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Konflikte lösen –  
Mobbing verhindern
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Entziehen Sie Mobbing den Nährboden!
 
Auf den ersten Blick scheint die Rollenverteilung klar: Die einen mobben, die 
anderen sind von Mobbing betroffen. Ein solches Schwarz-Weiß-Denken greift 
jedoch zu kurz, um vielschichtige Mobbingprozesse zu verstehen. So können 
Grenzen verschwimmen, Rollen sich umkehren. Zudem weist die Mobbingfor-
schung auf eine dritte Gruppe hin, die häufig übersehen wird: die Möglichma-
chenden. Mobbing ist nicht nur aktives Tun, sondern auch aktives Unterlassen: 
wegsehen, wegducken, geschehen lassen. Verschärfend kommt hinzu, dass aus 
den untätig Zuschauenden aktiv Mitwirkende werden können.

Im Titelthema dieser Ausgabe (Seite 6–9) erläutern wir die Hintergründe von 
Mobbing und zeigen insbesondere, was Führungskräfte dagegen tun können – 
tun müssen. Es liegt an ihnen, beispielsweise Konflikte im Team früh zu erken-
nen und zu lösen. Ansetzen sollten sie auch an betrieblichen Faktoren, die einen 
Nährboden für Mobbing bieten. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist es, das 
Schweigen zu durchbrechen – auch das eigene.

Jede und jeder im Betrieb trägt Mitverantwortung. Es liegt an Ihnen: Hinter-
fragen Sie Arbeitsumstände, schaffen Sie klare Spielregeln und nehmen Sie  
Konflikte nicht einfach hin. Dann hat Mobbing wenig Chancen.

Ihr

Prof. Dr. Stephan Brandenburg
Hauptgeschäftsführer der BGW

Editorial

BGW-Infoseiten zum  
Coronavirus

Arbeitsschutzstandards, Handlungshilfen,  
Versicherungsschutz, Hinweise zu Impfungen

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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Unternehmen erhalten aktuell ihre Beitrags

bescheide von der BGW. Der Beitragsfuß bleibt 
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Was macht der ständige Blick auf Monitor oder  

Laptop mit den Augen? Hintergründe und Informa

tionen für alle, die viel am Bildschirm tätig sind.



Mehr wissen
Die DGUV Information 214078 bietet 
Hilfestellung zur Prävention und zum 
Umgang mit Zeckenstichen im beruf
lichen Kontext.  
http://publikationen.dguv.de,  
Webcode: p214078

Über 700 Teilnehmende waren live zugeschaltet, als am 4. und 5. Februar 2021 der erste Online 

Kongress in der Reihe „BGW forum“ stattfand. Es ging um sicheres und gesundes Arbeiten in der  

Pflege – auch, aber nicht nur in Zeiten von Corona.

Großes Interesse für digitalen Pflege-Kongress der BGW

In Fachbeiträgen, Web-Sessions und einer Plenums-
diskussion beleuchtete die Veranstaltung, was Mitarbei-
tende gesund hält und warum Pflegeeinrichtungen Kri-
sen besser bewältigen, wenn sie in Sachen Arbeitsschutz 
gut aufgestellt sind.

Die Themen reichten von Infektionsschutz und aktueller 
Pandemiesituation über den Umgang mit psychischer 
Belastung oder Gewalt bis hin zum betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (BEM). Teilnehmende konnten 
über den Chat Fragen stellen und von eigenen Erfah-
rungen berichten.

Videoaufzeichnungen auf YouTube: www.bgw-online.de/forum-videos

Vorsicht, Zecken!

Zeckenstiche können die bakterielle Infektionskrankheit Borreliose und vor al-
lem in der Mitte und im Süden Deutschlands auch die Viruserkrankung 
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) übertragen. Ziehen sich Beschäftigte 
bei einem Kita-Ausflug, der Grünpflege, dem Gartenbau oder anderen beruf-
lichen Tätigkeiten im Freien einen Zeckenstich zu, sollte dies unbedingt im Be-
trieb dokumentiert werden. Kommt es später zu Folgeerkrankungen, trägt die 
Berufsgenossenschaft das Heilverfahren, sofern der Stich nachweislich während 
der Arbeit geschah.

Zecken müssen möglichst schnell entfernt werden. Je länger eine Zecke Blut 
saugt, desto größer ist das Risiko, dass der Erreger für Borreliose übertragen 
wird. FSME-Viren können allerdings schon mit dem Stich auf den Menschen 
übertragen werden. Gegen die Borreliose gibt es keine Impfung, aber eine wirk-
same Antibiotika-Therapie. Ein sicheres Zeichen für eine Borreliose ist die soge-

nannte Wanderröte, die sich um den Zeckenbiss herum bildet. Bei der 
FSME gibt es keine spezielle Therapie, dafür bietet eine 

Impfung wirksamen Schutz. 

Zeckenstiche können unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversiche

rung fallen. Wer in der Folge erkrankt, ist entsprechend abgesichert.
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Aktuell notiert

https://publikationen.dguv.de/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTe0g4mJIH6DPowSOUEvgjqH1sUgZRG7D


WERKSTÄTTEN: 
Neubauplanung und  
Modernisierung

Was ist zu beachten, wenn 

Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen neue Gebäude 

errichten oder alte modernisie

ren? Darauf gibt eine DGUV  

Information Antwort.

Werkstätten müssen vielen Ansprü-
chen gerecht werden, auch im Hin-
blick auf die Barrierefreiheit. Oft 
sind Gebäude zu klein geworden 
und Neubau- oder Modernisierungs-
maßnahmen stehen an. Mancher-
orts  werden  auch  Gewerbeimmo-
bilien angemietet oder gekauft, für 
die dann eine Nutzungsänderung 
erfolgen muss. Dabei reichen die 
Mindestflächen nach Arbeitsstät-
tenrecht in der Regel nicht aus. Hier 
setzt die neue DGUV Information 
207-028 „Neubauplanung, Moderni-
sierung und Nutzungsänderung von 
Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM)“ an. Sie gibt Hinwei-
se,  wie  sich  funktionale,  ergono-
mische, sichere und gesunde Ar-
beitsplätze gestalten lassen – was 
auch Kosten spart.

Die Veröffentlichung, die mit Betei-
ligung der Kostenträger entstand, 
richtet sich an Architektinnen und 
Architekten, Fachplanerinnen und 
-planer sowie Träger und Leitungen 
von Werkstätten. Sie fasst wichtige 
Vorschriften, Normen und Erfah-
rungen aus der Arbeitsschutzpraxis 
zusammen. Geboten wird eine an-
schauliche Hilfestellung für die in-
dividuelle Planung und Umsetzung 
von Baumaßnahmen.

http://publikationen.dguv.de
Webcode: p207028

Versicherungsschutz  
endet beim Betreten  
der Toilettenanlage

Wer die Personaltoiletten zur Verrichtung der Notdurft aufsucht, 
steht dort nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Mit diesem Urteil ist das Landessozialgericht Stuttgart der 
ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gefolgt. Die 
Klägerin war auf nassem Boden zwischen Waschraum und Toiletten-
kabinen ausgerutscht. Das Verrichten der Notdurft und der damit 
verbundene Aufenthalt in den entsprechenden Räumlichkeiten zäh-
len zur persönlichen, eigenwirtschaftlichen Sphäre – sie sind nicht 
Teil der versicherten Tätigkeit. Anders ist es mit dem Weg bis zur 
Außentür der Toilettenanlage: Dieser steht ausnahmsweise unter 
Versicherungsschutz, da er sich aus den betrieblichen Umständen 
der Tätigkeit ergibt. Im konkreten Fall hatte auch der nasse Fuß-
boden keinen Einfluss auf das Urteil. In Toilettenräumen ist das 
nämlich nicht als besondere Betriebsgefahr anzusehen (30.4.2020,  
L 10 U 2537/18).

Weitere Urteile zum Versicherungsschutz:
www.bgw-online.de/versicherungsfaelle
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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 EMail an: magazin@bgw-online.de

https://publikationen.dguv.de/
https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Versicherung/Versicherungsfaelle/Versicherungsfaelle_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Kontakt/Kontakt-Formulare/Kontakt_bgwMitteilungen-Feedback/kontakt_node.html
mailto:magazin%40bgw-online.de?subject=


Zwei Mitarbeiterinnen geraten wiederholt aneinander, 
werfen sich lautstark Versäumnisse vor. Ist das Mob-
bing? Ein Beschäftigter vergisst ständig, die Kollegin über 
wichtige Entscheidungen zu informieren. Macht er das mit 
Absicht? Eine Leitungskraft zeigt deutlich, wen sie schätzt und 
wen nicht. Mobbt sie deshalb gleich alle, die sich missachtet 
fühlen?

Mobbing zeichnet sich aus durch:
 ▸ das systematische Vorgehen einer oder mehrerer Personen  

gegen jemanden
 ▸ regelmäßige Angriffe, mindestens einmal pro Woche, über ein  

halbes Jahr oder länger
 ▸ mehr oder weniger versteckte Handlungen wie Schikanen, Demütigungen, Intrigen oder  

Kränkungen
 ▸ Beeinträchtigungen der psychischen Befindlichkeit und Gesundheit
 ▸ kaum bis keine Chancen auf eine für beide Parteien zufriedenstellende Lösung
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Konflikte lösen –  
Mobbing verhindern

Es kann jeden und jede treffen: Mobbing findet in allen 

Branchen statt, geht von Menschen aller Bildungsgrade 

und Hierarchieebenen aus. Die Folgen für Unternehmen 

und Beschäftigte sind gravierend: Das Betriebsklima 

leidet, vier von fünf Betroffenen verlassen den Arbeits

platz. Die gute Nachricht: Mobbing und Mobbing

ursachen lassen sich bekämpfen. Eine Schlüsselrolle 

kommt dabei Führungskräften zu.

