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FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Unterwegs
im Auftrag der BGW

UKRAINE-HILFE Unterstützung für Unternehmen und Engagierte
ERGONOMIE BGW test prüft Hämodialysegeräte
GÜTESIEGEL Arbeitsschutz als Managementaufgabe

Editorial

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses BGW magazins hat der Krieg in der
Ukraine andere Themen in den Hintergrund gedrängt. Darum lesen Sie
hier nicht die gewohnte Einleitung zu den Schwerpunkten des Heftes.
Stattdessen schließt sich die BGW ausdrücklich dem Statement unseres
Spitzenverbands an. Und wir begrüßen die große Hilfsbereitschaft auf allen
Ebenen in Deutschland. Dadurch können die Menschen aus der Ukraine gut bei
uns aufgenommen werden und den für sie so wichtigen Beistand erhalten. Für
Unternehmen und Engagierte in der Ukraine-Hilfe haben wir Informationen und
Unterstützungsangebote auf unserer Website zusammengestellt:
www.bgw-online.de/ukraine (siehe auch Seite 4).

Jörg Schudmann
Hauptgeschäftsführer der BGW

DGUV-Statement zum Ukraine-Krieg
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, verurteilt den kriegerischen Angriff Wladimir
Putins auf die Ukraine. Für die gesetzliche Unfallversicherung stehen der Schutz
und die Unversehrtheit jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Diese Werte
werden im Krieg gegen die Ukraine mit Füßen getreten.

Die Menschheit steht aktuell vor enormen Herausforderungen. Die Vereinten
Nationen haben diese in ihren Nachhaltigkeitszielen im Jahr 2015 benannt. Unter
diesen Zielen finden sich neben dem Schutz des Klimas und der Umwelt auch Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen und soziale Sicherheit. Darauf sollten alle Länder der Welt ihre Energien richten, anstatt sie in sinnlosen Kriegen zu
verschwenden. Wir schließen uns daher denjenigen an, die an die russische
Regierung appellieren: Stoppen Sie diesen Krieg!
Vor diesem Krieg waren wir auf vielfältige Weise mit Organisationen, Unternehmen
und Beschäftigten in der Ukraine und in Russland verbunden. Einige unserer
Beschäftigten haben Familie und Freunde in diesen Ländern. Wir hoffen, dass
diese Aggression bald beendet wird und wir den so wichtigen Austausch zum
Wohl aller wieder aufnehmen können.
#StandWithUkraine
www.dguv.de
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Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die gerade um ihr Leben,
ihr Hab und Gut und um die Freiheit ihrer Nation fürchten müssen. Wir zollen all
den Menschen unseren Respekt, die unter Androhung von Repressionen in Russland gegen diesen Krieg protestieren.
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Aktuell notiert

Ukraine-Hilfe:

Unterstützung für Unter
nehmen und Engagierte
Durch den Krieg in der Ukraine verlassen aktuell
viele Menschen ihre Heimat und suchen Schutz
vor der Gewalt und Zuflucht in Deutschland und den
Nachbarländern. Die Bevölkerung hierzulande ist
betroffen und entsetzt vom Schicksal der Ukrainerinnen
und Ukrainer. Viele engagieren sich, um das Leid zu lindern

Versicherungsschutz

Hilfe für die Psyche

Unentgeltliches, insbesondere ehrenamtliches Engagement ebenso wie berufliche Tätigkeiten können unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen.
Versichert sind dann nicht nur die Tätigkeiten an sich,
sondern auch die Wege dorthin und zurück nach Hause.

Das Leid der Menschen aus der Ukraine, eigene Erfahrungen und die bedrohliche Situation können Helfende
stark belasten. Die BGW stellt verschiedene Unterstützungsangebote bereit, darunter:
▸ telefonische Krisenberatung für Betroffene: unbürokratisch und kostenlos bis zu fünf Einzeltermine à
50 Minuten,
▸ Krisen-Coaching per Telefon oder Video – bis zu
fünf kostenlose Einheiten für Führungskräfte und
Personen in Verantwortung,
▸ Ratgeber „Trauma – was tun?“ in Deutsch, Ukrainisch
und Russisch, jeweils für Erwachsene sowie für Kinder
und Jugendliche,
▸ kostenlose Online-Seminarreihe „Wege aus dem
Stress“ und
▸ Handlungshilfen zum Umgang mit Gewalt und
Aggressionen.

Allerdings ist nicht jedes freiwillige Tätigwerden und
bürgerliche Engagement versichert. Für den Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung ist
unerlässlich, dass die Tätigkeit zugunsten einer Gebietskörperschaft oder einer Organisation – zum Beispiel
kirchlicher oder wohlfahrtspflegerischer Einrichtungen –
erfolgt. In einigen Fällen ist dann die BGW zuständig, in
anderen nicht. Auf ihrer Website informiert die BGW
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Engagierte
über Rahmenbedingungen und Anlaufstellen.

Infektionsschutz und Hygiene
Wo Hilfsstrukturen aufgebaut und intensiv beansprucht
werden, spielen Infektionsschutz und Hygiene eine besondere Rolle. Gerade an Sammelstellen sind Kontakte
mit vielen Menschen genauso wie mit einer Vielzahl von
Krankheitserregern Tagesgeschehen. Wie lässt sich unter
diesen Umständen der Arbeitsschutz gewährleisten –
auch in Zeiten der Corona-Pandemie? Die BGW-Website
bietet Zugriff auf umfassende Informationen ebenso wie
niedrigschwellige Kommunikationshilfen, beispielsweise Videoclips zur Händedesinfektion. Angeboten wird
auch eine kostenlose Online-Seminarreihe zu Hygiene
und Arbeitsschutz.
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Weitere Hilfen und Angebote
Da sich die Situation ständig ändern kann, lohnt es sich,
regelmäßig die BGW-Website aufzusuchen. Dort finden
sich aktuelle Informationen und Links für Mitgliedsbetriebe der BGW und Engagierte.

		www.bgw-online.de/ukraine

Foto: stock.adobe.com/Halfpoint; Illustration: stock.adobe.com/Sunflower

und Unterstützung zu bieten.

Aktuell notiert

Verbandkasten
aktuell?
Seit November 2021 gelten neue Anforderungen an kleine
und große Verbandkästen. Betriebe müssen das Erste-

Foto: stock.adobe.com/Zerbor

Hilfe-Material aufstocken.

Die DIN 13157 (kleiner Verbandkasten) und die DIN 13169 (großer Verbandkasten) wurden aktualisiert.
An den erforderlichen Erste-HilfeMaterialien hat sich wenig geändert. Allerdings sind vor dem
Hintergrund der pandemischen
Lage Gesichtsmasken (mindestens
Typ I, nach DIN EN 14683) hinzugekommen. Auch Feuchttücher zur
Reinigung unverletzter Haut wurden aufgenommen. Zu den meistverbrauchten Verbandmaterialien

zählen Pflaster – die Aktualisierung
der Normen wurde genutzt, um deren Menge zu erhöhen. Der Kauf
neuer Verbandkästen ist aber nicht
notwendig. Es reicht aus, bei der
routinemäßigen Überprüfung der
vorhandenen Verbandkästen die
Materialien normgerecht zu ergänzen. Verbandkästen sollten regelmäßig auf Vollständigkeit und

Mindesthaltbarkeit der Materialien
überprüft werden.
2022 ist inzwischen eine weitere Anpassung erfolgt: Diesmal geht es um
Kfz-Verbandkästen (DIN 13164), bei
denen unter anderem ebenfalls
Masken ergänzt werden müssen.
Hier läuft allerdings noch eine Übergangsfrist bis 2023.

Weitere Infos zu Verbandkästen: www.dguv.de, Webcode: d97162

Illustration: stock.adobe.com/timonina

Was ist Krätze?
Skabies, so der Fachbegriff, ist eine durch Parasiten (Krätzmilben) hervorgerufene Hauterkrankung. Anfangs sind Erkrankte meist länger beschwerdefrei, aber bereits ansteckend. Zu den Symptomen gehören Hautausschlag
und starker Juckreiz, vor allem nachts. Nach erfolgreicher Therapie kann
man sich erneut anstecken. Deshalb sollten alle Kontaktpersonen gleichzeitig behandelt werden, um Pingpongeffekte zu vermeiden.

430-mal

Krätze (Skabies)
verzeichnete die BGW 2021
unter den Verdachtsanzeigen
auf eine Berufskrankheit.*
Es handelte sich damit um die
am häufigsten gemeldete In
fektionserkrankung, wenn man
Covid-19 außen vor lässt.
* Meldepflichtige Fälle.

Wo kommt Krätze vor?
Krätze tritt vor allem dort auf, wo Menschen über längere Zeit zusammen
leben, betreut oder medizinisch versorgt werden und zudem engen Haut-zuHaut-Kontakt haben. Hierzu zählen unter anderem Alten- und Pflegeheime,
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Krankenhäuser oder auch
Kindertageseinrichtungen.

