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Editorial

Fünfzig Vorworte von mir konnten Sie in den letzten zwölfeinhalb Jahren an dieser
Stelle lesen. Mit dem 51. möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Aktuell dominiert die Corona-Pandemie unseren Alltag und das Versicherungsgeschehen bei der
BGW (siehe Titelthema). Dennoch macht mich der Blick zurück froh: Wir konnten
Mitgliedsunternehmen und Versicherten stets verlässliche Unterstützung und stabile
Beiträge bieten – in guten wie in schlechten Zeiten.
Wir haben eine Vielzahl praxisnaher Angebote aufgelegt – zunehmend auch digitale. Wir haben Themen wie den Umgang mit Gewalt oder interkulturelle Zusammenarbeit aufgegriffen. Wir verbessern ständig unsere Leistungen für Versicherte. Wir
setzen uns für Inklusion ein. Auf neue Herausforderungen wie Covid-19 reagieren
wir schnell – so finden Sie seit bald zwei Jahren auch im BGW magazin immer wieder Hinweise auf unsere Corona-Hotline, Online-Informationen und Unterstützungsangebote wie die Krisenberatung oder das Krisencoaching.
Diese Praxisnähe können Sie auch in Zukunft von der BGW erwarten. Das neue
Team der Hauptgeschäftsführung steht gleichermaßen für Kontinuität wie für das
Bewusstsein für den Wandel der Arbeitswelt (siehe Seite 23).
Ich wünsche Ihnen für Ihr Team, Ihren Betrieb und Sie ganz persönlich: Bleiben Sie
offen für Neues. Suchen Sie sich Unterstützung und geben Sie selbst anderen Rückhalt. Nehmen Sie Herausforderungen an – stets mit einem Blick auf die Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz. Sie ist ein unverzichtbarer Baustein, mit dem sich
vieles erreichen lässt. Und genießen Sie kleine und große Erfolge gemeinsam.

Ihr
Prof. Dr. Stephan Brandenburg
Hauptgeschäftsführer der BGW

BGW-Infoseiten zum

Coronavirus
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Arbeitsschutzstandards, Handlungshilfen,
Versicherungsschutz
www.bgw-online.de/corona

Corona-Hotline
für BGW-Versicherte und
Mitgliedsbetriebe
Individuelle Anliegen telefonisch klären:
+49 40 20207-1880
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 16 Uhr,
Freitag: 7.30 bis 14.30 Uhr

Illustration: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS; Fotos: BGW/Jan Haeselich; stock.adobe.com/whyframeshot

Machen Sie es gut!
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Aktuell notiert

Foto: stock.adobe.com/Alva Steury

Termine im Februar
Wichtig für Unternehmen und deren Steuerberatungen: Am 16. Februar
läuft die Frist für den digitalen Lohnnachweis für das Jahr 2021 ab. Auch die
UV-Jahresmeldung im Rahmen des DEÜV-Verfahrens zur Sozialversicherung
ist dann fällig. Außerdem müssen Unternehmen der Wohlfahrtspflege der
BGW die Zahl der Personen melden, die bei ihnen im vergangenen Jahr unentgeltlich oder ehrenamtlich tätig waren.
Mehr erfahren …
▸ zum digitalen Lohnnachweis: www.bgw-online.de/lohnnachweis
▸ zur UV-Jahresmeldung: www.bgw-online.de/uv-jahresmeldung
▸ zur Meldung Ehrenamtlicher: www.bgw-online.de/anzahl-ehrenamt

Pflege-Lehrkräfte:

Unter dem Titel „Take Care“ hält die BGW kostenlose digitale
Materialkoffer für den Unterricht in der Pflegeausbildung bereit.
Neben Stressprävention, Haut- und Infektionsschutz geht es
ab sofort auch um einen gesunden Rücken.
Von: Katharina Proppe

Für die Arbeit im Gesundheitswesen ist es besonders
wichtig, von Anfang an auch auf die eigene Gesundheit
zu achten. Die BGW unterstützt Lehrkräfte in Pflegeberufen bei der Präventionsarbeit. Verschiedene digitale
Materialkoffer wurden speziell für den Einsatz in der
Ausbildung von Pflegekräften entwickelt. Sie lassen sich
flexibel nutzen und bieten viele Ideen und Umsetzungsvorschläge.

Aus dem Inhalt der Materialkoffer:
▸ Hintergrundinformationen für Lehrkräfte
▸ Arbeitsblätter als ausfüllbare PDFs beziehungsweise
Kopiervorlagen
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▸
▸
▸
▸

Folienauswahl
Ideen zu kleinen Experimenten und Praxisaufgaben
Diskussionsanregungen zur Stressprävention
Rückenbelastungen aufspüren – Selbsttest

Alle Unterlagen finden sich auf dem BGW-Lernportal.
Sie sind auch mit den Rahmenlehrplänen der Fachkommission nach § 53 PflBG verknüpft. So können Lehrkräfte und Praxisanleitungen schnell zuordnen, wie sich mit
„Take Care“-Materialien die geforderten Kompetenzen
entwickeln lassen.
www.bgw-online.de/schulmaterial-pflege

Foto: BGW/Fotostudio Arva

Unterricht zur Rückengesundheit gestalten

Aktuell notiert

Einladung zum
BGW trialog Dresden,
die Zehnte!
Vom 4. bis 6. Mai 2022 lädt die BGW zur
Fachtagung für die betriebsärztliche und
sicherheitstechnische Betreuung nach
Dresden ein. Auch der zehnte BGW trialog
ist wieder ganz auf Praxisnähe ausgerichtet.
Von: Susan Gossner

213

Referentinnen und
Referenten haben seit
2004 am BGW trialog
mitgewirkt

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und betriebsärztliches Personal unterstützen die Betriebe in allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz. Die Anforderungen und Aufgaben dabei sind komplex. Ein wesentlicher Faktor ist das gemeinsame Vorgehen aller
Beteiligten im Arbeitsschutz.

Erfahrungsaustausch und Kompetenzgewinn

Fotos: stock.adobe.com/syhin_stas, Begin Again

Die BGW hat 2004 ihre Fachtagung ins Leben gerufen, um konkrete
Themen aus dem Arbeitsalltag zu diskutieren sowie Präventionsund Beratungsangebote bekannt zu machen. Fest zum Konzept gehört
es, viel Raum für einen weitreichenden Erfahrungsaustausch zu geben.
Nachdem die Veranstaltung 2020 aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig
abgesagt werden musste, heißt es nun wieder: Kontakte knüpfen, Ideen sammeln, gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Neben klassischen Themen wie Hautschutz und Ergonomie beleuchtet der
BGW trialog 2022 unter anderem den Infektionsschutz in Zeiten der Pandemie sowie die Auswirkungen von Covid-19 auf die Tätigkeiten der Arbeitsschutzfachleute. Im Fokus stehen auch psychische Belastungen, das
Eingliederungsmanagement im Betrieb sowie Strategien, die dabei helfen,
die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und zu erhalten.
Geplant ist derzeit (Stand: Januar) sowohl eine Präsenzveranstaltung
im Rahmen der aktuellen Sicherheits- und Hygieneregeln als auch
eine Möglichkeit zur Online-Teilnahme. Das Programm und weitere
Informationen liegen voraussichtlich ab Mitte Februar 2022 vor –
die Anmeldung ist dann online möglich.

254

Workshops, Foren
und Plenumsvorträge
fanden insgesamt auf
den bisherigen
Veranstaltungen statt

www.bgwtrialog.de
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Titelthema

HILFE FÜR

Post-Covid-Betroffene
Für einige Erkrankte ist Covid-19 auch nach Wochen oder gar Monaten noch
nicht vorbei. Sie erhalten von der BGW bestmögliche Unterstützung.
Von: Mareike Berger

Wann spricht man von Post-Covid?
Insgesamt sind rund 200 Post-Covid-Symptome von Schwindel bis
Haarausfall bekannt. Zu den häufigsten Beschwerden zählen fehlende Belastbarkeit und Atemnot, oft
werden Geruchs- und Geschmacksverlust sowie Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen beklagt. Auch
die als Fatigue beschriebene starke
Erschöpfung wird beobachtet.
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Long oder Post-Covid?
Beide Begriffe werden oft gleichbedeutend verwendet, doch es gibt
einen klar definierten Unterschied:
Laut einer aktuellen Leitlinie der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach
gesellschaften (AWMF) bezeichnet
Long Covid Beschwerden, die länger
als vier Wochen nach Infektion bestehen. Post-Covid steht für Beschwerden, die länger als zwölf
Wochen nach Infektion auftreten
oder fortbestehen. Langzeitfolgen
treten am häufigsten bei schweren
Verläufen und Behandlung auf der
Intensivstation und viel seltener bei
eher milder oder zunächst abgeklungener Erkrankung auf, ohne
dass es eine andere Erklärung gibt.