 
Von: Petra Bäurle
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Mobbing entsteht aber nicht „einfach so“. Es ge-
deiht, wo es auf förderliche Bedingungen im 
Betrieb trifft. Dazu zählen: 

 ▸ hohe Arbeitsbelastung
 ▸ geringer Handlungsspielraum
 ▸  geringer Zeitspielraum bei hohen Koopera-
tionserfordernissen

 ▸ Intransparenz von Entscheidungen
 ▸ schlechte Arbeitsorganisation
 ▸ Veränderungen in der Organisationsstruktur
 ▸ unzureichendes Führungsverhalten

 ▸ ungelöste, schwelende Konflikte

Führungskräfte können mit 
konsequentem Konfliktmanage-

ment verhindern, dass es so weit 
kommt: Zum einen sollten sie so früh wie 

möglich intervenieren, zum anderen liegt es 
an ihnen, sich kontinuierlich für die Präven-
tion einzusetzen, sodass Konflikte gar nicht 
erst eskalieren.

Ausgangspunkt sind häufig ungelöste Konflikte
Meist geht es in Meinungsverschiedenheiten um mehr als 

die bloße Deutungshoheit über Daten, Fakten, Argumente. 
Es geht um Gefühle: um Missachtung beispielsweise, 

fehlende Anerkennung oder Verletzungen, die nie an-
gesprochen wurden. Nehmen solche „Beziehungs-

fragen“ überhand und werden sie nicht geklärt, kön-
nen sich daraus Mobbingprozesse entwickeln (sie-
he unten: „Die vier typischen Phasen“).

 ▸ In Phase 1 vergiftet der ungelöste Kon-
flikt mindestens eine Partei mit negativen 
Gefühlen und Gedanken – sie startet dar-
aufhin erste persönliche Angriffe.  

 ▸ In Phase 2 spielt der Ursprungs-Konflikt 
kaum noch eine Rolle. Es geht um die  
Person, die sich zunehmend gezielten 
Mobbinghandlungen ausgesetzt sieht.  

 ▸ In Phase 3 werden Vorgesetzte aufmerk-
sam und ziehen gegebenenfalls arbeits-
rechtliche Konsequenzen. Die 
Leidtragenden sind jedoch oft die  
Betroffenen, nicht die Mobbing- 
Verursacherinnen und -Verursacher.  

 ▸ Phase 4 leitet den Ausschluss der betrof-
fenen Person ein: Sie kündigt oder wird ge-
kündigt.

1

2

3

4

Die vier typischen Phasen von Mobbing:
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Schritt 1:  
Schweigen durchbrechen 
Sobald Führungskräfte Kenntnis von einem 
Konflikt erhalten, den die Kontrahentinnen und 
Kontrahenten nicht aus eigener Kraft bewältigen kön-
nen, sollten sie das vertrauliche Gespräch mit der betrof-
fenen Person suchen, eventuell auch mit der Gegenseite. 
Ziel ist es, Lösungswege zu finden.

Schritt 2:  
Gemeinsames Konfliktgespräch vereinbaren
Spätestens nach vier Wochen sollte das vertrauliche Ge-
spräch wiederholt werden. Zeigt sich keine Besserung, 
sollte mit beiden Parteien ein gemeinsames Konfliktge-
spräch vereinbart werden.

Schritt 3:  
Konfliktgespräch mit der SAG-ES-Methode 
Die SAG-ES-Methode ermutigt beide Seiten, über ihre 
Wahrnehmung des Konflikts zu sprechen, ohne das Ge-
genüber zu verletzen. Das gelingt durch die konsequente 
Einhaltung der Ich-Perspektive. SAG-ES steht für:

 ▸ Sichtweise schildern: „Mir ist aufgefallen, dass …“ 
Moderationsfrage: Was ist Ihnen aufgefallen?

 ▸ Auswirkungen beschreiben: „Das bedeutet für 
mich, dass …“  
Moderationsfrage: Was bedeutet das für Sie?

 ▸ Gefühle verdeutlichen: „Ich fühle mich …!“  
Moderationsfrage: Was fühlen Sie dabei?

 ▸ Eigene Interessen formulieren: „Ich wünsche mir 
von Ihnen …“  
Moderationsfrage: Was wünschen Sie sich?

 ▸ Sichtweise des anderen erfragen: „Mich interes-
siert, was du darüber denkst.“  
Moderationsfrage: Wie sehen Sie es?

Interventionsstrategien:  
Das 6-Schritte-Modell

Mobbing funktioniert über Ausgrenzung und 
Isolation. Diese zu überwinden ist Vorausset-
zung, um Konflikte zu lösen. Das 6-Schritte-
Modell beschreibt ein erprobtes Vorgehen, an 
dem sich Vorgesetzte orientieren können.

1

2

3 4

5

6

Am Ende des Gesprächs liegen beide Sichtweisen offen 
auf dem Tisch. Das macht es möglich, gemeinsam nach 
Kompromissen zu suchen. Die vereinbarten Lösungen 
sollten schriftlich festgehalten und ein Folgetermin zur 
Reflexion der Fortschritte verabredet werden. Da es in 
dem Gespräch um tiefe Verletzungen, Verstörungen und 
Traumata gehen kann, setzt die Methode allerdings Me-
diations- und Moderationserfahrung voraus. 

Schritt 4:  
Externe Moderation hinzuziehen
Kann der Konflikt durch das gemeinsame Gespräch 
nicht ausgeräumt werden, sind weitere Stellen einzubin-
den, beispielsweise die Personalabteilung oder eine ex-
terne Konfliktberatung. 

Schritt 5:  
Externe Mediation beauftragen
Können auch Dritte nicht helfen, sollte zur professionel-
len Schlichtung eine externe Mediation eingeschaltet 
werden. 

Schritt 6:  
Arbeitsrechtliche Sanktionen umsetzen
Letzte Konsequenz ist die Umsetzung arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen: die Versetzung, Abmahnung oder Kündi-
gung der verursachenden Person.
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Ungünstige Bedingungen im Be-
trieb bereiten den Nährboden für 
Mobbing. Umgekehrt heißt das aber 
auch, dass Unternehmen sich vor 
Mobbing schützen können, indem 
sie ihm die Basis entziehen. Es gibt 
viele Bausteine für eine „Anti-Mob-
bing-Kultur“ – und Führungskräfte 
sind gefragt, diese aktiv mitzuge-
stalten. 

Gefährdungsbeurteilung erstellen 
Wichtigstes Steuerungsinstrument 
in allen Betrieben ist die gesetzlich 
vorgeschriebene Gefährdungsbeur-
teilung der psychischen Belastung. 
Mit ihrer Hilfe werden auch die Ur-
sachen für die Entstehung von Kon-
flikten und Mobbing analysiert und 
bewertet sowie Schutzmaßnahmen 
zur Beseitigung definiert, umge-
setzt und auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft. Dabei sind unter ande-
rem Arbeitsinhalte und -aufgaben 
sowie die Arbeitsorganisation in 
den Blick zu nehmen. Auch das be-
triebliche Miteinander – beispiels-
weise  ein  starker  interner  Wett-
bewerb – oder Umgebungsfaktoren 
wie Lärm können zu Mobbing bei-
tragen.

Betriebsvereinbarung erlassen 
Eine Betriebsvereinbarung macht 
allen unmissverständlich klar: Hier 
hat Mobbing nichts zu suchen. In 
der Vereinbarung wird definiert, 
was unter Mobbing zu verstehen ist, 
welche Handlungen dazu zählen 
und welche Konsequenzen Mobber 
und Mobberinnen zu erwarten ha-
ben. Zugleich beschreibt sie die 
Maßnahmen, die zur konkreten Be-
wältigung von Konflikten und zur 
Verbesserung des betrieblichen Kli-
mas vorgesehen sind. 

Mit gutem Beispiel vorangehen 
Führungskräfte aller Ebenen müs-
sen sich ihrer Vorbildfunktion be-
wusst sein. Sie nehmen eine 
deutliche Haltung gegenüber Mob-
bing ein, indem sie den konstrukti-
ven Umgang mit Konflikten 
vorleben, für eine offene und wert-
schätzende Dialog- und Fehlerkul-
tur eintreten sowie Mitarbeitende in 
Entscheidungen einbinden. Sie soll-
ten auch reflektieren, wie sich be-
triebliches  Handeln  oder  Verän-
derungen jeweils auf das Team aus-
wirken könnten.

Alle zum Mitmachen ermuntern
Führungskräfte sind nicht allein – 
das Anti-Mobbing-Vorgehen ruht 
auf vielen Schultern. Unterstützung 
sollte insbesondere von Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, betrieblichen 
Interessenvertretungen, Gleichstel-
lungsbeauftragten sowie Betriebs-
ärztinnen und -ärzten kommen. 
Auch interessierte Beschäftigte trei-
ben das Thema voran.