Was ist zu beachten?
Treten in einer Gemeinschaftseinrichtung Krätzeerkrankungen auf, muss
die Leitung gemäß Infektionsschutzgesetz Kontakt mit dem Gesundheitsamt
aufnehmen. Wenn Beschäftigte in BGW-Mitgliedsbetrieben betroffen sind,
ist die zuständige BGW-Bezirksverwaltung zu informieren. Sie berät zum
weiteren Vorgehen. Behandlungskosten für erkrankte Beschäftigte und Kontaktpersonen in der Belegschaft werden von der BGW übernommen.
www.bgw-online.de/skabies
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Titelthema

im Auftrag der

Seit 2016 ist Ruth Giersch als Aufsichtsperson der BGW
im Nordwesten Schleswig-Holsteins unterwegs. Wie
alle Aufsichtspersonen hat sie die – in der Regel zwei
jährige – Vorbereitungszeit absolviert und eine Prüfung
abgelegt. Sie arbeitet für die Bezirksstelle Hamburg.
Was macht eine Aufsichtsperson?
Ich komme als Arbeitsschutzexpertin der gesetzlichen
Unfallversicherung zu den Betrieben. Die Tätigkeit von
Aufsichtspersonen besteht vor allem in der Beratung und
Überwachung der versicherten Unternehmen. Dabei geht
es uns um sichere und gesunderhaltende Arbeitsplätze,
die Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, aber auch Gesundheitsgefahren vermeiden. Wir sehen uns vor Ort um,
sprechen mit den Verantwortlichen. Eine Betriebsbesichtigung mit Beratungsgespräch dauert in der Regel etwa
eineinhalb Stunden. Wenn wir uns dabei in Ruhe über die
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit austauschen
können, ist das für beide Seiten gut investierte Zeit.

Was erwartet die Betriebe bei Ihrem Besuch?
Ich habe mich normalerweise schriftlich angemeldet.
Die frühzeitige Terminplanung und eine stressfreie Ge-
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Interview: Anja Hansse

n

sprächsatmosphäre kommen allen zugute. Den Kreis der
Teilnehmenden im Betrieb halten wir momentan so
klein wie möglich, das ist Corona geschuldet. Vor allem
muss die Person dabei sein, die für den Arbeitsschutz
verantwortlich ist. Meist ist das der Unternehmer oder
die Unternehmerin, sofern sie diese Pflicht nicht delegiert
haben. Ich freue mich, wenn die Fachkraft für Arbeits
sicherheit hinzukommt – genauso wie der Betriebsarzt
oder die Betriebsärztin und jemand aus dem Kreis der
Sicherheitsbeauftragten. Die betriebliche Interessenvertretung muss über unseren Besuch informiert werden –
es hilft, wenn auch sie dabei ist. In diesem Kreis lassen
sich in der Regel alle Fragen beantworten.

Um welche Themen geht es?
Das ist stark von der jeweiligen Branche geprägt. Im Vor
gespräch gehen wir auf die Arbeitsschutzorganisation
des Unternehmens ein und schauen in die Gefährdungsbeurteilungen: Welche Gefährdungen wurden identi
fi
ziert und welche Maßnahmen wurden bereits erarbeitet?
Wirken sie auch so wie gedacht? Dann machen wir einen
Rundgang, den wir anschließend gemeinsam auswerten.
Ich bereite mich auf jede Betriebsbesichtigung gut vor

Fotos: BGW
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und spreche typische Gefährdungen an. In der Alten
pflege geht es zum Beispiel um Ergonomie beim Bewegen
von Menschen, um Hautschutz, psychische Belastungen
oder Infektionskrankheiten. Dazu stelle ich passende
Angebote der BGW vor, wie das Rückenkolleg oder unsere
Seminare für Personen mit beruflich bedingten Hauter
krankungen. Wichtig ist mir, dass genug Raum für Fragen
aus dem Betrieb bleibt. Wo drückt der Schuh? Manchmal
frage ich auch direkt, womit sich die letzten Sitzungen
des Arbeitsschutzausschusses beschäftigt haben.

Es gibt aber auch konkrete Anlässe für Ihren Besuch …
Ja, unter anderem Auffälligkeiten beim Berufskrankheitengeschehen. Wenn ich beispielsweise sehe, dass
mehrfach Hauterkrankungen im Betrieb auftraten, melde ich mich an und wir werfen einen Blick auf den Hautschutzplan. Auch das Unfallgeschehen kann Anlass für
einen Besuch sein. Kürzlich fielen mir drei oder vier
Unfallanzeigen einer Einrichtung auf, bei denen jemand
vor dem Kühlhaus gestürzt war. Ich bin hingefahren und
da war eine große Stufe vor dem Eingang. Wer schwer
bepackt und womöglich rückwärts herauskam, hat die
vielleicht vergessen oder übersehen. Der Unternehmer
und die Fachkraft für Arbeitssicherheit hatten aber bereits eine Lösung gefunden: Ein Podest aus Beton vor
dieser Stufe sorgt nun dafür, dass es hoffentlich nicht zu
weiteren Arbeitsunfällen kommt.

Muss man sich Sorgen machen, wenn die BGW-Aufsichtsperson sich ankündigt?
Ganz und gar nicht. Wenn ich spüre, dass die Leute mir

gegenüber recht angespannt sind, schildere ich nochmal
den Ablauf. Selbst wenn bei der Betriebsbesichtigung
Mängel auffallen, besprechen wir diese und setzen realistische Ziele, bis wann sie behoben werden können.
Am Ende heißt es oft: „Die kleinen Probleme sind uns
vorher gar nicht aufgefallen, man wird ja betriebsblind.“
Es ist in der Tat so, dass Außenstehende manches besser
erkennen. Meine Motivation ist, Lösungen aufzuzeigen,
die rechtssicher sind. In 99 Prozent der Fälle höre ich bei
der Verabschiedung, dass der Besuch aus Sicht der Teilnehmenden ein Erfolg war und weitergeholfen hat. Viele
fragen auch, ob sie mich anrufen können, wenn sie ein
Problem haben. Natürlich dürfen sie das!

Was bewegt die Betriebe im Moment, mal abgesehen
von der Pandemie?
Das größte Problem ist der Fachkräftemangel. Ich ver
suche, deutlich zu machen, dass die Instrumente und
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
auch dazu beitragen, Fachkräfte zu halten oder neu von
sich zu überzeugen. Das wird oft nicht zusammen
gebracht, dabei ist es ein wichtiger Baustein für die
Personalstrategie und spricht sich herum. Ein großes
Thema ist auch die psychische Belastung. Das vorhandene Personal muss ja die Lücken auffangen. Dabei sind
die Verantwortlichen, die Leitungen und Führungs
kräfte, selbst oft sehr erschöpft. Manche wollen sich
aber nicht eingestehen, dass auch sie an ihre Grenzen
stoßen. Ich bringe Tipps und Angebote mit, die für neue
Perspektiven sorgen können – zum Beispiel ein Coaching
der BGW.
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Titelthema

Auf jeden Fall. Dem Thema wird ein viel höherer Stellenwert zugemessen als zuvor. So werden auch die CoronaArbeitsschutzstandards der BGW von den Betrieben
sehr ernsthaft umgesetzt. Manchmal fehlte aber zunächst Know-how. Wir haben zu Beginn der Pandemie
sehr viel telefoniert – jetzt können wir mit den nötigen
Sicherheitsvorkehrungen wieder vor Ort sein. Die Unternehmen haben festgestellt, dass zum Beispiel eine Gefährdungsbeurteilung nicht kompliziert ist, sondern
sich mit gesundem Menschenverstand gut durchführen
lässt. Wichtig ist nur, das auch zu dokumentieren. In
immer mehr Unternehmen ist das zur Selbstverständlichkeit geworden. Was sich dort ebenfalls verbessert
hat, ist die Kommunikation mit den Akteurinnen und
Akteuren im Arbeitsschutz – wie der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder der Betriebsärztin, dem Betriebsarzt. Aus nachvollziehbaren Gründen konnten sie in der
Pandemie nicht immer in den Betrieb kommen. Dann
gab es Telefonate und Videokonferenzen zu Themen wie
Hygiene oder psychischer Belastung. Ich bin überhaupt
sehr beeindruckt davon, wie viel die Unternehmen auch
in schwierigen Zeiten leisten – pragmatisch und kreativ.

Was passiert, wenn ein Betrieb den Hinweisen der
Aufsichtsperson nicht folgt?
Es gibt sehr viele, die wollen und können etwas ändern.
Um die muss ich mich nicht groß kümmern. Einige wol-

Hör-Tipp

len auch, können aber nicht – aus ganz verschiedenen
Gründen. Hier bin ich gefordert, unterstütze mit den
Angeboten der BGW und begleite bei Bedarf engmaschig
die Umsetzungsschritte. Es gibt aber auch solche, wenn
auch wenige, die nicht wollen. Im Rahmen unseres
Überwachungsauftrags können wir Anordnungen erlassen. Gegebenenfalls ist ein Buß- oder Zwangsgeld festzusetzen, bis es hoffentlich zur Einsicht kommt, dass
rechtliche Vorgaben einzuhalten sind. Bei Erstbesuchen
stoße ich auch auf Betriebe, in denen zwar irgendwie der
Arbeitsschutz mitgedacht wird, es aber noch an Systematik fehlt. Dann verweise ich zum Beispiel auf Materialien oder Seminare der BGW.