Anerkennung als Berufskrankheit
Versicherte der BGW, die sich im
Rahmen ihrer versicherten Tätigkeit
mit SARS-CoV-2 infizieren und an
Covid-19 erkranken, stehen unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies gilt auch für
mögliche Langzeitfolgen und auch,

wenn Symptome erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten.
Von den rund 87.000 BGW-Versicherten mit anerkannter Covid19-Berufserkrankung (BK) waren
bis Ende 2021 circa 2.100 langfristig
schwerer erkrankt, sodass sich die
BGW im Reha-Management um sie
kümmert. Somit fallen sie unter die
Definition des Post-Covid-Syndroms.
Nach aktuellem Kenntnisstand erwartet die BGW insgesamt bei bis zu
drei Prozent der BK-Fälle Langzeitfolgen.
„Wichtig ist, dass die BGW von anhaltenden oder neuen Symptomen
erfährt, nur dann können wir bei
deren Behandlung unterstützen“,
sagt Claudia Drechsel-Schlund, Geschäftsführerin der BGW-Bezirksverwaltung Würzburg. Hier sind die
Versicherten wie auch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte gefragt, den Verdacht auf Post-Covid
zu melden. „Versicherte erzählen
uns immer wieder, dass der Hausarzt auch nicht so recht weiter

Illustrationen: stock.adobe.com/jirsak; freepik.com

Rund 132.000 meldepflichtige Verdachtsfälle auf eine beruflich
bedingte Covid-19-Erkrankung verzeichnete die BGW seit Pandemie
beginn bis zum Jahresende 2021.
Davon sind bisher etwa 87.000 Fälle
als Berufskrankheit anerkannt. Die
meisten Erkrankten hatten glücklicherweise nur leichte Verläufe. Andere Betroffene haben jedoch noch
Monate nach der Infektion mit Symptomen zu kämpfen. Eine wichtige Aufgabe für die BGW ist jetzt und in der
kommenden Zeit, dafür zu sorgen,
dass die langfristig von einer Covid19-Berufskrankheit betroffenen Versicherten optimal versorgt werden.

Titelthema

Quelle: infektionsschutz.de

wusste und dann die Odyssee zu
verschiedenen fachärztlichen Praxen begann.“

Symptomorientiert behandeln
Während die Ursachen für Post-Covid noch erforscht werden, ist inzwischen klar: Es handelt sich um eine
komplexe Multisystemerkrankung,
die nicht nur die Lunge und das
Herz-Kreislauf-System betrifft.
„Da Post-Covid-Symptome so unterschiedlich sein können, sollte eine
Behandlung immer symptomorientiert erfolgen“, erklärt Claudia
Drechsel-Schlund. „Deshalb ist immer die erste Aufgabe, eine gute um
fassende Diagnostik auf den rele
vanten Fachgebieten zu erreichen.“

Die Fallsteuerung durch die BGW
hat für die Patientinnen und Patienten klare Vorteile: Es sind von Beginn an verschiedene medizinische
Fachbereiche beteiligt. Durch die
interdisziplinäre diagnostische Abklärung wird viel Zeit gespart und
der Rehabilitationsprozess kann
schneller beginnen. Die BGW arbeitet dabei eng mit den Berufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken zu
sammen.

Das Post-Covid-Programm
Gemeinsam haben die BG Kliniken
und die BGW ein medizinisches
Maßnahmenpaket für Beschäftigte
entwickelt, die an den Folgen einer
berufsbedingten Covid-19-Erkrankung leiden. Das Post-Covid-Pro-

gramm wird in allen Akut- und
Rehakliniken der Unternehmensgruppe angeboten. Es reicht von der
Beratung und Diagnostik bis hin zu
stationärer Rehabilitation und ambulanter Nachbetreuung.
„Was die Behandlung bei uns so
besonders macht, ist die integrative
Betrachtung der Symptome. Wir arbeiten eng mit den anderen Fachbereichen zusammen und haben ein
breites Netzwerk an Partnerkliniken
und spezialisierten Reha-Einrichtungen“, so Dr. Andreas Gonschorek,
Leiter des Neurozentrums am BG Kli
nikum Hamburg. Um den unter
schiedlichen Symptomen der
Patientinnen und Patienten gerecht
zu werden, arbeiten klinische
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Häufige Symptome
▸ Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns

Post-Covid-Check im BG Universitätsklinikum Bergmannsheil:
Hier wird gerade mit neuropsychologischen Verfahren die
Reaktionsfähigkeit und Belastbarkeit einer Betroffenen
geprüft.

▸ Anhaltende Erschöpfung und Müdigkeit
▸ Atembeschwerden
▸ Kognitive Beeinträchtigungen und
Konzentrationsstörungen

In der Post-Covid-Sprechstunde
werden die Versicherten individuell
untersucht und es wird abgeklärt,
ob beispielsweise der stationäre
Post-Covid-Check oder eines der angebotenen, speziellen Rehaverfahren
der BG Kliniken eingeleitet werden
soll.
Der Post-Covid-Check ist ein umfassendes Diagnostikverfahren und
wird stationär in einer BG Klinik
durchgeführt. Dabei werden sämtliche Krankheitssymptome genau untersucht und ein maßgeschneidertes
Therapiekonzept wird erstellt. Der
Check dauert bis zu zehn Tage und
umfasst neurologische, psycholo
gische und zahlreiche weitere Tests.
www.bg-kliniken.de/
post-covid-programm

8

BGW magazin 1 | 22

Im Rahmen der Steuerung des
Heilverfahrens durch die BGW erfolgt eine Abklärung der geeigneten
Maßnahmen. Daher sollten sich Ver
sicherte, die beruflich bedingt an
Covid-19 erkrankt sind, an ihre zuständige Bezirksverwaltung wenden.
www.bgw-online.de/kontakt

Rehabilitation: Mit Geduld wieder
in Form kommen
Auch die Rehabilitation wird indi
viduell auf die Symptome und Patientenbedürfnisse angepasst und
findet interdisziplinär statt. Spezielle Rehaverfahren des Post-CovidProgramms sind die neurologische
Rehabilitation und die in der BG
Klinik für Berufskrankheiten Bad
Reichenhall entwickelte Post-CovidRehabilitation bei Atemwegs- und
Herz-Kreislauf-Problemen. Für Betroffene erfordert die Reha oft viel
Geduld. „Die Symptome sind bei
einigen Erkrankten zum Teil so
schwer, dass ein selbstständiges
Leben ohne Unterstützung bei

körperlichen Tätigkeiten nicht mehr
möglich ist“, erläutert Dr. Gonschorek.
Langzeitstudien gibt es noch nicht,
weil die Krankheit noch recht neu
ist. Doch die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die gezielte Behandlung in den BG Kliniken wirkt,
wie Dr. Gonschorek bestätigt: „Eine
große Mehrheit hat aus Erfahrung
eine gute Prognose, zu genesen und
in absehbarer Zeit in den Beruf zurückzukehren.“
www.bgw-online.de/post-covid

Foto: Robin Jopp/Bergmannsheil; Illustrationen: stock.adobe.com/jirsak; freepik.com

Fachbereiche wie Neurologie, Pneumologie, Kardiologie, Psychologie
und Rehabilitation beim Post-CovidProgramm Hand in Hand. Bei Bedarf werden weitere Fachbereiche
hinzugezogen.

Gesund im Betrieb

NEU:

Interaktive
Online-Seminare

Kompakte Seminartermine, ganz ohne Reisezeiten. Virtuell
in Kontakt treten – und trotzdem aktiv mitarbeiten und
Erfahrungen austauschen. Das bietet die BGW jetzt mit zwei
Online-Seminarreihen zu den Themenfeldern Stress und
Hygiene. Sie sind ab Frühjahr buchbar.
Von: Anjuli Fuchs und Andrea Quenzer
Ein Online-Seminar dauert 150 Minuten. Zu jedem Themenfeld gibt es verschiedene kostenlose Online-Seminare, zu denen man sich einzeln anmelden kann. Wer
tiefer einsteigen will, bucht gleich mehrere. Allen Angeboten gemeinsam ist, dass sie auf Interaktion setzen: Es
handelt sich also nicht um rein passive Vorträge, sondern Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Der Zugriff erfolgt über einen gängigen Internetbrowser.
Dazu ist eine stabile Internetverbindung auf Laptop oder
PC erforderlich sowie die Ausstattung mit Webcam und
Mikrofon. Außerdem müssen Teilnehmende sicherstellen, dass sie für die Dauer des Online-Seminars nicht
gestört werden – ob durch E-Mails, Anrufe oder Sonstiges. Tipp: Frühzeitig Vertretung klären!

HYGIENE
Online-Seminarreihe 1:

Hygiene und Arbeitsschutz in der Corona-Pandemie

Illustration: freepik.com/vectorjuice

Was ist nötig, damit in der aktuellen Situation sicher
und gesund gearbeitet werden kann? Wie wendet man
Arbeitsschutzstandards im eigenen Betrieb an?
Darum geht es:
▸ Händehygiene, Hautschutz und Händedesinfektionsmittel
▸ Persönliche Schutzausrüstung: Arbeitskleidung und
Schutzkleidung, Mund-Nasen-Schutz, Atemschutzmasken, Handschuhe, Augenschutz/Gesichtsvisiere …
▸ Einrichten von Isolierzonen und Schleusen sowie
sicheres Arbeiten in diesen Bereichen
▸ Arbeitsschutz bei Desinfektionsmaßnahmen

STRESS
Online-Seminarreihe 2:

Wege aus dem Stress – Umgang mit Stress
und Überlastung bei der Arbeit
Gerade in der Pandemie ist es wichtig, auch die psychische Gesundheit im Blick zu haben. Oft lässt sich die
Belastung im Team bereits durch kleine Maßnahmen
verringern. Die Online-Seminare bieten Inspiration.
Darum geht es:
▸ Stressauslöser und -verstärker
▸ Strategien für den Umgang mit Stress und Über
lastung
▸ Wirksamer Einsatz von stressmindernden Maß
nahmen
▸ Überlastung und Burnout – Umgang mit erschöpften
Mitarbeitenden

Zielgruppe: Pflegedienst- und Hauswirtschaftsleitungen, Leitungen von Senioreneinrichtungen sowie examinierte Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte,
die beauftragt sind, die Strukturen und die Organisation
der Hygiene in ihren Unternehmen aufzubauen

Zielgruppe: Führungskräfte, betriebliche Interessenvertretungen, Betriebsärztinnen und -ärzte, Qualitätsmanagementbeauftragte sowie Fachkräfte für Arbeits
sicherheit aller Branchen

www.bgw-online.de/ohy

www.bgw-online.de/ogd
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Gesund im Betrieb

Zum Team, das sich um
BGW-Versicherte kümmert,
gehören unter anderem Sportund Physiotherapeutinnen und
-therapeuten.

