgen in zahlreichen 
Betrieben für Konflikte unter den Beschäftigten. Meist 
ist es gar kein böser Wille, wenn Mitarbeitende die Kü
che schmutzig hinterlassen, sondern ein sozialpsycholo
gisches Phänomen: „Alle würden über sich sagen, dass 
sie die Küche sauber halten wollen – und dass sie dies 
auch von anderen erwarten“, erklärt Andrea Weimar, 
Referentin Präventionsleitung bei der Berufsgenossen
schaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN). „Doch 
wenn Menschen unbeobachtet sind, machen sie schon 
mal Sachen, die sie sonst nicht zugeben würden.“

Tassen und Gläser heiß spülen
Gerade in Zeiten der CoronaPandemie ist eine möglichst 
keimfreie Küche wichtig. „Alle sollen mit einem sicheren 
Gefühl an den Arbeitsplatz zurückkehren können“, be
tont Weimar. Das schließt auch die Teeküche mit ein. 
„Wenn man beispielsweise das Geschirr gemeinsam be
nutzt, ist es aktuell besonders wichtig, es mit Spülmittel 
und heißem Wasser zu reinigen“, sagt die Expertin.  
Sicherheitsbeauftragten kommt hier eine wichtige Rolle 
zu: Sie können es zu ihrer Aufgabe machen, das gesamte 
Team für das Thema zu sensibilisieren. Das funktioniert 
am besten mit gemeinsam beschlossenen Regeln, mit 
denen alle einverstanden sind. „Sinnvoll ist hierfür ein 
Workshop oder ein Jour fixe, in dem das Team die Regeln 
festlegt und offen darüber spricht“, so Andrea Weimar.

Hygienefalle  
Teeküche
Gemeinsam genutzte Teeküchen im Betrieb werden leicht zur  

Keimschleuder. Umso wichtiger ist es, eine „Küchen-Etikette“  

zu etablieren. Dabei können Sicherheitsbeauftragte helfen.

Quelle: arbeit & gesundheit 6/2020
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 ▸  Essensreste nicht offen herumliegen lassen, sondern in den Mülleimer geben – und diesen beizeiten leeren

 ▸  Benutztes Geschirr in die Spülmaschine stellen oder mit heißem Wasser und Spülmittel von Hand reinigen und wegräumen

 ▸  Spülbecken nicht als Handwaschbecken benutzen

 ▸  Sich nicht von den Tellern von Kolleginnen und Kollegen bedienen, wenn beschlossen wurde, dass das Geschirr künftig nicht 
mehr geteilt wird

 ▸  Kühlschrank checken – Lebensmittel nicht vergammeln oder offen darin stehen lassen

 ▸  Die Arbeitsfläche nach der Nutzung stets abwischen

 ▸  Lappen und Handtücher nicht feucht zusammenknüllen, sondern ausgebreitet trocknen lassen und regelmäßig waschen  
oder ersetzen

Teeküchen-Etikette

Sicherheitsbeauftragte sind in Unter-
nehmen mit mehr als 20 Beschäftigten 
Ansprechpersonen vor Ort für ihre Kolle-
ginnen und Kollegen. Sie haben keine 
Weisungsbefugnis. Ihre Aufgabe ist es, 
auf Unfall- und Gesundheitsrisiken hin-
zuweisen und Anregungen zur Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes zu geben. In 
kleineren Betrieben wird dies meist un-
mittelbar von den Führungskräften oder 
der Unternehmerin beziehungsweise 
dem Unternehmer übernommen.

INFO
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Die Gefährdungsbeurteilung folgt 
einem festen Ablauf in sieben 
Schritten – auch beim Thema psy
chische Belastung. Bevor es an das 
Auswählen und Umsetzen von Maß
nahmen gehen kann, müssen zu
nächst (1.) Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten festgelegt und (2.) Ge
fährdungen ermittelt werden. Schon 
hier tun sich vielfach Fragen auf. 
Wie kommt man psychischer Belas

tung auf die Spur? Grundsätzlich 
werden verschiedene Methoden 
empfohlen – einzeln oder in Kombi
nation:

 ▸ standardisierte schriftliche Mit
arbeiterbefragung

 ▸ Beobachtung/Beobachtungs
interview

 ▸ moderierte Gruppendiskussion

Alle drei Methoden decken nur den 
zweiten Schritt einer Gefährdungs
beurteilung ab – sie sind also nur 
ein Teil des Gesamtprozesses. Auf 
dem Markt sind diverse Analyse
instrumente verfügbar, die sich die
ser Methoden bedienen – einige 
kostenfrei, andere kostenpflichtig. 
Manche lassen sich überall einset
zen, andere sind auf spezifische 
Branchen zugeschnitten.

Gefährdungsbeurteilung  
Psyche:  

Das passende Analyseinstrument finden
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Im Oktober 2020 hat die Bundesregierung die „Offensive Psychische Gesundheit“  

gestartet. Denn noch immer wird psychische Belastung zu selten thematisiert. Am  

Arbeitsplatz ist eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung schon länger Pflicht.  

Mit welchen Instrumenten lässt sich die betriebliche Ausgangssituation analysieren? 

