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Länger arbeitsunfähig?  
Mit BEM den  
Wiedereinstieg planen

PSYCHE Vertrauliche Unterstützung durch die telefonische Krisenberatung
STROM Sicher arbeiten an elektrischen Anlagen
REGELN Neue Handlungshilfen zu elektromagnetischen Feldern
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Niemanden aus den Augen verlieren
 
Was lässt sich im Betrieb tun, wenn bei Beschäftigten viele Krankheitstage ange
fallen sind? Jedenfalls nicht: nichts. Dafür sorgt allein schon die gesetzliche Ver
pflichtung, ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten. Dieser 
Anspruch macht auch deshalb Sinn, weil Unternehmen darauf angewiesen sind, 
dass Erkrankungen überwunden werden und Beschäftigte möglichst gesund ihrer 
Tätigkeit nachgehen können. Es ist also im Interesse des Betriebs, wenn auf diejeni
gen, bei denen Anlass zur Sorge besteht, besonders eingegangen wird.

Warum jemand lange oder oft ausfällt, kann die verschiedensten Gründe haben. 
Vielleicht will die betroffene Person sie auch gar nicht offenlegen – das ist ihr gutes 
Recht. Doch alle profitieren davon, wenn wichtige Aspekte zur Gestaltung eines ge
eigneten Arbeitsplatzes zur Sprache kommen. Denn manchmal lässt sich schon mit 
kleinen Veränderungen viel erreichen – oder es gibt andere, zuvor unbekannte Mög
lichkeiten. Nutzen Sie das BEM – wie, lesen Sie im Titel thema auf den Seiten 6 bis 9.

Die Wiedereingliederung von Menschen, die nach einer Erkrankung mit langfristi
gen Folgen zu kämpfen haben, ist auch im Zusammenhang mit der CoronaPande
mie ein wichtiges Thema. Denn nach einer Infektion ist „LongCovid“ nicht nur in 
Zusammenhang mit akuten, schweren Symptomen zu beobachten. Auch unabhän
gig davon kann es zu länger dauernden physischen und psychischen Beeinträchti
gungen kommen. Die BGW betreut solche Fälle im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
beruflich bedingte Erkrankungen. Unterstützen auch Sie Betroffene und ermöglichen 
Sie ihnen beispielsweise die schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz.  

Ihr

Prof. Dr. Stephan Brandenburg
Hauptgeschäftsführer der BGW

Editorial

BGW-Infoseiten zum  
Coronavirus

Arbeitsschutzstandards, Handlungshilfen,  
Versicherungsschutz, Hinweise zu Impfungen

www.bgw-online.de/corona Ill
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https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus_node.html
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Wie können Beschäftigte trotz gesundheitlicher Ein-

schränkungen wieder im Job Fuß fassen? Hier kommt  

das betriebliche Eingliederungsmanagement ins Spiel.

BEM
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Die Corona-Pandemie bringt manche in eine  

persönliche Krise. Oft hilft es, mit dem Blick von 

außen die eigene Situation neu zu bewerten. 
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Ohne Strom geht so gut wie nichts. Doch Arbeiten  

an elektrischen Anlagen und Betriebs mitteln gehören 

in die Hände von Fachleuten.



Leitungen von Gesundheitseinrich
tungen standen schon bisher als „Betreiber“ von 
Medizinprodukten einem anspruchsvollen Regel
werk gegenüber. Durch die Neuerung ist es für 
Betreiber und beratende Fachkräfte für Arbeits
sicherheit noch komplexer geworden.

Um was geht es?
Als Medizinprodukte gelten insbesondere Appa
rate, Instrumente und Vorrichtungen für die Dia
gnose, Therapie oder Prävention von Krankheiten 
beim Menschen. Auch Pflegebetten, Lifter und 
Rollstühle gehören dazu. Neben der Funktionali
tät soll die Sicherheit der Patientinnen und Pati
enten, der Anwenderinnen und Anwender sowie 
Dritter gewährleistet sein. Die Regelungen gelten 
für alle Einsatzgebiete – zum Beispiel auch für 
die ambulante Versorgung durch Pflegedienste.

Bisher:
 ▸ MPG – Medizinproduktegesetz (entfällt)
 ▸ MPBetreibV – MedizinprodukteBetreiber

verordnung (gilt weiterhin)
 ▸ MPSV – MedizinprodukteSicherheitsplan

verordnung (entfällt) 

Seit 26. Mai 2021:
 ▸ MDR – Europäische Medizinprodukteverord

nung (neu)
 ▸ MPDG –  MedizinprodukterechtDurchfüh

rungsgesetz (neu)
 ▸ MPBetreibV – MedizinprodukteBetreiber

verordnung
 ▸ MPAMIV – MedizinprodukteAnwendermelde 

und Informationsverordnung (neu)

Neues Regelwerk  
für den sicheren Umgang mit Medizinprodukten

Seit 26. Mai 2021 gelten neue nationale und europäische 

Rechtsgrundlagen für alle, die mit Medizinprodukten  

zu tun haben. Eine Reihe von Verordnungen und Gesetzen 

traten in Kraft oder sind entfallen.
 

Von: Michael Kowatzky

Was hat sich geändert?
Die Rechtslage bis Mai 2021 erlaubte, sich auf ein 
nationales Gesetz und seine Ausführungsbestim
mungen zu beschränken. Ab sofort ist die gleich
zeitige Beachtung europäischer sowie nationaler 
Regelwerke erforderlich. Diese sind nicht selbst
erklärend und in sich abgeschlossen, sondern 
ergänzen sich.

Was ist jetzt zu tun?
Nur geringfügige inhaltliche Veränderungen er
geben sich für Unternehmen, Führungskräfte 
oder Trägereinrichtungen, die die letzte umfas
sende Novellierung der MPBetreibV vom 1. Januar 
2017 und die damit verbundenen Pflichten bereits 
umgesetzt haben. Das neue Regelwerk verknüpft 
hauptsächlich die einzelnen Rechtsgrundlagen 
miteinander. Die jetzige Fassung der MPBetreibV 
bringt für sich genommen keine neuen Pflichten 
mit sich – und es entfallen auch keine der beste
henden Pflichten.

Anders sieht es in den Fällen aus, in denen das 
bisherige Regelwerk noch unzureichend im Be
trieb umgesetzt wurde. Hier besteht erhöhter 
Handlungsbedarf.

Qualifizierung zu  
Betreiberpflichten

 
Das BGW-Seminar „Medizinprodukte  

sicher betreiben und anwenden“  
berücksichtigt den aktuellen Stand des  

Regelwerks. Es richtet sich insbesondere  
an Personen mit der Verantwortung  

für Betreiberpflichten.

www.bgw-online.de/w10
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Aktuell notiert

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Seminare/2021/Fuehrungskraefte-Personen-bes-Aufgaben/W10/W10.html


ERSTES BGW SCHU.BER.Z IST VOLLJÄHRIG

„Wir sind eine Anlaufstelle für BGWVersicherte“, 
erzählt Mark Schwolow, stellvertretender Geschäfts
führer der BGWBezirksverwaltung Berlin. Das unter 
deren Dach angesiedelte schu.ber.z hat er lange geleitet. 
„Wir stehen den Menschen mit professioneller Beratung 
und hohem Einsatz bei.“ Anfangs ging es vor allem um be
ruflich bedingte Haut und Rückenerkrankungen: Schon bei 
ersten gesundheitlichen Beschwerden soll individuell gegen
gesteuert werden, um eine Verschlechterung oder gar Berufs
aufgabe zu verhindern. Dazu werden Fachleute aus Medizin, 
Therapie und Pädagogik einbezogen.

Haut und Rückensprechstunden sowie berufsspezifische Seminare 
sind nach wie vor ein Schwerpunkt im Schulungs und Beratungszen
trum. Hinzu kommen unter anderem Spezialsprechstunden für 
Schmerzpatientinnen und patienten sowie zur Begleitung des Heil
verfahrens nach Arbeitsunfällen. 

Auf die Bilanz des Berliner Standorts nach 18 Jahren ist Mark 
Schwolow stolz: „Insgesamt haben 11.432 Versicherte unsere Ange
bote zur Individualprävention genutzt. So haben wir zum Beispiel 
832 Haut und 513 Rückensprechtage abgehalten, 564 Hautschutzse
minare durchgeführt und an 220 unfallmedizinischen Sprechtagen 
mit 777 Versicherten eine RehaPlanung vorgenommen.“ Häufig zu 
Gast sind außerdem Berufsschulklassen, die sich über Hautschutz 
im Pflegeberuf informieren. Darüber hinaus kommen die Räum
lichkeiten bei Veranstaltungen mit Partnerinstitutionen der BGW 
zum Einsatz.

Berufsbedingte Haut und Rückenprobleme oder Heilverfahren 
nach Arbeitsunfällen machen keine Pause in CoronaZeiten. „Gera
de jetzt, unter den allgemein schwierigen Bedingungen, benötigen 
Versicherte unsere Hilfe“, erzählt Schwolow. „Deshalb mussten wir 
zwar unsere Seminare vorübergehend einstellen, haben aber mit ei
nem strikten Hygienekonzept unsere individuellen Beratungsangebote 
aufrechterhalten.“ An allen Standorten heißt es auch in Zukunft: „Wir 
helfen Ihnen, damit Sie bei der Arbeit gesund bleiben.“

www.bgw-online.de/schuberz 

Am 14. Mai 2003 startete in Berlin das erste Schulungs- und Beratungszentrum,  

kurz BGW schu.ber.z. Mittlerweile komplettieren neun weitere Standorte das Angebot.