BGW-Rückenkolleg:
Neuer Standort für
bewährtes Angebot
Im BGW-Rückenkolleg werden Versicherte mit berufsbedingten Rückenschmerzen wieder fit für den Beruf. In
Halle (Saale) ist jetzt der erste Standort dazugekommen,
den die BGW selbst betreibt.
Von: Susanne Behl-Schön

Das Rückenkolleg Halle steht von nun an unter BGWLeitung und befindet sich nicht mehr im BG Klinikum
Bergmannstrost Halle/Saale, sondern in neuen, eigens
von der BGW dafür angemieteten und ausgestatteten
Räumlichkeiten im Charlotten-Center, direkt in der Innenstadt. Am 28. Oktober 2021 wurde der neue Standort
feierlich eröffnet.

Viel Platz und gut erreichbar
Zentral gelegen, groß und modern: Im Charlotten-Center
stehen der BGW rund 2.000 Quadratmeter zur Verfügung, 400 davon nimmt die große Trainingshalle mit
Geräten für die medizinische Trainingstherapie ein. Hinzu kommen elf moderne Behandlungsräume sowie der
Kern des BGW-Angebots: der Raum für das berufsspezifische Üben. Durch ihre langjährige Erfahrung konnte
die BGW diesen genau nach ihren Anforderungen für
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eine bestmögliche Therapie ausstatten. Die Kurse werden weiterhin durch das bewährte medizinische Fachteam aus dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle
durchgeführt.
Der neue Standort in Halle ist der Anfang eines
Strategiewechsels. Zukünftig wird die BGW ihre
Rückenkolleg-Standorte in Eigenregie betreiben. Konzeption und Steuerung, Umsetzung der
Kurse und das bundesweite Teilnehmermanagement liegen dann in ihren Händen.

Das Rückenkolleg: praxisnah und nachhaltig
Gewohnheiten ändern, Hilfsmittel richtig einsetzen und sensibler für die eigenen Belastungsgrenzen werden: Als Angebot der Individualprävention
hilft das BGW-Rückenkolleg Beschäftigten mit berufsbe-

Gesund im Betrieb

In einer Folge des BGW-Podcasts „Herzschlag“
berichtet eine Teilnehmerin von ihren Erfahrungen im BGW-Rückenkolleg – und wie es danach
weiterging. Darüber hinaus gibt es weitere
Informationen zum Angebot der BGW.

dingten Rückenerkrankungen, den
Beruf gesund und sicher fortzusetzen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen drei Wochen lang in
täglichen Trainings- und Schulungseinheiten, wie sie mit den berufsbedingten Belastungen ihres Rückens und des
Bewegungsapparates besser umgehen
können. Individuelle Entspannungstech
niken und Ernährungsberatung runden das
Angebot ab.
Ein zentraler Baustein des Programms, das es seit 1994
gibt, ist das berufsspezifische Üben: Teilnehmende trainieren ergonomische, rückengerechte Arbeitsabläufe,
insbesondere unter Verwendung von Hilfsmitteln, wie
zum Beispiel Gleitmatte und Lifter. Damit die
Maßnahme langfristig wirkt, bietet die BGW
einen anschließenden Arbeitsplatzbesuch, die Arbeitsplatzbegleitung, an
und lädt nach rund eineinhalb Jahren
zu einem einwöchigen RefresherKurs ein. Der Weg zum Rückenkolleg führt für Versicherte über die
Rückensprechstunde der BGW. Termine dafür sind über die zuständige Bezirksverwaltung erhältlich.
Wenn es in dem jeweiligen Fall sinnvoll erscheint, vermittelt die BGW
dann einen Platz im Rückenkolleg.

Seitdem hat sich mein Lebensstil grundlegend verändert. Ich habe das wirklich um 180 Grad gedreht. (…) Ich
bin allgemein positiver gestimmt und jeder, der mich
jetzt sieht, sagt, das war das Beste, was du machen konn
test. (…) Seit ich in Halle war, sind fünf weitere Kolleginnen und Kollegen auch dort gewesen. Und bisher sind
alle sehr positiv gestimmt und die Krankheitsdauer wegen Rückenbeschwerden ist deutlich zurückgegangen
im Team. (…)
Ich habe eine ganze Reihe von Hilfsmitteln bekommen,
die ich vorher noch nicht kannte, die mir mein Arbeitgeber problemlos zur Verfügung gestellt hat und die mir
das Arbeiten erleichtern. Und ich habe den Arbeitsplatz
gewechselt. Dadurch ist die Belastung des Rückens
deutlich zurückgegangen. Außerdem wende ich das,
was ich im Rückenkolleg gelernt habe, auch privat regelmäßig an. Immer konsequent umsetzen kann ich es leider nicht. Das ist dem geschuldet, dass wir eben zu
wenig Personal haben, aber ich würde sagen, zu 80 Pro
zent gelingt es mir, auch einfach mal „Nein“ zu sagen
und „Ich denke an mich“. Nur wenn es mir gutgeht,
kann es meinen Patientinnen und Patienten und dem
Umfeld gutgehen – und das ziehe ich dann auch im Arbeitsalltag durch.
www.bgw-online.de/podcast26

www.bgw-online.de/rueckenkolleg
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Die neue Trainingshalle im BGW-Rückenkolleg in Halle bietet viel Platz
für die medizinische Trainingstherapie.

Kerstin (Krankenschwester):
Meine Erfahrungen waren durchweg positiv. Ich bin am Anfang an meine Grenzen
gestoßen, weil ich gemerkt habe, wie
sehr mich der Beruf rückentechnisch
schon belastet hat. Auch die Physiotherapeutinnen und -therapeuten in Halle – ich war
noch am alten Standort – haben mich so manches Mal
an meine Grenzen geführt. Haben mir gezeigt, was mein
Körper kann, was er nicht mehr kann. Und sie haben mir
sehr viele Hilfen an die Hand gegeben. Ich habe dort
auch vor allem durch die psychologische Beratung gelernt, „Nein“ zu sagen, auf mich zu hören. (…)

Gesund im Betrieb

Bewegungsmuffel?
Die Zeit, die wir täglich im Sitzen verbringen, wird immer länger.
Im DKV-Report 2021 zeigt sich außerdem das Homeoffice als Hindernis
für einen körperlich aktiven Lebensstil.

Illustrationen: stock.adobe.com/Kay

8,5 Stunden

pro Werktag sitzen die Befragten im Durchschnitt –
eine Stunde länger als noch 2018.

Noch länger sitzen junge Erwachsene, zumeist
während der Arbeit oder am Computer:

10,5 Stunden pro Werktag.

Allerdings gleichen sie häufiger ihre Sitzzeiten
durch mehr körperliche Aktivität aus, als dies
bei Älteren der Fall ist.

Fast der Hälfte

der Befragten (43 Prozent) fällt es im Homeoffice schwerer
als im Büro, ihre Sitzzeit zu reduzieren.

73 Prozent

derjenigen, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten,
unterbrechen ihre Sitzzeit maximal zweimal pro Stunde.

72 Prozent

der Arbeitszeit im Homeoffice werden im Sitzen verbracht.

70 Prozent

Insgesamt schaffen es nur
der Befragten, sich über alle Lebensbereiche (Arbeit,
Transport, Freizeit) hinweg ausreichend zu bewegen, um
davon gemäß WHO-Empfehlungen gesundheitlich profitieren zu
können.
2010 gelang dies noch 83 Prozent der Bundesbürger,
2014/2015 immerhin noch 75 Prozent.

Quelle: DKV-Report 2021 – DKV Deutsche Krankenversicherung AG und Deutsche Sporthochschule Köln
12
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Gesund im Betrieb
Je nach Tätigkeit variiert die Art der Belastung:
zum Beispiel pausenloses Sitzen.