Von: Dr. Sabine Gregersen und Anja Hanssen
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Übersicht und Steckbriefe ver-
schiedener Instrumente
Eine Arbeitsgruppe der BGW hat in 
Kooperation mit dem Kompetenz
zentrum für Versorgungsforschung 
bei Pflegeberufen (CVcare) am Uni
versitätsklinikum HamburgEppen
dorf eine Übersicht erarbeitet, die 
Unternehmen unterstützen soll. Sie 
umfasst eine Reihe qualitätsgesi
cherter Analyseinstrumente, zu  
denen auch Steckbriefe vorliegen. 
Alle Instrumente ermöglichen es, 
Schlüsselfaktoren der Gefährdungs
beurteilung psychischer Belastung 
zu betrachten: Arbeitsintensität, Ar
beitszeit, Handlungsspielraum, so
ziale Beziehungen – insbesondere 
zu Vorgesetzten – und Bedingungen 
der Arbeitsumgebung, zum Beispiel 
Lärm.

www.bgw-online.de/ 
psyche-analyseinstrumente

 
Analyseinstrumente bieten keine 
Rechtssicherheit
Wer ein geeignetes Instrument ein
setzt, kann damit einen wichtigen 
Schritt der gesetzlich vorgeschrie
benen Gefährdungsbeurteilung be
arbeiten. Doch aus der Anwendung 
allein ergibt sich noch keine Rechts
sicherheit; vielmehr kommt es auf 
das „Wie“ an – und darauf, auch 
alle weiteren Prozessschritte einzu
halten.

Gibt es bereits andere Informati-
onsquellen?
Vor der Auswahl eines Instruments 
steht der Blick auf vorhandene Infor
mationen. Gab es schon Personalbe
fragungen? Liegen Anhalts punkte 
für psychische Belastungsfaktoren 
vor? Je weniger bekannt ist, desto 
eher empfiehlt sich ein orientieren
des Instrument für den Einstieg. 

Überblick oder Vertiefung?
Ein orientierendes Verfahren wie eine 
standardisierte schriftliche Mitarbei
terbefragung mit einer überschauba
ren Zahl von Fragen kann einen 
Überblick vermitteln, ob und wo es 
Belastungsschwerpunkte gibt. Wer
den Problembereiche identifiziert, 
sollte ein vertiefendes Verfahren, zum 
Beispiel ein moderierter Analyse
workshop, eingesetzt werden.

Branchenübergreifend oder  
branchenspezifisch?  
Für wie viele Personen?
Die Auswahl eines Instruments 
hängt auch von den betrieblichen 
Rahmenbedingungen ab. Wie viele 
Mitarbeitende sind zu berücksichti
gen? Welche Ressourcen stehen für 
die Analyse zur Verfügung? In grö
ßeren Einrichtungen könnte zu
nächst  ein  Instrument  genutzt  wer
den, das sich für alle Branchen und 

Was bei der Gefährdungsbeurteilung Psyche immer wichtig ist
 ▸  Gute Vorbereitung: Vorgehen planen, Voraussetzungen schaffen (z. B. Verant-

wortlichkeiten festlegen, betriebliche Interessenvertretung einbeziehen,  
Ressourcen bereitstellen)

 ▸  Sicherstellen, dass Beschäftigte einbezogen werden (z. B. Verständnisproble-
me vermeiden, Schichtarbeitende berücksichtigen, zur aktiven Teilnahme an-
regen)

 ▸  Datenschutz sicherstellen (z. B. Mindestzahl an Fragebögen, vertrauensvolle 
Atmosphäre) und Urheberrecht von Befragungsinstrumenten berücksichtigen

 ▸  Tätigkeitsbereiche (z. B. Hauswirtschaft, Verwaltung, Pflege) und Merkmals-
bereiche (z. B. Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen) festlegen

 ▸ Interne oder externe Prozessbegleitung sicherstellen

 ▸  Ergebnisse, festgelegte Maßnahmen und Überprüfung der durchgeführten 
Maßnahmen schriftlich dokumentieren

Tätigkeitsfelder eignet und mög
lichst viele Beschäftigte erfasst. 
Zeichnen sich Belastungsschwer
punkte beispielsweise bei einer Be
rufsgruppe ab, bietet sich eher ein 
spezifisches Instrument an.

Welche Form der Beratung und  
Begleitung?
Es ist sinnvoll, Vor und Nachteile 
einer externen oder internen Bera
tung abzuwägen. Mit externer Un
terstützung lässt sich sowohl der 
Gesamtprozess als auch der Einsatz 
eines Analyseinstruments planen 
und umsetzen. Wo die Kosten eine 
große Rolle spielen, kann beispiels
weise auf frei zugängliche Instru
mente zurückgegriffen werden, die 
eigenständig einsetzbar sind. Dann 
ist jedoch die interne Begleitung, 
zum Beispiel durch Qualitätsma
nagementbeauftragte, besonders 
wichtig.

Unterstützung durch die BGW
Informationen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, Handlungshil-
fen, Beratungs- und Qualifizierungsangebote: www.bgw-online.de/gb-psyche

Zur Verfügung steht unter anderem ein kostenfreies und branchenübergreifendes 
orientierendes Analyseinstrument (Fragebogen) – „Psychische Gesundheit im 
Fokus“: www.bgw-online.de/gb-psyche-allgemein
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Prof. Dr. Hiltraut Paridon ist Diplom-Psychologin und 
war lange am Institut für Arbeit und Gesundheit (IAG) 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. 
Sie beschäftigt sich insbesondere mit psychischen 
Belastungen bei der Arbeit und zukünftigen Entwick-
lungen der Arbeitswelt. Paridon leitet den Studien-
gang Medizinpädagogik an der SRH Hochschule für 
Gesundheit in Gera. Dort steht sie auch maßgeblich hinter einer  
Kooperation mit der BGW, in deren Rahmen unter anderem Studierende 
auf einer Exkursion Einblicke in die gesetzliche Unfallver sicherung, ihre 
Präventionsarbeit und ihre Rehabilitationsangebote erhalten.