5BGW magazin  3 | 21
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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Schulung-Beratung-schuberz/Schulung-Beratung-schuberz_node.html
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Gemeinsam den  
Wiedereinstieg planen
Wenn ein Teammitglied häufig oder über einen langen Zeitraum fehlt, 

macht das allen zu schaffen. Im Betrieb muss die Arbeit neu verteilt wer-

den. Und die betroffene Person sorgt sich zu Hause über ihre Gesundheit 

und über den Job. Am besten ist es jetzt, gemeinsam Pläne für die Zukunft 

zu schmieden. „BEM“ gibt dafür faire Rahmenbedingungen vor.

Von: Miriam Becker

Zunächst die Fakten: BEM steht für 
betriebliches Eingliederungsma
nagement und beschreibt ein in  
§ 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX ge
regeltes Vorgehen. Ziel ist es, Arbeit 
so zu gestalten, dass Beschäftigte 
trotz gesundheitlicher Einschrän
kungen wieder Fuß fassen in ihrem 
Job. Es geht also nicht um deren 
Defizite, sondern um Potenziale. 
Das BEM ist auf Beschäftigte zuge
schnitten, die häufig wegen Krank
heit ausfallen. Dafür gibt es einen 
„Stichtag“: innerhalb der letzten 
zwölf Monate mehr als sechs Wo
chen arbeitsunfähig – am Stück 
oder über das Jahr verteilt. Das Ver
fahren ist kein disziplinarisches  
Instrument, sondern ein Unter
stützungsangebot des Betriebs. Im 
Kern geht es darum, mit den Maß
nahmen des BEM die Arbeitsfähig
keit so weit wiederherzustellen, 
dass der Arbeitsplatz möglichst 
langfristig erhalten bleiben kann.

Ein Beispiel aus dem Isar Klinikum 
in München zeigt, was das bedeutet. 
Anja Beste ist dort im Qualitätsma
nagement tätig – und zudem BEM
Beauftragte. Sie lädt Beschäftigte zu 

einem ersten BEMGespräch ein, 
wenn die Personalabteilung ent
sprechende Fehlzeiten meldet, und 
begleitet weitere Gespräche und 
Maßnahmen. So wie bei einem Pfle
ger, der wegen einer chronischen Er
krankung die anstrengende Arbeit 
in seinem Bereich nicht mehr leisten 
konnte, ohne wieder auszufallen. 
Keine gute Perspektive – weder für 
den Mitarbeiter noch für die Klinik.

Beginn einer neuen Laufbahn
Aufgrund der Fehlzeiten bat Beste 
den Mitarbeiter zu einem BEMGe
spräch – so wie es gesetzlich vorge
sehen ist. „Die Einladung hätte er 
ohne Begründung ablehnen kön
nen“, erklärt sie. „Damit wäre der 
Fall vonseiten der Klinik zunächst 
erledigt gewesen.“ Der Pfleger nahm 

Anja Beste, Qualitätsmanagement 
Isar Klinikum München

die Einladung zum Glück an. „Wir 
haben darüber gesprochen, wie wir 
einer erneuten Krankschreibung 
vorbeugen können. Schnell wurde 
klar, dass es in der angestammten 
Abteilung keinen Job gab, der sich 
mit den gesundheitlichen Beschwer
den vereinbaren ließ“, berichtet 
Beste. Eine Endstation war dies 
nicht, sondern der Beginn einer 
neuen beruflichen Laufbahn: In Ab
stimmung mit Beteiligten in der  
Klinik sowie mit finanzieller Unter
stützung durch die Rentenversiche
rung konnte sich der Mitarbeiter zur 
Codierfachkraft fortbilden und übt 
nun diesen Beruf in der Klinik aus. 
„Weil er den Pflegealltag gut kennt, 
kann er diese Arbeit besonders gut 
leisten“, freut sich Beste über das 
gelungene Verfahren.

So ist es nicht immer. „Häufig wird 
die Einladung abgelehnt“, berichtet 
Tobias Ruppenthal, der bei der BGW 
in Karlsruhe BEMBerater ist. „Da
bei haben Beschäftigte keine Nach
teile durch das BEMVerfahren zu 
befürchten, wenn es korrekt ab
läuft.“ Korrekt heißt: Der oder die 
Beschäftigte bestimmt den Verlauf. 
Zum Beispiel, ob eine Diagnose als 
Ursache für die Fehltage offengelegt 
wird, ob dem ersten Gespräch weite
re folgen und wer daran teilnimmt. 
Auch können Maßnahmen nur ge
meinsam vereinbart werden. Nicht 
zuletzt: Informationen aus dem Ver
fahren werden nur mit anderen ge
teilt, wenn der Mitarbeiter oder die 
Mitarbeiterin dies wünscht. Ebenso 
ist die Dokumentation des Verfahrens 
nicht Teil der Personalakte. „Daten
schutz ist grundlegend, um Vertrau
en zu schaffen“, so Ruppenthal.

Kein Hexenwerk
Beim BEM gibt es für Betriebe also 
einiges zu beachten. „Ein Hexenwerk 
ist das aber nicht“, betont der BEM
Experte und weist auf die Informa
tions und Beratungsangebote der 
BGW für Unternehmen hin. „Richtig 

Tobias Ruppenthal, BEM-Berater 
BGW Karlsruhe
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umgesetzt, hilft das BEM Betrieben, 
in Krankheitsfällen rechtzeitig das 
Richtige zu tun.“ Beispiele sind eine 
stufenweise Wiedereingliederung 
mit reduzierter Stundenzahl oder 
eine ergonomische Umgestaltung 
des Arbeitsplatzes, etwa durch Hebe
hilfen. Häufig können im BEM pass
genaue Schulungsangebote der BGW 
zu Stressreduktion, Rückenleiden 
und Hauterkrankungen genutzt wer
den. „So lassen sich Fehlzeiten von 
Beschäftigten verringern, deren 
Knowhow für den Betrieb sichern 
und gleichzeitig die Motivation stei
gern. Das gilt auch für Beschäftigte 
mit psychischen Problemen, die im
mer häufiger Grund für Fehlzeiten 
sind“, betont Ruppenthal.

In BEMVerfahren entstehen auch 
Ideen, die nicht nur einer Person zu
gutekommen, sondern zur Gesund
er haltung  vieler  Beschäftigter  bei
tragen. Dann greifen Prävention und 
Rehabilitation ineinander, wie vom 
Gesetzgeber vorgesehen. Im Isar 
Klinikum meldeten sich Mitarbei
tende einer Station häufiger auf
grund orthopädischer Beschwerden 
krank beziehungsweise baten um 

Ein satz auf einer anderen Station. 
Bei BEMGesprächen zeigte sich, 
dass ein Teppichboden das Schieben 
von Krankenbetten, Rollstühlen, 
Speise wagen und medizinischen 
Geräten erheblich erschwerte. Ein 
neuer Bo den belag erleichterte allen 
die Arbeit.

Nicht immer von null auf hundert
Viele Betriebe fragen sich, ob das 
BEM bei Überschreitung der Fehlta
ge von sechs Wochen immer ange
boten werden muss – zum Beispiel, 
wenn jemand wegen einer Krebs
erkrankung länger fehlen wird und 
dies bereits offengelegt hat. Die Ant
wort lautet: Ja, es müssen alle gleich 
behandelt werden. Oder wie sollte 
die Leitung erklären, dass einige 
Personen zum BEM eingeladen wer
den, andere nicht? Und auch wenn 
die Gründe für Fehlzeiten bekannt 
sind, ist es grundsätzlich sinnvoll, 
miteinander über die Rückkehr zu 
sprechen. Dabei kann schon festge
legt werden, was zu organisieren ist, 
falls die Leistungsfähigkeit nach 
Ende der Krank schreibung nicht  
direkt hundertprozentig wiederher
gestellt sein sollte.

Jetzt Podcast zu BEM hören!
In Folge 16 des BGW-Podcasts 
sprechen Tobias Ruppenthal und 
Anja Beste über „Keine Angst vor 
dem ‚BEM-Gespräch‘“.

www.bgw-online.de/podcast16
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BEM: So läuft es ab

Beschäftigten, die häufig fehlen 
oder nach einer langen Krankheits
phase in den Beruf zurückkehren, 
empfiehlt Anja Beste, die Einladung 
zum BEM auf jeden Fall anzuneh
men. „Eine Person des Vertrauens 
mitzunehmen, wie einen Kollegen 
oder eine Kollegin, jemanden aus 
der Personalvertretung oder aus 
dem Familien und Freundeskreis, 
kann sehr hilfreich sein, auch um 
sich später über das Gespräch und 
weitere Schritte auszutauschen“, rät 
die BEMBeauftragte. Im Laufe des 
Verfahrens können – immer mit 
Einverständnis der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters – weitere Per
sonen einbezogen werden.