Gute Arbeitsgestaltung für einen gesunden

RÜCKEN
Muskel-Skelett-Belastungen kommen weiterhin in vielen Tätigkeitsbereichen
vor. Das Arbeitsprogramm MSB der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) klärt auf, wie sich Gefährdungen für Rücken, Muskeln und
Gelenke am Arbeitsplatz frühzeitig erkennen und verringern lassen.
Von: Tanja Rieckmann und Frauke Rothbarth

Illustration: Creanovo

Seit Jahren ist rund ein Viertel aller
Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland auf Beschwerden in Rücken,
Muskeln und Gelenken zurückzuführen. Ein zentrales Handlungsfeld, um diese Zahl zu senken, ist
der Arbeitsplatz. Jede zweite beschäftigte Person sitzt oder steht zu
viel, jede vierte bewegt zu schwere
Lasten, jede siebte nimmt häufig
eine Zwangshaltung ein. Die Folge:
Muskel-Skelett-Erkrankungen schrän
ken die Lebensqualität der Betroffenen ein und sind mit hohen Kosten
für die Unternehmen und Sozialversicherungsträger verbunden.
In der GDA engagieren sich Bund,
Länder und Unfallversicherungsträger sowie deren Partnerinnen und
Partner für gemeinsame Arbeitsschutzziele. In der jetzt gestarteten
dritten GDA-Periode will das Arbeitsprogramm MSB die Arbeitswelt
präventiv gestalten. Ziel ist es, die
Zahl beruflich bedingter MuskelSkelett-Erkrankungen zu senken –
mithilfe der Gefährdungsbeurtei
lung. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf kleinen und mittleren Unternehmen.

Die wichtigsten Angebote des Arbeitsprogramms MSB, das von der
BGW geleitet wird:
▸ Besichtigung und Beratung:
Vom 1. Quartal 2022 bis Ende
2025 führen die Aufsichtsdienste
der Arbeitsschutzbehörden und
Unfallversicherungsträger abgestimmte Betriebsbesichtigungen
durch. Dabei geht es um die Berücksichtigung von physischen
Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung. Länder und Unfallversicherungen beraten die
Betriebe zudem zur gesundheitsfördernden Gestaltung von Arbeitsplätzen, -abläufen und
-gestaltung.
▸ Qualifizierung: Die Verantwortlichen in Unternehmen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
betriebliche Interessenvertretungen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen

und Betriebsärzte erhalten verschiedene Unterstützungsangebote bei der Beurteilung von MSB
und der Gestaltung förderlicher
Arbeitsbedingungen.
▸ Internetportal gdabewegt.de:
Das branchenübergreifende Portal bietet umfangreiche Informationen und Tipps zum Identifi
zieren und Senken von MuskelSkelett-Belastungen. Die Serviceplattform war bereits in der zweiten GDA-Periode Dreh- und
Angelpunkt für Handlungshilfen
rund um die Rückengesundheit.
Zum Start des neuen Arbeitsprogramms wurde sie grundlegend
überarbeitet. Geboten wird ein
Mix aus Hintergrundwissen
(„Was belastet“ – „Woher der
Schmerz kommt“ – „Wie Prävention hilft“) und spielerischen Anwendungen („Rücken-fit-Check“).
www.gdabewegt.de
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KITA:

Klein anfangen und das
Miteinander stärken

Was nehmen Kindertages
einrichtungen aus der Corona-Krise mit?
Im Interview spricht Dörte Göritz,
Branchenfachkraft Kinderbetreuung der
BGW, über Zusammenhalt im Team und
darüber, was die „Stille Glocke“ mit

14
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Arbeitsschutz zu tun hat.
Interview: Anja Hanssen

Lässt sich daraus etwas für die
zukünftige Zusammenarbeit ableiten?
Wenn der Zusammenhalt im Team
gut ist, übersteht man schwierige
Zeiten besser. Eine große Rolle spielt
auch die Leitung, die ihr Team koordinieren muss. Führungskompetenzen sind wichtig. Vieles ist zudem
eine Frage der offenen Kommunikation – dass man sich über indivi
duelle Belastungen austauscht,
Verständnis füreinander entwickelt.
Es ist meine Hoffnung, dass das,
was sich hier vielerorts in der Pandemie getan hat, nicht wieder in
Vergessenheit gerät. Das Bewusst-

sein für die Bedürfnisse und Pro
bleme der Beschäftigten sollte
unbedingt beibehalten werden.
Ist neben dem Infektionsschutz
die Psyche stärker in den Blick
gerückt?
Ja, und das gehört zusammen – wie
sich schon zeigt, wenn von der
„Angst vor Infektionen“ die Rede
ist. Pädagogische Fachkräfte wissen, dass Körper und Seele ineinandergreifen. Die Erfahrungen der
letzten Zeit sollten den Blick dafür
öffnen, dass es dabei nicht nur um
die Kinder geht, sondern auch um
die Beschäftigten und das Team.

Fotos: BGW/Jan Guettes/picturepeople; stock.adobe.com/pressmaster

Frau Göritz,
wie hat die
Corona-Pandemie das Miteinander in Kitas
geprägt?
Durch die Pandemie mussten
schnell Entschei
dungen getrofDörte Göritz
fen werden –
auch solche, die erstmal nicht
nachvollziehbar erscheinen. Doch
mein Eindruck ist, dass viele einen
stärkeren Zusammenhalt gespürt
haben: „Mensch, wir müssen mit
der Situation irgendwie klarkommen. Dafür brauchen wir alle im
Team.“ Das hat auch zu Erfolgserlebnissen geführt. Man kann stolz
auf sich sein, gemeinsam die Herausforderungen gemeistert zu haben. Die Belastungen waren hoch,
dafür fielen andere Dinge nicht
mehr so ins Gewicht.

Gesund im Betrieb

Auch das Bewusstsein für den
Arbeitsschutz und Instrumente
wie die Gefährdungsbeurteilung
hat sich verändert …
Ich denke schon. Es wird mehr nach
Arbeitsschutzmaßnahmen gefragt:
Wie macht man das? Wo gibt es Informationen? Ich freue mich, wenn
sich bei der Gefährdungsbeurteilung die Erkenntnis durchsetzt:
„Das mache ich nicht, weil es der
Gesetzgeber fordert, sondern um
meine Mitarbeitenden zu schützen.“
Oft zeigt sich, wie einfach es sein
kann, das Personal zu schützen –
zum Beispiel indem Handschuhe
beim Wickeln getragen werden. Wir
von der BGW bieten ein Online-Tool,
mit dem sich die Gefährdungsbeurteilung unkompliziert und relativ
schnell umsetzen lässt.

Foto: stock.adobe.com/BillionPhotos.com, Strelciuc

Ich sage gern: Arbeitsschutz fängt
im Kleinen an. Ein Beispiel ist das
Spiel „Stille Glocke“. Die Kinder bekommen eine Glocke in die Hand
und müssen sie weiterreichen, ohne
dass sie bimmelt. Dabei konzentrieren sie sich und sind ganz still. Auch

die Mitarbeitenden sind still – und
es ist einfach mal eine Zeit lang
Ruhe im Raum. Und alle Beteiligten
merken, wie gut das tut. Damit fängt
Arbeitsschutz an. Es hilft auch,
nicht gleich von Arbeitsschutz zu
sprechen: Es geht um den täglichen
Umgang mit sich selbst.
Haben Sie noch einen persönlichen Tipp für das Wohlergehen
am Arbeitsplatz?
Eigentlich sind es zwei: Klein anfangen – dann verlieren viele Dinge ihren Schrecken. Und die Angebote
der BGW nutzen.
Auf unserer Website finden Sie viele
Tipps und Hinweise. Im September
veranstalten wir außerdem einen
Kongress „Sicher und gesund in der
pädagogischen Arbeit“. Dort können Sie sich auf vielfältige Beiträge
nah am beruflichen Alltag freuen –
übrigens auch für die Kindertagespflege. Viele vergessen auch, dass
sie uns jederzeit direkt ansprechen
können. Nutzen Sie also die Kontaktmöglichkeiten zur BGW!

Veranstaltungstipp:
BGW forum „Sicher und gesund in der pädagogischen Arbeit“
▸ 23./24. September 2022 in Wiesbaden und online
Kongress für alle, die in Kita, Kindertagespflege, Kinder- und Jugendhilfe tätig sind
www.bgwforum.de/paed-arbeit

Kompaktseminar für
Sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsbeauftragte, die neu in
diese Funktion gekommen sind,
können jetzt zur Einführung ein
Kompaktseminar der BGW besuchen. Es beinhaltet eine OnlineVorbereitung und ein verkürztes
Präsenzseminar.
Was ist wichtig für Sicherheitsbeauftragte? Die Frage ist Titel und
Programm für das Kompaktseminar, das den Inhalten des bewährten dreitägigen Grundseminars
entspricht. Darum geht es:
▸ Klarheit über die eigene Rolle
und die Aufgaben im Betrieb gewinnen
▸ den Blick für betriebliche Gefahren schärfen und Lösungen für
die Praxis finden
▸ betriebliche Sicherheitsprobleme
erfolgreich meistern
Die Kombination von Präsenz- und
Online-Phase bringt Vorteile: Vorab
erarbeiten sich die Teilnehmenden
zeitlich flexibel die wichtigsten
Grundlagen online. Danach können
sie im Austausch mit anderen
Sicherheitsbeauftragen im kurzen
Präsenzseminar noch tiefer in die
speziellen Aufgabenstellungen eintauchen. Im Anschluss bietet eine
optionale Online-Nachbereitung die
Möglichkeit, auf Wunsch einzelne
Themen weiter zu vertiefen.
www.bgw-online.de/sbl
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Ein Unfall in der Kita – ein Kind ist verletzt. Erzieherin
Maria konnte es nicht verhindern. Als ihr klar wird, wie
ernst die Situation ist, ruft sie den Notarzt. Es besteht Lebensgefahr. Das Geschehen lässt Maria fassungslos zurück ...
Zum Glück ein fiktives Beispiel – doch im beruflichen Alltag
kann es zu ähnlichen Situationen kommen.