Lehrplan für den gesunden Betrieb
Die Weichen für sicheres und  
gesundes Arbeiten kann man nicht 
früh genug stellen“, sagt Prof. Dr. Hiltraut 

Paridon. An der SRH Hochschule für Gesundheit bildet sie 

angehende Schulleitungen, Fach- und Führungskräfte 

aus. Im Interview fordert sie, gerade in Zeiten von  

Homeoffice und zunehmender Selbstorganisation das 

Thema Verhältnis prävention nicht zu vernachlässigen.  

In der Ausbildung wie im betrieblichen Alltag sollten 

Arbeitsschutz strukturen und Verantwortlichkeiten  

bekannt gemacht werden.

„ 

18 BGW magazin   1 | 21
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Frau Prof. Dr. Paridon, Ihre Studierenden haben eine Ausbildung hinter sich und studie-
ren berufsbegleitend, um später als Lehrkraft an Schulen des Gesundheitswesens tätig zu 
sein. Eigentlich müsste ihnen das Thema Arbeitsschutz vertraut sein.

Vielen ist nicht bewusst, welche Regelungen es zum Arbeitsschutz gibt. Sie kennen vielleicht 
ihre Betriebsärztin, aber nicht die Sicherheitsbeauftragten. Sie denken an Einzelthemen wie 
Muskelentspannung zur Stressbewältigung, haben aber nicht das ganze Bild im Blick. Umso 
wichtiger ist es, ein Bewusstsein für die Maßnahmenhierarchie – also Technik vor Organisa
tion vor Person – zu vermitteln. Denn über dem, was man selbst für seine Gesundheit am 
Arbeitsplatz machen kann, steht die Verhältnisprävention, die an Arbeitsumgebung, Struk
turen und Abläufen ansetzt. Schon angehende Fach und Führungskräfte sollten verstehen, 
dass zunächst technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen sind. Damit kann 
unabhängig vom Verhalten Einzelner Sicherheit und Gesundheit geschaffen werden.
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Das klingt für viele sehr abstrakt …
Ein verbreitetes Missverständnis ist beispielsweise, dass „Technik“ Maschinen meint. Dabei 
fängt das bei Arbeitsmitteln wie einem Stift oder einer Spritze an. Wir müssen also die rich
tigen Assoziationen wecken. Da wird der Desinfektionsmittelspender mit der Hand bedient 
statt mit dem Arm – ein Hygienerisiko. Womöglich hätte man schon beim Einkauf prüfen 
können, ob ein berührungsloses Modell infrage kommt. Wir müssen zeigen, wo Arbeits
schutz ansetzt, was wer tun kann und wie die Verantwortlichkeiten geregelt sind. Ich halte 
es für entscheidend, dass frühzeitig auf Strukturen, Ansprechpersonen und Themen auf
merksam gemacht wird – und auf die Bedeutung von Prävention. Es geht darum, vorher 
dafür zu sorgen, dass hinterher nichts passiert. Dazu gehört, dass Verbesserungsvorschläge 
willkommen sind und aufgegriffen werden. Das wiederum müssen schon Azubis wissen – 
und Führungskräfte müssen entsprechende Prozesse etablieren. 

Welche Rolle spielen solche Fragen in der Ausbildung von Gesundheitsfachkräften?
Es tut sich viel im Gesundheitswesen: Akademisierung, neue Berufsbilder und Ausbildungs
gänge. Der Pflegebereich ist ein Prototyp, dem andere folgen werden. Das Themenfeld Si
cherheit und Gesundheit gehört in die Lehr und Ausbildungspläne – damit ist es aber nicht 
getan. Die Frage ist, wie das im Detail gestaltet wird. Curriculare Einheiten beschreiben ei
nen Rahmen – so gibt es in den neuen Pflegeausbildungen beispielsweise 
den Anknüpfungspunkt „Gesundheit fördern und präventiv handeln“, in 
dem sich der Arbeitsschutz aufgreifen lässt. Der Fokus in der Ausbildung 
liegt oft zu sehr auf Gesundheitsförderung, Resilienz, Stressbewältigung. 
All das ist wichtig, reicht aber nicht. Entsprechend müssen auch die Lehr
kräfte vorbereitet werden. Hier setzt unsere Kooperation mit der BGW an: 
Bereits im Studium beschäftigen sich angehende Lehrerinnen und Lehrer 
mit der Organisation des Arbeitsschutzes und den Möglichkeiten der Ver
hältnisprävention. Themen zur Sicherheit und Gesundheit müssen dann im 
Verlauf der Ausbildung immer wieder platziert und miteinander verknüpft 
werden. 

Wie lässt sich das Bewusstsein für die Gesundheit am Arbeitsplatz auch im 
betrieblichen Alltag schärfen?