Was bringt Betriebe weiter?
Zu einer guten Präventionskultur gehören unter anderem gute Führung, die Beteiligung der Mitarbeitenden
und gute Kommunikation. So entsteht auch ein Klima
des Austausches, ohne gegenseitiges Misstrauen. Das
wiederum ist eine wichtige Basis für eine gute Fehlerkultur. Man sollte offen sagen können: „Mensch, beinahe
wäre etwas passiert! Das kann nicht so bleiben.“ Es ist
Prävention in reinster Form, Probleme zu wittern, bevor
sie zum Problem werden – und etwas dagegen zu tun.
Wenn Betriebe einen Ansatzpunkt suchen, empfehle ich
unsere BGW-Strategietage. Da holen wir die Beteiligten
an einen Tisch, damit sie eine Standortbestimmung zu
bestimmten Themen vornehmen, Ziele setzen und die
nächsten Schritte festlegen können.
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Wird der Arbeitsschutz durch die Corona-Pandemie
anders wahrgenommen?

Gesund im Betrieb

Treffpunkt für die
pädagogische Arbeit

Auch
online!

Sicher und gesund arbeiten in Kita, Kindertagespflege
sowie Kinder- und Jugendhilfe: Wie geht das? Ein Kongress
der Reihe „BGW forum“ beleuchtet am 23. und 24. September
2022, was Betriebe und Beschäftigte tun können. Die Teilnahme
ist vor Ort in Wiesbaden ebenso wie online möglich.

Fotos: stock.adobe.com/pressmaster, Tierney; Jan Guettes/pictureople; Werner Bartsch

Interview: Anja Hanssen

Was erwartet die Teilnehmenden?
Dörte Göritz, Branchenfachkraft
Kinderbetreuung der BGW:
„Wir haben ein buntes Programm
zusammengestellt. Zu klassischen
Themen wie Gefährdungsbeurteilung, Haut- und Infektionsschutz
oder Muskel-Skelett-Erkrankungen
genauso wie zum Bereich Psyche.
Wie gehe ich mit Konflikten um?
Wie halte ich es mit dem Zeitmanagement? Wie kommuniziere ich?
Wie läuft es in interkulturellen
Teams? Wir bieten ganz viel für das
Miteinander in der pädagogischen Ar
beit. Außerdem greifen wir aktuelle
Themen auf, zum Beispiel die Gewaltprävention in Kitas, wo es leider
zunehmend zu Übergriffen kommt.“
Ein Schwerpunkt liegt auch bei
der Kindertagespflege.
Göritz: „Richtig, wir haben Themen
speziell für Kindertagespflegepersonen im Programm. Sie sind bei
der BGW versichert. Viele agieren
alleine, was die Sache nicht immer
einfach macht. Sie haben niemanden
vor Ort, der ihnen bei Problemen
zur Seite steht. Für sie bieten wir
Infos und Hilfen, auch zum Schutz
der Kinder im häuslichen Umfeld.“

Geplant ist eine Präsenzveranstaltung in Wiesbaden. Doch
auch eine Online-Teilnahme ist
möglich.
Göritz: „Es hängt alles von der Entwicklung der Pandemie-Situation
ab. Aktuell gehen wir davon aus,
dass wir den Kongress erstmals als
‚Hybridveranstaltung‘ durchführen,
bei der wir Programmpunkte zusätzlich online übertragen. So haben alle die Möglichkeit, dabei zu
sein.“

BGW forum „Sicher und gesund
in der pädagogischen Arbeit“
▸ 23./24. September 2022 in
Wiesbaden und online
▸ Programm und Buchung:
www.bgwforum.de/paed-arbeit
▸ Die Teilnahmegebühren betragen
60 Euro (Präsenz) oder 45 Euro
(online).

Was sollten Interessierte noch
über den Kongress wissen?
Göritz: „Er geht über zwei Tage,
Freitag und Samstag. Das kann
auch anspruchsvoll sein. Aber ich
denke, dass wir wirklich gute und
vielfältige Beiträge haben, bei denen sich vieles für den beruflichen
Alltag mitnehmen lässt. Außerdem
bleibt Raum für den Erfahrungsaustausch. Und es gibt Abwechslung
zwischendurch, lustige Dinge, kleine
Zwischenstopps, ich sage nur: „Play
back Theater“! Bei der Eröffnung
gibt Coach, Trainer und Speaker
Philipp Karch darüber hinaus AntiÄrger-Tipps. Sein Motto: Tacheles
reden. Und das mit Takt.“
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Gesund im Betrieb

Neues vom

BGW-Lernportal
Das Angebot zum Selbstlernen wächst weiter:
Ab sofort sind neue Online-Kurse im BGWLernportal verfügbar. Auch die Menüführung
und weitere Funktionen wurden verbessert.
Von: Anja Hanssen

Zwei neue Online-Kurse zu Mutterschutz und zu
psychischen Belastungen richten sich an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie verantwortliche Führungskräfte in kleinen und
mittelständischen Betrieben aller Branchen. Beide Kurse sind kostenlos und frei zugänglich. Sie
stehen zusätzlich auch als anmeldepflichtige Angebote im Rahmen der Online-Fortbildung für
Unternehmen in der alternativen bedarfsorientierten Betreuung nach DGUV Vorschrift 2 zur
Verfügung.
Die Lernprogramme beider Kurse werden durch
umfangreiche zusätzliche Informationen und Arbeitsmaterialien in der jeweiligen digitalen Bibliothek ergänzt.
Darüber hinaus wurde die ebenfalls kostenlose
Kursreihe zur Prävention von Berufsdermatosen
umfassend aktualisiert. Hierbei handelt es sich
um eine anmeldepflichtige Online-Fortbildung
für Medizinerinnen und Mediziner.

10
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Online-Kurs
„Psychische Belastungen bei der Arbeit“
Der rund 60-minütige Kurs vermittelt Grundlagenwissen zu psychischen Belastungen: Was kann die Psyche bei der Arbeit beeinträchtigen? Mit welchen
Auswirkungen? Was müssen Arbeitgebende beachten?
Wie lassen sich psychische Belastungen ermitteln?
Welche Rolle spielt die Gefährdungsbeurteilung?

Online-Kursreihe
„Prävention von Berufsdermatosen“
Mit insgesamt 9 Online-Kursen wendet sich die BGW
insbesondere an Betriebsärztinnen und -ärzte, Dermatologinnen und Dermatologen sowie Ärztinnen und Ärzte
für Allgemeinmedizin. Die Kurse stehen aber auch anderen Interessierten offen. Fachwissen wird anschaulich
vermittelt, dabei kommen unter anderem Praxisbeispiele, Übungen und klinische Bilder zum Einsatz. Die Lern
einheiten umfassen jeweils rund 90 Minuten und lassen
sich auch einzeln belegen. Pro Kurs können nach einem
Abschlusstest 2 CME-Punkte gutgeschrieben werden.
Die Themen reichen von Hautaufbau und Risikofaktoren
über verschiedene Berufsdermatosen bis zur BK 5101
und Versorgungsstrukturen. Darüber hinaus geht es um
effektiven Hautschutz sowie die Gestaltung von Schulung und Beratung.

Foto: stock.adobe.com/Pixel-Shot; Illustrationen: stock.adobe.com/ngupakarti

Nicht nur die Startseite www.bgw-lernportal.de
zeigt sich im neuen Design: Offene wie anmeldepflichtige Online-Lernangebote lassen sich jetzt
durch eine überarbeitete Navigation und Nutzerführung schneller finden. Teilnahmebescheinigungen sind nach dem Login zentral über „Mein
Lernbereich“ aufrufbar. Zudem ist es noch komfortabler möglich, das Portal mit mobilen Endgeräten zu nutzen.

Gesund im Betrieb

Mit Coaching
weiterkommen
Ein Coaching kann helfen, schwierige Situationen zu
meistern. Die BGW baut ihr Angebot für Führungskräfte und
Arbeitsteams aus. Auch unabhängig von BGW-Beratungsprojekten lassen sich zu günstigen Konditionen Anliegen
aus dem beruflichen Alltag bearbeiten – von gesundheitsgerechter Führung über Konflikte im Team bis hin zu interkultureller Zusammenarbeit.

Der Coach oder die Coachin hilft, neue Perspektiven auf Themen
der Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit zu gewinnen. Dabei
kann es zum Beispiel um Veränderungsprozesse gehen oder um
Rollenkonflikte bei neuen Herausforderungen. Bei BGW-Coachings
ausgeklammert sind jedoch private Themen oder die persönliche
Karriereplanung.

Online-Kurs
„Mutterschutz“
Wenn schwangere Frauen oder stillende Mütter beschäftigt werden, ist
einiges zu beachten. In 45 bis 60
Minuten erläutert ein Online-Kurs
rechtliche Grundlagen, Zuständigkeiten sowie Schutzmaßnahmen.
Dazu gibt es Tipps zum Vorgehen im
Betrieb und zur Gefährdungsbeurteilung.