Betroffene auffangen

Flutkatastrophe in der Klinik, ein
Brand auf der Station oder der
Suizid einer Klientin – Extrem
situationen mitzuerleben kann
Traumatisierungen auslösen.
Schnelle Hilfe ist nötig, damit das
psychische Gleichgewicht der Be
troffenen stabilisiert werden kann.
Worauf sollten Betriebe achten?
Und wann unterstützt die BGW?
Von: Christina Schiller

Wenn Beschäftigte extremen Ereignissen ausgeliefert sind, ist es wichtig,
dass sie Menschen haben, die sie auffangen. Das können Kollegen oder Kolleginnen sein, die sich kümmern, zuhören, in der Krise und danach verständnisvoll zur Seite stehen.

Vorsorglich Strukturen aufbauen
Ziel der betrieblichen Präventionskultur ist, Beschäftigte möglichst vor Ex
tremereignissen zu schützen. Allerdings gibt es Fälle, die sich nicht vermeiden lassen – für solche müssen Strukturen vorhanden sein. Erste Hilfe zu
organisieren ist Aufgabe der Unternehmen. Auch um die Organisation der
psychosozialen Notfallversorgung kümmern sie sich zunächst. Die Verantwortlichen im Betrieb sollten sich daher Gedanken machen, was ihre Beschäftigten benötigen, um für Extremerlebnisse gewappnet zu sein. Gibt es
ein Notfallmanagement? An wen können sie sich direkt nach einem Erlebnis
wenden? Wie sieht es mit der psychischen Nachsorge aus? Auch wenn Betroffene einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, kann eine Traumatisierung stattgefunden haben, die Hilfe erfordert.

Kollegiale Erstbetreuung
Eine Form der Unterstützung ist zum Beispiel die kollegiale Erstbetreuung.
Dabei kümmern sich speziell geschulte Kolleginnen oder Kollegen innerhalb
der ersten 48 Stunden um Betroffene, bieten psychosoziale Erste Hilfe an
und steuern in dieser Zeit die weitere Betreuung.

Die BGW vermittelt Unternehmen geprüfte Institute für die Qualifizierung kollegialer
Erstbetreuer und Erstbetreuerinnen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine
Förderung möglich.
www.bgw-online.de/erstbetreuung
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EXTREME
ERLEBNISSE:
Vorsorgen,
begleiten,
nachsorgen

Gesund im Betrieb

So können Betriebe vorsorgen

Weitere Informationen

▸ Erste Hilfe vor Ort: Festlegen, an wen sich Betroffene
direkt nach einem Vorfall wenden können. Betroffene
beruhigen, nicht allein lassen.
▸ Abläufe institutionalisieren: Zuständige Ansprechpersonen bekannt machen, Struktur vorhalten.
▸ Psychosoziale Notfallversorgung: Telefonnummern
von Kriseninterventions- oder NotfallnachsorgeDiensten bereithalten.

▸ www.bgw-online.de/extremerlebnisse
▸ DGUV Grundsatz 306-001 „Traumatische Ereignisse –
Prävention und Rehabilitation“:
http://publikationen.dguv.de, Webcode: p306001

Auf Alarmsignale achten, BGW ins Boot holen

Zeigt sich jemand unmittelbar oder auch einige Zeit
nach einem Ereignis unruhig, reizbar, hat Schlafstörungen oder meidet Orte oder Situationen, die mit dem Erlebten in Verbindung stehen, können das Alarmsignale
sein. Wenn Betroffene weiteren Beistand benötigen, gibt
es unbürokratisch Unterstützung: Die zuständige BGW-Bezirksverwaltung
verhilft ihnen zu unverbindlicher, kostenloser und selbstverständlich vertraulicher Beratung. Denn bei einem Extremerlebnis im beruflichen Zusammenhang – wie dem von Maria aus dem Eingangsbeispiel – handelt es sich
um einen Arbeitsunfall.

▸ Kollegiale Erstbetreuer und Erstbetreuerinnen quali
fizieren lassen.

Falls nötig,
vermittelt die BGW zügig
Ansprechpersonen für
psychotherapeutische
Hilfe.

Zu den Hilfsangeboten zählen telefonisch-psychologische Beratung (bis zu
fünf Telefontermine mit Psychotherapeuten oder -therapeutinnen) oder bei
Bedarf auch ortsnahe Therapiesitzungen – im Rahmen von fünf probatorischen Sitzungen. Dabei kann geklärt werden, ob eine anschließende Psychotherapie sinnvoll wäre, um wieder seelisch stabiler zu werden und einer
möglichen Traumatisierung vorzubeugen. Denn gute Nachsorge ist ein erfolgreicher Faktor, um extreme Situationen zu verarbeiten.

Strategie gegen sexuelle Belästigung
Seit Kurzem findet sich ein neues Seminar im Programm der BGW:
„Sexualisierte Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz – was Sie im Betrieb
dagegen tun können“.
Studien zeigen, dass sexuelle Belästigungen und sexualisierte Gewalt
im Arbeitsumfeld weit verbreitet
sind. Sie können zu massiven gesundheitlichen Folgen für betroffene Beschäftigte führen. Umso
wichtiger sind eine klare Haltung
und ein strategisches Vorgehen des
Unternehmens. Doch was hilft,
sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt zu verhindern? Was ist
im Akutfall zu tun und wie können
Betroffene unterstützt werden? Antworten gibt ein BGW-Seminar, das

in Kooperation mit dem Bundesverband Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe (bff) angeboten wird.
Das Seminar hilft,
▸ rechtlich sichere Handlungsleit
linien und Maßnahmen zur
Prävention, Akutversorgung und
Nachsorge zu erarbeiten,
▸ die Gefährdungsbeurteilung um
den Faktor sexualisierte Gewalt
zu ergänzen und bestehende
Maßnahmen auszubauen,

▸ die eigene Haltung zu dem Thema zu reflektieren,
▸ BGW-Unterstützungsangebote
bedarfs- und zielgerecht einzusetzen.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Führungskräfte, betrieb
liche Interessenvertretungen, Be
triebsärztinnen und -ärzte sowie
Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
www.bgw-online.de/gba
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UNTERWEISUNG

auch fürs Homeoffice

Auch wenn Beschäftigte von zu Hause arbeiten, müssen sie
zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit unterwiesen werden.
Wie kann das gelingen und was ist zu beachten?
Von: Anja Hanssen; Interview: DGUV

Mit der Corona-Pandemie sind viele Beschäftigte vorübergehend ins Homeoffice gewechselt. Der Trend zur
Arbeit vom heimischen Schreibtisch aus hat sich weiter
verstärkt. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen Regelungen für das gesunde Arbeiten etablieren. Unterweisungen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Alle sprechen vom „Homeoffice“ – rechtlich gesehen
sind verschiedene Situationen zu unterscheiden:
▸ Mobiles Arbeiten ist die zeitweilige Tätigkeit an
einem Ort außerhalb der Betriebsstätte, etwa auf
Reisen oder im Hotel, üblicherweise mittels Verbindung zum Betrieb durch mobile Endgeräte.
Arbeiten im Homeoffice ist eine besondere Form
davon. Beim mobilen Arbeiten sind das Arbeitsschutz- und das Arbeitszeitgesetz grundsätzlich zu
beachten.
▸ Bei Telearbeit wird die Tätigkeit für eine bestimmte
wöchentliche Arbeitszeit im Privatbereich der Beschäftigten an einem fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz erbracht. Grundlage ist eine entspre
chende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Dieser ist
für die Einrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes verantwortlich und stellt die Ausstattung zur Verfügung.
Für einen Telearbeitsplatz gelten die Regelungen der
Arbeitsstättenverordnung. Er ist idealerweise so ausgestattet wie ein entsprechender Arbeitsplatz im Unternehmen.
Ein Gespräch mit Dr. Michael Charissé vom Sachgebiet
Grundlegende Themen der Organisation der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV):
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Herr Dr. Charissé, ob Homeoffice oder Telearbeit:
Unterweisen ist Pflicht. Was muss der Arbeitgeber
berücksichtigen?
Ziel einer Unterweisung ist in erster Linie, Beschäftigte zu
informieren, zu qualifizieren, anzuweisen, aber auch zu
motivieren, um ein sicherheits- und gesundheitsgerechtes Verhalten zu erreichen. Das ist auch für das Arbeiten
im Homeoffice wichtig und daher auch hier vorgeschrieben. Bezüglich der Vorgehensweise gibt es für die Unterweisung zunächst keine Vorgaben dazu, welche
Unterweisungsmethode gewählt werden sollte. Grundsätzlich kann man etwa in der Gruppe oder jeweils einzeln unterweisen. Die Vorgehensweise sollte sich nach
den Unterweisungsinhalten und den -anlässen richten.