Eine „Salamitaktik“ kann helfen: Isolierte Einzelaktionen bringen oft weni
ger als viele scheinbar kleine aufeinanderfolgende Schritte. Zum Beispiel in 
jeder Teambesprechung, auch auf Führungsebene, fünf Minuten für Gesund
heitsthemen zu reservieren. Das muss natürlich ernst genommen werden. 
Dann merken Mitarbeitende: Ich kann mit meinen Anliegen kommen. Ein an
deres Beispiel sind Unterweisungen. Sie müssen regelmäßig stattfinden, werden aber oft ver
nachlässigt oder sind so aufgebaut, dass man sie schnell wieder vergisst. Mit einem anderen 
Format bleiben sie vielleicht besser im Gedächtnis. Wie wäre es mit einem Quiz zur Einleitung? 
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Berufsschule Unternehmens praxis  Ausbildung 

Die digitalen Materialkoffer der 

BGW zu Haut und Hautschutz, In-

fektionsschutz und Stresspräven-

tion  helfen  bei  der  Unterrichtsge-

staltung. Ergänzend stehen Hilfen 

zur Verfügung, die eine Zuordnung 

zu den in den Rahmenlehr- und 

-ausbildungsplänen geforderten 

Kompetenzen ermöglichen.

www.bgw-online.de/take-care

Take Care – Materialien  

für Lehrkräfte in Pflege-

berufen

https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Unterrichtsmaterial/Unterrichtsmaterial-Pflege/Unterrichtsmaterial-Pflege_node.html
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Interview: Anja Hanssen

Gesund im Betrieb

Neulinge im Betrieb lernen erst selbst die Strukturen 
kennen und führen dann eine Rallye zur Arbeits
sicherheit für die alteingesessenen Beschäftigten 
durch. Wie viele Feuerlöscher haben wir eigentlich? Was macht die Fach
kraft für Arbeitssicherheit? So etwas haben wir an der SRH Hochschule für Gesundheit schon 
ausprobiert – und es hat Spaß gemacht. Ob bei der Ausbildung oder im betrieblichen Alltag – 
Kontinuität und gute Ideen sind gleichermaßen wichtig, um die Bedeutung von Gesundheits
themen im Bewusstsein zu verankern. Es geht außerdem um verlässliche Informationen –  
und seriöse Quellen. Machen Sie in Ihrem Unternehmen bekannt, wo man Hintergründe 
nachlesen kann. Es braucht solche Wegweiser in Sachen Gesundheit am Arbeitsplatz.

Sich selbst informieren spielt heute eine immer größere Rolle. Welche Folgen hat das für 
Ausbildung und Beruf?

Ein übergeordnetes Thema ist selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten. Das merken wir ge
rade bei den neuen Pflegeausbildungen. Und natürlich haben Corona, Homeoffice und der 
aktuelle Digitalisierungsschub diesen Trend noch einmal verstärkt. Damit darf aber keine 
Verantwortungsverschiebung auf die einzelne Person einhergehen. Die Veränderungen sind 
gut – können aber überfordern. Tipps für gesundes Arbeiten sind hilfreich, können aber nur 
ein Baustein sein. Ich möchte es immer wieder betonen: Die Verhältnisprävention darf nicht 
in den Hintergrund treten. Ein großes Handlungsfeld sind in diesem Zusammenhang sicher
lich auch psychische Belastungen. 

Das betrifft auch die Führungskräfte, oder?
Genau. Sie haben es mit Mitarbeitenden zu tun, die mitdenken und selbstverantwortlich 
handeln sollen. Zugleich gilt immer noch die Verantwortung des Betriebs, der Führungs
kraft. Das ist eine große Herausforderung. Vorgesetzte müssen auch in Zeiten von Homeof
fice, Digitalisierung und Beteiligung vermitteln, welche Regeln zu beachten sind, die nicht 
diskutabel sind, und über welche Regeln man sich ergebnisoffen austauschen kann. Es kann 
jedoch anstrengend sein, bei Einzelfragen immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Und was empfehlen Sie?
Wichtig ist es, dass Beschäftigte und auch schon Auszubildende ein grundsätzliches Vertrauen 
in ihren Betrieb entwickeln. Sie müssen nachvollziehen und verstehen können, worauf es 
ankommt. Um diese Klarheit zu schaffen, sollten Führungskräfte informieren, Hintergründe 
erläutern und die Art der Zusammenarbeit klären. Aber auch gesamtgesellschaftlich sollten 
wir einen Diskurs darüber führen, wie wir morgen leben und arbeiten wollen. Schließlich 
geht es darum, langfristig auch unsere psychische Gesundheit zu erhalten.
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Führung 
Psyche
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Diese Episoden sind schon erschienen:

#16 | Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

#15 | Akkus aufladen, Selbstfürsorge, Resilienz

#14 | Berufsgenossenschaft: Mehr als man denkt

#13 | Azubis in Corona-Zeiten

#12 | Gruselkabinett in Videokonferenzen

#11 | Wie wir Körpersprache richtig einsetzen

#10 | Studie: Pflege in Deutschland

#09 | Die Altenpflege der Zukunft: Innovativ, sicher und gesund

#08 | Sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz

#07 | Interkulturelle Zusammenarbeit in der Pflege

#06 | Hautschutz: Was tun, wenn die Hände krank werden?

#05 | Personalbindung und -gewinnung

#04 | Gutes Teamwork? Auch eine Frage der Führung

#03 | Ein Leben lang in der Pflege: Wie es trotz Herausforderungen gelingt

#02 | Umgang mit Aggression und Gewalt gegen Pflegekräfte

#01 | Pflege in Zeiten von Corona: Psychische Herausforderungen meistern

www.bgw-online.de/podcast

Alle zwei Wochen montags eine neue Folge zu Themen aus dem  
Arbeitsfeld Pflege: Das bietet der BGW-Podcast „Herzschlag –  
für ein gesundes Berufsleben“.