Jetzt Selbstlernangebote entdecken:
www.bgw-lernportal.de

Die Coachingeinheiten dauern jeweils rund 1,5 Stunden und können sowohl in Präsenz als auch online durchgeführt werden. Erfahrungsgemäß profitieren vor allem Teams oft von gemeinsamen
Vor-Ort-Terminen beim Coaching, sofern diese möglich sind. Bei
Einzelcoachings, die in der Corona-Pandemie verstärkt genutzt
wurden, ist inzwischen auch die Durchführung per Telefon oder
Videokonferenz beliebt.
Die BGW bietet Coachings unter anderem als Bestandteil von Projekten zur Organisationsentwicklung an. Angesprochen sind aber
auch kleine Unternehmen mit begrenzten Ressourcen: Führungskräfte können für sich selbst oder ihr Team Coachings buchen und
individuelle Fragestellungen bearbeiten. Ziel ist es, den Handlungsspielraum der Beteiligten zu erweitern, psychischen Fehlbelastungen entgegenzuwirken und das Niveau des betrieblichen Gesund
heitsschutzes zu steigern.
www.bgw-online.de/coaching
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Von: Anja Hanssen

Gesund im Betrieb

BGW test

prüft Hämodialysegeräte
Hochtechnisierte Geräte reinigen täglich das Blut etlicher

Dialysepatientinnen und -patienten. Doch ihre Ergonomie –
und damit ein wichtiges Kaufkriterium für Dialysezentren –
wurde bisher kaum verglichen. BGW test nahm dies zum
Anlass, die Geräte einmal eingehend zu untersuchen.
Von: Marius von der Forst

12
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Ergonomie im Fokus
Für die BGW war dies Grund genug,
Hämodialysegeräte genauer unter
die Lupe zu nehmen und ihre Ergonomie zu untersuchen. Das Ziel: Gesundheitseinrichtungen bei Kauf
entscheidungen unterstützen. „Für
eine gesunde Arbeit sind bei der
Beschaffung auch ergonomische
Aspekte zu berücksichtigen. BGW
test stellt hierfür Erkenntnisse zur
Verfügung, auf die Betriebe sonst
kaum stoßen“, sagt Lorenz Müller,
der bei der BGW das Projekt leitete.
Im Vorfeld hat sich die BGW eingehend mit Hämodialysegeräten befasst. Unter anderem fand ein reger
Austausch mit Expertinnen und Experten aus Dialysezentren und Verbänden sowie mit Geräteherstellern
statt.

Fachkräfte testeten die Bedien
barkeit
In einem vergleichenden Produkttest hat ein beauftragtes Prüfinsti-

Eine Pflegekraft behebt den
provozierten Alarm im Praxistest.

tut sieben gängige Hämodialyse
geräte untersucht, unter anderem
mit einem groß angelegten Bedienbarkeitstest. 36 Beschäftigte in der
Dialyse erhielten die Aufgabe, die
Geräte aufzurüsten, eine simulierte
Dialyse durchzuführen und die Geräte anschließend wieder abzurüsten und zu reinigen. Auch mussten
sich die Testpersonen mit einem zufällig ausgelösten Alarm auseinandersetzen.
Insbesondere das Auf- und Abrüsten verlief nicht immer glatt. Trotz
unterstützender Softwareführung
und vorhandener Farbcodierung
traten vor allem beim Einlegen des
arteriellen Schlauchsystems oder
beim Einlegen von Kassettensystemen Bedienfehler auf. Häufigster
Grund: Jeder Hersteller hat hier seinen eigenen Standard.

Foto: Studio Wiegel

Rund 80.000 Menschen in Deutschland sind auf eine Dialyse angewiesen. Die am häufigsten genutzte
Dialyseform ist die Hämodialyse,
also das regelmäßige Reinigen des
Bluts außerhalb des Körpers. Die
Beschäftigten in Dialysezentren
müssen dabei ständig mit Hämodialysegeräten umgehen. Bei diesen
handelt es sich um Medizinprodukte, die grundsätzlich die vorgege
benen Richtlinien erfüllen und
entsprechend zugelassen sind. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen
den Modellen. Mögliche Bedienfehler stören die Arbeit. Schwergängige
Drück-, Dreh- und Klemmsysteme
erschweren das Auf- und Abrüsten –
also das Vorbereiten beziehungsweise Abbauen der Geräte. Studien
weisen darauf hin, dass jede zweite
Dialysefachkraft im Laufe ihres
Berufslebens Beschwerden an Armen und Händen bekommt. Zum
Vergleich: Die Inzidenz bei Pflegekräften anderer Bereiche ist nur
halb so hoch.

Gesund im Betrieb

Von der BGW auf ihre Gebrauchstauglichkeit
geprüft: sieben Hämodialysegeräte von
insgesamt fünf verschiedenen Herstellern.

Um die Handaktivität zu bestimmen, wurde
ein Bewegungsanalysesystem eingesetzt.

Ergebnisse im Detail
Ausführliche Informationen bietet eine
Broschüre, die online bestellt oder als PDF
heruntergeladen werden kann. Es empfiehlt sich, für die eigene Kaufentscheidung nicht nur die Gesamturteile, sondern
auch die jeweils relevanten Teilurteile heranzuziehen.
www.bgw-online.de/test

Fotos: Studio Wiegel

Was beim Auswahlprozess zu
beachten ist
Darüber hinaus mussten die Testpersonen Fragebögen ausfüllen. So
wurde ermittelt, wie zufrieden die
Anwenderinnen und Anwender mit
den jeweiligen Geräten waren. Optimierungspotenziale zeigten sich
beispielsweise bei der Displaygestaltung, Menüführung, Reinigung
sowie dem Kraftaufwand beim Manövrieren und Aufrüsten.

Im Labor untersucht: Die körper
liche Belastung
Wie hoch ist der Kraftaufwand wirklich? Das wurde im Labor untersucht. Messungen erfassten den
Kraftaufwand beim Schieben und
Ziehen sowie die Handkräfte und
Handaktivitäten beim Aufrüsten der
Geräte. Alle Aspekte zusammen geben Auskunft über die körperliche
Belastung. Diese ist bei allen Geräten „befriedigend“.
Ein Ergebnis: Hämodialysegeräte
sind nicht für lange Transportwege
ausgelegt. Auch beim Positionieren

am Arbeitsplatz wirken teilweise
hohe Kräfte auf die Beschäftigten.
Nur die Baxter AK 98 konnte hier die
Note „gut“ erreichen.
Das Aufrüsten erfordert bei allen
geprüften Geräten eine hohe Handaktivität. Zudem kann das Schließen von venösen und arteriellen
Klemmen besonders kraftaufwendig für die Hände sein.

Fazit: Ein Gerät ist „gut“, der
Markt insgesamt nah beieinander
Beim Produkttest schnitt die Fresenius 6008 insgesamt am besten ab.
Das Gerät konnte – trotz höchstem
Kraftaufwand beim Manövrieren –
durch eine gute Bedienbarkeit und
eine sehr gute Anwenderzufrie
denheit die Gesamtnote „gut“ erreichen. Fünf weitere Hämodialyse
geräte sind dicht beieinander und
erhielten ein „befriedigendes“
Ergebnis. Die Baxter Artis Physio
Plus ist als einziges Gerät „ausreichend“.

▸ Produktanforderungen mit der Belegschaft definieren
▸ Zusammen mit der Belegschaft zwei
bis drei Dialysegeräte ausgiebig testen und bewerten – Tipp: Fragebogen
der BGW nutzen, siehe
www.bgw-online.de/medprodukte
▸ Ausprobieren, wie schnell die Geräte
einsatzbereit sind und ob sich die
Wartezeiten gut in die Arbeitsabläufe
integrieren lassen
▸ Justierungsmöglichkeiten des Monitors austesten
▸ Sicherstellen, dass Warn- und Kon
trollanzeigen deutlich sichtbar und
verständlich sind
▸ Prüfen, ob man bei der Anwendung
und bei Alarmen konkrete Hilfestellungen erhält
▸ Die Größe der Rollen sowie das Gewicht als wichtige Auswahlkriterien
heranziehen, wenn die Geräte oft
transportiert werden
▸ Kontrollieren, ob genug Griffe für den
Transport und die Positionierung vorhanden sind
▸ Auf schwer zu reinigende beziehungsweise desinfizierende Stellen achten
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Wenn der Fluchtweg zur Hürde wird
Wir alle sollten uns im Notfall zügig in Sicherheit bringen können. In mehrstöckigen
Bürogebäuden ist das eine Herausforderung – vor allem für Personen mit Beeinträchtigung.
Fluchtwege müssen daher unbedingt barrierefrei sein.
Von: Julia Frese
Aktualisierter Nachdruck aus top eins 1/2021

Es ist ein Montagnachmittag wie jeder
andere. Während manch einer schon
an den Feierabend denkt, geht plötzlich der Alarm los: Die Sirenen heulen, die Warnlampen leuchten. Im
Bürogebäude brennt es. Für die Beschäftigten gilt nun: Ruhe bewahren.
Und sich selbst sowie Kolleginnen und
Kollegen in Sicherheit bringen.

Fluchtwege einfach gestalten
Eine Herausforderung, die nicht nur Menschen mit Behinderung schnell in ausweglos erscheinende Situationen bringen kann. Damit sie im Alarmfall ebenso sicher
und eigenständig das Gebäude verlassen können wie
alle anderen Beschäftigten, muss beim Brandschutz
von vornherein barrierefrei gedacht werden, erklärt
Jürgen Meß, Leiter des Sachgebiets „Barrierefreie
Arbeitsgestaltung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).
Vom Grundsatz her sollten Fluchtwege einfach gestaltet
sein, erklärt der Experte: „Bei der Planung stehen die
‚normalen‘ Verkehrswege im Fokus, sprich: Im Brandfall
verlasse ich das Gebäude möglichst auf demselben Weg,
auf dem ich es betreten habe.“ Dadurch wird verhindert,
dass jemand im Notfall noch überlegen muss, in welche
Richtung es ins Freie oder einen gesicherten Bereich geht.