Foto: BGHW

Mobiles Arbeiten, Homeoffice und Telearbeit

Foto: stock.adobe.com/shellygraphy
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Zu beachten ist auch, dass die Unterweisung mindestens
einmal jährlich zu wiederholen ist. Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht für seinen Regelungsbereich sogar
zwei Mal im Jahr eine Unterweisung vor. Aber auch bei
besonderen Anlässen, wie etwa bei der Einführung neuer
Arbeitsverfahren oder nach einem Arbeitsunfall, ist eine
Unterweisung durchzuführen. Was nicht vergessen werden darf, ist, dass bereits vor Aufnahme einer Tätigkeit
eine Erstunterweisung durchgeführt werden muss.
Ist für die Unterweisung persönliche Anwesenheit
notwendig?
Das hängt von den zu unterweisenden Inhalten ab. So
kann ich beispielsweise das korrekte Anlegen einer per-

sönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz nur durch
praktische Übungen vermitteln. Dieses Beispiel trifft für
das Arbeiten im Homeoffice natürlich nicht zu. Hier sprechen wir eigentlich nur von Bildschirmarbeit. Dabei ist
der Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel und
Handlungshilfen zur Unterweisung natürlich möglich und
sinnvoll. Allerdings sollten die Beschäftigten die Mög
lichkeit für Rückfragen haben. Die alleinige Übergabe
von Unterlagen zum Selbststudium, ohne eine Möglichkeit zu einem ergänzenden mündlichen Kontakt, reicht
nicht aus. Außerdem muss sich die für die Unterweisung
verantwortliche Person anschließend vergewissern,
dass die Unterweisung auch erfolgreich war, also sich
die unterwiesene Person dementsprechend verhält.
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Prävention im Homeoffice
▸ Fachbereich AKTUELL „Unterweisung im Homeoffice“:
www.dguv.de/publikationen, Webcode: p021951
▸ CHECK-UP Homeoffice (Langversion):
www.dguv.de/publikationen, Webcode: p021662
▸ Fachbereich AKTUELL „Arbeiten im Homeoffice –
nicht nur in der Zeit der SARS-CoV-2-Epidemie“:
www.dguv.de/publikationen, Webcode p021569

Welche Inhalte sollten bei einer Unterweisung im
Homeoffice vermittelt werden?
Was zu unterweisen ist, hängt in erster Linie von den
individuellen Verhältnissen am Arbeitsplatz und den
verrichteten Tätigkeiten ab. Wichtig sind Hinweise zur
ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes und zur
Nutzung der eingesetzten Arbeitsmittel sowie Hinweise
zu Sitzpositionen und Sitzhaltungen. Ebenfalls behandelt werden sollten die Arbeitszeiten und die Arbeitspausen sowie die Erreichbarkeit. Auch wenn die
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnik selbstverständlich erscheint, sollte diese berücksichtigt werden. Also beispielsweise die richtige
Auswahl und Nutzung eines Headsets.
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▸ DGUV Information 215-410 – Bildschirm- und
Büroarbeitsplätze – Leitfaden für die Gestaltung:
www.dguv.de/publikationen, Webcode p215410
Weitere Tipps, Hinweise und Infoquellen:
www.bgw-online.de/homeoffice

Arbeiten im Homeoffice bedeutet, dass die Beschäftigten eine größere Eigenverantwortung für ihre Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz übernehmen. Das
heißt, sich auch selbst Gedanken zu machen über die
Arbeitsbedingungen und die Arbeitsumgebung. Nimmt
man sich genügend Ruhe- und Bewegungspausen?
Kommt man mit dem vielleicht gestiegenen Arbeits
aufwand zurecht? Gibt es vielleicht psychosoziale Be
lastungen?
Wie ist zu dokumentieren, dass die Unterweisung
durchgeführt wurde?
Der Unternehmer oder die Unternehmerin muss über
schriftliche Unterlagen verfügen, um nachweisen zu
können, dass die Unterweisung durchgeführt wurde.
Das kann zum Beispiel durch eine Bestätigung der unterwiesenen Beschäftigten geschehen, wann sie über
welche Themen und durch wen unterwiesen wurden.
Eine handschriftliche Unterschrift ist meist jedoch nicht
zwingend vorgeschrieben. Eine Ausnahme besteht nur
dann, wenn dies in speziellen Vorschriften gefordert
wird. Unabhängig davon sollten Unterweisungen auch
aus Beweisgründen, insbesondere im Interesse des Unternehmers oder der Unternehmerin, nachvollziehbar
schriftlich fixiert werden.

Foto: stock.adobe.com/Syda Productions

Was ist denn das Ziel einer Unterweisung?
Die Ursachen für Unfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren liegen häufig im Verhalten der Menschen.
Hier kann zum Beispiel Unaufmerksamkeit oder Bequemlichkeit ein Faktor sein. Ein klassisches Beispiel im
Homeoffice wäre ein im Raum nicht sicher verlegtes
Anschlusskabel des Computers. Man steht auf, denkt
nicht mehr daran oder ist durch ein gleichzeitig geführtes Telefonat abgelenkt und stolpert über das Kabel. Ein
verstetigtes und damit nachhaltiges sicherheits- und
gesundheitsgerechtes Verhalten erreicht man aber kaum
durch eine einmalige Unterweisung. Deshalb ist eine
regelmäßige Wiederholung der Unterweisung nötig.
Damit wird außerdem den unterwiesenen Personen
vermittelt, dass sicherheits- und gesundheitsgerechtes
Verhalten keine lästige Nebensache ist. Sie sollte vielmehr ein fester Bestandteil der persönlichen Einstellung
werden.

Ihre BGW

Zuverlässig auch im Wandel
Die Sitzung der BGW-Vertreterversammlung zum Jahresende 2021 fand erneut
rein digital statt. Die Beratungen und Beschlüsse standen ganz im Zeichen der
anhaltenden Corona-Pandemie.
Von: Anja Hanssen

Foto: stock.adobe.com/Zffoto; Illustration: stock.adobe.com/Annett Seidler

Als Unfallversicherungsträgerin für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ist die BGW von der CoronaPandemie besonders betroffen. Das
spiegelt sich in der Entwicklung des
Versicherungsgeschehens und des
Haushalts wider.
Die vielen Meldungen von Covid-19Fällen von Versicherten (siehe Seite
6–8) und umfangreiche Entschä
digungsleistungen machen eine
Steigerung des umlagewirksamen
Haushaltsansatzes für das Jahr 2022
um rund 6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr erforderlich. Neben dem
durch Covid-19 bedingten starken
Anstieg der Verdachtsmeldungen
auf Infektionskrankheiten wird bei
Haut- und Wirbelsäulenerkrankungen sowie bei den meldepflichtigen
Arbeits- und Wegeunfällen ein moderater Zuwachs für das Jahr 2021
erwartet. Er stellt jedoch größtenteils eine Rückkehr zum Niveau der
vergangenen Jahre dar, nachdem

2020 im Zuge der Pandemie und des
ersten Lockdowns deutlich weniger
Meldungen erfolgten.
Die Prognosen zum Jahresende 2021
zeigen darüber hinaus, dass erstmals seit Jahren mit einem leichten
Rückgang der Zahl der versicherten
Unternehmen zu rechnen ist. Er
dürfte vor allem auf die interne Bereinigung von Unternehmensdaten
zurückzuführen sein, denn die Zahl
der Betriebsstätten bleibt voraussichtlich stabil.

Satzungsänderung und neues
Leitbild
Die Vertreterversammlung unter
Leitung ihres stellvertretenden Vorsitzenden Dietmar Erdmeier beschloss eine Satzungsänderung
zum Beitragsausgleichsverfahren
bei Versicherungsfällen. Sie soll
nach Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung rückwirkend ab 1.1.2021 gelten. Ziel ist es

insbesondere, für Leistungen der
Individualprävention an Versicher
te – zum Beispiel die Teilnahme am
BGW-Rückenkolleg (Seite 10–11) –
auch nach den letzten Änderungen
im Berufskrankheitenrecht wie bisher keine Beitragszuschläge von
den Unternehmen zu erheben. Darüber hinaus soll der Schwellenwert,
ab dem Beitragszuschläge fällig
werden, ebenso wie deren Höhe angehoben werden.
In seinem Bericht ging Vorstandsvorsitzender Axel Schmidt auch auf
das neu erarbeitete Leitbild der BGW
ein. Darin finden sich unter anderem die Leitsätze „Gesund bleiben –
gesund werden“ und „Zuverlässig
auch im Wandel“. Sie geben Orientierung für das Handeln der BGW,
das darauf ausgerichtet ist, Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen. Mehr dazu:
www.bgw-online.de/leitbild

BGW magazin 1 | 22

21

Ihre BGW

Zum Abschluss sprach Dietmar Erdmeier im Namen der Vertreterversammlung seinen Dank an den aus
dem Amt scheidenden Hauptgeschäftsführer der BGW, Prof. Dr.
Stephan Brandenburg, aus. Als
„Brückenbauer“ habe Brandenburg
viele Jahre die enge Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung vorangetrieben (siehe rechts).
www.bgw-online.de/
selbstverwaltung

Gelebte Demokratie
Wie arbeitet die Selbstverwaltung der BGW? Die
Broschüre „Gelebte Demokratie in der Sozialver
sicherung“ gibt einen Einblick in die Ziele der von
2017 bis 2023 laufenden zwölften Amtsperiode
und zieht eine Halbzeitbilanz. Zu den bisherigen
Herausforderungen zählte insbesondere die Corona-Pandemie, die unter anderem neue digitale Lösungen und Angebote für die Versicherten notwen
dig machte. Auch im Hinblick auf die Reform des
Berufskrankheitenrechts sowie die Errichtung
eines neuen Präventionszentrums hatten die Mitglieder der Vertreterversammlung und des Vorstands anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen.
www.bgw-online.de/media/
BGW55-83-008