Pflege-Podcast: Gut informiert

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/O

lg
a 

Po
 

BGW magazin  1 | 21

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/BGW-Podcast-Herzschlag/BGW-Podcast-Herzschlag_node.html
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BGW im Blick
In Zeiten der Corona-Pandemie geht auch die  

BGW-Selbstverwaltung neue Wege: So tagte die  

Vertreterversammlung im Dezember 2020 virtuell. 

Von: Anja Hanssen

Das Gremium befasste sich unter anderem mit den Be
richten von Vorstand, Ausschüssen, Hauptgeschäftsfüh
rung und Präventionsleitung zur aktuellen Situation der 
BGW. Hochrechnungen für 2020 machten deutlich, dass 
die Zahl der Mitgliedsbetriebe und Betriebsstätten wei
ter steigt, wenn auch in geringem Umfang.

Bei den meldepflichtigen Versicherungsfällen wirkt sich 
die Pandemie aus: Zum einen wurden weniger Arbeits 
und Wegeunfälle gemeldet als 2019. Zum anderen ist das 
aktuelle Berufskrankheiten(BK)Geschehen stark von 
Covid19Fällen geprägt: Der Anstieg bei den BKVer
dachtsanzeigen insgesamt könnte bis zu 160 Prozent 
betragen, bei den Infektionskrankheiten für sich ge
nommen sogar deutlich mehr als 2.000 Prozent.

Das SARSCoV2Krisenmanagement bestimmt nach wie 
vor das Handeln der BGW: Umfassende Unterstützungs
angebote für Unternehmen und Versicherte tragen maß
geblich dazu bei, die Tätigkeiten im Gesundheitsdienst 
und der Wohlfahrtspflege sicher und gesund zu gestal
ten. Zudem wird bestmögliche Hilfe für diejenigen zur 
Verfügung gestellt, die im beruflichen Kontext erkran

ken. Vorstand und Vertreterversammlung brachten 
auch ein Positionspapier der BGW zur Pandemie 

auf den Weg (zu CoronaThemen 
ausführlich Seite 6 bis 9). 

Stabiler Haushalt
Der Haushaltsansatz der BGW für 2021 entspricht dem 
des Vorjahres. Ein großes Ziel ist es, den Mitgliedsunter
nehmen weiter Stabilität und Rückhalt zu geben. 2020 
konnte beispielsweise den von der Krise betroffenen 
Betrieben mit einer Verschiebung des Fälligkeitsdatums 
für Beiträge und Möglichkeiten zur Stundung/Raten
zahlung etwas Luft verschafft werden.

Darüber hinaus beschäftigte sich die Vertreterversamm
lung unter anderem mit folgenden Themen:

 ▸ Jahresrechnung 2019
 ▸ Entwicklung der berufsgenossenschaftlichen Kliniken
 ▸ Kooperationen der Unfallversicherungsträger
 ▸ Beratung und Überwachung der Unternehmen,  

Schulungsangebote und Organisationsberatung
 ▸ Beschluss der neuen Unfallverhütungsvorschrift 

„Überfallprävention“ (DGUV Vorschrift 25) und  
Inkraftsetzen der zugehörigen DGUV Regel 108010 
„Überfallprävention in Verkaufsstellen“

 ▸ Forschungsergebnisse und Praxishandbuch zur  
gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung in der  
Geflüchteten und Wohnungslosenhilfe (siehe Tipp 
Seite 26)

 ▸ Kooperation der BGW mit Special Olympics Deutsch
land (SOD), der Sport und Inklusionsbewegung für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

Die BGW-Selbstverwaltung
Die Organe der Selbstverwaltung sind Vertreterversammlung und Vorstand. Beide 
sind paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder – also der Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber – sowie der Versicherten – das heißt der Beschäftig-
ten und ehrenamtlich Tätigen – besetzt. Die Vertreterversammlung ist das 
Parlament der Berufsgenossenschaft. Sie beschließt für Unternehmen und Versi-
cherte verbindliche Rechtsnormen und stellt den vom Vorstand aufgestellten 
Haushaltsplan fest. Der Vorstand verwaltet die Berufsgenossenschaft.

www.bgw-online.de/selbstverwaltung
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https://www.bgw-online.de/DE/UeberUns/Selbstverwaltung/Selbstverwaltung_node.html
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Berufskrankheiten: 
Unterlassungszwang entfällt,  
Individualprävention weiter wichtig

Mit Beginn des neuen Jahres haben sich einige Regelungen zu  

Berufskrankheiten geändert. Was Versicherte jetzt wissen müssen.

Von: Claudia Drechsel-Schlund

Zu den Berufskrankheiten zählen derzeit 80 Krankhei
ten, die in einer Berufskrankheitenliste aufgeführt sind. 
Bei 9 davon war eine Anerkennung bislang nur möglich, 
wenn die Betroffenen die gefährdende Tätigkeit aufga
ben. Jetzt hat sich die Rechtslage geändert: Seit 1. Januar 
2021 ist dieser „Unterlassungszwang“ entfallen. Damit 
sind gegebenenfalls zusätzliche Leistungen der Berufs
genossenschaft möglich.