Offenheit hilft, ist aber nicht  
zwingend
Offen über die Gründe für Krank
meldungen zu sprechen, ist für das 
BEMVerfahren hilfreich. Aber Be
schäftigte sind keineswegs dazu ver
pflichtet. Es lohnt sich also zu 
überlegen, was man preisgeben will. 
Dabei muss es nicht allein um Beruf
liches gehen. „Wenn sich jemand 

überlastet fühlt oder ernsthaft er
krankt ist, leiden alle Lebens be
reiche darunter“, erklärt Beste. Etwa 
bei der alleinerziehenden Mutter, 
die häufig ihre Frühdienste nicht 
antreten konnte, weil ihr Kind krank 
war und sie keine Betreuung fand. 
Oder sie war selbst zu erschöpft, um 
ihren Dienst anzutreten. Es liefen so 
viele Fehltage auf, dass sie zum 
BEMGespräch eingeladen wurde. 
In Absprache mit zuständigen Stel
len in der Klinik wurde die Mutter 
aus der Frühschicht herausgenom
men. „Solche Ver einbarungen gel
ten nur befristet“, erklärt Beste. 
„Zum einen prüfen wir, ob sie den 
gewünschten Effekt erzielen, zum 
anderen müssen wir darauf achten, 
dass innerhalb der Ab teilung keine 
Schieflagen entstehen.“ Deshalb 
empfiehlt sie, im eigenen Team die 
Gründe für Maßnahmen möglichst 
offen zu benennen, auch wenn dies 
nicht zwingend sei.

Im geschützten Rahmen des BEM
Verfahrens ist es also möglich, über 
berufliche, gesundheitliche und 

private Probleme zu sprechen. „Wir 
können Unterstützung innerhalb 
des Unternehmens oder Angebote 
der gesetzlichen Unfall und der 
Rentenversicherung nutzen, aber 
auch an therapeutische Stellen, 
Sucht oder Schuldnerberatung ver
weisen“, erklärt Beste.

Natürlich führen nicht alle BEM
Verfahren zum Erfolg. Manchmal 
lässt sich im eigenen – insbesonde
re in einem kleinen – Betrieb kein 
passender Job mehr finden oder die 
betroffene Person zieht doch nicht 
mit. Dann haben es die Beteiligten 
zumindest versucht – und eine 
Trennung wäre wohl auch ohne 
BEM unausweichlich. BEM ist also 
eine Chance, die genutzt werden 
sollte. Aber auch ein einzelnes ge
scheitertes Verfahren bedeutet nicht 
das Scheitern der BEMStrukturen 
und Ziele im Betrieb. Im Gegenteil: 
Gelebte Fürsorge bedeutet, stets alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, da
mit Beschäftigte gesund arbeiten 
können und dem Betrieb erhalten 
bleiben.
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Unterstützung durch die BGW

Seminarangebote: In einem kompakten Basisseminar vermitteln Fachleute das nötige 
Wissen, mit dem sich im Betrieb erfolgreich ein BEM einführen lässt. Ein zweitägiger 
Workshop richtet sich dagegen an Unternehmen, in denen es bereits BEM-Prozesse 
und -Strukturen gibt. Dort steht der Erfahrungsaustausch im Vordergrund.

Beratung: Mitgliedsunternehmen können kostenfrei eine Beratung zum Aufbau eines 
systematischen BEM in Anspruch nehmen – Kontakt unter:  
Eingliederungsmanagement@bgw-online.de

Praxisleitfaden: Die BGW hat eine Musterlösung zum Einführen eines BEM entwickelt.

Alle Angebote und mehr im Überblick:

www.bgw-online.de/eingliederungsmanagement
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Immer unter Spannung
Ohne Strom geht so gut wie nichts. Er hält alles am Laufen.  

Wer aber mit ihm in Berührung kommt, schwebt schnell in  

Lebensgefahr. Deshalb gehören Arbeiten an elektrischen  

Anlagen und Betriebsmitteln nur in die Hände ausgewiesener  

Expertinnen und Experten, die genau wissen, was sie tun.

Von: Leonhard Blümcke
(Nachdruck aus: Akzente 4/2020, BGN)



Warum ist Strom so gefährlich und verzeiht keine  
Fehler bei unsachgemäßem Umgang?
Das hat mit seiner Wirkung auf den menschlichen Körper zu tun. Beim  
Berühren von spannungführenden Teilen fließt Strom von der Hand durch 
den Körper, man bekommt einen Stromschlag. Ob man dabei mit harm-
losem Kribbeln davonkommt oder einen Herzstillstand erleidet, ist von 
mehreren Faktoren abhängig:

Faktor 1: Weg des Stromflusses durch den Körper  
Fließt der Strom durch das Herz, kann dessen Rhythmus so aus dem Takt 
geraten, dass kein Blut mehr durch den Körper gepumpt wird. Das führt 
zu akutem Sauerstoffmangel im Gehirn und innerhalb weniger Minuten 
zum Tod.

Faktor 2: Dauer des Stromflusses  
Je länger der Strom durch den Körper fließt, desto wahrscheinlicher wird 
eine gefährliche Beeinträchtigung des Herzrhythmus. Ein Herzschlag 
dauert weniger als eine Sekunde, der Stromfluss muss deutlich schneller 
unterbrochen werden.

Faktor 3: Stärke des Stroms  
Die Stromstärke hängt zunächst von der Art des Stroms ab. Dabei wird 
der „normale“ Strom mit 230 V Netzspannung, wie er auch aus einer 
Schuko-Steckdose kommt, oft unterschätzt. Auch er kann durchaus einen 
tödlichen Stromschlag verursachen. Je „schlechter“ der Strom vom be-
rührten Leiter über den Menschen zum Erdniveau fließen kann, umso  
geringer ist die Stromstärke. Günstige Faktoren wie trockene Böden und 
isolierende Schuhsohlen mindern also die Stromstärke und damit auch 
die Gefahr für den menschlichen Körper.
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Gesund im Betrieb

Wird eine elektrische Installation errichtet, ist die Planung und Ausführung Aufgabe 
einer Elektrofachkraft. Wer Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 

ausführen darf, regelt die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel“. In Normen (VDEBestimmungen) werden diese An
forderungen konkretisiert. Betriebe, die nicht selbst über fachkundiges Personal 
verfügen, beauftragen einen Elektrobetrieb mit einer normgerechten Installation.

Elektrische Anlagen fachgerecht instand halten
Stehen Veränderungen, Reparaturen oder Erweiterungen an elektrischen Anla
gen oder Betriebsmitteln an, sind ebenfalls nur Elektrofachkräfte nach DGUV 

Vorschrift 3 mit diesen Arbeiten zu betrauen. Keinesfalls dürfen hier Personen 
ohne Ausbildung oder Erfahrung im Bereich Elektrotechnik tätig werden. Die Fol

gen können tödlich für sie und andere sein.

Regelmäßig wiederkehrende Prüfung
Auch bei einer ordnungsgemäßen Errichtung unterliegen elektrische Anlagen oder Betriebsmit
tel schädigenden Einflüssen, die mit der Zeit dazu führen können, dass sie nicht mehr sicher 
sind: So können Isolierungen zum Beispiel durch UVStrahlung, Öl oder mechanische Beanspru
chung beschädigt werden. Leitender Staub oder Feuchtigkeit kann in Gehäuseöffnungen eindrin
gen und zu Kurzschlüssen führen. Sicherheitsrelevante Bauteile wie Fehlerstromschutzeinrich
tungen (FISchutzschalter beziehungsweise RCD) funktionieren eventuell nicht mehr einwand
frei.

Daher ist die regelmäßige Prüfung 
der elektrischen Anlagen und Be
triebsmittel ein wesentlicher Teil 
der Elektrosicherheit. Die wieder
kehrenden Prüfungen müssen im 
Betrieb organisiert werden. Dies ist 
Teil der Gefährdungsbeurteilung. 
Der Unternehmer oder die Unter
nehmerin legt darin die Prüffristen 
fest und bestimmt, wer die Prüfun
gen durchführt.

Wer darf prüfen?
Die Prüfung elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel muss eine befä
higte Person durchführen. Das ist 
jemand, der durch seine elektro
technische Berufsausbildung, Be
rufserfahrung  und  zeitnahe  beruf
liche Tätigkeit die erforderlichen 
Fachkenntnisse zur Prüfung elektri
scher Arbeitsmittel besitzt. Die An
forderungen an die Prüferin oder 
den Prüfer sind in der TRBS 1203 
beschrieben. Die befähigte Person 
überprüft den ordnungsgemäßen 
Zustand des elektrischen Arbeits
mittels und ist für die sichere Durch
führung der Prüfung verantwortlich. 
Sie unterliegt bei ihrer Prüftätigkeit 
keinen fachlichen Weisungen.
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Die DGUV Information 203071 unterstützt bei der Auswahl 
des Prüfers oder der Prüferin. Sie enthält im Anhang auch 
Hinweise zur Auftragsvergabe, wenn externe Dienstleis
ter die Prüfungen durchführen.

Wie wird geprüft?
Die befähigte Person entscheidet, wie sie den siche
ren Zustand des Prüfgegenstands feststellt. Erfah
rungsgemäß werden bei der Sichtprüfung bereits 
über 80 Prozent der Mängel, zum Beispiel beschä
digte Leitungen, erkannt. Zusätzlich werden 
Messwerte ermittelt und mit Grenzwerten vergli
chen. Prüfvorgaben sind in den entsprechenden 
VDEBestimmungen enthalten. Voraussetzung 
für fachgerechte Messungen sind geeignete Mess 
und Prüfgeräte. Es ist aber immer der Sachver
stand  der  befähigten  Person  gefragt,  wenn  ent
schieden werden muss, ob ein Arbeitsmittel noch 
sicher verwendet werden kann. Weitere Hinweise 
zur Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebs
mittel enthält die DGUV Information 203070.