Prävention wirkt durch Beteiligung: 
Je mehr Personen eingebunden wer-
den und sich engagieren, desto we-
niger Raum bleibt für „schweigende 
Dritte“, deren passives Verhalten 
sonst wesentlich dazu beitragen 
kann, dass Mobbingprozesse wei-
terlaufen. 

Einfache Beschwerdewege  
einrichten
Hilfe holen muss selbstverständlich 
sein. Möglich wird das mit niedrig-
schwelligen Beschwerdewegen und 
Unterstützungsangeboten, beispiels-
weise betriebsinternen Konflikt-Lot-
sinnen und -Lotsen oder einer Kon-
fliktberatungsstelle. Solche  Ange-
bote ermutigen betroffene Personen 
wie auch unbeteiligte Zuschauerin-
nen und Zuschauer, etwas zu unter-
nehmen.  Je  früher  ein  Konflikt  be-
arbeitet wird, desto folgenloser lässt 
er sich lösen.

Interne Kommunikation  
intensivieren 
Mobbing lebt von Scham und Schwei-
gen. Es verliert an Kraft, wenn Ursa-
chen und Abläufe thematisiert und 
Hilfsangebote kommuniziert wer-
den: zum Beispiel über Flyer und 
Broschüren, auf Betriebsversamm-
lungen, im Intranet oder bei den 
jährlichen Personalgesprächen.

Die Wege zu einer konstruktiven 
Konfliktkultur im Betrieb sind ver-
schieden. Doch mit den passenden 
Bausteinen lässt sich auch für den 
Fall vorsorgen, dass Führungskräfte 
selbst in Mobbingprozesse verstrickt 
sind. So helfen insbesondere die 
Gefährdungsbeurteilung der psy-
chischen Belastung, eine Betriebs-
vereinbarung und gemeinsame 
Spielregeln, Beschwerdestellen so-
wie das entschiedene Eingreifen der 
nächsthöheren Vorgesetzten, Mob-
bing im Keim zu ersticken. 

BGW-Ratgeber zum Thema Mobbing
 
Die neue Broschüre „Konflikte lösen – Mobbing verhindern“ zeigt, wie 
Mobbing abläuft und wie es sich vermeiden lässt. Neben vielen praxisna
hen Hinweisen und Materialien für Betriebe und Führungskräfte werden 
Unterstützungsangebote der BGW vorgestellt. Unter anderem können sich 
Betriebe beraten lassen und es gibt umfangreiche Hilfen zur Gefährdungs
beurteilung der psychischen Belastung.

www.bgw-online.de/media/BGW08-00-040

Präventionsstrategien:  
Mobbingfeste Strukturen im Betrieb verankern
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Therapieliegen:  
Anforderungen verschärft

Elektrisch höhenverstellbare Therapieliegen bergen mit-
unter erhebliche Sicherheitsrisiken. In der Vergangen-
heit kam es bei Reinigungskräften zu lebensgefährlichen 
Quetschungen im Hubmechanismus, zudem klemmten 
sich Beschäftigte zwischen Bedienelement und Liegen-
rahmen ein. Über eine schon lang geforderte Sicher-
heitstechnik verfügen nicht alle derzeit genutzten 
Liegen. Teilweise gehören sogenannte Sperrboxen zur 
einzigen sicherheitstechnischen Ausstattung. Bei diesen 
kann die Stromzufuhr zur Liege durch das manuelle 
Abziehen eines Steckschlüssels unterbrochen werden – 
was nur trügerische Sicherheit bietet, weil es beispiels-
weise vergessen werden kann.

Was ist neu?
Die obersten Landesbehörden für Medizinprodukte so-
wie das BfArM fordern nun verschärfte Maßnahmen 
beim Umgang mit solchen Liegen. So sind elektrisch 
höhenverstellbare Liegen auf Mängel zu überprüfen. 
Sollte ein Mangel festgestellt werden, müssen sie fachge-
recht nachgerüstet oder repariert werden. Auch Liegen, 
die mit einer Sperrbox ausgestattet sind, bedürfen einer 
Überprüfung und, soweit es sich um die einzige techni-
sche Sicherheitseinrichtung handelt, einer Nachrüs-
tung. Neue Liegen müssen immer über eine konstruktive 
Sicherheit verfügen, also über unmittelbar in der Kon-
struktion verankerte Lösungen, die Bedienfehler aus-

schließen.

Was heißt das für die Unternehmen?
Betreiberinnen und Betreiber sollten vom 
Hersteller der Liege die Nachrüstung eines 
sicherheitstechnisch akzeptablen Zustands 

verlangen. Aus haftungsrechtlichen Grün-
den sollte eine Nachrüstung nur mit Bauteilen 

erfolgen, die vom Hersteller freigegeben sind. Ebenso 
sollte der Einbau durch den Hersteller selbst oder eine 
autorisierte Fachfirma vorgenommen werden. Bei einer 
Neuanschaffung ist auf die Einhaltung der konstrukti-
ven Sicherheit zu achten.

Unterlagen der BGW bieten Unterstützung
Um die Kommunikation mit den Herstellern 
zu erleichtern, stellt die BGW ihren Mit-
gliedsbetrieben „Mustererklärungen“ zur 
Verfügung. In diesen bilateralen Erklärun-
gen soll dem Betreiber bestätigt werden, 
dass bei einer Bestandsliege geeignete Si-

cherheitstechnik fachgerecht nachgerüstet be-
ziehungsweise bei einer neuen Liege die konstruktive 
Sicherheit beachtet wurde.

Weitere Informationen, Download der Muster

erklärungen und Link zur Information der 

obersten Landesbehörden und des BfArM: 

www.bgw-online.de/therapieliegen

Ab sofort gelten strengere Regeln für den Umgang 

mit elektrisch höhenverstellbaren Therapieliegen. 

Zurückzuführen ist das auf einen Beschluss der 

obersten Landesbehörden für Medizinprodukte 

und des Bundesinstituts für Arzneimittel und  

Medizinprodukte (BfArM). Was müssen  

Betriebe jetzt wissen?

Von: Dr. Malte Asseln
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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Gefaehrdungsbeurteilung/Therapieliegen/Therapieliegen_node.html


Wie die BGW Versicherte nach  
Gewalterfahrungen unterstützt
Je eher die BGW von Gewaltereignissen er-
fährt, desto besser: Dann kann unbürokratisch 
und schnell Hilfe bereitgestellt werden. Ein 
Angebot ist die telefonisch-psychologische  
Beratung, die bis zu fünf Telefontermine à 50 
Minuten mit geschulten Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten umfassen kann. Auch fünf 
ambulant durchgeführte probatorische Sitzun-
gen sind möglich, um die psychische Stabili-
sierung zu unterstützen. Je nach Bedarf werden 
umfangreiche weitere Leistungen gewährt.
www.bgw-online.de/goto/gewaltvorfaelle

Wie die BGW Unternehmen hilft,  
Nachsorge zu organisieren
Geeignete Nachsorgeangebote lassen sich am 
besten über qualifizierte Ansprechpersonen im 
Betrieb steuern. Unternehmen, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, können von der 
BGW einen finanziellen Bonus für die Qualifi-
zierung ihrer Beschäftigten erhalten. Das gilt 
zum einen für die Ausbildung innerbetriebli-
cher Deeskalationstrainerinnen und -trainer, 
die unter anderem Konzepte für den Umgang 
mit Gewalt in ihrer Einrichtung entwickeln 
und umsetzen. Zum anderen wird die Qualifi-
zierung von kollegialen Erstbetreuerinnen und 
-betreuern gefördert: Sie leisten bei Gewaltvor-
fällen innerhalb der ersten 48 Stunden psycho-
soziale Unterstützung für Betroffene. Darüber 
hinaus bietet die BGW Organisationsberatung 
für Unternehmen auch speziell zum Thema 
Gewalt an und stellt Hilfen zum betrieblichen 
Eingliederungsmanagement zur Verfügung. 
www.bgw-online.de/gewaltpraevention

Die Studie der BGW, des CVcare am Universitätsklinikum 
Eppendorf und der Universität Hamburg befasste sich mit 
körperlichen und verbalen Aggressionen gegen Kranken-
pflegepersonal. Traten diese gehäuft auf, berichteten die 
Beschäftigten verstärkt von typischen Merkmalen eines 
Burn-outs: emotionale Erschöpfung, reduzierte persönliche 
Leistungsfähigkeit und innere Distanzierung, also eine un-
persönliche oder sogar gleichgültige Haltung gegenüber an-
deren Menschen. In Einrichtungen, die Nachsorgegespräche 
anboten, waren die Burn-out-Anzeichen nach körperlicher 
Gewalt in allen Dimensionen weniger ausgeprägt. Bei erleb-
ter verbaler Aggression konnte immerhin die innere Distan-
zierung reduziert werden. Insgesamt macht die Studie deut-
lich, dass Nachsorge ein zentraler Faktor für die psychische 
Gesundheit nach Gewalterfahrungen ist.

www.bgw-online.de/gewalt-burnout

Gewalterfahrungen:  
Durch Nachsorge Burn-out verhindern

Wer Gewalt und Aggressionen erlebt hat, kann noch 

lange darunter leiden. Umso wichtiger sind Unterstüt

zungsangebote, die möglichst früh ansetzen und im 

besten Fall dauerhafte Folgen verhindern. Eine Studie 

legt nahe, dass gute Nachsorgekonzepte unter ande

rem dazu beitragen, Burnout zu vermeiden.

