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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

das im Grundgesetz festgeschrie-
bene Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit gilt selbstverständlich 

auch am Arbeitsplatz. 

Daher sind sowohl die körperliche wie die psy-
chische Gesundheit der Mitarbeiter keineswegs 
„nur“ eine Sache des Arbeitsschutzrechts oder 
eine rein berufsgenossenschaftliche Angelegen-
heit, sondern sie stehen unter dem Schutz des 
Grundgesetzes.

Ob privat oder im Beruf, im Verkehr oder am 
Arbeitsplatz, Unfälle und Verletzungen sind un-
erwünschte Ereignisse. Sie sind stets mit Leid 
und Schmerzen verbunden. Das Verhüten von 
Verletzungen und Erkrankungen am Arbeits-
platz ist das zentrale Ziel vielfältiger präventiver 
Anstrengungen von Staat, Unfallversicherungs-
trägern und nicht zuletzt Ihnen als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragter, Be-
triebsarzt oder Betriebsrat. 

Trotz aller Aufklärung, Vorschriftenwerke und 
Präventionsarbeit kommen Arbeitsunfälle vor. 
Entscheidend ist, dies nicht einfach hinzuneh-
men, sondern daraus zu lernen. 

Genau wie ein körperlicher Schmerz ein Warn-
signal ist, welches dem Arzt wichtige Hinweise 
zur Diagnose und den geeigneten Heilmaßnah-
men liefert, können Sie einen Unfall oder Beina-
he-Unfall dazu nutzen, Schwachstellen in Ihrem 
Betrieb zu diagnostizieren und Schutzmaßnah-
men zu verbessern.

Oft sind nach einem Unfall Kommentare wie 
„Verkettung unglücklicher Umstände“, „techni-
sches Versagen“ oder „menschliches Versagen“ 
zu hören. Doch mit solchen Zuschreibungen ist 
nichts geklärt und kein Ansatz gefunden, ähnli-
che Unfälle künftig zu verhindern. 

Dies gelingt erst, wenn die „Umstände“ einzeln 
unter die Lupe genommen und die tieferliegen-
den Gründe für ein Versagen von Technik oder 
Mensch ermittelt wurden. 

„Als ganzheitlich wird eine Unfallanalyse 
bezeichnet, wenn sie Ursachen aus den Be-
reichen Technik, Organisation und Mensch 
sowie deren Wechselwirkungen zueinander 
berücksichtigt.“ (BAuA, 2013)

Das A und O bei einem Arbeitsunfall ist natür-
lich, dass Ihr Betrieb die passenden Mittel zur 
Ersten Hilfe vorhält, Ersthelfer bereitstehen und 
alle Mitarbeiter zum Verhalten bei einem Unfall 
und zur Rettungskette unterwiesen wurden. 
Doch mit der medizinischen Versorgung des ver-
letzten Kollegen ist es noch nicht getan. 

Auf den nachfolgenden Seiten lesen Sie, wie Sie 
einen Arbeitsunfall im Unternehmen nicht nur 
rechtssicher melden und dokumentieren, son-
dern auch, wie Sie Unfälle und Beinahe-Unfälle 
erfassen, auswerten und für Ihre Präventionsar-
beit nutzen. 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und eine 
unfallfreie Zeit 

Friedhelm Kring, Chefredakteur

Vorwort
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Unfälle sind Ereignisse, die wir aus unserem 
Leben niemals ganz ausschließen können. Ob 
privat zu Hause, beim Sport, im Straßenverkehr 
oder am Arbeitsplatz: Menschen machen Fehler 
und Technik kann versagen. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass man Unfälle als Schicksal oder 
gottgegeben annehmen müsste. Unfälle haben 
stets Ursachen und diese Ursachen zu erkennen 
und abzustellen ist Ziel komplexer Gesetzes- 
und Regelwerke. 

Vom Produktsicherheitsrecht bis zur Straßen-
verkehrsordnung, von Normen zur Elektrosi-
cherheit bis zum Technischen Regelwerk für 
Arbeitsstätten, Arbeitsmittel, Gefahrstoffe usw. 
bestehen unzählige Vorschriften, die dazu bei-

tragen, Verletzungen und Schäden zu vermei-
den. Darüber wachen Polizei und Aufsichtsbe-
hörden. 

Im betrieblichen Arbeitsschutz ist es eine we-
sentliche Aufgabe der Träger der Unfallversi-
cherung (Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen), Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
zu verhüten. Dies geschieht zum einen durch 
Aufklärung in Form von Beratungen und Prä-
ventionskampagnen, zum anderen durch die 
konkreten Vorgaben zur Unfallverhütung im Be-
rufsgenossenschaftlichen Regelwerk. Dass diese 
Anstrengungen fruchten, zeigt sich im mehr oder 
weniger stetigen Rückgang der Arbeitsunfälle in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten (s. Abb.).