Wie häufig wird geprüft?
Die Zeitabstände zwischen den einzelnen Prüfungen legt  
der Unternehmer oder die Unternehmerin im Rahmen der Ge
fährdungsbeurteilung fest. Bewährte Prüffristen finden sich in 
den Durchführungsanweisungen zu § 5 der DGUV Vorschrift 3.

Wie werden die Prüfungen dokumentiert?
Die Prüfergebnisse müssen dokumentiert und mindestens bis zur nächsten 
Prüfung aufbewahrt werden. Allerdings ist es bei Prüfungen der elektri
schen Sicherheit sinnvoll, die Messwerte längerfristig aufzuzeichnen. Auf 
diese Weise lassen sich Veränderungen des Istzustands verfolgen. Folgende 
Informationen sollte die Dokumentation enthalten:

 ▸ Identifikation des Prüfgegenstands (Hersteller, Typ, Serien, Inventar
nummer oder Ähnliches)

 ▸ Datum der Prüfung
 ▸ Art der Prüfung und Prüfgrundlagen
 ▸ verwendete Prüf/Messgeräte
 ▸ Ergebnis der Prüfung
 ▸ Prüffrist
 ▸ Bewertung festgestellter Mängel und Aussagen zum Weiterbetrieb
 ▸ Name des verantwortlichen Prüfers beziehungsweise der Prüferin

Beispiele für Prüfprotokolle enthält die DGUV Information 203070. Die Prü
fungen können auch in elektronischen Systemen dokumentiert werden. 
Durch eine Prüfplakette ist die Prüfung zusätzlich am Gerät erkennbar.

Nichtfachleute haben an elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln nichts zu 

suchen. Reparaturen und Verän-
derungen gehören in die Hände  

von Elektrofachkräften.
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Ein Stromunfall mit glimpflichem 
Ausgang
Ein Mitarbeiter bekam den Auftrag, einen 
Deckensturz zu streichen. An dem Sturz 
befand sich der Kabelauslass einer nicht 
verwendeten Stromleitung. Hier war frü-
her einmal eine Lampe montiert gewe-
sen. Bei ihrer Demontage wurde die 
Stromleitung allem Anschein nach nicht 
fachgerecht von einer Elektrofachkraft 
außer Betrieb genommen. Das hatte üble 
Folgen für den streichenden Mitarbeiter. 
Er stand auf der Leiter, berührte unab-
sichtlich ein Leitungsende an dem Kabel-
auslass und bekam einen Stromschlag, 
der aber glücklicherweise nicht stark 
war. Die Stromstärke war durch die Schu-
he, Leiterfüße aus Kunststoff und den 
trockenen Boden offenbar nur gering und 
der Strom floss nur sehr kurz durch den 
Körper. Und obwohl er seine Hand er-
schrocken zurückzog, fiel er nicht von der 
Leiter.

Deshalb: Immer nur eine Elektrofachkraft 
einsetzen. Sie hätte gewusst, dass die 
nicht mehr benötigte Leitung am Einspei-
seort getrennt werden muss und die Lei-
tungsenden gegen Berührung zu sichern 
sind.

Anforderungen an Elektrofachkräfte:
 ▸  DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und  

Betriebsmittel“

 ▸  DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen  
Anlagen“

Informationen zu wiederkehrenden 
Prüfungen:

 ▸  DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende  
Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel – 
Organisation durch den Unternehmer“

 ▸  DGUV Information 203-070 „Wiederkehrende  
Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeits-
mittel – Fachwissen für den Prüfer“

 ▸ DGUV Information 203-072 „Wiederkehrende  
Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester 
elektrischer Betriebsmittel – Fachwissen für  
Prüfpersonen“

Anforderungen an die Prüfer und Prüferinnen:
 ▸  Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 

1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“

Vorgaben zu Prüffristen:
 ▸  DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und  

Betriebsmittel“

 ▸  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
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Die telefonische Krisenberatung ist ein Angebot der BGW  

in der Corona-Pandemie. Sie soll Versicherten helfen,  

persönliche Herausforderungen zu bewältigen,  

die sie derzeit im beruflichen Zusammenhang 

erleben. Oft hilft es schon, mit dem Blick von 

außen die eigene Situation neu zu bewer-

ten. Ein Gespräch mit Psychotherapeutin 

Felicitas Palzer.

Interview: Anja Hanssen

Eine Sprache für die persönliche Krisensituation finden

Mit welchen Anliegen kommen 
die Menschen in die telefonische 
Krisenberatung?
Der Kreis der Ratsuchenden ist sehr 
heterogen. In der ersten Pandemie
phase hatte ich oft mit Pflegenden, 
auch in Leitungsposition, sowie mit 
Friseurinnen und Friseuren zu tun. 
Es ging beispielsweise um die 
Angst, sich selbst oder Angehörige 
zu infizieren, um Überforderung mit 
der Situation, um den beruflichen 
Umgang mit Menschen, die sich 
nicht an Schutzmaßnahmen hiel
ten. Andere gerieten mit ihrem Un
ternehmen in eine finanzielle 
Notlage oder mussten plötzlich In
fektionsschutzauflagen erfüllen, 
die sie als sehr unübersichtlich 
empfanden.

Wer die telefonische Krisenberatung in  
Anspruch nimmt, kann sich auf die absolute  
Vertraulichkeit der Gespräche verlassen.
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Eine Sprache für die persönliche Krisensituation finden

Felicitas Palzer führt eine psychotherapeutische 
Praxis in München.Inzwischen kommen vermehrt Be

schäftigte aus der Krankenpflege 
zur telefonischen Krisenberatung. 
Bei ihnen geht es häufig um eine 
extreme Arbeitsbelastung und Er
schöpfung.

Manche – egal aus welchem Bereich 
oder in welcher Position – fragen 
sich auch, wie sie ihren beruflichen 
Auftrag oder eigenen Anspruch un
ter Pandemiebedingungen über
haupt noch erfüllen können. Wer 
viel mit anderen Menschen arbeitet, 
bekommt das besonders zu spüren.

Wo setzt die Krisenberatung an?
Eine große Bedeutung hat allein 
schon der soziale Kontakt – jeman
den zu haben, der unvoreingenom
men zuhört. Natürlich geht es auch 
darum, Handlungsmöglichkeiten 
für die Ratsuchenden aufzuzeigen. 

Bis zu fünf Gesprächstermine à 50 
Minuten sind möglich – oft reicht 
sogar weniger. Viele sind in ihren 
Berufen sehr gewissenhaft und wol
len alles bestmöglich erledigen. Sie 
müssen lernen, Prioritäten zu set
zen – und dazu gehört, selbst Kraft 
zu schöpfen. Die eigene Situation 
mit jemandem „von außen“ zu be
sprechen, kann einen wichtigen An
stoß geben. Die Krisenberatung 
zeichnet sich dadurch aus, dass wir 
nicht auf pauschale Tipps verwei
sen, sondern sie unmittelbar auf 
den konkreten Fall herunterbre

chen. Also nicht nur „Reden Sie mit 
anderen, suchen Sie Unterstüt
zung!“, sondern „Mit wem können 
Sie sprechen? Wann? Wie können 
Sie das angehen, was sagen Sie?“. 

Stoßen Sie dabei auch an Gren-
zen?
Das kommt auf den Fall an. Manch
mal ist es eher so, dass man nicht 
alle Aspekte bearbeiten kann. Bei
spielsweise, wenn jemand eigent
lich nicht arbeitsfähig ist. Dann ist 
mein Rat, sich krankschreiben zu 
lassen, um Abstand zu gewinnen. 
Aus der akuten Situation heraus ist 
es in der Regel nicht möglich, Ent
scheidungen von großer Tragweite 
zu treffen, wie „Kann ich meine Tä
tigkeit überhaupt weiter ausüben?“. 
Vielleicht bereiten wir aber ein Ge
spräch mit den Vorgesetzten vor, 
unter welchen Rahmenbedingun
gen sich jemand noch einbringen 
kann. 

Eine Erkenntnis für die Ratsuchen
den kann auch sein, dass es Situati
onen gibt, die sich nicht unmittelbar 
ändern lassen. Das herauszuarbei
ten, wirkt in manchen Fällen entlas
tend. 

Die Krisenberatung wird allerdings 
kaum neue Impulse geben, wenn 
jemand schon viele andere Unter
stützungsmöglichkeiten nutzt, viel
leicht  sogar  ärztliche  oder  psycho
therapeutische Angebote.

Wichtig ist mir auch die Abgren
zung zur Supervision: Es geht in der 
Krisenberatung nicht um Fallbe
sprechungen aus der täglichen Ar
beit. Sie kann zudem fehlenden 
Austausch im Team oder mit Vorge
setzten nicht ersetzen. Das ist ja oft 
das Problem: Durch die Corona
Pandemie sind Kommunikations
möglichkeiten weggefallen, die zur 
Entlastung besonders nötig wären.

„In der ersten Pandemiephase  
hatte ich oft mit Pflegenden, auch  

in Leitungsposition, sowie mit  
Friseurinnen und Friseuren zu tun.“
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nicht mehr weiterwissen. Sie brau
chen einen Anstoß, um zu erken
nen, wo sie einen „blinden Fleck“ 
haben. Nicht jede Krise führt gleich 
zu Therapiebedarf. Oft geht es  
darum, geeignete Mechanismen zu 
kennen, um mit Herausforderungen 
umzugehen.