Das Zwei-Sinne-Prinzip hilft Menschen mit eingeschränkter Wahrnehmung
Im Sinne der Barrierefreiheit sollten die Verantwortlichen der Gebäude- und Brandschutzplanung zum einen
an breite Verkehrswege, Rampen sowie Aufzüge denken
und zum anderen stets das Zwei-Sinne-Prinzip berücksichtigen. „Damit ist gemeint, dass Informationen immer mit mindestens zwei Sinnen wahrnehmbar sein
müssen“, so Meß. Das betrifft sowohl Alarmsignale als
auch die Fluchtwegkennzeichnung.

14
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Im Rollstuhl Fluchtwege zu passieren, ist oft
gar nicht so einfach. Schon Türen können zum
Hindernis werden.

Illustration: freepik.com/macrovector;
Foto: iStock/Pulvret80, bearbeitet durch Raufeld MedienFoto: ???
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„Im Brandfall verlasse
ich das Gebäude möglichst
auf demselben Weg, auf
dem ich es betreten habe.“
Jürgen Meß
Leiter des DGUV-Sachgebiets
„Barrierefreie Arbeitsgestaltung“

Taktile Informationen, etwa auf Handläufen, helfen
sehbehinderten Menschen dabei, sich in Gebäuden
zu orientieren.

Im Notfall müsse es zum Beispiel sowohl akustische als
auch visuelle Signale für jene Menschen geben, die
schlecht sehen oder hören. Zusätzlich könnten Anzeigetableaus oder Bildschirme über die Situation informieren.
Damit sich Menschen mit Sehbehinderung im Notfall
orientieren können, sind geeignete Leitsysteme erforderlich, zum Beispiel mithilfe fühlbarer Schrift oder Brailleschrift. Anhand derer können sich blinde und schlecht
sehende Menschen im Treppenhaus orientieren und
wissen, in welchem Stockwerk sie sich befinden
und in welcher Richtung der Notausgang
liegt.

Aufzüge für den Brandfall sind mit
Planung möglich
Auch Personen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind,
sollen sich im Fluchtfall eigenständig
in Sicherheit bringen können – ebenfalls aus mehrstöckigen Gebäuden. Unter gewissen Voraussetzungen können
hierfür auch Aufzüge weitergenutzt werden.
Dabei sind bauliche und technische Aspekte zu
beachten – es geht beispielsweise um die Gestaltung der
Brandabschnitte, brandschutztechnische Abschottungen, ergänzende Brandmelder beziehungsweise Brandmeldeanlagen oder sichere Stromversorgung.
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Genehmigungsbehörden frühzeitig einbinden
Doch Aufzüge als Bestandteil barrierefreier Fluchtwege
zu denken, ist laut Meß ein komplexes Thema: „Hierfür
sollten sich die Verantwortlichen der Gebäude- und
Brandschutzplanung sowie der Aufzugsplanung vorab
zusammensetzen und intensiv Gedanken über zielge
richtete Lösungen machen. Im Idealfall wird eine Ex
pertin oder ein Experte für Barrierefreiheit hin
zugezogen.“ Meß rät zudem, die Genehmi
gungsbehörde frühzeitig einzubinden.
Türen werden oft nicht als Barrieren
erkannt. Ist der Zugwiderstand zu
groß oder der Griff zu hoch angebracht, können Menschen im Rollstuhl oder mit Muskelschwäche sie
nicht öffnen. Hierfür gibt es ebenfalls
technische Möglichkeiten, die auch im
Brandfall weiterbetrieben werden können.

So setzen sich Führungskräfte für eine
barrierefreie Evakuierung ein:
▸ Führungskräfte sollten sich, wo immer möglich, von
Anfang an für eine barrierefreie Planung der Arbeitsstätte einsetzen.
▸ Üben ist das A und O: Führungskräfte sorgen mit
regelmäßigen Unterweisungen dafür, dass die
Beschäftigten im Notfall genau wissen, wie einzelne
organisatorische Lösungen funktionieren.
▸ Führungskräfte sollten in die betriebliche Eingliederung eingebunden sein, wenn Beschäftigte etwa einen
Unfall hatten und danach Beeinträchtigungen haben.
▸ Um zu erkennen, wie sie Menschen mit Behinderungen
bestmöglich unterstützen können, brauchen Führungskräfte kompetente Ansprechpersonen. Das
können neben externen Expertinnen und Experten
auch Betriebsärztinnen und -ärzte, Schwerbehin
dertenvertretungen, Personalvertretungen und
natürlich die Betroffenen selbst sein.

Barrierefreie Fluchtweggestaltung kommt allen zugute
Insbesondere in öffentlich zugänglichen Gebäudeteilen
sei die barrierefreie Flucht herausfordernd, da sich hier
häufig unbekannte Personen aufhalten: „In Unternehmen weiß man eher, welche Kolleginnen oder Kollegen
eine Behinderung haben. In Empfangs- oder Besprechungsbereichen hingegen können sich jederzeit Be
sucherinnen und Besucher aufhalten, deren Ein
schränkungen nicht bekannt sind.“
Grundsätzlich müssen Beschäftigte
regelmäßig unterwiesen werden,
was im Notfall zu tun ist, sagt Meß.
Dann sind sie im Umgang mit den
Warnsignalen und jeweiligen Evakuierungsmaßnahmen geübt und
fühlen sich sicherer. In sehr vielen
Fällen sind Beeinträchtigungen und
Behinderungen nicht angeboren,
sondern entstehen mit zunehmendem Alter. Auf barrierefreie Fluchtwege können wir also alle einmal
angewiesen sein.

Fluchtpläne, die sehr hoch hängen, können
nicht von allen gelesen werden.
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Mehr Informationen
über Alarmierung und
Evakuierung:
http://publikationen.dguv.de,
Webcode: p205033

Illustration: freepik.com/macrovector; Foto: stock.adobe.com/Rolf Dobberstein
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Handlungshilfe
zu höhenverstell
baren Liegen

Energetisch höhenverstellbare Liegen bergen erhebliche Risiken. Eine
versehentliche oder unkontrollierte
Betätigung der Höhenverstellung
kann schwere Unfälle verursachen.
Umso wichtiger ist die Gefährdungsbeurteilung. Die BGW hat dazu eine
Handlungshilfe veröffentlicht.
Die Handlungshilfe unterstützt Betriebe dabei, mechanische Gefährdungen an den Liegen Schritt für
Schritt zu beurteilen. Sie gibt Orientierung für konkrete Maßnahmen
und hilft, die Umsetzung zu koor
dinieren sowie Verantwortlichkeiten zu regeln. Die Formulare können
zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und als Nach
weise für behördliche oder berufs
genossenschaftliche Überprüfungen
genutzt werden.
Die Handlungshilfe steht als ausfüllbares PDF zum Download zur
Verfügung. Darüber hinaus bietet
die Website der BGW umfassende
Hintergrundinformationen und
Antworten auf häufig gestellte
Fragen.
www.bgw-online.de/
therapieliegen

Hitzebelastung
für Saunabeschäftigte
prüfen
2021 wurde die arbeitsmedizinische Regel AMR 13.1 für
Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung überarbeitet.
Die zu erfassenden Kriterien für die arbeitsmedizinische
Pflichtvorsorge wurden dabei vereinfacht. Die AMR
nimmt bei der Durchführung eines Saunaaufgusses eine
nur kurzfristige hohe Wärmebelastung an, die keine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge mehr auslösen würde.
Beschäftigte führen in Saunen aber oft mehrmals pro
Arbeitsschicht Aufgüsse durch – in finnischen Saunen
mit Temperaturen von circa 90° C.
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen stehen generell in der
Pflicht, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen
und dabei Belastungsfaktoren zu überprüfen. Hier sind
insbesondere betriebsspezifische Kriterien zu berücksichtigen. Diese individuelle Prüfung ist angesichts der
Vereinfachung der AMR 13.1 nun noch wichtiger. Aus
Sicht des Sachgebiets „Bäder“ der Deutschen Gesetz
lichen Unfallversicherung (DGUV) besteht bei Aufgüssen
in finnischen Saunen eine zu berücksichtigende Hitzebelastung der Beschäftigten. Deshalb sollten Beschäftigte, die derartige Saunaaufgüsse mehrmals täglich
durchführen, eine arbeitsmedizinische Vorsorge als
Wunschvorsorge wahrnehmen.