BGW-Hauptgeschäftsführung
wechselt zum 1. März 2022

Ausscheiden von

Prof. Dr. Stephan
Brandenburg
Nach 34 Jahren im Dienst der BGW geht der bisherige Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Stephan Brandenburg in den Ruhestand. Der Jurist war
unter anderem Geschäftsführer der Bezirksverwaltung Bochum, bevor
er 1999 zunächst Mitglied der BGW-Geschäftsführung und ab 2009
schließlich Hauptgeschäftsführer wurde.
Zu Beginn seiner Tätigkeit an der Spitze der BGW sei es vor allem um die
engere Verzahnung von Prävention und Rehabilitation gegangen,
machte Brandenburg zum Abschied deutlich. Dass diese so erfolgreich
umgesetzt werden konnte, führte er insbesondere auf die intensive
Zusammenarbeit mit den Selbstverwaltungsgremien, insbesondere
dem Vorstand und der Vertreterversammlung, zurück. Gemeinsam
habe man in Schwerpunktprogrammen für die jeweilige Amtsperiode
der Selbstverwaltung Ziele gesetzt und den Grundstein für ein gutes
und vertrauensvolles Miteinander gelegt.
Brandenburg setzte sich auf vielen Ebenen für die Anliegen der BGWMitglieder und der Versicherten ein. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag
und die Ziele der neuen Bundesregierung sagte er: „Wir haben den Ausbau der BGW-Präventionsdienste auf den Weg gebracht und leisten vieles im Bereich der betrieblichen Prävention. Auch bei der Rehabilitation
kann die gesetzliche Unfallversicherung darauf verweisen, dass in
großem Umfang längst den Erwartungen aus dem Koalitionsvertrag
entsprochen wird. Der Durchschnittsbeitrag ist zudem in den letzten
Jahren gesunken – und konnte von der BGW sogar unter Pandemiebedingungen gehalten werden. Ich bin mir daher sicher, dass die BGW
bestens aufgestellt ist.“ Er verwies auch auf wichtige Weichenstellungen
wie Kooperationen mit anderen Unfallversicherungsträgern, die Förderung von Wissenschaft und Forschung oder das Engagement der BGW im
Bereich Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten.
Seinen persönlichen Einsatz für den Nachwuchs in Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin – unter anderem als Lehrbeauftragter an der Universität
Osnabrück – wird Prof. Dr. Stephan Brandenburg auch in Zukunft fortsetzen.
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Neben vielen anderen Themen kamen in der Vertreterversammlung
aktuelle Präventionsschwerpunkte
der BGW zur Sprache. So ist beispielsweise vorgesehen, die Neu
beschaffung oder sicherheitstech
nische Nachrüstung energetisch
höhenverstellbarer Therapieliegen
in Mitgliedsunternehmen finanziell
zu fördern. Außerdem beschäftigten
sich die Vertreterinnen und Vertreter der BGW-Mitglieder und der
Versicherten mit der Prävention in
Klein- und Kleinstbetrieben. Sie soll
künftig weiter intensiviert werden.

Ihre BGW

Neuer Hauptgeschäftsführer:

Jörg Schudmann
„Ich bin ein Verfechter des Systems gesetzliche Unfallversicherung – und deren
Fundament ist die Selbstverwaltung. Unser gemeinsames Ziel ist im neuen Leitbild der BGW gut zusammengefasst: ‚Wir unterstützen Unternehmen und Beschäftigte aus Branchen, die sich um das Wohl von Menschen kümmern. Indem
wir unsere Aufgaben erfüllen, leisten wir einen Beitrag zum Bestand der Unternehmen und ihrem Betriebsfrieden. Damit tragen wir zur Solidarität und sozialen Sicherheit in Deutschland bei.‘
Ich werde auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Pandemie unser
Streben nach Beitragsstabilität bei der BGW unvermindert fortsetzen, um den
Unternehmen Verlässlichkeit zu gewährleisten, wo immer es möglich ist. Im Bereich der Prävention kommt unter anderem der Sicherung und Weiterentwicklung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung der Betriebe
eine hohe Bedeutung zu. Bei den Versicherungsleistungen wird uns wohl das
Thema Covid-19 noch lange begleiten. Wir werden weiterhin forschen und wissenschaftliche Erkenntnisse auswerten, um in unserem Reha-Management Betroffenen bestmöglich helfen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass die BG
Kliniken hier wie bei vielen anderen Verletzungs- und Erkrankungsbildern eine
systemstützende Säule der Akutversorgung und der Rehabilitation sind. Persönlich wichtig ist mir, die Inklusion voranzutreiben, Kooperationen auszubauen
und unter anderem durch Sport die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit
Behinderungen zu fördern und zu stärken.“

Der Unfallversicherungsexperte
begann seine berufliche Laufbahn bei der Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft und
wechselte 1991 zur BGW-Bezirksverwaltung Bochum. Nach Stationen als Arbeitsbereichs- und
Reha-Leiter war er dort ab 1999
Geschäftsführer. 2014 wechselte
Schudmann als stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der BGW
nach Hamburg. Er ist Mitautor eines juristischen Kommentars und
unter anderem in Ausschüssen
der BG Kliniken und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) aktiv.

Neue stellvertretende Hauptgeschäftsführerin:

Fotos: BGW/Jan Haeselich; privat

Claudia Drechsel-Schlund
„Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, sind wirksame Angebote für
unsere Versicherten und Mitgliedsbetriebe. Es gilt, einerseits die Qualität zu
sichern, andererseits aber auch deutlich zu machen, dass es sich lohnt, die
Unterstützung durch die BGW anzunehmen. Ein gutes Beispiel ist die tele
fonisch-psychologische Beratung, die wir seit einiger Zeit Menschen nach Extrem
erlebnissen anbieten. Im Bereich Rehabilitation beschäftige ich mich schon seit
Längerem mit Traumatisierungen nach Arbeitsunfällen. Die rasche Hilfe für Betroffene ist wichtig, um frühzeitig Chronifzierungen vorzubeugen. Es freut mich,
dass die Wirksamkeit der telefonisch-psychologischen Beratung nachgewiesen
werden konnte, sodass wir diese als Baustein der BGW-Leistungen aufgenommen haben (siehe Seite 16–17).
Im Bereich der Prävention ist der Umgang mit psychischen Belastungen ein zentrales Zukunftsthema. Wer beispielsweise das Risikoobservatorium der gesetzlichen Unfallversicherung betrachtet – eine Analyse von Trends, die sich auf die
Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt auswirken –, stellt schnell fest, dass
viele der dort aufgeführten Entwicklungen mit psychischen Belastungen einhergehen. In den bei der BGW versicherten Unternehmen zählen dazu unter anderem:
Arbeitsverdichtung und zunehmende Verantwortung in vielen Tätigkeitsfeldern,
Fachkräftemangel, körperliche oder seelische Gewalt, emotionale und interkulturelle Anforderungen, Flexibilisierung von Arbeit und einiges mehr. Hier sehe ich
eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre.“

Die Volljuristin war zunächst am
Lehrstuhl für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Gießen tätig.
1991 kam sie als stellvertretende
Geschäftsführerin zur BGW-Bezirksverwaltung Würzburg und
wurde 2000 deren Geschäftsführerin. Sie leitet seit vielen Jahren
unter anderem die Arbeitsgruppen Trauma und Psyche sowie
Haut der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV).
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Irreführende
Verkaufsangebote
Immer wieder versuchen unseriöse Firmen, Betrieben Geld
aus der Tasche zu ziehen – im Namen der Berufsgenossenschaft.
Wer mit Bedacht handelt, schützt sich vor Abzocke.

Kostenfreie Materialien der
BGW
Viele Medien zum Arbeitsschutz,
die im Betrieb vorhanden sein
müssen, können über die Web
site der BGW unentgeltlich bestellt werden – zum Beispiel eine
Meldeblock-Vorlage für das Verbandbuch, eine Anleitung zur Ersten Hilfe (Plakat oder Heft) sowie
Hautschutz- und Händehygienepläne.
www.bgw-online.de/medien
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Fälle von Betrugsversuchen werden
der BGW häufig gemeldet. Mal sind
es merkwürdige Verkaufsanrufe,
mal gehen Rechnungen für Paketlieferungen ein, die nie bestellt wurden. Angeboten werden vor allem
Arbeitsschutzprodukte wie Verbandkästen, Plakate, Hinweisschilder oder Infopakete. Auch hinter
einer Dienstleistung kann ein fadenscheiniger Grund stecken, wenn
beispielsweise ohne Auftrag Elek
trogeräte auf technische Sicherheit
geprüft werden sollen.

Festzuhalten ist: Mit derartigen Anrufen oder Besuchen hat die BGW
nichts zu tun. Betriebsbesichtigungen werden in der Regel angekündigt. Mitarbeitende der BGW können
sich mit einem Dienstausweis legitimieren. Auch drängt die Berufsgenossenschaft nicht zum Kauf von
bestimmten Produkten. So manche
Materialien für den Arbeitsschutz
sind sogar kostenfrei bei der BGW
bestellbar. Wer all dies bedenkt,
kann die Betrugsmasche frühzeitig
durchschauen.

Warnsignal:
Wenn zum Kauf gedrängt wird

Tipps gegen Abzocke

Die Masche funktioniert immer
ähnlich: Das Telefon klingelt,
manchmal steht sogar jemand in
der Tür. Oft wird der Eindruck vermittelt, der Anruf oder Besuch
erfolge im Auftrag oder mit Wissen
der gesetzlichen Unfallversicherung. Dringend müssten neue Arbeitsschutzprodukte gekauft wer
den, da sonst der Arbeitsschutz
mangelhaft sei und rechtliche Regelungen nicht eingehalten würden.
Stimmt man dem Kauf nicht zu,
wird mit Konsequenzen gedroht
oder ein Kontrollbesuch der Berufsgenossenschaft angekündigt.