Wie kommt das Angebot insge-
samt an?
Viele sind dankbar und freuen sich, 
dass sie eine andere Perspektive 
aufgezeigt bekommen. Häufig han
delt es sich ja um Menschen, die ei
gentlich gesund sind und erstmals 
in eine Situation kommen, in der sie 

Können Sie uns von einem Bei-
spielfall erzählen, in dem die te-
lefonische  Krisenberatung  wei-
tergeholfen hat?
Ich habe einen Krankenpfleger be
raten, der bei unserem ersten Ge
spräch  arbeitsunfähig  war.  Er  ar
beitete auf einer Covid19Station 
und musste unter anderem mehrere 
erfolglose Reanimationen miterle
ben – für ihn traumatisierende Er
fahrungen. Die Arbeitslast hatte 
extrem zugenommen. Immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen fielen aus. 
Er beklagte fehlende Wertschätzung 
und Unterstützung durch Vorgesetz
te und Leitung. Akut litt er unter 
Schlafstörungen und ständiger Er
schöpfung.

Darüber in der Krisenberatung re
den zu können, entlastete ihn be
reits. Wir haben dann darüber 
gesprochen, wie die Symptomatik 
entsteht und wie er sich von belas
tenden Bildern und Erinnerungen 
distanzieren kann. Anschließend 
haben wir geschaut, wie er mit der 
Schlaflosigkeit und den Alpträumen 
umgehen und sich beruhigen kann. 
Ein weiterer Schritt war, Aktivitäten 
aufzunehmen, die guttun: Bewe
gung an der frischen Luft, Malen, 
Singen. Und wir haben reflektiert, 
wie sich die Situation vor dem Hin
tergrund des eigenen Wertesystems 
neu bewerten ließe. 

Nach drei ausführlichen und zwei 
kürzeren Gesprächsterminen ging 
es dem Krankenpfleger deutlich 
besser. Er war zuletzt wieder voll 
arbeitsfähig und äußerte sich sehr 
zufrieden mit dem Beratungs
verlauf.

„Oft geht es darum, geeignete  
Mechanismen zu kennen,  

um mit Herausforderungen  
umzugehen.“
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Natürlich sind aber auch Fälle da
bei, in denen eine Psychotherapie 
erforderlich ist. Dann klären wir 
zum Beispiel in einem Gesprächs
termin, wie diese eingeleitet werden 
kann. Die Beratung am Telefon 
funktioniert gut, auch wenn man
che zunächst lieber von Angesicht 
zu Angesicht sprechen würden. Sie 
sind dann doch positiv überrascht. 
Andere finden es gleich gut, nicht so 
unter Beobachtung zu stehen.

Welchen Rat haben Sie für Men-
schen, die durch die Pandemie 
stark belastet sind?
Nehmen Sie sich selbst ernst! Sie 
haben das Recht, belastet zu sein. 
Das klingt merkwürdig, aber man 
darf Belastung nicht abtun, sondern 
muss sie anerkennen, um sich mit 
ihr auseinandersetzen zu können. 
Suchen Sie Kontakt zu Mitmen
schen, Kolleginnen und Kollegen, 
mit denen Sie sich austauschen kön
nen. Sprechen Sie über das, was Sie 
erleben und fühlen.

Ich rate auch dazu, spezifische Hilfs
angebote wie die telefonische Krisen
beratung zu nutzen. Ihr Arbeitgeber 
oder Ihre Arbeitgeberin erfährt nichts 
davon, die Gespräche sind vertrau
lich. In der Krisenberatung können 
wir die Dinge besprechen, die für Sie 
ganz persönlich im beruflichen Kon

text schwierig sind. Auch wenn Sie 
sich noch unsicher sind, ob Sie Un
terstützung brauchen, kann die Kri
senberatung helfen, Klarheit über 
die Situation zu erlangen. 

Frau Palzer, Sie bieten auch tele-
fonisch-psychologische Beratung 
nach Extremereignissen an. Da-
bei handelt es sich um ein regulä-
res  Angebot  der  BGW  für  Ver-
sicherte, die beispielsweise einen 
Arbeitsunfall hatten oder im Be-
ruf einen Gewaltvorfall erleben 
mussten. Was unterscheidet die 
Krisenberatung davon?
Auch wenn das Grundkonzept und 
der Beratungsumfang ähnlich sind, 
macht sich der unterschiedliche 
Ausgangspunkt bemerkbar. Das Re
gelangebot setzt meist an einem 
einzelnen Ereignis an. Die Corona
Pandemie dagegen betrifft alle 
Menschen und zeigt vielfältige Aus
prägungen. Die persönliche Krisen
situation kann auch schleichend im 
Arbeitsalltag entstehen. Deshalb 
geht es in der telefonischen Krisen
beratung zunächst darum, das Pro
blem zu konkretisieren. Für das, was 
die Menschen derzeit erleben, muss 
erst einmal eine Sprache gefunden 
werden. Es gilt, die Belastungssitua
tion zu beschreiben und zu struktu
rieren – nur dann lässt sich eine 
individuelle Antwort finden.
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Offensive Psychische 
Gesundheit – Wir ma-
chen mit.

Kontakt aufnehmen – Termin erhalten:
 
Unbürokratisch und kostenlos können bis zu fünf Termine telefoni-
scher Einzelberatung à 50 Minuten in Anspruch genommen werden.

Das Angebot richtet sich an alle BGW-Versicherten, die durch die be-
sonderen Bedingungen am Arbeitsplatz im Zuge der Corona-Pande-
mie in eine psychische Krisensituation kommen. Führungskräfte und 
Beschäftigte können sich mit einem Kontaktformular an die BGW 
wenden. Innerhalb von zwei Arbeitstagen erhalten sie eine Rückmel-
dung von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin.

www.bgw-online.de/krisenberatung

 
TIPP: Krisen-Coaching für Führungskräfte und Personen in Verant-
wortung – bis zu fünf kostenfreie Einheiten per Telefon oder Video.

www.bgw-online.de/krisen-coaching

Viele Menschen erleben in ihrem 
Alltag Stress. Die CoronaPandemie 
hat oft zu weiteren Belastungen ge
führt. Daraus können Überlastung 
und dauerhafte Erschöpfung entste
hen – und in deren Folge psychische 
Erkrankungen, mittlerweile der 
zweithäufigste Krankheitsgrund in 
Deutschland. Mit der „Offensive 
Psychische Gesundheit“ wirbt ein 
breites Bündnis von Ministerien 
und Institutionen für einen offene
ren Umgang mit psychischen Er
krankungen  und  deren  Entste
hungsprozessen.

Auch die BGW beteiligt sich und 
stellt in diesem Zusammenhang ihr 
Angebot für die psychische Gesund
heit im Arbeitsleben vor. Ein Bau
stein,  mit  dem  Betriebe  die  Belas
tungssituation der Beschäftigten in 
den Blick nehmen können, ist der 
„Strategietag Psyche“. Der eintägige 
kostenfreie Workshop hilft, Belas
tungsschwerpunkte zu erkennen 
und in der Folge gezielte Maßnah
men zur Prävention zu entwickeln. 

Mehr zu den BGWAngeboten:
www.bgw-online.de/psyche 

Mehr zur Offensive:
www.offensive-psychische-

gesundheit.de
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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Psyche-und-Gesundheit/Corona-Telefon-Krisenberatung_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Psyche-und-Gesundheit/Corona-Krisen-Coaching_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Psyche-und-Gesundheit/Psyche-und-Gesundheit_node.html
https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html
https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html
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Elektromagnetische Felder:  
Neue Technische Regeln

Wie können Beschäftigte vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch elektroma-

gnetische Felder geschützt werden? Neu erarbeitete Technische Regeln unterstützen 

Betriebe bei der sicheren Gestaltung von Arbeitsplätzen – auch für Beschäftigte mit 

Implantaten oder beim Einsatz von MRTs. Vor allem Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

erhalten damit eine wichtige Hilfestellung.

Von: Dr. Stephan Joosten

Mit den Technischen Regeln zu elektromagnetischen 
Feldern steht jetzt eine neue Handlungshilfe zur Verfü
gung. Wie alle Technischen Regeln lösen sie Vermu
tungswirkung aus. Betriebe, die diese Regeln umsetzen, 
können somit davon ausgehen, dass sie die EMFV erfül
len. Mit Hintergrundinformationen und Beispielen wird 
die Problematik verständlich erläutert.

Die Technischen Regeln (TR) gliedern sich in drei  
Dokumente:

 ▸ TREMF NF (statische und niederfrequente EMF)
 ▸ TREMF HF (hochfrequente EMF)
 ▸ TREMF MR (Magnetresonanzverfahren)

Worum geht es?
Menschen können elektromagnetische Felder (EMF) 
nicht wahrnehmen. Sie entstehen überall dort, wo elek
trische Energie erzeugt, übertragen oder genutzt wird. 
Zudem werden sie für die mobile Datenübertragung 
eingesetzt. 