Von: Anja Hanssen
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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Umgang-mit-Gewalt/Qualifizierung_und_Beratung/Qualifizierung_Beratung-node.html
https://www.bgw-online.de/gewalt-burnout
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den Versicherungsschutz in Impf-
zentren ein: Alle dort Tätigen sind 
über die Unfallversicherungsträger 
(UV-Träger) der öffentlichen Hand 
geschützt. Das gilt auch, wenn das 
Impfzentrum von einem Mitglieds-
betrieb der BGW betrieben wird 
oder wenn Ärztinnen und Ärzte auf 
Honorarbasis tätig werden.

www.bgw-online.de/
corona-impfung

Gesund im Betrieb

Corona-Update
Viele Verdachtsanzeigen 
auf eine Berufskrankheit

Die „zweite Welle“ der Corona-Pan-
demie im Winter 2020/21 hat zu ei-
nem  starken  Anstieg  der  melde-
pflichtigen Verdachtsanzeigen von 
Covid-19-Infektionen bei der BGW 
geführt. Im Zeitraum Januar bis 
März 2021 gingen 51.371 Meldungen 
ein – teilweise über 5.000 pro Wo-
che (Stand: 02.04.2021). Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2020 wurden der 

Aktion: Unter dem Motto  
#ImpfenSchützt setzen sich die BG 
Kliniken, die Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen und ihr Ver-
band, die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV), gemein-
sam für die Wahrnehmung der Covid-
19-Impfangebote ein. Sich impfen zu 
lassen bedeutet nicht nur, sich 
selbst gegen eine Covid-19-Erkran-
kung zu schützen, sondern auch, 
dazu beizutragen, eine Überlastung 
der Krankenhäuser zu verhindern 
und die Verbreitung der Infektionen 
zu reduzieren. Eine hohe Impfquote 
kann zudem den Infektionsschutz 
am Arbeitsplatz und im Bildungs-
bereich erhöhen.

 
www.dguv.de/

impfenschuetzt

Entwicklung: Mittlerweile ha-
ben die Impfungen in Deutsch-
land an Fahrt aufgenommen. Die 
BGW begrüßt Impfangebote für 
alle, die im Gesundheitsdienst 
und in der Wohlfahrtspflege in 
Kontakt mit SARS-CoV-2 kommen 
können. Nach bisherigen Analysen 
ist die berufliche Infektionsgefahr 
im Klinik- und Pflegebereich be-
sonders hoch. Die Impfung bietet 
einen erheblichen Schutz vor einer 
Covid-19-Erkrankung, besonders 
vor schweren Verlaufsformen. Die 
BGW informiert auf ihrer Website 
unter anderem zum Versicherungs-
schutz bei berufsbedingten Impfun-
gen  und  zu  Arbeitsschutzmaß-
nahmen bei der Durchführung von 
Impfungen. FAQs gehen ebenso auf 

BGW insgesamt 20.897 Covid-19- 
Verdachtsfälle gemeldet (siehe Seite 
22–23). Die meisten Verdachtsanzei-
gen stammen nach wie vor aus Kli-
niken und Pflegeeinrichtungen. 
Eine Anerkennung als Berufskrank-
heit kommt bei Personen in Be-
tracht, die im Gesundheitsdienst, in 
der Wohlfahrtspflege oder in einem 
Laboratorium tätig oder durch eine 
andere Tätigkeit der Infektionsge-
fahr in ähnlichem Maße besonders 
ausgesetzt waren.

#ImpfenSchützt

Rund  
 

18 Millionen Mal  
 

wurden die Corona-Informationen  
auf der BGW-Website seit Start  

der Pandemie aufgerufen.
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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

Neue Technische Regel 
mit Blick auf zukünftige 
Pandemielagen erstellt

TRBA 255 „Arbeitsschutz beim Auf-
treten von nicht impfpräventablen 
respiratorischen Viren mit pandemi-
schem Potenzial im Gesundheits-
dienst“
Seit Mitte Februar ist die TRBA 255 
in Kraft. Sie konkretisiert die Bio-
stoffverordnung (BioStoffV) für den 
Fall einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite im Sinne von 
§ 5 Infektionsschutzgesetz, die durch 
nicht impfpräventable respiratori-
sche Viren verursacht wird. Ziel ist 

Rund  
 36.000  
 
Anrufe über die „Corona-Hotline“  
verzeichnete die BGW im Zeitraum  
April 2020 bis Ende März 2021.

der Schutz von Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen, die infizierte Per-
sonen  oder  Verdachtsfälle  unter-
suchen, pflegen oder versorgen.  
Mit der TRBA 255 werden über die 
TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe 
im Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtpflege“ hinaus spezielle 
Maßnahmen für den Fall einer Epi-
demie oder Pandemie festgelegt. 
Insbesondere soll die Virusausbrei-
tung verhindert und die Funktion 
des Gesundheitswesens aufrecht-
erhalten werden.

www.baua.de  
Suche: TRBA 255

Aktualisierung der  
BGW-Arbeitsschutzstandards

Lockdown, Öffnungsstrategien: In den letzten Monaten 
gab es immer wieder Änderungen der Infektionslage 
und entsprechend angepasste Vorgaben für Betriebe. 
Die BGW ist bestrebt, ihre Arbeitsschutzstandards für 
die verschiedenen Branchen jeweils aktuell zu halten.

www.bgw-online.de/corona-schutz

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus_node.html
https://www.baua.de/DE/Home/Home_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Arbeitsschutzstandards-Uebersicht_node.html


Hilfe  
für Covid-19-Erkrankte

Rund 45.000 Covid19Fälle hat die BGW bis Ende  

März 2021 bereits als Berufskrankheit anerkannt.  

Welche Hilfe können Betroffene erwarten,  

wenn sie mit gesundheitlichen Folgen  

zu kämpfen haben?

Interview: Anja Hanssen

In der Bezirksverwaltung Würzburg haben Reha-
Managerin Theresa Sauer, der Leiter des Außen-
dienstes  René  Rückel,  der  stellvertretende  Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Schubert und der gesamte 
Bereich der Berufskrankheitensachbearbeitung 
viel mit Covid-19-Fällen bei Versicherten zu tun. Ein 
Gespräch über Erkrankungsbilder, Erfahrungen 
und den hohen Stellenwert von individueller Unter-
stützung.

Karl-Heinz Schubert:
Im März 2020 wussten wir zwar, dass da etwas auf uns 

zukommt, aber die Dimension konnten wir uns 
nicht vorstellen. Gut war, dass wir bereits 

über umfangreiche Erfahrungen mit 
Infektionskrankheiten verfügen, 

zum Beispiel mit Tuberkulose. 
Das gab Orientierung für die Or-
ganisation von Rehabilitations-
leistungen für Menschen, die 
unter Symptomen oder Lang-
zeitfolgen von Covid-19 leiden. 

René Rückel:
Wobei wir zunächst damit beschäftigt waren, die Ver-
sorgung der anderen Schwerverletzten und Kran-
ken aus unserem Versicherungsbereich sicherzustellen. 
Der Lockdown hatte gewohnte Versorgungsstrukturen 
und Einrichtungen lahmgelegt. Auch unser Außen-
dienst war eingestellt. Die Betreuung von Covid-19- 

Fällen kam mit Verzögerung zum Tragen, als wir glück-
licherweise den Außendienst wieder aufnehmen konn-
ten. Vieles lässt sich eben erst vor Ort oder persönlich 
klären. Unsere Reha-Managerinnen und -Manager sind 
dabei selbstverständlich sehr darauf bedacht, sich und 
andere zu schützen, und wissen um ihre Vorbildfunk-
tion beim Arbeitsschutz. 

Karl-Heinz Schubert:
Die meisten Infizierten merken fast gar nichts oder es 
geht ihnen bald besser. Sie erhalten ein Informations-
schreiben mit der Bitte, uns zu kontaktieren, falls die 
Beschwerden andauern oder sich verschlimmern. Wenn 
sich ein schwerer Verlauf abzeichnet, startet die persön-
liche Betreuung durch das Reha-Management …

Theresa Sauer:
… und hier komme ich ins Spiel. Ich lade die Versicher-
ten in unsere Corona-Sprechstunde ein. In der Bezirks-
verwaltung Würzburg kooperieren wir mit dem 
Thoraxzentrum Münnerstadt, einer Fachklinik mit 
Schwerpunkt Lungenheilkunde. Die BGW-Sprechstunde 
dort läuft anders ab als ein üblicher Termin in einer ärzt-
lichen Praxis, das erklären wir den Versicherten im 
Vorfeld. Wir nehmen uns an dem Tag viel Zeit für sie. 
Vormittags finden verschiedene Untersuchungen statt. 
Danach gibt es ein gemeinsames Abschlussgespräch mit 
dem Lungenfacharzt und mir. Dieses kann bis zu eine 
Stunde dauern. Wir besprechen, wie das weitere Heilver-
fahren abläuft. Wir zeigen Optionen auf und legen ge-
meinsam in einem Reha-Plan Maßnahmen und 
Therapieziele fest. Die Versicherten nehmen das sehr 
dankbar an. Meine Erfahrung ist, dass viele sich vorher 
gefragt haben, wie es weitergehen soll und wer ihnen 
überhaupt helfen kann.