In den bei der BGW versicherten Unternehmen und  
Tätigkeitsfeldern geht es vor allem um die folgenden 
Krankheitsbilder: 

 ▸ Hauterkrankungen
 ▸ bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lenden

wirbelsäule

Rückwirkung: Was ist zu tun?
Die Rechtsänderung betrifft rückwirkend auch soge
nannte Altfälle, Entscheidungen mit Ablehnung der Be
rufskrankheit. Zwei Sachlagen sind zu unterscheiden:

 ▸ In einigen Fällen ab 1997 liegt bereits ein Bescheid 
vor, dass die BGW eine Berufskrankheit anerkennt, 
sobald die Tätigkeit auf Dauer unterlassen wird. Hier 
nimmt die BGW von sich aus Kontakt zu den Versi
cherten auf und klärt alles Weitere.

 ▸ In anderen Fällen konnte die BGW die Berufskrank
heit nicht anerkennen, weil kein medizinischer 
Zwang zur Unterlassung der Tätigkeit bestand. Hier 
können Versicherte im Hinblick auf die Rechtsände
rung bei den genannten Erkrankungen eine Wieder
aufnahme des Verfahrens prüfen lassen. Dazu 
empfiehlt die BGW, mit der zuständigen Bezirksver
waltung Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu 
lassen, ob und welche Vorteile sich im Einzelfall er
geben könnten. 

BGW-Angebote zur Individualprävention
Die aktuellen Anpassungen im Recht der gesetzlichen 
Unfallversicherung machen deutlich, wie wichtig geziel
te Präventionsangebote für Versicherte mit berufsbe
dingten Erkrankungen sind. Die BGW berät und begleitet 
die Betroffenen auch bisher schon intensiv und bietet 
Maßnahmen zur Individualprävention an. Das können 
zum Beispiel Hautschutzseminare oder die Teilnahme 
am „Rückenkolleg“ sein. Ziel ist es, einer Entstehung, 
Verschlimmerung oder dem erneuten Ausbruch der 
Krankheit entgegenzuwirken. 

Weitere Informationen:
 
www.bgw-online.de/bk-recht
Kontaktdaten der BGW-Bezirksverwaltungen: www.bgw-online.de/bezirksverwaltungen
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https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Rehabilitation/Berufskrankheit/Weiterentwicklung-BK-Recht.html
https://www.bgw-online.de/DE/UeberUns/Organisation/Bezirksverwaltungen-Rehabilitation-und-Entschaedigung.html


In der Apotheke liefert ein Fahrer 
Medikamente auf 450-Euro-Basis 
aus. Ist er bei einem Unfall versi-
chert?

Alle Personen, die im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses tätig wer

den, sind gegen die Folgen von Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten versichert. Das 

gilt auch für geringfügig tätige Kräfte, kurzfristige  
Ferienjobs, Praktika oder Nebenjobs. Somit ist der Medi
kamentenauslieferer auf 450EuroBasis versichert – 
und zwar bei der BGW, da diese für Apotheken zustän
dig  ist. Das Entgelt für die geringfügig und kurzfristig 
Beschäftigten ist folglich auch im Rahmen des digitalen 
Lohnnachweises zur gesetzlichen Unfallversicherung 
zu melden.

Die Putzkraft in unserem Betrieb putzt zusätzlich in 
meinem Privathaushalt. Wenn sie dabei verun-
glückt, ist sie dann auch bei der BGW versichert?
Grundsätzlich ist die Reinigungskraft innerhalb ihres 
Beschäftigungsverhältnisses über die gesetzliche Un
fallversicherung abgesichert. Darüber hinaus kommt es 
auf den Tätigkeitsschwerpunkt an: Liegt dieser im ge
werblichen Unternehmen und ist dieses Mitglied der 
BGW, ist die BGW zuständig – auch wenn die versi
cherte Person im Rahmen desselben Arbeits
verhältnisses  im  Haushalt  des  Unter
nehmers oder der Unternehmerin tätig 
wird. Falls der Einsatz im Privathaus
halt überwiegen sollte, ist der kommu
nale Unfallversicherungsträger für die 
gesamte Tätigkeit zuständig. 

Bei der BGW versichert?

Termine im Februar
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Neue Bezugsgröße – geänderte Versicherungssummen
Die Bezugsgröße ist ein zentraler 
Wert der Sozialversicherung. Sie 
wird aus dem Durchschnittsent
gelt der gesetzlichen Rentenversi
cherung ermittelt und regelmäßig 
angepasst.  In  der  gesetzlichen  
Unfallversicherung bei der BGW 
bestimmt die Bezugsgröße unter 
anderem

 ▸ die Pflichtversicherungssumme für 
gesetzlich und satzungsgemäß ver
sicherte Unternehmerinnen und 
Unternehmer und

 ▸ die Mindestversicherungssumme 
für freiwillig Versicherte.

Zum 1. Januar 2021 kam es hier  
zu einer Anpassung, da die Bezugs

größe gestiegen ist. Die Pflicht und 
die Mindestversicherungssumme 
wurden jeweils von 23.000 Euro auf 
24.000 Euro angehoben. Diese Än
derungen werden automatisch in 
die Versicherungsverhältnisse über
nommen. Sie haben Einfluss auf die 
Geldleistungen im Versicherungs
fall und auf die Beitragshöhe.

Ein Datum – drei Termine: Am 16. Februar läuft die Frist für den digitalen 
Lohnnachweis für das Jahr 2020 ab. Auch die UVJahresmeldung im Rahmen 
des DEÜVVerfahrens zur Sozialversicherung ist dann fällig. Und Unterneh
men der Wohlfahrtspflege müssen der BGW die Zahl der Personen melden, die 
bei ihnen im vergangenen Jahr unentgeltlich oder ehrenamtlich tätig waren.