Im Jahr 2016 trat mit der Arbeitsschutzverordnung zu 
elektromagnetischen Feldern (EMFV) erstmals eine staat
liche Regelung zum Schutz der Beschäftigten in Kraft. Sie 
gilt, wenn elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz 
auftreten. Für viele Betriebe stellt sich jedoch die Frage, 
wie die Vorgaben dieser Verordnung erfüllt werden kön
nen und der Arbeitsschutz gewährleistet wird.
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Die TREMF sind auf der Website der BAuA verfügbar: www.baua.de/tremf 

Was ist in der Praxis wichtig?
Auch wenn das Regelwerk umfangreich ist, kommt in 
Betrieben meist nur ein Teil zur Anwendung. Zum Bei
spiel ist die TREMF MR nur für Einrichtungen interes
sant, bei denen Magnetresonanzverfahren in der 
Humanmedizin eingesetzt werden. Außerdem sind die 
allgemeinen Informationen in den TREMF NF und HF 
nahezu identisch.

Betriebe profitieren vor allem von der Möglichkeit zur 
Durchführung einer vereinfachten Gefährdungsbeurtei
lung nach EMFV. Sie wird in Teil 1 des Anhangs der 
TREMF NF und HF beschrieben – und macht es oft  
überflüssig, elektromagnetische Felder zu messen oder 
mithilfe von Herstellerinformationen ausführlich zu  
bewerten. Kernstück ist die Auflistung typischer elek
trischer Betriebsmittel oder Anlagen. In vielen Fällen 
müssen beispielsweise Mobiltelefone, Bürogeräte mit 
drahtloser Kommunikation, Schilder mit Magnethalte
rung, Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder auch Ult
raschallgeräte der medizinischen Diagnostik nicht 
einzeln bewertet werden.

Spezialfall: Implantate
Ein wichtiges Thema für Betriebe ist auch, was sie im 
Hinblick auf besonders schutzbedürftige Beschäftigte 
beachten müssen. Zu diesem Kreis zählen alle, die Im
plantate tragen. Insbesondere bei aktiven Implantaten – 
wie Herzschrittmachern, ICDs (Defibrillatoren) oder 
Insulin pumpen – ist es notwendig, eine Beeinflussung 
durch elektromagnetische Felder zu verhindern. Bislang 

gab es jedoch keine in Regelwerken verankerten Vorga
ben oder Grenzwerte. Die TREMF schließen diese Lücke. 
Vergleichbar mit der vereinfachten Gefährdungsbeurtei
lung ist es nun mithilfe einer Liste möglich, eine erste 
Bewertung durchzuführen, bei welchen Geräten oder 
Anlagen grundsätzlich eine Beeinflussung auftreten 
könnte. Dabei wird zwischen aktiven und passiven Im
plantaten unterschieden – zu Letzteren zählen künstli
che Gelenke, Schrauben und Platten. Betriebe können so 
die Bereiche identifizieren, in denen sich Personen mit 
Implantaten gefahrlos aufhalten können, sowie geeigne
te Schutzmaßnahmen für andere Bereiche treffen. Auch 
hierzu gibt es Hilfestellungen.

Spezialfall: Magnetresonanzanlagen
Magnetresonanzverfahren sind ein elementarer Bau
stein der medizinischen Diagnostik. Da an diesen Anla
gen verfahrensbedingt extrem starke EMF auftreten, 
stehen sie besonders im Fokus des Arbeitsschutzes. Da
mit sie in der Humanmedizin zum Einsatz kommen 
können, gelten Ausnahmeregelungen. Allerdings müs
sen zusätzliche Anforderungen und Sicherheitsmaßnah
men eingehalten werden (§ 18 EMFV). Die TREMF MR 
erläutern, wie sich diese umsetzen lassen – mit Vorlagen 
und Checklisten unter anderem zur Arbeitsschutzorga
nisation und zur Dokumentation.

Die Technischen Regeln zu elektromagnetischen Fel
dern helfen damit, an allen Arbeitsplätzen Sicherheit zu 
schaffen. Auch dort, wo sich eine Einwirkung auf den 
Menschen kaum vermeiden lässt.
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TREMF/TREMF.html


Laufend aktualisierte  
Informationen unter:

www.bgw-online.de/erste-hilfe

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
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Nach der DGUV Vorschrift 1 „Grund
sätze der Prävention“ hat die Unter
nehmerin oder der Unternehmer 
dafür zu sorgen, dass die Ersthelfe
rinnen und Ersthelfer „in der Regel“ 
in Zeitabständen von zwei Jahren 
fortgebildet werden. Sollte die Fort
bildungsfrist aufgrund der aktu
ellen Situation überschritten 
werden, lässt die Forderung einen 
gewissen Handlungsspielraum of
fen.

Laut der Handlungshilfe für Unter
nehmen (FBEH100), Stand 1. Mai 
2021, können auch Ersthelfende, de
ren Ausbildung oder letzte Fortbil
dung länger als zwei Jahre 
zurückliegt, weiterhin als Ersthel
fende eingesetzt werden. Als zeit
liche Höchstgrenze kann im Moment 
ein Abstand von bis zu drei Jahren 
toleriert werden. Dies gilt aber nur, 
solange die aktuelle Situation an
hält.

Fortbildungsfrist  
für Ersthelfende

Bei deutlicher Überschreitung oder 
in Zweifelsfällen sollte erneut eine 
Teilnahme an einer ErstenHilfe
Ausbildung erfolgen. Gegebenen
falls ist die Betriebsärztin oder der 
Betriebsarzt in die Entscheidung 
mit einzubinden. Der zeitliche Um
fang der Ausbildung ist identisch 
mit der Fortbildung und beträgt 
ebenfalls neun Unterrichtseinheiten 
(Nettoausbildungszeit: 6 Stunden, 
45 Minuten).

 Corona-Update 

Hilfe zu Corona-Themen?

https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Praevention/Erste-Hilfe/Erste-Hilfe-Kostenuebernahme_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus_node.html


Neue BGW-Website 
am Start
Im Laufe des Sommers 2021 ist es so 
weit: Mit einem vollständig überar
beiteten, modernen und auch für 
die mobile Nutzung optimierten 
Auftritt geht die neue Website der 
BGW online. Das aufgeräumte Lay
out sorgt für einen schnellen Über
blick. Hinzu kommen komfortable 
Möglichkeiten zum Suchen, Bestel
len und Buchen sowie eine umfang
reiche FAQDaten bank.

www.bgw-online.de

Meine BGW:  
Jetzt Daten  
vervollständigen!
Viele Unternehmen hat die BGW bereits angeschrieben: 
Zur Einführung eines neuen zentralen Unternehmerver
zeichnisses in der gesetzlichen Unfallversicherung muss 
der Datenbestand vervollständigt werden. Eingetragene 
Kaufleute und Einzelunternehmen sind aufgefordert, 
eine entsprechende Ergänzung vorzunehmen. Das geht 
unkompliziert online.

Benötigt werden Informationen, mit denen sich Unter
nehmerinnen und Unternehmer eindeutig identifizieren 
lassen: vollständiger Vorname, Name, Geburtsname, 
Geburtsdatum und ort, Rechtsform des Unternehmens 
sowie Wohnanschrift einschließlich des Landes. Bei ein
getragenen Kaufleuten werden zusätzlich die Register
nummer und das Amtsgericht erfasst. Die Meldung sollte 
umgehend erfolgen. Dazu wurde der OnlineService 
„Datenpflege“ als Teil von „Meine BGW“ eingerichtet.
 
www.bgw-online.de/datenpflege

Am 10. Juni 2021 traf die Vertreterver
sammlung der BGW eine wichtige  
Personalentscheidung: Sie wählte 
den zukünftigen Hauptgeschäfts
führer. Am 1. März 2022 wird Jörg 
Schudmann die Nachfolge von 
Prof. Dr. Stephan Brandenburg an
treten, der dann in den Ruhestand 
geht. Schudmann ist seit 2014 stell
vertretender Hauptgeschäftsführer. 
Zuvor war der Unfallversicherungsex
perte Geschäftsführer der BGWBezirksver
waltung Bochum. Die Vertreterversammlung ist 
das Parlament der Berufsgenossenschaft. In ihr kom
men die beiden Seiten der paritätischen Selbstverwal
tung zusammen: Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitglieder – das heißt der Arbeitgeberinnen und Arbeit
geber – sowie der Versicherten, also der Beschäftigten 
und ehrenamtlich Tätigen.

Vertreterversammlung:  
Wahl des BGW- 
Hauptgeschäftsführers
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BGW forum 2021:  
Digitaler Treffpunkt für die Behindertenhilfe
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6. bis 8.  