René Rückel:
Die Besonderheit der gesetzlichen Unfallversicherung 
ist, dass wir alle Lebensbereiche betrachten. Es geht also 

Karl-Heinz Schubert

Gut war, dass wir bereits über  
umfangreiche Erfahrungen mit  

Infektionskrankheiten verfügen. „ “
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nicht nur um medizinische As-
pekte, sondern auch darum, wie 

jemand zu Hause zurechtkommt oder 
was nötig ist, um wieder ins Sozial- und 

Berufsleben einsteigen zu können.

Karl-Heinz Schubert:
Zuerst dachte man bei Covid-19 vor allem an die 
Lunge, aber mittlerweile wissen wir, dass es sich 
um sehr heterogene Folgeerkrankungen handelt.

Theresa Sauer:
90 bis 100 Prozent der Covid-19-Fälle, die ich betreue, 
zeigen chronische Erschöpfung, die mit einer hohen 
psychischen Belastung verbunden ist – Zukunftsängste, 
innere Unruhe, Konzentrationsprobleme treten auf. 
Häufig kommt es auch zum Verlust von Geruchs- und 
Geschmackssinn, zu Atembeschwerden oder neurologi-
schen Auffälligkeiten wie Schwindel, Verwirrtheit. Wir 
empfehlen vielfach eine stationäre Reha-Maßnahme. 
Der Klinikaufenthalt kann meist innerhalb kürzester 
Zeit starten und umfasst umfangreiche therapeutische 
Maßnahmen. Manche rufen zwischendurch an und be-
richten von ihren Fortschritten. Ich nehme am Entlas-
sungstag oder unmittelbar danach Kontakt mit den 
Versicherten auf und wir besprechen, wie es weiterge-
hen kann. Anfangs war es unser Wunsch, dass nach ei-
niger Zeit zum Beispiel eine Belastungserprobung am 
Arbeitsplatz starten kann. Leider muss man aber fest-
stellen, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
noch lange bleiben. Trotzdem profitieren die Versicher-
ten von dem intensiven Training beim 
stationären Aufenthalt, der Unterstützung 
für die Psyche, den Kontakten beispiels-
weise zu Selbsthilfegruppen. Wir sorgen 
dann dafür, dass das ambulant fortge-
führt wird, bis irgendwann vielleicht doch 
die ersten Schritte zurück in den Beruf 
erfolgen können.

Rund 45.000 Covid19Fälle hat die BGW bis Ende  

März 2021 bereits als Berufskrankheit anerkannt.  

Welche Hilfe können Betroffene erwarten,  

wenn sie mit gesundheitlichen Folgen  

zu kämpfen haben?

Interview: Anja Hanssen

Theresa Sauer

René Rückel
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“Wenn sich ein schwerer  
Verlauf abzeichnet, startet die  
persönliche Betreuung durch  

das Reha-Management. „ 

Wir empfehlen vielfach eine stationäre  
Reha-Maßnahme. Der Klinikaufenthalt kann 

meist innerhalb kürzester Zeit starten. 

“„ 

René Rückel:
Deshalb entwickeln wir unsere Netzwerke und Angebote 
weiter, zum Beispiel mit den BG Kliniken. Hier ist jetzt 
der „Post-Covid-Check“ gestartet. Dabei handelt es sich 
um mehrtägige Diagnoseverfahren in den verschiedens-
ten Fachgebieten. Vor allem neurologische und diffuse 
Erkrankungsbilder wollen wir noch genauer unter die 
Lupe nehmen. Ziel ist es, maßgeschneiderte Therapie- 
und Rehabilitationskonzepte anzubieten.

Karl-Heinz Schubert:
Auch unter erschwerten Bedingungen bündeln wir 
Fachwissen und nehmen unseren Auftrag wahr, Versi-
cherte tatsächlich mit allen geeigneten Mitteln zu unter-
stützen. So initiieren wir auch Expertengespräche mit 
dem Ziel, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation weiter 
zu verbessern.

René Rückel:
Wir wollen die Menschen beraten und begleiten – und 
Lösungen anbieten, damit sie die besten Chancen auf 
eine Besserung haben.

Theresa Sauer:
Der persönliche Kontakt ist für mich dabei das A und O. 
Gerade bei Covid-19 merkt man, wie wichtig das den 
Betroffenen ist. Eine konkrete Ansprechperson zu ha-
ben, hat für sie einen riesigen Stellenwert. Sie freuen 
sich vor allem auch, dass wir aus unserer Fallkenntnis 
das Erschöpfungssyndrom ernst nehmen, während sie 
im privaten Umfeld oft auf Unverständnis stoßen. Sie 
suchen Unterstützung. Und wir stehen ihnen bei.
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Mit der CoronaPandemie hat Bildschirmarbeit weiter zugenommen.  

Was macht der ständige Blick auf Monitor oder Laptop mit den Augen?

Durchblick am Bildschirm

Was kann Beschwerden auslösen?  

 ▸ Ungünstige Arbeitsplatzgestaltung, wenig  
Möglichkeiten zum Blickwechsel, Bewegungsmangel

 ▸ Schlechte Beleuchtung, Spiegelungen und  
Blendungen

 ▸ Schlecht eingestellter Monitor
 ▸ Sehr trockene Raumluft im Winter
 ▸ Unzureichende Korrektur des Sehvermögens
 ▸ Trockene Augen und verminderte Lidschlagfrequenz

Gut sitzen – gut sehen  

Der Monitor sollte so ausgerichtet sein, 
dass man leicht von oben darauf blickt. 
Beim Sehabstand werden meist 50 bis 
80 cm empfohlen – er sollte stets indivi-
duell angepasst werden. Bei normaler 
Sitzhaltung darf die oberste Zeile am 
Bildschirm nicht über Augenhöhe sein. 
Zwei Monitore sollten zentral in einem 
engen Halbrund aufgestellt werden, 
sodass Sehabstand und Blickwinkel 
möglichst gleich sind. Tageslicht 
kommt am besten von der Seite – Ge-
genlicht strengt die Augen zu sehr an. 
Fenster und Lichtquellen dürfen sich 
nicht im Monitor spiegeln.

Was den Augen guttut  

 ▸ Mischarbeit: Tätigkeiten ohne Bildschirmarbeit 
und mit Bewegung fest im Tagesablauf ein planen

 ▸ Gute Korrektur einer Sehschwäche
 ▸ Auf ausreichend hohe Raumluftfeuchtigkeit ach-

ten (optimal: um die 50 Prozent)
 ▸ Ausreichend trinken 
 ▸ Telefonate nutzen, um aufzustehen und den Blick 

vom Monitor zu lösen; Drucker außerhalb der 
Reichweite platzieren, bei mehreren Beschäftig-
ten Sammeldrucker nutzen

 ▸ Zwischendurch in die Ferne schauen, ein Bild  
an der Wand oder eine Struktur an der Decke  
fixieren
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Quelle: YouGov-Befragung im Auftrag der Optiker-Kette Apollo, Juli 2020

Verdirbt man sich durch Bildschirm-
arbeit langfristig die Augen?  

Bei Erwachsenen sind nach aktuellem 
Kenntnisstand keine Schädigungen des 
Sehorgans durch intensive Bildschirm-
arbeit zu erwarten. Allerdings fallen 
Sehdefizite oft schneller auf als bei an-
deren Tätigkeiten, gerade mit zuneh-
mendem Alter (ab 45 Jahren). Dann sinkt 
die Elastizität der Linse, die Augen kön-
nen sich schlechter auf Entfernungs-
wechsel einstellen. Abhilfe kann eine 
Brille schaffen, die anders als Lese- oder 
Gleitsichtbrillen genau auf die Distanz 
zum Bildschirm abgestimmt ist.

Für Beschäftigte, die Bildschirmtätigkei-
ten verrichten, egal ob im Büro oder im 
Homeoffice, muss arbeitsmedizinische 
Vorsorge (nach ArbMedVV) angeboten 
werden. Wo normale Sehhilfen nicht 
weiterhelfen, müssen Arbeitgebende  
gegebenenfalls die Kosten für eine so-
genannte Bildschirmarbeitsplatzbrille 
tragen. Sie sind im Übrigen verpflichtet, 
eine Gefährdungsbeurteilung zur Bild-
schirmarbeit durchzuführen.

BEI 30 %  
hatte sich die Sehkraft sogar 
gefühlt verschlechtert.

36 % DER DEUTSCHEN  
gaben nach der ersten Welle im Frühjahr/Sommer 2020 an, 
mehr Zeit vor Bildschirmen zu verbringen als vor Corona.

45 % DAVON  
klagten vermehrt über  
Symptome trockener Augen.
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Mehr zur Bildschirmarbeit:

 ▸  DGUV Information 215419 „Bildschirm 
und Büroarbeitsplätze – Leitfaden zur Ge
staltung“,  
www.dguv.de, Webcode: p215410

 ▸  VBGInfo „Gesund arbeiten am PC. Testen 
Sie ihren Arbeitsplatz“, www.vbg.de

 ▸  „CHECK-UP Homeoffice – Langversion“,  
www.dguv.de, Webcode: p021662

https://www.dguv.de/index.jsp
https://www.vbg.de/DE/0_Home/home_node.html
https://www.dguv.de/index.jsp
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Saison für  
E-Scooter?