▸ Bei kommerziellen Arbeitsschutzprodukten in Ruhe überlegen, was wirklich benötigt wird.
Nicht sofort kaufen! Bei seriösen
Angeboten besteht immer die
Möglichkeit, sich später noch
einmal zu melden.
▸ Im Zweifel die BGW kontaktieren! Auch der für den Betrieb zuständige Betriebsarzt, die
Betriebsärztin und die Fachkraft
für Arbeitssicherheit können weiterhelfen.
▸ Bei Bedarf an einem Produkt das
Preis-Leistungs-Verhältnis prüfen und Vergleichsangebote einholen.

Foto: stock.adobe.com/burnhead

Von: Frauke Kibscholl

Service

INT E RNE T, ME DIE N, V E R A NS TA LT UNGE N
▸ Lernen Sie das umfangreiche Medienangebot der BGW für Unternehmen und Beschäftigte kennen:
www.bgw-online.de/medien. Vieles ist kostenlos online verfügbar, zunehmend auch barrierefrei.
▸ 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

BGW kompakt:

Leitfaden für den Betrieb
Was müssen Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber über ihre Verantwortung für die Sicherheit
und Gesundheit im Betrieb
wissen? Welche Unterstützung
erhalten sie von der BGW? Die Broschüre
„BGW kompakt“ hilft weiter – jetzt in einer
völlig überarbeiteten Fassung, die sich an alle
Branchen richtet.

Illustrationen: stock.adobe.com/Olga Po

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen ist eine
lohnende Investition in den Betrieb. Zugleich handelt
es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Doch wie
können die Gesetze, Regeln und Vorschriften praktisch umgesetzt werden? Wie lässt sich die betriebliche Organisation entwickeln und Gesundheitsschutz
etablieren? Auf 32 Seiten gibt die Broschüre „BGW
kompakt“ einen Überblick über Ansatzpunkte für
sicheres und gesundes Arbeiten sowie Angebote und
Leistungen der BGW.
Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung löst
die BGW Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus ihrer
Haftung für Unfälle und Berufskrankheiten – vorausgesetzt, sie sind ihrer Verantwortung für den betrieblichen Arbeitsschutz nachgekommen. Die Broschüre
informiert, was der Versicherungsschutz umfasst und
was im Schadensfall zu tun ist.

Neue Folgen des

BGW-Podcasts
Wie bleibt man bei der Arbeit fit und
gesund? Antworten gibt der BGW-Podcast „Herzschlag – Für ein gesundes
Berufsleben“. Pflege, Behindertenhilfe
und pädagogische Arbeit stehen dabei
im Fokus, aber auch für viele andere
Branchen sind die Beiträge interessant.
Zu Wort kommen Fachleute, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Führungskräfte und Beschäftigte. Sie schildern
ihre Erfahrungen, geben Tipps und Hinweise. Seit Sommer 2020 erscheint etwa
alle zwei Wochen eine neue Folge.
Folge 41: Digitalisierung in der Pflege
(erscheint am 28. Februar)
Folge 40: Personalgewinnung in der
Pflege (erscheint am 14. Februar)
Folge 39: Umgang mit Veränderungen
Folge 38: Dritte Impfung
Folge 37: Arbeitswelt 2021 im Rückblick
Folge 36: Interkulturelle Teams
Folge 35: Umgang mit Trauer und
Tod im Team
Folge 34: Nutze die Pause
Folge 33: Arbeits- und Gesundheitsschutz in Inklusionsbetrieben
Folge 32: Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
Folge 31: Inklusion durch Sport
www.bgw-online.de/podcast

www.bgw-online.de/media/BGW03-03-000
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NEUER FILM:

Nils erklärt das Nein zur Gewalt

Wie gelingt ein gutes Miteinander? Wie lässt sich Gewalt
vermeiden? Und was kann ich tun, wenn ich von Gewalt
betroffen bin? Diesen Fragen geht der neue Nils-Film
nach. Er richtet sich an Beschäftigte in Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen und in Inklusionsbe
trieben.

Taschenbuch
Gefahrstoffe
Krebserzeugende Stoffe kommen
in verschiedenen Tätigkeitsbereichen vor. Welche Vorgaben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
bei diesen und weiteren Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten beachten müssen, zeigt
die Ausgabe 2022 des Jahresfachbuchs „Gefahrstoffe“.
Wie gewohnt geht die Veröffentlichung im
Taschenbuchformat auf aktuelle Grenzwerte,
Einstufungen und stoffbezogene Risikogrenzen
ein und bietet vielfältige Informationen zur Gefährdungsbeurteilung. Zu den weiteren Inhalten
zählen unter anderem eine Übersicht der Gefahrenpiktogramme und Gefahrklassen sowie ein
Glossar.
www.bgw-online.de/media/
BGW09-19-007
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Wo immer Menschen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel bei der Arbeit, kann es zu Konflikten und Gewalt
kommen. Auch die Behindertenhilfe ist betroffen – die
Bandbreite reicht von Beleidigungen oder Cyber-Mobbing bis hin zu körperlichen Angriffen und sexueller
Belästigung. Der Film „Nils erklärt das Nein zur Gewalt“
zeigt zielgruppengerecht, warum Gewalt nie eine Lösung ist, wie man Gewalt verhindert und mit welchen
Konsequenzen diejenigen rechnen müssen, die Gewalt
ausüben. Das Video steht mit Untertiteln sowie auch in
einer Gebärdensprache-Version zur Verfügung. Zu dem
Animationsfilm gibt es außerdem eine Handlungshilfe
mit vertiefenden Fragen, die bei der Unterweisung zum
Thema Gewalt unterstützt.
„Nils erklärt das Nein zur Gewalt“ ist der dritte Film mit
dem Sicherheitsbeauftragten Nils Hansen, der von allen
nur „Nils“ genannt wird, in der Hauptrolle. Er ergänzt
die bisherigen Folgen „Nils erklärt den Arbeitsschutz“
und „Nils erklärt den Brandschutz“.
www.bgw-online.de/nils-sagt-nein-zur-gewalt

BGW-Infoseite zu
Covid-19-Impfungen

Aktuelles
zu Corona

Covid-19-Impfungen stellen einen wesent
lichen Baustein bei der Pandemiebekämpfung dar und sind somit auch ein wichtiger
Beitrag zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Die BGW informiert auf ihrer Website
über Fragen und Unterstützungsangebote
rund um die Impfung, insbesondere auch
in den Bereichen, in denen demnächst eine
berufsbedingte Impflicht gelten wird.
www.bgw-online.de/corona-impfung

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

Dies & Das

Hautpflege im Winter
Trockene, spröde Haut: Damit haben gerade in der kalten
Jahreszeit viele zu kämpfen. Drei Tipps für Schutz und Pflege.

HERAUSGEGEBEN VON:
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW)
Postfach 76 02 24, 22052 Hamburg
Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg
Tel.: +49 40 20207-0
Fax: +49 40 20207-2495

„

Bei trockener, warmer Innenluft gibt die Haut
vermehrt Feuchtigkeit ab. Draußen leidet die
Haut auch auf andere Weise: Bei Kälte wird sie
schwächer durchblutet und der natürliche Fettfilm, der sie
geschmeidig hält, kann Schaden nehmen. Deshalb benötigt
die Haut in den kalten Monaten besonderen Schutz und
spezielle Pflege – im Beruf wie in der Freizeit.
Dr. Verena Kagel, Dermatologin bei der BGW

Tipp 1

Hände richtig eincremen

“

▸ Stärker rückfettende Präparate wählen – zu erkennen
sind sie daran, dass sie nur langsam einziehen und
einen Fettfilm auf der Haut hinterlassen.
Tipp 2
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Die Haut schonend reinigen
▸ Ganzjährig pH-hautneutrale Waschlotion nutzen.
▸ Auf lange heiße Bäder verzichten – heißes Wasser
schädigt die natürliche Schutzschicht der Haut besonders.
Schaumbäder verstärken die Austrocknung noch.
▸ Besser gemäßigt warm duschen und sich anschließend
eincremen.

Tipp 3

Draußen Handschuhe anziehen

Illustrationen: freepik.com/coolvector

▸ Auch bei niedrigen Plusgraden schon Handschuhe tragen –
denn die Haut wird nicht erst bei Frosttemperaturen
deutlich trockener.
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Auf dem Adressaufkleber finden Sie Ihre
Bezugsnummer an folgender Stelle:
10874# IhreNummer # ...
Teilen Sie uns Ihre Änderungswünsche
unter Angabe dieser Nummer mit:
▸ per Online-Formular: www.bgw-online.de/
magazin-abo
▸ per E-Mail: magazin@bgw-online.de
▸ per Telefon: +49 40 20207-2727
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BGW-Lernportal
Ihr Zugang zu einer neuen Form flexibler Weiterbildung – unabhängig von Ort und Zeit!
In unseren Online-Lernangeboten erweitern Sie unkompliziert und effektiv Ihre Kenntnisse
über die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Hier finden Sie:
• interaktive Lernprogramme • Lehr- und Lernmaterialien • Blended-Learning-Angebote •
Erklärfilme • Online-Seminare • Themen wie Unterweisung, Hautschutz, Gefahrstoffe ...

www.bgw-lernportal.de