Mehr erfahren …
 ▸ zum digitalen Lohnnachweis: www.bgw-online.de/lohnnachweis
 ▸ zur UVJahresmeldung: www.bgw-online.de/uv-jahresmeldung
 ▸ zur Meldung Ehrenamtlicher: www.bgw-online.de/anzahl-ehrenamt

24 BGW magazin   1 | 21

Ihre BGW

https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Beitrag/Meldeverfahren/Digitaler-Lohnnachweis/Digitaler-Lohnnachweis_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Beitrag/Meldeverfahren/UV-Jahresmeldung/UV-Jahresmeldung_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Formulare/Formulare-Unternehmen/Anzahl-Ehrenamtlicher-melden.html
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 ▸ Lernen Sie das umfangreiche Medienangebot der BGW für Unternehmen und Beschäftigte kennen:  
www.bgw-online.de/medien. Vieles ist kostenlos online verfügbar, zunehmend auch als barrierefreies PDF.

 ▸ Aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie unter: www.bgw-online.de/veranstaltungen
 ▸ Stets auf dem Laufenden sind Sie mit einem NewsletterAbo: www.bgw-online.de/newsletter

INT ERNE T, MEDIEN, V ER ANS TALT UNGEN

BGW Sifa-Fachtagung 2021 –  
Digitaler Treffpunkt für Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Vom 23. bis 24. April 2021 findet die 6. SifaFachtagung statt. Der 
gewohnte VorOrtTermin in Dresden wird diesmal von einer Online
Veranstaltung abgelöst. Unter dem Motto „Von Sifas für Sifas“ geht 
es um Erfahrungen im Umgang mit der CoronaPandemie, eingebun
den in die Handlungsfelder der Kampagne „kommmitmensch“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Sie beschrei
ben wesentliche Einflussfaktoren für die Sicherheit und Gesundheit 
in Unternehmen, unter anderem:

 ▸ Führung
 ▸ Kommunikation
 ▸ Beteiligung
 ▸ Fehlerkultur
 ▸ Betriebsklima

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung stehen 
demnächst online zur Verfügung.
www.bgw-online.de/sifa-fachtagung

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG  
in Bildungseinrichtungen

Die komplett überarbeitete Fassung der Broschüre „BGW check“ für den Be
reich Bildung beschreibt die Methodik der Gefährdungsbeurteilung. Sie geht 
sowohl auf den rechtlichen Rahmen und die Beteiligten als auch auf das 
konkrete Vorgehen in sieben Schritten ein. Die Broschüre versteht sich als 
praktischer Leitfaden und Hilfestellung: Welche Gefährdungen und Belas
tungen können in der Einrichtung oder in einzelnen Arbeitsbereichen eine 
Rolle spielen? Auf welche Aspekte ist besonders zu achten? Welche Prüfun
gen sind regelmäßig vorzunehmen? Dazu werden viele Beispiele für Maß
nahmen gegeben, mit denen sich Gesundheitsrisiken für die Beschäftigten 
wirksam reduzieren lassen. Zu allen Themen finden sich Verweise auf Vor
schriften und Regeln sowie weitere Informationsquellen.

www.bgw-online.de/media/BGW04-05-120

Gefährdungsbeurteilung in 
Bildungseinrichtungen

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Management BILDUNG

Angesichts der CoronaKrise 
wurden viele Messen, Kongresse 
und Tagungen abgesagt oder ver
schoben. Informieren Sie sich on
line über den aktuellen Stand 
und die nächsten Termine.

Info-Service für  
BGW-Kongresse 
Wer den InfoService abonniert, 
wird automatisch per EMail  
über die nächsten Kongresse der 
Reihe „BGW forum“ informiert 
(siehe auch Seite 5):
www.bgwforum.de/ 
info-service

Termine stets aktuell  
www.bgw-online.de/ 

veranstaltungen

!

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medien-Center_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/Veranstaltungen_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Service/Newsletter/Newsletter_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-Sifa-Fachtagung/BGW-Sifa-Fachtagung-node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/Gefaehrdungsbeurteilung/BGW04-05-120_Gefaehrdungsbeurteilung-in-Schulen-und-Ausbildungsstaetten.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/Info-Service/BGW-forum-Info-Service_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/Info-Service/BGW-forum-Info-Service_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/Veranstaltungen_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/Veranstaltungen_node.html
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Taschenbuch  
GEFAHRSTOFFE 2021
 

Das jährlich aktualisierte Taschen
buch bietet Hilfestellungen für ein 
effektives Gefahrstoffmanagement 
sowie die Gefährdungsbeurteilung. 
Schwerpunkt der neuen Ausgabe ist 
die Technische Regel für Gefahrstof
fe TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“. 
Sie wurde komplett überarbeitet. 
Das Taschenbuch „Gefahrstoffe 
2021“ informiert unter anderem 
über die Änderungen und Anforde
rungen dieser GrundlagenTRGS.