E-Scooter sind ein flexibles Transportmit-
tel. Aber sie tauchen häufig in Polizeista-
tistiken auf: Fahrten unter Alkoholeinfluss, 
unbeleuchtete Fahrzeuge, Zusammenstö-
ße mit anderen Verkehrsteilnehmenden … 
Bei Unfällen kommt es vor allem zu Ver-
letzungen am Kopf und im Bereich der 
Sprunggelenke sowie zu Brüchen.

Die Rechtslage
E-Scooter, die zu den Elektrokleinstfahrzeugen zählen, dürfen nicht schnel-
ler als 20 km/h fahren. Sie sind versicherungspflichtig. Sie müssen unter 
anderem mit einem funktionierenden Brems- und Lichtsystem sowie einer 
Warnklingel ausgestattet sein. Eine Führerscheinpflicht besteht nicht. Fah-
ren dürfen E-Scooter nur auf Radwegen und Fahrradstraßen. Wenn diese 
fehlen, muss die Fahrbahn genutzt werden. Gehwege und Fußgängerzonen 
sind tabu. Fahrbahn- oder Richtungswechsel müssen angezeigt werden. E-
Scooter sind nur für eine Person zugelassen, Anhänger sind nicht gestattet. 
Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrerinnen und Auto-
fahrer. Eine Helmpflicht besteht nicht – doch das Tragen eines Helms wird 
dringend empfohlen, genauso wie reflektierende Kleidung bei schlechter 
Sicht und Dunkelheit.

Nutzung im Betrieb
Werden Elektrokleinstfahrzeuge im Unternehmen genutzt, sind neben den 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften auch arbeitsschutzrechtliche An-
forderungen zu beachten. Alle Gefährdungen müssen im Vorfeld ermittelt 
und in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden. Darin kann die 
Unternehmensleitung auch Sicherheitsbestimmungen festlegen, die im nor-
malen Straßenverkehr nicht gelten: beispielsweise, dass E-Scooter nur mit 
Helm, reflektierender Kleidung und geeigneten Schuhen gefahren werden 
dürfen. In jedem Fall muss die Unternehmensleitung gewährleisten, dass 
Beschäftigte optimal ausgerüstet sind und das Gerät beherrschen, bevor sie 
es zum ersten Mal verwenden. Dazu ist eine entsprechende Unterweisung 
unerlässlich.

Infoblatt: Hinweise und Tipps zum sicheren 
Fahren und zur betrieblichen Verwendung
http://publikationen.dguv.de,
Webcode: p017679

Betrieblicher Einsatz von Elektro scootern
www.bgetem.de,
Webcode 20875043

Flyer des Deutschen Verkehrs sicherheitsrats
www.dvr.de/service/medien/
broschueren/flyer

Kampagne „Roll ohne Risiko“
www.dvr.de/roll-ohne-risiko

Quellen: DGUV/BGW

Bald zwei Jahre sind elektrische 

Tretroller nun für den öffentlichen 

Straßenverkehr zugelassen. Sie 

machen vielen Spaß, doch die  

Diskussion um Unfallrisiken reißt 

nicht ab. Bei betrieblicher Nutzung  

unterliegen EScooter zusätzlichen 

Auflagen. 

Sicher fahren
 ▸ Immer mit Helm
 ▸ Nie zu zweit oder mit Lasten
 ▸ Kein Alkohol am Lenker
 ▸ Keine Gehwege nutzen
 ▸ Auf nasse Fahrbahn, Laub  

oder unebene Wege achten  
und Geschwindigkeit anpassen

 ▸ Während der Fahrt nicht  
telefonieren
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https://publikationen.dguv.de/
https://www.bgetem.de/
https://www.dvr.de/service/medien/broschueren/flyer
https://www.dvr.de/service/medien/broschueren/flyer
https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/roll-ohne-risiko


Der Online-Kurs beleuchtet Grundlagen und liefert 
Handlungshilfen zum sicheren Umgang mit Gefahrstof-
fen: Wie sind sie gekennzeichnet? Welche Gesundheits-
folgen können sie haben? Was sagt das Gefahrstoffrecht? 

Wer teilnimmt, lernt die einzelnen Schritte der Gefähr-
dungsbeurteilung für Gefahrstoffe kennen. Darüber hin-
aus wird auf exemplarische Tätigkeiten, Gefährdungen 
und Schutzmaßnahmen eingegangen.

Zum Selbstlernen:  
Neue Online-Kurse  
im BGW-Lernportal
Es sind zentrale Bausteine für sicheres und gesundes 

Arbeiten, mit denen sich die neuen OnlineKurse der 

BGW befassen. Alle drei sind branchenübergreifend 

nutzbar und frei zugänglich. Die Bearbeitung dauert 

jeweils rund 45 bis 60 Minuten. 

Von: Anja Hanssen und Nicole Kay
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GEFAHRSTOFFE

Dieser Online-Kurs befasst sich mit Zielen, Arten und 
Anlässen der arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie den 
Rechten und Pflichten der Beteiligten. Auch auf die Ab-
grenzung zur Eignungsbeurteilung wird eingegangen.

Darüber hinaus gibt es Hilfestellung zur Organisation 
und Durchführung: Welche Fristen gelten? Was ist zum 
Beispiel bei der Dokumentation zu beachten? Wie findet 
man einen Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin?

ARBEITSMEDIZINISCHE VORSORGE

Der Online-Kurs vermittelt Wissen zur Gefährdungsbe-
urteilung: Welche Arten gibt es? Wie läuft die Durchfüh-
rung in sieben Schritten ab? Dazu werden verschiedene 
Praxisbeispiele betrachtet: Anmeldung/ Verwaltungs-
arbeitsplatz, Teeküche, Außendienst.

Die Teilnehmenden können sich eines aussuchen oder 
alle bearbeiten. Gezeigt wird dabei auch, wie mit Ar-
beitsblättern die Gefährdungsbeurteilung dokumentiert 
werden kann. Der Online-Kurs geht zudem auf die The-
men Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz ein.

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
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Alle Kurse und Materialien im BGW-Lernportal

Jeder Kurs bietet neben dem eigentlichen Lernprogramm 

eine Bibliothek mit weiterführenden Informationen und Ma

terialien sowie ein Glossar. Zu finden sind die neuen Online

Kurse in den offenen Angeboten auf dem BGWLernportal. 

Die Nutzung ist ohne Registrierung oder Anmeldung möglich. 

www.bgw-lernportal.de

https://bgw.uv-lernportal.de/home
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BGW-Beitragsbescheide
Die Rahmenbedingungen sind derzeit in allen Lebens und Wirtschaftsbereichen schwierig.  

Dabei kann die BGW die Beiträge für 2020 stabil halten. Weil die Beitragsberechnung auf Basis 

der Entgelte erfolgt und das Kurzarbeitergeld hier außen vor bleibt, zahlen Betriebe, die stark von 

der CoronaPandemie und Schließungen betroffen waren, in der Regel weniger als im Jahr zuvor.

Von: Celine Böhm und Andreas Dietzel

Fälligkeit der Beiträge: 15. Mai 2021

Wann sind die Beiträge fällig?
Es gilt der reguläre Fälligkeitstermin 15. Mai. Die BGW ist auf die rechtzeitige Zahlung angewie-
sen, um weiterhin Leistungen an die Versicherten erbringen zu können. Sollten Sie Schwierigkei-
ten haben, den gesamten Beitrag bis 15. Mai zu begleichen, haben Sie die Möglichkeit, eine 
Ratenzahlung zu beantragen.

Was ist bei einer Ratenzahlung zu beachten?
Anträge sind grundsätzlich schriftlich, am einfachsten per Online-Formular zu stellen:  
www.bgw-online.de/corona-beitraege. Eine Ratenzahlung kann die BGW nur bei Erläuterung 
von nachvollziehbaren Gründen gewähren – beispielsweise bei behördlich angeordneter Schlie-
ßung oder Umsatzrückgängen aufgrund der Corona-Krise. Dabei muss sichergestellt sein, dass 
die Raten zuverlässig gezahlt werden können und nicht bereits eine Zahlungsunfähigkeit vor-
liegt. Von vorschusspflichtigen und anderen großen Unternehmen ist als erste Rate grundsätz-
lich ein höherer Betrag zu leisten (30 bis 50 Prozent des Gesamtbeitrags).

Informationen zur Ratenzahlung: www.bgw-online.de/corona-beitraege

Der Beitragsfuß als ein zentraler Faktor der Beitrags-
berechnung bleibt für 2020 auf dem Vorjahreswert bezie-
hungsweise sinkt sogar leicht (allgemeiner Beitragsfuß).  
Die Ausgleichsumlage steigt geringfügig: Sie wird zusätz-
lich von Unternehmen abgeführt, die einem Spitzenverband 
der Wohlfahrts pflege angehören. Mit der Umlage werden 
die Entschädigungsleistungen für unentgeltlich oder ehren-
amtlich Tätige möglichst gerecht verteilt. Dafür werden jetzt 
10 Cent pro 1.000 Euro Entgelt berechnet (Vorjahr 9 Cent).

?!?!

https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Corona-Beitraege/Corona-Beitraege_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Corona-Beitraege/Corona-Beitraege_node.html
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Telefonische Beratung zu Beiträgen – Servicenummer: (040) 202 07 - 11 90
Tipp: Auf dem Beitragsbescheid finden Sie die Telefonnummer Ihrer direkten Anlaufstelle!