DGUV Sachgebiet „Bäder“:
www.dguv.de, Webcode: d120533 – dort findet sich auch ein
PDF mit weiteren Informationen zur Hitzebelastung bei Saunaaufgüssen (Änderung AMR 13.1)
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Julia Schäfer hat gut lachen: Hinter
ihr an der Wand hängt das BGWSiegel und das ermöglicht einen Rabatt auf kostenpflichtige BGWLeistungen wie Seminare oder Beratungen. Mit der BGW-Card 50 erhält
die KJF Fachklinik Prinzregent Luitpold sogar eine Vergünstigung von
50 Prozent.
Schäfer ist Assistentin der Verwaltungsleitung in der Einrichtung, die
zur Katholischen Jugendfürsorge
der Diözese Augsburg e. V. (KJF
Augsburg) gehört. Sie übernimmt
regelmäßig Aufgaben der Verwaltungsleitung, kümmert sich um Arbeitssicherheit, Datenschutz und
Qualitätsmanagement (QM). Auch
das Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) hat sie vorangetrieben:
„Bei erster Sichtung der Anforderungen für BGW AMS haben wir
festgestellt, dass wir viele Kriterien
schon erfüllten.“

Arbeitsschutz als
Managementaufgabe
Eine Rehaklinik für Kinder und Jugendliche geht voran:
Die KJF Fachklinik Prinzregent Luitpold hat ein Arbeits
schutzmanagementsystem eingeführt und nach
BGW AMS begutachten lassen. Jetzt profitiert sie
vom Bonusprogramm und darf seit November 2021
als erste Einrichtung das Gütesiegel
„Sicher und gesund mit System“ tragen.
Von: Anja Hanssen
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Mit rund 120 Mitarbeitenden und
ebenso vielen Reha-Betten ist die
Allgäuer Klinik eher klein. Etwa
1.000 junge Patientinnen und Patienten werden hier jedes Jahr be
handelt. Sie kommen mit psycho
somatischen Erkrankungen, aber
auch Adipositas oder Diabetes.
Zum multiprofessionellen Team,
das sich um sie kümmert, gehören
auch pädagogische Fachkräfte, zum
Beispiel für die Betreuung in Tagesgruppen.
Julia Schäfer erzählt: „Wir hatten
uns um den BGW-Gesundheitspreis
2019 beworben. Bei der Preisverleihung waren wir von den großen
Kliniken, deren Budgets und Projekten beeindruckt. Doch auch mit
unseren begrenzten Mitteln konnten wir einiges bewirken. Hierfür

Foto: privat

Auch Kleine können vieles erreichen

Gesund im Betrieb

haben wir von der BGW einen Sonderpreis erhalten. Die 5.000 Euro
Preisgeld für BGW-Beratungsleistungen haben wir gern genutzt.“
Dadurch kam der Stein für das Arbeitsschutzmanagement ins Rollen,
denn der Berater, mit dem die KJF
Klinik das Projekt „Wir WUPPen
das“ zum wertschätzenden Umgang
mit psychischen und persönlichen
Belastungen ins Leben gerufen hat,
wies auf das Gütesiegel für BGW
AMS hin.

Prozesse entwickeln – Verbesserungen bewirken
„Ich muss zugeben, dass ich den
Aufwand zunächst unterschätzt
habe“, sagt Schäfer. „Man muss
schon Zeit investieren, um einen
Nutzen aus der Einführung eines
Arbeitsschutzmanagementsystems
zu ziehen.“ Dass zuvor manche Arbeitsschutzthemen nur als „Pflichtprogramm“ wahrgenommen wur
den, hatte Einrichtungs- und Ver
waltungsleiter Thomas Schmoltner
schon länger gestört. „QM und Arbeitsschutz sind eine Chance, Prozesse weiterzuentwickeln, Abläufe
zu erleichtern und die Effizienz zu
steigern. Das verbessert auch die
Arbeitsbedingungen.“ So werden
Lösungen möglich, die Mitarbeitende entlasten. Wie der höhenverstellbare Schreibtisch, der in einem
geteilten Büro Beschäftigten mit unterschiedlicher Körpergröße zugutekommt. Oder die zentrale Veröf
fentlichung von Besprechungser
gebnissen, die nun verhindert, dass
Mitarbeitende zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und auf unterschiedlichen Wegen informiert werden –
zuvor ein Belastungsfaktor. Mit geeigneten Prozessen, Strukturen und
Festlegungen sind solche Verbesserungen kein Zufallsprodukt, sondern die Regel.

Nachjustieren ist möglich
Von der Einreichung der Unterlagen
für BGW AMS bis zum Tag der VorOrt-Begutachtung im November
2021 verging einige Zeit, erzählt Julia Schäfer. „Ich bekam zunächst
von der BGW Hinweise auf Nachbesserungsbedarf. Manches hatten wir
zum Beispiel nicht ausreichend verschriftlicht. Die Begutachtung der
Unterlagen zeigte dann eine Abweichung beim Prozess der Gefährdungsbeurteilung auf, die wir aber
noch lösen konnten.“
Das abschließende achtstündige
Audit – kostenlos wie das gesamte
Verfahren – hatte intern zuvor für
Unsicherheit gesorgt. „Aber das war
nicht nötig. Wir hätten uns auch 14
Stunden unterhalten können, so
kurzweilig waren die Gespräche
und der Rundgang mit dem Gutachter“, berichtet Schäfer.

es zudem gute Vorgaben von unserem Verband. Deshalb haben wir
BGW AMS gleich mit BGM und BEM
begutachten lassen – das hat uns
schließlich die BGW-Card 50 anstelle eines Rabatts von nur 25 Prozent
ermöglicht.“
Jetzt soll das BGW-Bildungsprogramm im Haus bekannt gemacht
werden. „Dessen Umfang war uns
vorher nicht bewusst. Es gibt uns
die Möglichkeit, unseren Fortbildungsplan, der an ein begrenztes
Budget gebunden ist, zu erweitern“,
sagt Thomas Schmoltner.

Am Thema weiterarbeiten

Anderen Einrichtungen rät sie, die
Einführung des AMS und die Erstellung der Unterlagen von vornherein
im Team zu bearbeiten und einen
Projektplan dafür aufzustellen.

Zu tun gibt es einiges, denn ein
Begutachtungsprozess zeigt auch
Schwachstellen und Verbesserungspotenziale auf, betont Julia Schäfer.
„Man muss sich in die Karten schauen lassen und die Ergebnisse annehmen.“ Die KJF Klinik setzt
zunächst bei den Führungskräften
an. Sie sollen zur Gefährdungsbeurteilung geschult werden – nicht nur
zu ihren Pflichten, sondern vor allem auch dazu, was sie damit bewirken können.

„Unser Vorteil war das bereits vorhandene QM, an das sich andocken
ließ“, sagt Schäfer. „Bei unserer
Qualitätsgrundnorm QMS-Reha ist
betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) als ein Pflichtprozess
integriert. Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gibt

Noch einen Tipp für andere Einrichtungen hat die KJF Fachklinik Prinzregent Luitpold: frühzeitig prüfen,
ob die verbandsweite Einführung
eines Arbeitsschutzmanagements
möglich ist. In Scheidegg hat man
den Träger jedenfalls mit dem eigenen Vorgehen beeindruckt.

Projektteam bilden

Mehr zu Kriterien, Antrag und Gütesiegel für BGW AMS:
www.bgw-online.de/bgw-ams
Weitere Angebote der BGW für Arbeitsschutz mit System –
vom kostenfreien Selbsttest bis zum QM mit integriertem
Arbeitsschutz:
www.bgw-online.de/arbeitsschutz-mit-system
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BGW in Zahlen – 2021
Covid-19 prägte das Versicherungsgeschehen im vergangenen Jahr. So gingen extrem viele
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit (BK) ein. Nachdem Arbeits- und Wegeunfälle 2020
deutlich zurückgegangen waren, kehrten die Werte 2021 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück.
Trotzdem gab es erstmals in der Geschichte der BGW mehr BK-Verdachtsfälle als Arbeits- und Wege

Meldepflichtige Versicherungsfälle
79.067

Arbeitsunfälle

38.293

Wegeunfälle

2020
31.293

Wegeunfälle

72.448

Arbeitsunfälle

31.844

Berufskrankheiten*

122.309

Berufskrankheiten*

2019

Arbeitsunfälle: + 9,14 % **
Wegeunfälle: + 22,37 % **
Berufskrankheiten*: + 284,09 % **

34.604

Die Zahl der Wegeunfälle schwankt witterungsbedingt von
Jahr zu Jahr. 2020 war unter anderem vom Rückgang des
Verkehrs durch Corona-Pandemie und Lockdown geprägt.
2021 ist dagegen keine vergleichbare Auswirkung der Pandemie mehr in der Gesamtzahl der Wegeunfälle zu erkennen.

Häufig gemeldete Infektionskrankheiten 2021*

80.206

Wegeunfälle

Arbeitsunfälle

12.192

Berufskrankheiten*

* Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit
** Im Vergleich zum Vorjahr

▸ 111.126 Covid-19-Meldungen (Vorjahr: 20.897) + 431,78 %
▸ 430 Skabies-Meldungen (Vorjahr: 350) + 22,86 %
▸ 94 Tbc-Meldungen (Vorjahr: 293) – 67,92 %
▸ 33 Hepatitis-Meldungen (Vorjahr: 51) – 35,29 %
▸ 3 MRSA-Meldungen (Vorjahr: 19) – 84,21 %
(Jeweils meldepflichtige Fälle.)
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BGW-Infoseiten zum Coronavirus
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

Illustrationen: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS; freepik.com; in.signo GmbH

unfälle zusammengerechnet.