Entwicklung der meldepflichtigen Arbeitsunfälle von 1960 bis 2015  
Arbeitsunfälle in Deutschland
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In absoluten Zahlen kommt es pro Jahr in 
Deutschland immer noch zu knapp 1 Millionen 
Arbeitsunfällen jedes Jahr. Das sind im Durch-
schnitt 2.472 Arbeitsunfälle jeden Tag, 103 jede 
Stunde, einer alle 34 Sekunden. 

Beachten Sie bei diesen Zahlen, dass hier nur 
die meldepflichtigen Unfälle erfasst sind. Die 
tatsächliche Anzahl an Arbeitsunfällen liegt 
deutlich höher. Viele kleinere Verletzungen, 
die keinen Besuch beim Arzt erfordern und 
bei denen der Betroffene weniger als 3 Tage 
ausfällt, werden statistisch nicht erfasst.

Ebenso erfreulich ist, dass heute deutlich weni-
ger Beschäftigte tödlich verunglücken als noch 
vor 20 oder 30 Jahren (s. Abb. unten). 

Entwicklung der tödlichen 
 Arbeits unfälle in Deutschland

Weltweit gesehen, sterben laut Angaben der In-
ternationale Arbeitsorganisation der Vereinten 
Nationen mehr als 2,3 Mio. Beschäftigte pro 
Jahr an den Folgen eines Arbeitsunfalls. Das sind 
mehr Menschen, als in allen Kriegen weltweit 
zusammen ums Leben kommen.

Unfallverhütung wird daher auch in Zukunft für 
jedes Unternehmen und jede Organisation eine 
zentrale Aufgabe bleiben. Dabei geht es nicht 
allein um das Einhalten von Vorschriften. Ent-
scheidend ist, dass Betriebe aus Arbeitsunfäl-
len lernen, d. h., Unfallursachen erkennen und 
Schwachstellen im betrieblichen Arbeitsschutz 
aktiv beseitigen. Worauf es dabei über die Mel-
depflicht für Arbeitsunfälle hinaus ankommt, 
informieren Sie die folgenden Seiten.

Darum liefert die  BAuA andere 
 Unfallzahlen als die  DGUV 

Vielleicht haben Sie sich schon einmal ge-
wundert, warum es bei den Unfallzahlen 
merkwürdige Diskrepanzen gibt. So nennt 
die  DGUV niedrigere Zahlen bei den Arbeits-
unfällen als die  BAuA. Dies liegt daran, dass 
die Statistiken der  BAuA nicht nur die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften und die 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand erfassen, sondern zusätzlich auch die 
Zahlen der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau ( SVLFG).
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Das sind die häufigsten Unfallarten 
und Verletzungen

Auch über die Art der Unfälle und Verletzungen 
geben die Statistiken Auskunft. Die  DGUV- Sta-
tistik zum Arbeitsunfallgeschehen nennt für das 
Jahr 2015: 
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Unfälle durch Gewalt, Angriff, Bedrohung

Treppenunfälle

Fußbodenunfälle

Unfälle mit Flurfördereinrichtungen

Unfälle mit Einrichtungen zur Lagerung, Verpackung

Werkzeug- und Maschinenunfälle

Baustellenunfälle

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle 

Arbeitsunfälle beim innerbetrieblichen Transport

Tausend

216.906 

176.575 

115.797 

147.675 

34.074 

31.876 

31.605 

46.027 

29.550 

27.384 

23.515 

Bei den Verletzungen fällt auf, dass mit Abstand 
am häufigsten die Extremitäten betroffen sind. 
Dabei sind Hände und Arme stärker betroffen 
als Füße und Beine.

Verteilung der Arbeitsunfälle im Betrieb 
nach dem verletzten Körperteil 

Verletzter Körperteil Melde-
pflichtige 
Unfälle

Kopf 71.885

darunter: 
 Augenverletzungen

17.996

Hals, Wirbelsäule 33.366

Brustkorb, -organe, Rücken 33.838

Bauch, -organe, Becken 8.251

Schulter, Oberarm 55.793

Unterarm,  
Handgelenk, -wurzel

60.171

Hand 277.944

Hüftgenk,  
Oberschenkel, Knie

24.922

Kniegelenk,  
Unterschenkel, Fuß

97.540

Knöchel, Fuß 147.399

darunter: Oberes 
 Sprunggelenk

84.753

Gesamter Mensch 9.747

Keine Angabe 14.247

Insgesamt 835.102

Quelle:  DGUV: Arbeitsunfallgeschehen 2015, Dez. 2016
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Dann ist eine Verletzung ein 
 Arbeitsunfall

Zu definieren, was ein Unfall ist und was nicht, 
ist weniger trivial, als es auf den ersten Blick 
scheint. Jeder tut sich hin und wieder mal weh, 
stolpert, stößt sich den Kopf oder klemmt sich 
einen Finger. 