 
Allgemeine Informationen zum BGW-Beitragssystem: www.bgw-online.de/beitraege

Ihre BGW

?!?!
Wird der Beitrag zur Unternehmerversicherung reduziert, wenn ich aufgrund der Corona-
Pandemie zeitweise nicht tätig war?
Eine anteilige Beitragsberechnung erfolgt nur bei genereller und dauerhafter Einstellung der 
selbstständigen Tätigkeit. Hinzu kommt, dass Tätigkeiten wie die Beantragung von Kurzarbeiter-
geld oder Über brückungshilfe oder das Prüfen der Geschäftsräume während der behördlich an-
geordneten Schließung des Unternehmens ebenfalls zur unternehmerischen Tätigkeit gehören.

Wie beeinflussen wirtschaftliche Auswirkungen der Pandemie und Lockdowns den Beitrag 
zur Arbeitnehmerversicherung?
Wenn Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten haben, reduziert sich das meldepflichtige Entgelt 
für das Unternehmen. Wird eine geringere Lohnsumme im Vergleich zum Vorjahr gemeldet, fällt 
der Beitrag bei gleicher Gefahrklasse und gleichem Beitragsfuß niedriger aus.
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https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Beitrag/Beitrag_node.html


Häufig gemeldete  
Infektionskrankheiten 
2020*

Jahresbilanz 2020 der BGW
Im vergangenen Jahr dominierten Covid19Infektionen die 

Verdachtsmeldungen auf eine Berufskrankheit bei der BGW. 

Die Zahl der Arbeits und Wegeunfälle ging deutlich zurück.

Verdachtsmeldungen auf  
eine Berufskrankheit 2020*

Infektionen  
21.783  
(+ 2.265,15 %)**

Haut  
6.327  
(– 1,56 %)**

Wirbelsäule  
2.365  
(– 28,25 %)**

Atemwege  
296  
(– 21,49 %)**

Sonstige  
1.073  
(– 8,37 %)**

* jeweils meldepflichtige Fälle
** im Vergleich zum Vorjahr

*** korrigierte Zahl gemäß Jahresstatistik

 ▸ 20.897 Covid-19-Meldungen***  
(Vorjahr: –)

 ▸ 350 Skabies-Meldungen  
(Vorjahr: 230)

 ▸ 293 Tbc-Meldungen  
(Vorjahr: 352)

 ▸ 51 Hepatitis-Meldungen  
(Vorjahr: 53)

 ▸ 19 MRSA-Meldungen  
(Vorjahr: 29)

Meldepflichtige Versicherungsfälle 2020 Vorjahr (2019)

72.448  
Arbeitsunfälle

31.293  
Wegeunfälle 34.604  

Wegeunfälle

12.192  
Berufskrankheiten

80.206  
Arbeitsunfälle

31.844  
Berufskrankheiten

Arbeitsunfälle:  – 9,67 %
Wegeunfälle: – 9,57 %
Berufskrankheiten: + 161,19 %
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Ausgaben der BGW 2020

Miteinander, füreinander. Ihre BGW.

665.111 Unternehmen / 8.912.967 Personen  
waren 2020 bei der BGW versichert

Die Zahl der versicherten Unternehmen ist um 1,33 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zu ihnen zählten 
779.103 Betriebsstätten (+ 1,66 %). Sie verteilen sich auf 
so unterschiedliche Bereiche wie Wohlfahrtsverbände, 
Krankenhäuser, ärztliche und therapeutische Praxen, 
Altenheime, Apotheken, ambulante Pflegedienste, Heb-
ammen, Friseursalons, Kosmetikbetriebe und Kitas.

Es gab 0,73 Prozent mehr Versicherte als 2019. Zu ihnen 
gehören insbesondere Beschäftigte sowie freiwillig oder 
pflichtversicherte Unternehmerinnen und Unternehmer 
in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Einbezo-
gen sind auch über 1 Million ehrenamtlich und unent-
geltlich Tätige, die ebenfalls unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung stehen.

Entschädigungsleistungen (u. a. Renten an  
Verletzte, Heilbehandlung, Krankengeld, Berufshilfe)  

685 Millionen Euro

Leistungen der Prävention  

106 Millionen Euro

Verwaltungs-/Verfahrenskosten  

150 Millionen Euro

Kundennah.
Zum Beispiel mit digitalen  

Veranstaltungen in der  
Corona-Pandemie.

Krisenfest.
Zum Beispiel mit  

aktuellen Handlungshilfen 
für Infektionsschutz am 

Arbeitsplatz.

Engagiert.
Zum Beispiel mit Fotowett-

bewerben zu den Licht- und 
Schattenseiten des Pflege-
berufs oder zu „Mensch – 

Arbeit – Handicap“.

Demokratisch.
Zum Beispiel mit 

richtungs weisenden  
Beschlüssen der Selbst-

verwaltung.

Kompetent.
Zum Beispiel mit einem 

Podcast rund um das  
Arbeitsfeld Pflege.

Miteinander.
Zum Beispiel mit  

Engagement für Inklusion 
und Sport in Kooperation 

mit Special Olympics 
Deutschland.

Sozial.
Zum Beispiel mit verlässli-
chen Beiträgen auch unter 
besonderen Umständen.
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Arbeitsunfälle:  – 9,67 %
Wegeunfälle: – 9,57 %
Berufskrankheiten: + 161,19 %
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Einen ausführlichen Blick auf 

die Themen des vergangenen 

Jahres sowie Zahlen zum Ver-

sicherungs geschehen bietet 

die BGW-Jahresinfo:  

www.bgw-online.de/

jahresinfo

Dort kann auch ein 

Übersichts  flyer bestellt oder 

herunter geladen werden.

https://www.bgw-online.de/DE/UeberUns/Jahresinfo/Jahresinfo_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/UeberUns/Jahresinfo/Jahresinfo_node.html
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Ausgezeichnetes  

Azubi-Projekt
Der BGW Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an ein 

AzubiTeam der Diakonie und Sozialstation Ludwigs

burg für das Projekt „Kommunikation statt Kontrolle“. 

Das Konzept gegen psychische Belastung bei der  

Arbeit überzeugte die Jury.

Gute Beispiele gesucht! Das heißt  

es in der nächsten Runde des BGW 

Gesundheitspreises. 2022 steht die 

Altenpflege im Fokus. Stationäre 

und ambulante Einrichtungen  

können sich ab sofort bewerben. 

Ziel des Projekts war es, ein altbe-
kanntes Problem zu bekämpfen:  
Frust am Arbeitsplatz. „Damit es erst 
gar nicht zum Arbeitsausfall kommt, 
wollten wir bereits den Beginn des 
aufkommenden Arbeitsfrustes er-
kennen und diesem aktiv entgegen-

wirken“, so die neun Auszubildenden.

Ihre Strategie: eine gute Gesprächskultur im Team herstellen 
und Kommunikation untereinander fördern. Dazu wurden 
klare Regeln aufgestellt, mit der Möglichkeit, auch schwieri-
ge Themen zur Sprache zu bringen. Die Auszubildenden 
entwickelten Materialien und testeten sie vier Wochen lang 
im Unternehmen.

Gute Ideen für eine gute Pflege
Die vierte Runde des Wettbewerbs ist für 2023 geplant. Ge-
sucht werden dann wieder Vorschläge, wie gesundes Arbei-
ten in der Pflege besser geht – ganz nach dem Motto: „Gut 
gedacht. Gut gemacht. Gut gepflegt.“ Seit 2016 stiftet die 
BGW den Nachwuchspreis im Rahmen des Deutschen Pfle-
gepreises.

www.bgw-online.de/nachwuchspreis

Insgesamt 45.000 Euro Preisgeld und qualifiziertes 
Feedback warten auf die Einrichtungen, die ihr 
Vorgehen in Sachen Gesundheit der Beschäftigten 
auf den Prüfstand stellen. Nicht alle Vorhaben 
müssen dabei schon in die Tat umgesetzt sein – 
auch gute Ansätze zählen.

Das Bewerbungsverfahren erfolgt in drei Stufen: 
Zunächst wird online geprüft, ob die Teilnahme-
voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört ein sys-
tematischer Schutz von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Danach beschreiben die Betriebe 
ebenfalls per Online-Formular ihr konkretes Vor-
gehen zur Gesundheitsförderung. Bewerbungs-
schluss ist der 31. Juli 2021. Eine Jury bewertet die 
Eingänge und nominiert die Einrichtungen für die 
Endrunde. Diese werden vor Ort besucht.