Ihre BGW

Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit*
6.147
Haut

(Vorjahr: 6.327) – 2,84 %

111.780

2.971

Infektionen

Wirbelsäule

(Vorjahr: 21.783) + 413,15 %

(Vorjahr: 2.365) + 25,62 %

217

Atemwege
(Vorjahr: 296) – 26,69 %

1.194

Sonstige

* Jeweils meldepflichtige Fälle.

(Vorjahr: 1.073) + 11,28 %

Ausgaben der BGW

Leistungen der Prävention

116 Millionen Euro

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

(Vorjahr: 106 Millionen Euro)

779 Millionen Euro
(Vorjahr: 685 Millionen Euro)

Unter anderem beim Anstieg der
Entschädigungsleistungen macht
sich die hohe Zahl der Covid-19-Erkrankungen bemerkbar, die seit Beginn der Pandemie von der BGW als
Berufskrankheit anerkannt wurden
(bis Ende 2021 etwa 87.000 Fälle).
Während die meisten Betroffenen
nur leichte Verläufe haben, halten
bei einer kleinen Gruppe auch über
Wochen oder Monaten Symptome
an. Um diese Versicherten mit
langfristig schwererer Erkrankung
kümmert sich die BGW im RehaManagement, insbesondere mit
einem speziellen Post-Covid-Pro
gramm.

Verwaltungs-/Verfahrenskosten

152 Millionen Euro
(Vorjahr: 150 Millionen Euro)

Entwicklung Unternehmen und Versicherte

660.072

versicherte Unternehmen
(Vorjahr: 665.111) – 0,76 %

778.785

Betriebsstätten
(Vorjahr: 779.103) – 0,04 %

9.118.861

versicherte Personen

Der geringfügige Rückgang bei der Zahl der
versicherten Unternehmen ist maßgeblich
auf die BGW-interne Bereinigung von Unternehmensdaten zurückzuführen. Das zeigt
sich auch daran, dass die Zahl der Betriebsstätten nahezu unverändert geblieben ist.
Bei der Zahl der Versicherten hat sich der
stetige Aufwärtstrend der Vorjahre fortgesetzt: 2021 waren mehr als 9,1 Millionen
Menschen bei der BGW versichert.

(Vorjahr: 8.912.967) + 2,31 %

Umfassend informiert: BGW-Jahresinfo
Detaillierte Zahlen zum Versicherungsgeschehen sowie einen Überblick über die Themen des vergangenen Jahres
bietet die BGW-Jahresinfo: www.bgw-online.de/jahresinfo
Unter dem Link kann auch ein Übersichtsflyer bestellt oder heruntergeladen werden.
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BGW-Impfinitiative

wandte sich an Gesundheitseinrichtungen
Gemeinsam mit Dr. Eckart von Hirschhausen warb
die BGW für die Covid-19-Impfung als wichtige Präventionsmaßnahme. Unter dem Motto „Impfen
schützt. Mich. Dich. Alle.“ begleitete die Aktion von
Mitte Februar bis Mitte April die Einführung der
Impfpflicht für Gesundheitseinrichtungen.

Dr. Eckart
von
Hirschhau
se n

Corona ist gerade für die Gesundheitsberufe eine große
Belastung und Herausforderung. Die Zahl der bei der
BGW gemeldeten Covid-19-Verdachtsfälle ist seit 2020
förmlich explodiert. Rund 87.000 Fälle wurden von der
BGW bis Ende 2021 als Berufskrankheit anerkannt. Um
zukünftige beruflich bedingte Infektionen und das Risiko schwerer Erkrankungen zu vermeiden, ist die Impfung gegen Covid-19 die derzeit wirksamste Präven
tionsmaßnahme.

Anlass: Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen

Foto: Laura O Fotografie

Seit 16. März gilt die Impfpflicht für Gesundheitseinrichtungen – eine Herausforderung für betroffene Unternehmen, denn nach wie vor gibt es Vorbehalte und Ängste
gegenüber der Impfung. In dieser Situation unterstützt
die BGW mit gezielten Beratungsangeboten: einer telefonischen Beratung für Beschäftigte mit Impfängsten und
einem Video-Krisencoaching für Führungskräfte. Die –
weiter verfügbaren – Angebote wurden in der BGWImpfinitiative bekannt gemacht. Dazu teilte Dr. Eckart
von Hirschhausen in Videobotschaften und in einer
Folge des BGW-Podcasts persönliche Erfahrungen und
gab Tipps, wie man auf Impfskeptiker zugehen kann.

Gewinnaktion erfolgreich abgeschlossen
Betriebe, die die gesetzliche Impfpflicht erfüllen, leisten
einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit von Beschäftigten sowie Patientinnen und Patienten sowie zur
Aufrechterhaltung der gesundheitlichen Versorgung.
Zentrales Element der Initiative war eine Gewinnaktion
für BGW-Mitgliedsbetriebe in den Bereichen Krankenhäuser, Rehakliniken sowie stationäre und ambulante
Pflege. Wer gewonnen hat:
www.bgw-online.de/impfen-schuetzt-alle

Weitere Informationen und Angebote der BGW zum
Thema Covid-19-Impfung:
www.bgw-online.de/corona-impfung

Impfen schützt. Mich. Dich. Alle.
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BGW-Beiträge bleiben stabil
Ende April wurden die Beitragsbescheide für 2021 verschickt. Auch im zweiten Jahr
der Corona-Pandemie konnten sich die Unternehmen auf das Engagement der BGW
für Beitragsstabilität verlassen.

Illustrationen: freepik.com

Von: Celine Böhm und Andreas Dietzel

Beitragsfuß für gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Unternehmen:

2020: 1,94

2021: 1,94

Beitragsfuß für alle anderen Unternehmen: 				

2020: 2,05

2021: 2,05

Der Beitragsfuß als ein zentraler Faktor der Beitragsberechnung bleibt für 2021 auf dem Vorjahreswert. Es ist
somit gelungen, auch die steigenden Ausgaben für die
als Berufskrankheit anerkannten Fälle von Covid-19-Erkrankungen aufzufangen.
Bei Betrieben, die stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen waren, macht sich
das in der Regel auch im Beitragsbescheid bemerkbar:
Wesentlicher Faktor sind die Entgelte für die Beschäftigten – und dort bleibt das Kurzarbeitergeld außen vor.
Niedrigere Entgelte führen bei sonst gleichen Berechnungsfaktoren zu niedrigeren Beiträgen als in Vergleichsjahren.

Ausgleichsumlage in der Wohlfahrtspflege sinkt
Unternehmen, die einem Spitzenverband der Wohlfahrtspflege angehören, führen zusätzlich eine Ausgleichsumlage ab. Mit ihr werden die Entschädigungs
leistungen für unentgeltlich oder ehrenamtlich Tätige
möglichst gerecht verteilt. Dafür werden jetzt 8 Cent pro
1.000 Euro Entgelt berechnet (Vorjahr: 10 Cent).

Informationen zur Ratenzahlung
Unter bestimmten Bedingungen kann eine Ratenzahlung gewährt werden. Anträge mit Erläuterung nachvollziehbarer Gründe sind grundsätzlich schriftlich, am
einfachsten per Online-Formular zu stellen.
www.bgw-online.de/corona-beitraege

So berechnet sich der Beitrag:
Entgelte x Beitragsfuß x Gefahrklasse
		
geteilt durch 1.000

Mehr zum Beitragssystem der BGW und
Kontaktmöglichkeiten:
www.bgw-online.de/beitraege

Fälligkeit der
Beiträge:
15. Mai 2022
Tipp:
Auf dem Beitragsbescheid findet sich die Telefonnummer der direkten Anlaufstelle!
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Klein, aber fein
Je kleiner ein Betrieb ist, desto besser kennen Unternehmerinnen und
Unternehmer die alltäglichen Abläufe und Tätigkeiten. Passend dazu hält die BGW
für sie ein spezielles Angebot der Arbeitsschutzbetreuung bereit. Im Mittelpunkt stehen
Schulungen. Neuerdings können die Teilnehmenden dabei konkret an der
Gefährdungsbeurteilung für ihr Unternehmen arbeiten.
Von: Kajsa Johansson und
Renate Korte

Die alternative bedarfsorientierte
Betreuung steht Unternehmen mit
maximal 50 Beschäftigten offen. Sie
ist branchenspezifisch ausgerichtet
und bietet viel Flexibilität und Möglichkeiten zur Eigeninitiative, indem sich die Unternehmensleitung
selbst für Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
qualifiziert. Dazu finden zunächst
Schulungen statt – sechs Lehreinheiten à 45 Minuten – und später
regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, in denen zentrale Arbeitsschutzthemen vertieft werden.
Beratung und Betreuung bei Bedarf
ist durch Betriebsärztinnen und
-ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit sichergestellt. Diese kooperieren mit der BGW.

www.bgw-online.de/
alternativbetreuung
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Tipp:

„Sichere Seiten“ frei verfügbar
Kernbestandteil der Schulungsmaterialien sind die „Sicheren Seiten“. Sie richten sich an kleine und Kleinstbetriebe und beleuchten
typische Gefährdungen, Anforderungen und Praxistipps für die jeweilige Branche. Ergänzend stehen Dokumentationshilfen zur
Verfügung. Die „Sicheren Seiten“ sind auch unabhängig von den
Schulungen frei verfügbar auf der Website der BGW.
www.bgw-online.de/sichere-seiten

Illustration: BGW/GUTENTAG – Thomas Kappes

Die Schulungen und Materialien
wurden jetzt runderneuert. Teilnehmende können bereits in den Schulungen die für ihr Unternehmen
erforderliche Gefährdungsbeurteilung angehen. Sie wenden damit die
Lerninhalte unmittelbar in der Praxis an und profitieren von der gegenseitigen Unterstützung. Die
Schulungen sind seit einiger Zeit
auch im Online-Format möglich –
das bedeutet mehr Flexibilität.