September  

2021
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Zu den Highlights zählen:

 ▸ Eröffnungsplenum „Was bewegt die Behindertenhilfe?“
 ▸ Satellitensymposium „Die CoronaPandemie und die 

Behindertenhilfe – Rückblick und Ausblick“
 ▸ Verleihung des BGWGesundheitspreises 2021 und 

gute Praxis aus den Einrichtungen, die in die End
runde gekommen sind

 ▸ Fotowettbewerb „Mensch – Arbeit – Handicap“:  
Vorstellung der ausgezeichneten Motive

 ▸ Beiträge von Special Olympics Deutschland, unter 
anderem „Bewegte Pausen“ mit Athletinnen und  
Athleten mit geistiger Behinderung

 ▸ inklusive Kochshow
 ▸ virtuelle Ausstellung mit Informationsangeboten,  

Videos und interaktiven Extras

 
Um die Zugangsdaten zur Veranstaltung zu erhalten,  
ist eine kostenlose Anmeldung erforderlich.

www.bgwforum.de/behindertenhilfe

Ihre BGW

Ein abwechslungsreiches und interaktives Programm 
verspricht das BGW forum 2021 vom 6. bis 8. September. 
Mit dem OnlineKongress wendet sich die BGW an Ein
richtungen der Behindertenhilfe. Thema ist die Gesund
heit der Mitarbeitenden – einschließlich die der in 
Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderun
gen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Vorträge, Diskussionen und WebSessions decken 
ein breites Themenspektrum ab: von der aktuellen Pan
demieSituation bis zum Umgang mit Gewalt, von Teil
habe bis zu Digitalisierung und Barrierefreiheit, von 
Brandschutz und Gefahrstoffen bis zur Unterweisung 
der Beschäftigten. Die Teilnehmenden können dabei 
selbst aktiv werden und ihre Fragen oder Anregungen 
einbringen.

Die Rolle von Sport für die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen wird ebenfalls beleuchtet. Neue Impulse 
soll hier auch die kürzlich gestartete Kooperation der 
BGW mit Special Olympics Deutschland (SOD) geben, 
der Sportbewegung für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung (siehe rechte Seite).

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/BGW-forum/Teilnehmen/Behindertenhilfe/Behindertenhilfe_node.html
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Gemeinsames Ziel:  
Inklusion

Die BGW und Special Olympics Deutschland (SOD) 

wollen sich künftig gemeinsam für die Gesundheit und 

Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ein-

setzen. Die per Kooperationsvereinbarung beschlosse-

ne und auf fünf Jahre vereinbarte Zusammenarbeit geht  

nun in die operative Umsetzung.

„In unseren Unternehmenszielen ist Inklusion fest ver
ankert, unter anderem durch eine umfassende Inklusi
onsstrategie. So wollen wir auf lange Sicht dem Anspruch 
der selbstverständlichen Teilhabe immer besser gerecht 
werden“, betont Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Haupt
geschäftsführer der BGW. „Darüber hinaus möchte die 
BGW das Thema auch gesellschaftlich vorantreiben. 
Auch dafür ist die Kooperation mit SOD eine Chance. 
Sportveranstaltungen wie die von Special Olympics er
möglichen ein vorurteilsfreies Miteinander und verdeut
lichen  zugleich,  zu  welchen  Höchstleistungen  Sport
lerinnen und Sportler mit Handicap fähig sind.“

„BGW und SOD haben ein gemeinsames Ziel: Menschen 
mit geistiger Behinderung auf ihrem Weg zu mehr Aner
kennung, Selbstbewusstsein und Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben zu begleiten. Wir freuen uns, im 
Bereich Gesundheit künftig gemeinsam mit der BGW an 
der Verwirklichung dieser Ziele zu arbeiten“, sagt Chris
tiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics 
Deutschland. „Mit konkreten Maßnahmen wollen wir 
gemeinsam zur Verbesserung der Lebenswelten von 
Menschen mit Behinderung beitragen. Das entspricht 
auch den Inhalten des Strategieplans unseres Verban
des, der in diesen Tagen in einem breiten Beteiligungs
forum entwickelt wird.“

Mehr Aufmerksamkeit für Gesundheit und Prävention
Die BGW möchte ihre Inklusions und Präventionsbot
schaften noch gezielter an ihre Versicherten vermitteln, 
zu denen ein Großteil der SODAktiven gehört. Um den 
Themen rund um Sicherheit und Gesundheit im Betrieb 
mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, sind gemeinsame 
Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel:

 ▸ Der Arbeits und Gesundheitsschutz in den Einrich
tungen für Menschen mit Behinderung, besonders 
im Hinblick auf Fehlsichtigkeit, Hygiene, Ernährung 
und Sturzprophylaxe, soll über das „Healthy 
Athletes“Gesundheitsprogramm von SOD unter
stützt werden.

 ▸ Eine Kommunikationsoffensive zur „Sportlichen und 
gesunden Werkstatt“ soll die Einrichtungsleitungen 
für die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betäti
gung, allgemeiner Gesundheit und Sicherheit am Ar
beitsplatz sensibilisieren.

 ▸ Die SODOnlineplattform „www.gesundheitleicht
verstehen.de“ soll um die BGWInformationsangebo
te zum Arbeits und Gesundheitsschutz in Leichter 
Sprache ergänzt werden.

 ▸ Regelmäßig wollen BGW und SOD über Aktionen zu 
Schwerpunktthemen Impulse für mehr Bewegung 
und Gesundheit im Lebensumfeld von 
Menschen mit geistiger Behinde
rung setzen. 2021 sollen insbe
sondere die Wiederaufnah
me des Sports in Einrich
tungen unterstützt und 
neue Angebote initiiert 
werden.

Zu den weiteren Kooperati
onszielen gehören gemein
same Aktivitäten in der 
Forschung, zur Barrierefrei
heit, zur Produkt entwicklung 
und zur Personalentwicklung.
 
www.bgw-online.de/sod

https://gesundheit-leicht-verstehen.de/
https://gesundheit-leicht-verstehen.de/
https://www.bgw-online.de/DE/UeberUns/Inklusion/Inklusion-sichtbar-machen-Delta/Kooperation-SOD.html
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Personal versichert –  
aber was ist mit der Unternehmerin?

Ein Unfall während der selbststän
digen Berufsausübung oder auf dem 
Weg dorthin ist schnell passiert – et wa 
wenn die Ärztin zum Hausbesuch fährt 
oder ein Pferd den Tierarzt verletzt. 
Und was ist mit dem Heilpraktiker, 
der eine infizierte Person behandelt 
und trotz aller Schutzmaßnahmen  
an Covid19 erkrankt, womöglich mit 
Langzeitfolgen? Sie alle sind für ihre 
Absicherung selbst verantwortlich.

Anders als Beschäftigte fallen viele 
freiberuflich Tätige nicht unter den ge
setzlichen Unfallversicherungsschutz. 
Neben den genannten Beispielen be
trifft das unter anderem Zahnärztin
nen und Zahnärzte, Apothekerinnen 
und Apotheker oder Kosmetikerin
nen und Kosmetiker. Mit einer frei
willigen Versicherung bei der BGW 
lässt sich für den Ernstfall vorsorgen. 
Auch mitarbeitende Lebens partnerin
nen und partner können sich auf 
diese Weise schützen.

Freiwillige Versicherung: Schutz 
nach Wunsch
Wichtig ist die Wahl einer angemes
senen Versicherungssumme, aus der 
sich die Geldleistungen im Versiche
rungsfall berechnen: Von ihr hängen 
unter anderem das Verletztengeld als 
Ersatz für den Verdienstausfall wäh
rend der medizinischen Heilbehand
lung und die Rente bei Minderung 
der Erwerbsfähigkeit ab.

Oft reicht die Mindestversicherungs
summe – aktuell 24.000 Euro – nicht 
für den gewünschten finanziellen 
Schutz aus. Dann sollte eine höhere 
Versicherungssumme gewählt wer
den – bis zum Maximalwert von der
zeit 96.000 Euro.

Die Kosten für die individuell abge
stimmte medizinische, berufliche 
und soziale Rehabilitation trägt die 
BGW unabhängig von der Versiche
rungssumme. Im Todesfall sorgt sie 

für die Hinterbliebenen und zahlt  
je nach Sachlage Renten, Sterbe
geld, Überführungskosten oder Bei
hilfen.

Freiwillige Höherversicherung für 
Pflichtversicherte
In einigen bei der BGW versicherten 
Branchen sind Unternehmerinnen 
und Unternehmer kraft Gesetzes 
oder Satzung pflichtversichert, zum 
Beispiel in Friseurhandwerk, Podo
logie, Schädlingsbekämpfung, Logo
pädie oder Berufsbetreuung. Auch 
hier ist allerdings auf den gewünsch
ten Leistungsumfang zu achten. Die 
Pflichtversicherung umfasst grund
sätzlich nur die Mindestversiche
rungssumme. Eine freiwillige 
Höherversicherung ist möglich. Bei 
der Wahl der Versicherungssumme 
sollte man sich am Jahreseinkom
men orientieren.

www.bgw-online.de/versicherung

Während Beschäftigte per Gesetz gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert 

sind, ist dies bei Unternehmerinnen und Unternehmern nicht immer der Fall. Viele haben daher keinen 

oder keinen ausreichenden Schutz. In Fällen wie der Corona-Pandemie kann das zur Existenzfrage werden.