Tipp: MedienApp
Nutzen Sie unser Magazin  
in der App „BGW Medien“  
(für iOS und Android).  
www.bgw-online.de/medienapp

FEEDBACK an die Redaktion
 
Was gefällt Ihnen an diesem Heft – und was vielleicht nicht?  
Welche Themen wünschen Sie sich von der BGW?  
Einfach online bewerten: www.bgw-online.de/magazin-feedback
Oder E-Mail an: magazin@bgw-online.de

Weitere Inhalte:
 ▸ Branchenlösungen und andere Hilfen für die  

Gefährdungsbeurteilung
 ▸ aktuelle Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische 

Grenzwerte, stoffspezifische Akzeptanz und  
Toleranzkonzentrationen

 ▸ Hinweise zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
 ▸ Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Das Taschenbuch wird von der BGW kostenfrei  
angeboten.
www.bgw-online.de/media/BGW09-19-007

Alle Aspekte des Arbeitsschutzes  
im Blick behalten:  

BGW Orga-Check
Krisen wie die aktuelle CoronaPandemie lassen sich mit 
einer guten Arbeitsschutzorganisation besser bewälti
gen. Das OnlineInstrument „BGW OrgaCheck“ hilft 
Betrieben jeder Größe und Branche, eigenständig eine 
Bestandsaufnahme vorzunehmen: Anhand von Fragen 
prüfen sie, inwieweit die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt werden. Wo gibt es Schwachstellen? Besteht 
Handlungsbedarf bei zentralen Arbeitsschutzthemen 
wie „Gefährdungsbeurteilung“, „arbeitsmedizinische 
Vorsorge“, „behördliche Auflagen“, „Beschäftigte unter
weisen“ oder „Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen orga
nisieren“?  Anleitungen  und  Beispiele  helfen,  Maß
nahmen zu planen. Wer tiefer einsteigt, kann auch eine 
Auszeichnung und Förderung erhalten.
www.bgw-online.de/orga-check Fo
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Praxishandbuch für  
die Soziale Arbeit:  
Was stärkt die Helfenden?

Wie geht es Beschäftigten in der 
Sozialen Arbeit, die sich um ge
flüchtete und wohnungslose 
Menschen kümmern? Eine Studie 
des CVcare am Universitätsklinikum HamburgEppen
dorf und des Zentralinstituts für Arbeitsmedizin und 
Maritime Medizin (ZfAM) hat sich mit der Arbeitssituati
on, Arbeitszufriedenheit und psychischen Gesundheit der 
Hel ferinnen und Helfer beschäftigt. Ergebnis ist ein 
Praxis handbuch, das auch ein Schlaglicht auf wichtige 
Faktoren zur BurnoutVorbeugung wirft. Dazu gibt es 
Handlungs empfehlungen für die Einrichtungen und die 
Beschäftigten. Deutlich wird die zentrale Rolle der be
trieblichen Gesundheitsförderung.
www.bgw-online.de/praxishandbuch

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medienapp/Medienapp_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Kontakt/Kontakt-Formulare/Kontakt_bgwMitteilungen-Feedback/kontakt_node.html
mailto:magazin%40bgw-online.de?subject=
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/DGUV-Information/BGW09-19-007_Taschenbuch-Gefahrstoffe.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutz-mit-System/Orga-Check/Orga-Check_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Grundlagen-Forschung/GPR-Medientypen/Wissenschaft-Forschung/Sozialarbeiter-Handbuch.html
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Informationen zur Verarbeitung personen-
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können Sie der Datenschutzerklärung unter  
www.bgw-online.de/datenschutz entnehmen.

ÄNDERUNGEN BEI ADRESSE  
ODER ABO?

Auf dem Adressaufkleber finden Sie Ihre  
Bezugsnummer an folgender Stelle:  
10874# IhreNummer # ...

Teilen Sie uns Ihre Änderungswünsche  
unter Angabe dieser Nummer mit: 

 ▸  per Online-Formular: www.bgw-online.de/ 
magazin-abo

 ▸ per E-Mail: magazin@bgw-online.de
 ▸ per Telefon: (040) 202 07 - 27 27
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Gesundheit und Psyche  
am Arbeitsplatz
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gibt regel
mäßig einen „Stressreport“ zu psychischen Anforderungen, Ressourcen und 
Befinden heraus. Die neueste Ausgabe ist im Herbst 2020 erschienen und 
spiegelt Daten der Vorjahre wider – beschreibt also eine Situation vor der 
CoronaPandemie.

1 von 7 Beschäftigten sieht den eigenen Gesundheitszustand  
als weniger gut oder schlecht an

5 von 10 sind häufig von starkem Termin 
oder Leistungsdruck betroffen – zwei Drittel 
davon erleben das als belastend

6 von 10 werden von 
ihren direkten Vorge
setzten unterstützt

7 von 10 fühlen 
sich belastet, wenn 
sie von Vorgesetzten 
nicht rechtzeitig über 
relevante Dinge infor
miert werden

1 von 3 hat lange 
oder überlange Arbeits
zeiten

1 von 4 kann nicht von der Arbeit abschalten

Quelle: „Stressreport Deutschland 2019. Psychische Anforderungen,  
Ressourcen und Befinden“, BAuA

mailto:magazin%40bgw-online.de?subject=
https://www.bgw-online.de/DE/Service/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Kundenmagazin/Leserservice/Leserservice_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Kundenmagazin/Leserservice/Leserservice_node.html
mailto:magazin%40bgw-online.de?subject=


www.bgw-online.de

#MaskeTragen

In Zeiten von Corona

MAN MUSS  
MASKEN  
NICHT MÖGEN.
TRAGEN REICHT VOLLKOMMEN.

http://www.bgw-online.de
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