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

Gesucht – gefunden

BGW-Podcast

Illustrationen: BGW/GDA, stock.adobe.com/Olga Po

Aktuelle Folgen:
Wer kennt das nicht: Zu einem Thema soll eine aktuelle
Information der BGW gefunden werden – sei es eine bestimmte Broschüre, ein Artikel oder eine andere Handlungshilfe. Schnell zum Ziel geht es mit der Suchfunk
tion der BGW-Website. Sie bietet auch Zugriff auf alle
Medien, die als PDF oder zur Bestellung zur Verfügung
stehen. Am besten direkt im Kopfbereich der Seite den
gewünschten Suchbegriff eingeben. Auswahloptionen
helfen beim Filtern der Ergebnisse nach Artikeln, Me
dien, Seminaren oder FAQ, also häufig gestellten Fragen. Auch die Branche lässt sich eingrenzen.
www.bgw-online.de

Folge 41: Gesund führen in der Kita
Folge 42: Digitalisierung in der Pflege
Folge 43: Peer-Beratung
Folge 44: Personalgewinnung in der Pflege
Folge 45: Umgang mit dem Personal und
Fachkräftemangel in Kitas
Folge 46: Für starke Unternehmen – gesunde
Arbeitsplätze schaffen (9. Mai)
www.bgw-online.de/podcast

Neues vom

BGW MaskenKompass

Schon gewusst? Die BGW bezuschusst die Kosten für ein
Mobilitätstraining von Versicherten in ihren Mitgliedsbetrieben jetzt bis zu einer Höhe von maximal 75 Euro
pro Person. Das gilt für viele Trainingsformate und Verkehrsmittel – egal ob Fahrrad, Motorrad, Pedelec, E-Bike
oder Auto bevorzugt werden. Ebenfalls gefördert werden
Trainings mit Fahrsimulatoren und betriebliche Mobilitätsaktionen. Jetzt informieren und Kostenzuschuss beantragen!

Maske zu tragen ist in der Pandemie
Alltag geworden. Der BGW Masken-Kompass
hilft, je nach beruflicher Situation das geeignete
Modell zu wählen. In einigen Tätigkeitsfeldern
spielen Masken generell eine wichtige Rolle: So
müssen bei der Arbeit mit Biostoffen oder Gefahrstoffen besondere Vorkehrungen für den
Schutz der Atemwege getroffen werden, wenn
technische und organisatorische Maßnahmen
nicht mehr ausreichen. Der BGW Masken-Kompass wurde jetzt um Infor
mationen zu drei
Maskentypen ergänzt, mit denen sich das Arbeiten sicher gestalten lässt: Voll- und Halbmasken
mit Filter sowie Gebläsefiltergeräte.

www.bgw-online.de/mobilitaetstraining

www.bgw-online.de/maskenkompass

Sicher im Straßenverkehr
mit Mobilitätstrainings

BGW magazin 2 | 22

25

Service

Unterweisungsmaterialien in Leichter Sprache
Wie kann man sich bei der Arbeit im Freien vor Zecken schützen? Warum ist das wichtig? Und was ist
zu tun, wenn man eine Zecke auf der Haut entdeckt? Die BGW hat neue Arbeitsunterlagen entwickelt, die
Menschen mit Behinderungen im Garten- und Landschaftsbau dabei unterstützen, sich vor Zeckenstichen
zu schützen. Zu den Unterlagen gehören die Betriebsanweisung „Umgang mit Zecken-Stichen“, Arbeitsblätter in Leichter Sprache sowie eine Handlungshilfe für Unterweisende. Die Dokumente reihen sich in die NilsUnterweisungsmaterialien auf dem BGW-Lernportal ein, lassen sich betriebsspezifisch anpassen und stehen
zum Download zur Verfügung.
www.bgw-lernportal.de/unterweisung-wfbm

Termine s
tets
aktuell:

w w w.bg w
-online.de
/
veranstalt
u ng e n

Deutscher Fürsorgetag (10.–12. Mai 2022, Essen)
Drei Tage lang beschäftigt sich der 82. Deutsche Fürsorgetag mit
der Zukunft des Sozialstaats. Mit dabei sind die BGW und Special
Olympics Deutschland (SOD) – unter anderem mit einem gemeinsamen Messestand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ sowie einem Fachforum zu „Teilhabe – Gesundheit – Sicherheit. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
gestalten ihren Sozialraum aktiv mit“.
www.deutscher-fuersorgetag.de

Nationale Sommerspiele – Special Olympics (19.–24. Juni 2022, Berlin)
Unter dem Motto #gemeinsamstark treten bei den Nationalen Sommerspielen für Menschen mit geistiger Behinderung rund 5.000 Athletinnen und
Athleten in mehr als 20 Sportarten gegeneinander an. Als Förderin von Special Olympics Deutschland (SOD) ist die BGW Teil des Events – geplant sind
unter anderem Aktionen wie inklusives Klettern – und feuert die Sportlerinnen und Sportler an. Sie können sich für die Special Olympics World Games
qualifizieren, die im Juni 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland
stattfinden.
www.bgw-online.de/sod-sommerspiele

Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit (22.–24. Juni 2022, Berlin)
Unter dem Motto „Ein resilientes Gesundheitssystem – Mythos oder Möglichkeit?“ bringt der Hauptstadtkongress Medizin, Pflege, Wissenschaft, Gesundheitswirtschaft und Gesundheitsmanagement zusammen. Die BGW
beteiligt sich unter anderem mit einer Session beim Deutschen Ärzte
forum. Thema dort: Covid-19 bei Beschäftigten in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege.
www.bgw-online.de/hauptstadtkongress

Lärmbelastung
per Software
abschätzen
Leise ist gesünder als laut. Das gilt
insbesondere in Arbeitsräumen,
wenn der Lärm laufender Maschinen das Gehör der Beschäftigten
gefährden kann. Die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bietet mit der SchallPrognoseApp SPA ein kostenloses
Instrument zur Schallprognose. Die
Software unterstützt bei der Gefährdungsbeurteilung und Wirksamkeitsprüfung von Lärmschutzmaß
nahmen. So lassen sich unter ande
rem Lärmbereiche oder die Über
schreitung von Auslöseschwellen
an Arbeitsplätzen frühzeitig abschätzen.
www.baua.de/spa

FEEDBACK an die Redaktion
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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

Foto: stock.adobe.com/lightpoet

Umgang mit Zecken –

Dies & Das

Digitaler Alltag
Schon mal von „Zoom-Fatigue“* gehört? Mit der Zunahme von
Online-Meetings fühlen sich Beschäftigte vermehrt müde,
erschöpft oder überfordert. Tipps für Videokonferenzen
ohne Risiken und Nebenwirkungen.

Foto: stock.adobe.com/fizkes

* Zoom – steht hier stellvertretend für alle Videokonferenzsysteme;
Fatigue – französisches Wort für Müdigkeit oder Erschöpfung.

1. Weniger virtuelle
Meetings ansetzen
Reicht auch ein Telefonat?
Müssen wirklich alle
teilnehmen?

2. Kürzere Meetings
planen
Virtuelle Treffen ermüden
schneller und sollten
daher kürzer als Präsenz
veranstaltungen sein.

3. Technik-Check
durchführen
Laufen Hard- und
Software reibungslos?

4. Für gute Moderation
sorgen
An den Zeitplan halten,
Methoden wechseln
und Auflockerungen
einplanen.

5. Pausen während des
Meetings machen
Spätestens jede Stunde
10 Minuten Pause
machen – mit Bewegung,
frischer Luft und ohne den
Blick auf den Monitor.

6. Pausen zwischen
Meetings machen
Nicht von einer Video
konferenz in die nächste
wechseln – immer Zeit
puffer einplanen.

7. Bildschirmansicht
anpassen
Selbstansicht ausblenden
und sich auf die jeweils
sprechende Person
konzentrieren, gege
benenfalls eigene Kamera
ausschalten.

8. Arbeitsplatz ergo
nomisch gestalten
Auf Abstand zum Bildschirm, Beleuchtung,
Sitzposition und weitere
mögliche Belastungs
faktoren achten, öfter
die Haltung wechseln.

9. Feedback zum
Umgang mit den
Online-Meetings geben
Probleme im Team
ansprechen, Unter
stützung anfordern,
Ideen einbringen.
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Ukraine-Hilfe
Versicherungsschutz von Helfenden – Infektionsschutz und Hygiene –
Umgang mit psychischer Belastung: Die BGW informiert auf ihrer Website,
was Unternehmen und Engagierte wissen sollten.

www.bgw-online.de/ukraine