Der BGW-Gesundheitspreis wird als Kategorie „Gu-
ter Arbeitsplatz“ des Deutschen Pflegepreises am 
Rande des Deutschen Pflegetags 2022 verliehen.

www.bgw-online.de/gesundheitspreis

BGW-Gesundheitspreis 2022:  

Altenpflege
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Tipp: MedienApp
Nutzen Sie unser Magazin in der App  

„BGW Medien“ (für iOS und Android).  
www.bgw-online.de/medienapp

https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Aktionen-Kampagnen/BGW-Nachwuchspreis/BGW-Nachwuchspreis_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Aktionen-Kampagnen/bgwgesundheitspreis/BGW-Gesundheitspreis_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medienapp/Medienapp_node.html


Informationsoffensive Pflege:  

Gute Angebote kennen

Die Sozialversicherung bietet eine 
ganze Reihe von Informations- und 
Beratungsangeboten für Pflegeein-
richtungen. Insbesondere Verbände 
und Trägereinrichtungen können 
jetzt mithilfe einer modu laren Arti-
kelserie intern und extern auf sie 
aufmerksam machen. Die Beiträge 
werden von der Informationsoffen-
sive Pflege online zur Verfügung 
gestellt. Sie befassen sich unter an-
derem mit sicheren Arbeitsbedin-
gungen,  der  Gefährdungsbeur-
teilung, Hilfen beim Umgang mit 
Gewalt und betrieblicher Gesund-
heitsförderung (BGF). Alle Texte ver-
linken direkt zu den entsprechenden 
Angeboten oder Hintergrundinfor-
mationen. Die Informationsoffensive 
Pflege ist Teil der Konzertierten  
Aktion Pflege (KAP). Das Servicean-
gebot wird von der BGW, den Unfall-
kassen und den Verbänden der 
Krankenkassen auf Bundesebene 
unterstützt.

Download der Artikel unter:
www.bgw-online.de/
informationsoffensive-pflege
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Anfang 2021 wurde eine Neufassung der Technischen Regel für Gefahrstoffe 
(TRGS) 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ veröf-
fentlicht. Dazu ist nun eine Handlungshilfe der BGW für Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege erschienen. Themen sind unter 

anderem die Lagerung von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen sowie Besonderheiten, die bei Reinigungsmitteln 
oder Abfällen zu beachten sind. Ein betriebsspezifischer Teil bietet Zusatzinformationen für Apotheken, Bäderein-
richtungen und Pathologien. Im Anhang findet sich neben weiteren Materialien eine Checkliste zur sicheren Aufbe-
wahrung von Gefahrstoffen im Betrieb.

www.bgw-online.de/media/BGW09-19-009

Gefahrstofflagerung –  
Handlungshilfe
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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 Newsletter-Abo: www.bgw-online.de/newsletter

INT ERNE T, MEDIEN, V ER ANS TALT UNGEN

DGUV Information  
„Gefahrstoffe im  
Gesundheitsdienst“
Die neue DGUV Information 213-032 
informiert umfassend über Gefahrstof-
fe im Gesundheitsdienst. Sie ersetzt die 
bisherige DGUV Information unter der-

selben Nummer, die sich speziell an den Bereich Krankenhaus richtete. 
Die erweiterte Zielgruppe umfasst nun auch die Bereiche Pharmazie, 
Humanmedizin, Zahnmedizin, Pflege und therapeutische Praxen. 

Die Veröffentlichung
 ▸ informiert über Gefahrstoffe, die im Gesundheitsdienst zum Einsatz 

kommen,
 ▸ weist auf gesetzliche Verpflichtungen hin, 
 ▸ unterstützt bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und 
 ▸ stellt Schutzmaßnahmen vor, die sich in der Praxis bewährt haben.

Handlungshilfen und Hintergrundinformationen gibt es zu so grundle-
genden Themen wie Feuchtarbeit, Allergenen in Schutzhandschuhen, 
Desinfektions-, Reinigungs- oder Arzneimitteln. Außerdem kommen 
spezifische Gefahrstoffe in den Bereichen Zahnmedizin, Labor, Röntgen 
und Sterilisation zur Sprache. Auch auf entzündbare Flüssigkeiten oder 
Rauchgase wird eingegangen. Die DGUV Information richtet sich an Ar-
beitgebende und Vorgesetzte, die für die Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen verantwortlich sind. Angesprochen sind weiterhin Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Betriebsärztinnen, Be-
schäftigte, zu deren Arbeitsalltag die Tätigkeit mit Gefahrstoffen gehört, 
Sicherheitsbeauftragte sowie betriebliche Interessenvertretungen.

www.bgw-online.de/media/DGUV-Information213-032

https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Aktionen-Kampagnen/Konzertierte-Aktion-Pflege/Informationsoffensive-Pflege/Informationsoffensive-Pflege-node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Aktionen-Kampagnen/Konzertierte-Aktion-Pflege/Informationsoffensive-Pflege/Informationsoffensive-Pflege-node.html
https://www.bgw-online.de/media/BGW09-19-009
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/Medien-Center/Medientypen/DGUV-Information/DGUV-Information-213-032-Gefahrstoffe-im-Gesundheitsdienst.html


Zum ersten Mal digital findet der Hebammenkon-
gress vom 10. bis 12. Mai 2021 statt. Über drei 

Channels lassen sich Vorträge und Präsentationen 
zum Themenschwerpunkt des nationalen Gesundheits-
ziels „Gesundheit rund um die Geburt“ live verfolgen. Zu-
dem bietet eine App Chat- und Vernetzungsmöglichkeiten. 
Die BGW ist Partnerin des Kongresses und gestaltet Pro-
grammpunkte im Rahmen ihrer Reihe „BGW forum“, dar-
unter ein Lunchsymposium „Sicher und gesund in der 
Geburtshilfe“ zu Präventionsangeboten und Reha-Maßnah-
men bei traumatischen Erlebnissen. Persönliche Beratung 
zum Thema ist in einer Sprechstunde möglich. Ein zweites 
Lunchsymposium der BGW beschäftigt sich mit der 
Ergonomie im Kreißsaal. Ebenfalls im Programm 
des Hebammenkongresses: ein Vortrag zum 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard. 
Weitere Tipps und Informationen gibt 
es am virtuellen BGW-Messestand in 
der Fachausstellung.
 
www.hebammenkongress.de

10. bis 12.  
Mai 2021
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6. bis 8.  

September  

2021

Service

Wo Menschen mit Behinderungen begleitet, be-
treut und beschäftigt werden, geht es um vieles: 
Lebensqualität schaffen, Barrieren abbauen, In-
klusion ermöglichen. Unerlässlich dafür ist ein 
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle 
Beteiligten. Was dazu gehört, beleuchtet die 
BGW vom 6. bis 8. September 2021 auf einem 
Online-Kongress.

Im Blickpunkt steht die Gesundheit bei der Ar-
beit – sowohl die der Mitarbeitenden als auch 
die der in Werkstätten beschäftigten Menschen 
mit Behinderungen. Die Teilnahme ist kosten-
los. Das Programm erscheint voraussichtlich 
Mitte Juli. Wer sich jetzt für den Info-Service 
zum BGW forum registriert, wird per E-Mail über 
den Start der Buchungsphase informiert.

www.bgwforum.de/behindertenhilfe

BGW forum –  
OnlineKongress für die Behindertenhilfe

Termin vormerken!

HEBAMMENKONGRESSqu.int.as tagt – digital & interaktiv  
Professioneller Umgang mit Gewalt und  

Aggressionen in Krankenhäusern

BGW qu.int.as steht für Qualitätsmanage-
ment mit integriertem Arbeitsschutz. Am  
8. Juni 2021 findet die erste virtuelle Veran-
staltung in der Reihe „qu.int.as tagt“ statt. Im 
Mittelpunkt steht die Frage: Wie können 
Krankenhäuser die Häufigkeit aggressiver 
Verhaltensweisen reduzieren und somit Ge-
waltvorfälle verhindern? Besonders ange-
sprochen sind Geschäftsführungen und 
Leitungskräfte, Qualitätsmanagementbeauf-
tragte, betriebliche Interessenvertretungen, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Be-
triebsärzte und -ärztinnen. Auf sie wartet  
ein abwechslungsreiches vierstündiges Pro-
gramm mit Fach-Impulsen, virtuellen Work-
shops,  Interaktionen  zwischen  den  Teil-
nehmenden sowie Best-Practice-Beispielen.

www.bgw-online.de/quintas-tagt

Termine stets aktuell
www.bgw-online.de/veranstaltungen
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https://hebammenkongress.de/
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/Teilnehmen/Behindertenhilfe/Behindertenhilfe_node.html
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Veranstaltungen/DE/2021/quintas-tagt-2021.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/Veranstaltungen_node.html


Beschäftigte legen im Durchschnitt  
rund 17 Kilometer pro Strecke beim  
Pendeln zur Arbeit zurück, meldet der 
BKK Gesundheitsreport 2020.

Mehr als die Hälfte (55,6 %)  
verwendet für den Weg zur Arbeit  
das Auto als Hauptverkehrsmittel.

Etwas mehr als die Hälfte (54,0 %) arbeitet  
zumindest ab und zu im Homeoffice.

In der Corona-Pandemie werden Informations- und  
Kommunikationstechnik (IKT) und Homeoffice deutlich mehr  

genutzt als zuvor, andererseits geht das Pendeln stark zurück.
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Mobilität und Arbeit

17 Kilometer

6,2 %

3,8 %

45,8 %

35,0 %

48,0 %

61,2 %

Quelle: BKK Gesundheitsreport 2020

Nutzung  
moderner IKT

Homeoffice

Pendeln

Nutzung hat abgenommen ist gleich geblieben hat zugenommen

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.bgwonline.de

Mehr Infos zur  

Arbeitsschutzbetreuung:

www.bgw-online.de/bus

Wir müssen 
reden!

Über Gefahren 

... und wie man 

sie vermeidet!

am Arbeitsplatz ...  

http://www.bgw-online.de
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzbetreuung/Arbeitsschutzbetreuung_node.html
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