Von: Celine Böhm und Andreas Dietzel
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https://www.bgw-online.de/DE/Leistungen-Beitrag/Versicherung/Versicherung_node.html
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Gefährdungsbeurteilung  

in Beratungs- und Betreuungsstellen
In der Reihe „BGW check“ ist eine aktualisierte Hilfestellung zur Gefähr
dungsbeurteilung erschienen, die speziell den Bereich Beratung und Be
treuung beleuchtet. Angesprochen sind beispielsweise Dienste für 
gesundheitlich eingeschränkte oder sozial benachteiligte Menschen so
wie für Menschen mit Behinderungen. Auch Fahr und Rettungsdienste 
finden hier Informationen zu typischen Gefährdungen am Arbeitsplatz 
und geeigneten Schutzmaßnahmen.

www.bgw-online.de/media/BGW04-05-070
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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 E-Mail an: magazin@bgw-online.de

Service

 ▸ 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

Gute Tipps für Sicherheit im Stra
ßenverkehr bietet die diesjährige 
Schwerpunktaktion des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats (DVR) sowie 
der Unfallkassen und Berufsge
nossenschaften. Das Thema lautet 
„Rücksicht: Es kann so einfach sein“. 
Dazu gibt es viele Beispiele aus all
täglichen Situationen, die so oder 
ähnlich auch auf dem Weg zur Ar
beit oder auf Dienstwegen vorkom
men können. Die Materialien der 
Aktion eignen sich deshalb beson

ders für die Verkehrssicherheitsar
beit im Unternehmen. Sie gehen auf 
alle Arten der Fortbewegung ein – 
zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern. 
Die Website zur Schwerpunktaktion 
wartet mit vielen Informationen, Vi
deos und einem Gewinnspiel auf: 
www.ruecksichtisteinfach.de. Mit
gliedsbetriebe der BGW können sich 
eine Aktionsbroschüre zusenden 
lassen. Anforderung unter:
www.bgw-online.de/goto/

schwerpunktaktion

AKTION  
zur Rücksichtnahme  
im Verkehr

Nadelstichverletzungen bergen ein 
hohes Infektionsrisiko und kommen 
im Gesundheitsdienst häufig vor. 
Wie lässt sich blutübertragbaren In
fektionen wirksam vorbeugen? Die 
aktualisierte Broschüre „Risiko Na
delstich“ informiert, wie Gefähr
dungen  beurteilt  und  Schutzmaß
nahmen festgelegt werden – und 
wie diese, mit Unterstützung der 
Beschäftigten, etabliert werden 
können. Anforderungen an Sicher
heitsgeräte und Verfahren werden 
vorgestellt. Erklärt wird auch, wel
che Maßnahmen bei einem Unfall 
sofort zu ergreifen sind. Ein kom
pakter Leitfaden zum Vorgehen bei 
potenziell infektiösen Verletzungen 
oder Kontaminationen komplettiert 
die Veröffentlichung. Dieser kann 
vor Ort ausgehängt werden.

www.bgw-online.de/media/
BGW09-20-001

Risiko Nadelstich

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/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/Gefaehrdungsbeurteilung/BGW04-05-070_Gefaehrdungsbeurteilung-in-Beratungs-und-Betreuungseinrichtungen.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/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.ruecksicht-ist-einfach.de/
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Sichere-Mobilitaet/Angebote/DVR-Schwerpunktaktion/Schwerpunktaktion_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Sichere-Mobilitaet/Angebote/DVR-Schwerpunktaktion/Schwerpunktaktion_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-20-001_Risiko-Nadelstich.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-20-001_Risiko-Nadelstich.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medienapp/Medienapp_node.html
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Deutscher Pflegetag  
13.–14.10.2021
Die Zukunft des Pflegeberufs nimmt der dies
jährige Deutsche Pflegetag in den Blick. Ge
plant ist derzeit ein Hybrid aus digitaler 
Veranstaltung und einer begrenzten Zahl Teil
nehmender vor Ort. Auch die BGW bringt sich 
mit verschiedenen Programmpunkten ein. Sie 
gestaltet unter anderem gemeinsam mit dem 
DBfK den Junge Pflege Kongress für Pflege
Azubis am 14. Oktober. Darüber hinaus findet 
am 13. Oktober ein BGW forum „Altenpflege“ 
statt – die Teilnahme ist kostenlos. Interaktive 
Erlebnisse verspricht die Ausstellung „Ein Le
ben lang in der Pflege“. Vor Ort sind außerdem 
Beiträge zum BGWFotowettbewerb „Mensch – 
Arbeit – Alter“ zu sehen.

Termine stets aktuell
www.bgw-online.de/veranstaltungen

Service

Ausbildung und Studium  
bei der BGW

Zum Weitersagen: Aktuell startet die 
Bewerbungsphase für alle, die ab 2022 
eine Ausbildung oder ein duales Studi
um bei der BGW absolvieren möchten.

Die Fachrichtungen:
 ▸ Ausbildung zum/zur Sozialversiche

rungsfachangestellten
 ▸ Studium Wirtschaftsinformatik mit 

Abschluss Bachelor of Science
 ▸ Studium Sozialversicherung mit Ab

schluss Bachelor of Arts 

http://karrierestart.bgw-online.de
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Neue Vorschrift  

„Überfallprävention“

Die DGUV Vorschrift 25 „Überfallprävention“ er
setzt unter anderem die bisherigen Vorschriften 25 
und 26 „Kassen“. Im Vordergrund stehen die Pro
zesse beim Umgang mit Bargeld, insbesondere in 
Kassen, Verkaufs und Zahlstellen. Eine der Neue
rungen ist, dass sich Unternehmen aktiv mit einem 
Notfallplan auseinandersetzen müssen. Dabei sind 
Maßnahmen zu treffen, um den betroffenen Be
schäftigten nach Überfällen zielgerichtet zu helfen. 
Ebenso neu ist die Pflicht, dass ein Überfall umge
hend dem zuständigen Unfallversicherungsträger 
mitgeteilt werden muss. Ergänzend wurden neue 
DGUV Regeln veröffentlicht, die die Vorschrift er
läutern.

http://publikationen.dguv.de 
Webcode: p021725

Fußpflege ist meist mit lan
gem Sitzen bei der Behand
lung  verbunden.  Bei  Haus

besuchen  und  anderen  mobi
len Einsätzen – zum Beispiel in 

der Seniorenresidenz – müssen 
Arbeitsutensilien mit einem hohen 

Gewicht transportiert werden. Wie kön
nen Podologinnen und Podologen ihren  

Berufsalltag sowie ihre Praxis ergonomisch und ge
sundheitsgerecht gestalten? Das zeigt eine Broschüre 
der BGW, die in Kooperation mit dem Deutschen Ver
band für Podologie (ZFD) entstanden ist. Sie wurde 
jetzt als WebPDF neu aufgelegt. Anhand von vielen 
konkreten Beispielen und Tipps macht die Veröffentli
chung deutlich, worauf es beim Sitzen oder beim 
Lastentransport ankommt und welche Übungen dem 
Rücken guttun. Dazu gibt es eine ErgonomieCheck
liste im Anhang.

www.bgw-online.de/media/BGW09-16-030

Ergonomie in der  
podologischen 
Praxis

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Veranstaltungen/Veranstaltungen_node.html
https://karrierestart.bgw-online.de/
https://publikationen.dguv.de/
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW09-16-030_Ergonomie-in-der-podologischen-Praxis.html
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Ernährung  
im Schichtdienst

Weitere Tipps zur Gestaltung von Schicht
arbeit – auch für Arbeitgebende:
www.bgw-online.de/schichtarbeit

Wie eine gesunde Ernährung von Pflegenden im Schicht
dienst aussehen kann, ist auch Thema einer aktuellen Folge 
des BGWPodcasts. Mit Infos zur Literaturrecherche und 
Rezepttipps!
www.bgw-online.de/podcast28

Ausbildung und Studium  
bei der BGW

Zum Weitersagen: Aktuell startet die 
Bewerbungsphase für alle, die ab 2022 
eine Ausbildung oder ein duales Studi
um bei der BGW absolvieren möchten.

Die Fachrichtungen:
 ▸ Ausbildung zum/zur Sozialversiche

rungsfachangestellten
 ▸ Studium Wirtschaftsinformatik mit 

Abschluss Bachelor of Science
 ▸ Studium Sozialversicherung mit Ab

schluss Bachelor of Arts 

http://karrierestart.bgw-online.de

Pflegende im Schichtdienst ernähren sich zum Teil weniger 
gesund als andere Beschäftigte. Das zeigt eine von der BGW 
beauftragte Literaturrecherche. Mahlzeiten werden demzu
folge unregelmäßig eingenommen, Hauptmahlzeiten ganz 
ausgelassen und es gibt zu wenig Obst und Gemüse. Statt
dessen wird tendenziell mehr konsumiert, was schnell  
verfügbar ist, beispielsweise Fast Food, Süßigkeiten oder 
Limonade. Das kann auf Dauer zu gesundheitlichen Beein
trächtigungen wie Übergewicht und Adipositas führen.

Tipps für Schichtarbeitende
 ▸ Hauptmahlzeiten immer tagsüber einnehmen.
 ▸ Während der Schicht mehrere kleine Mahlzeiten statt einer großen.
 ▸ Leichte Kost macht weniger müde.
 ▸ Ausreichend und regelmäßig trinken.
 ▸ Im letzten Drittel der Nachtschicht auf Koffein verzichten.
 ▸ Nicht hungrig ins Bett gehen, aber üppige Mahlzeiten vermeiden.
 ▸ Alkohol als Einschlafhilfe meiden.

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=
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Schichtarbeit/Schichtarbeit_node.html
https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/BGW-Podcast-Herzschlag/BGW-Podcast-28.html


www.bgw-online.de

Gut informiert
Im Laufe des Sommers 2021 startet die neue 
Website der BGW: modern, übersichtlich, 
informativ und mit komfortablen Möglich
keiten zum Suchen, Bestellen und Buchen. 
Natürlich auch für die mobile Nutzung  
optimiert.  
 
Schauen Sie mal rein!

www.bgw-online.de

http://www.bgw-online.de
http://www.bgw-online.de
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