Doch gilt dies bereits als Arbeitsunfall? Oder 
muss erst Blut fließen oder ein Ersthelfer eine 
Wunde verbinden, damit eine Verletzung als Un-
fall gewertet wird? Das Sozialgesetzbuch ( SGB) 
 VII, die Rechtsgrundlage der gesetzlichen Un-
fallversicherung, definiert einen Unfall wie folgt: 

Definition Unfall

„Ein Unfall ist ein zeitlich begrenztes, von 
außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, 
das zu einem Gesundheitsschaden oder dem 
Tod führt.“ 

(§ 8 Abs. 1 Satz 2  SGB  VII)

Damit wird deutlich, dass ein kurzfristiges 
Schmerzerleben ohne Schädigung noch keinen 

Arbeitsunfall darstellt. Eine Verletzung, die me-
dizinischer Behandlung bedarf – und sei es nur 
ein Pflaster –, gilt jedoch als Arbeitsunfall. 

Mit der Formulierung „zeitlich begrenzt“ ist der 
Arbeitsunfall unterschieden von der berufsbe-
dingten Erkrankung oder Berufskrankheit. Am 
Beispiel wird dies deutlich: Wer sich akut die 
Hand verbrüht oder verätzt, hat einen Arbeits-
unfall erlitten. Entwickelt jemand an der Hand 
ein Ekzem oder eine Allergie, weil er über einen 
längeren Zeitraum auf Schutzhandschuhe ver-
zichtet hat, ist dies kein Arbeitsunfall, kann aber 
eine berufsbedingte Erkrankung sein.

Auch Unfälle auf dem Arbeitsweg sind 
Arbeitsunfälle

Von dem Arbeitsunfall unterscheidet man We-
geunfälle. Das sind all diejenigen Unfälle, die – 
meist im Verkehr – auf dem Weg von und zum 
Arbeitsplatz erfolgen. Auch solche Unfälle fallen 
unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
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cherung und müssen daher der Berufsgenossen-
schaft oder Unfallkasse gemeldet werden. Bei 
Wegeunfällen gibt es einige Besonderheiten des 
Versicherungsschutzes zu beachten – hier die 
wichtigsten Grundsätze:

■■ Der Versicherungsschutz besteht unabhängig 
von der Art des gewählten Verkehrsmittels.

■■ Wegeunfälle sind Unfälle auf dem direkten 
Weg von und zur Arbeitsstelle. Ausnahme: 
Umwege durch verkehrsbedingte Umleitun-
gen oder Staus.

■■ Unfälle bei Abweichungen von der direkten 
Route für private Besorgungen oder bei län-
geren, nicht durch betriebliche Erfordernisse 
bedingten Unterbrechungen des Arbeitswe-
ges gelten im Allgemeinen nicht als Wegeun-
fälle.

■■ Auch Unfälle von Fahrgemeinschaften zäh-
len als Wegeunfälle und unterliegen dem 
Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, 
wenn der Mitarbeiter z. B. auf seinem Weg 
zur Arbeitsstätte ein Kind bei dessen Schule 
absetzt.

Es gibt bei Wegeunfällen viele Grenz- und Son-
derfälle wie etwa, wenn ein Sanitäter während 
einer Rufbereitschaft einen Unfall mit seinem 
privaten Pkw erleidet oder wenn sich ein Mon-
tagemitarbeiter auf dem Weg zu einem Einsat-
zort verfahren hat. Solche Situationen klären Sie 
ggf. am besten direkt mit Ihrem Unfallversiche-
rungsträger ( UVT).

Darum sind die Einträge im  
Verbandbuch so wichtig

Ein Verbandbuch ist ein Dokument, in dem alle 
in einem Unternehmen nach einem Unfall ge-
leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen schriftlich 
festgehalten werden. Diese Dokumentation ist 
verbindlich vorgeschrieben. Dies gilt nicht nur 
für Unternehmen, sondern auch für Behörden, 
Schulen, Universitäten usw.

„Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 
jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert und 
diese Dokumentation fünf Jahre lang ver-
fügbar gehalten wird. Die Dokumente sind 
vertraulich zu behandeln.“ 

(§ 24 Abs. 6  DGUV-Vorschrift 1)

Die Bezeichnung „Verbandbuch“ ist ein wenig 
missverständlich. Denn sie kann zu dem Irrtum 
verleiten, im Verbandbuch würde über den Ver-
brauch der Erste-Hilfe-Materialien („Verbän-
de“) Buch geführt. Das ist ein Irrglaube. Richtig 
ist: Verletzungen am Arbeitsplatz sind stets im 
Verbandbuch einzutragen, und zwar 

■■ unabhängig von der Verletzungsschwere.

■■ auch wenn die verunfallte Person kein Ers-
te-Hilfe-Material benötigt hat.

■■ auch wenn kein Arzt aufgesucht werden 
musste.

■■ auch wenn keine schriftliche Unfallmeldung 
erstellt wurde.

© DOC RABE Media – Fotolia.com

Verbandbuch                 

              Jahr:  

Nr. Datum und

Uhrzeit des 

Unfalls

Name des 

Verletzen / 

Erkrankten

Ort / 

Unternehmensteil

Unfallhergang
Art und Umfang der 

Verletzung / Erkrankung

Name der Zeugen Uhrzeit, Art und Weise der

Erste-Hilfe-Maßnahme

Name des Ersthelfers

Das Verbandbuch ist mindestens fünf Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
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Es kann Grenzfälle geben, wo Sie unsicher sind, 
ob ein Eintrag ins Verbandbuch notwendig ist. 
Wenn einem Mitarbeiter z. B. am Arbeitsplatz 
schwindlig oder schlecht wird, kann das daran 
liegen, dass er gesundheitlich angeschlagen ist 
oder etwas Falsches gegessen hat. Es könnte 

aber auch einen Zusammenhang mit Dämpfen, 
Gerüchen oder anderen gefahrstoffhaltigen 
Emissionen am Arbeitsplatz geben. Tragen Sie 
daher im Verbandbuch im Zweifelsmall besser 
etwas mehr ein als zu wenig. So gehen Sie auf 
Nummer sicher.

Diese Angaben zu Erste-Hilfe- Leistungen sollten Sie im Verbandbuch festhalten

Lfd. 
Nr.

Name der 
verletzten 

bzw. er-
krankten 
Person

Datum 
und 

Uhrzeit

Ort 
(Unter-

nehmen-
steil)

Hergang Art und 
Umfang der 

Verletzung bzw. 
Erkrankung

Namen 
der 

Zeugen

Erste-Hilfe-Leistung

Datum 
und 

Uhrzeit

Art und Weise 
der Erste-Hilfe- 

Maßnahmen

Name des 
 Ersthelfers/ 

der Ersthelferin

Quelle:  DGUV-Information 204-020

Für das Dokumentieren der Erste-Hilfe-Leis-
tungen können Sie Vorlagen der  UVT nut-
zen. Sie finden geeignete Formulare u. a. in 
der  DGUV-Information 204-020 „Verband-
buch“ (www.shortlinks.de/243e) oder der 
 DGUV-Information 204-021 „Meldeblock“ 
(www.shortlinks.de/8gg9).

Machen Sie Ihren Mitarbeitern deutlich, dass 
jede, auch eine kleinere Verletzung, ins Verband-
buch gehört. Denn ein sorgfältiges Führen des 
Verbandbuchs ist aus 2 Gründen unverzichtbar: 
Nur mit einem vollständigen Verbandbuch 

1. erhalten Sie einen Überblick über das Unfall-
geschehen und die Verletzungsschwerpunkte 
in Ihrem Betrieb und 

2. sind Sie bzw. das Unfallopfer in der Lage, im 
Fall von Spätfolgen einer Verletzung mögliche 
arbeitsbedingte Ursachen zu belegen und so 
den Anspruch auf Entschädigungsleistungen 
zu wahren.

Eine mögliche Spätfolge eines Arbeitsunfalls 
wäre z. B. eine Infektion eines Beschäftigten im 
Gesundheitswesen mit  HIV- oder Hepatitis-Vi-
ren, die erst geraume Zeit nach einer kleinen 
Nadelstichverletzung beim Blutabnehmen oder 
Legen eines Katheders zur Erkrankung des be-
troffenen Mitarbeiters führt. Abgesehen davon, 
wäre in einem solchen Fall zu prüfen, ob der 
Arbeitgeber die Technischen Regeln für Biolo-
gische Arbeitsstoffe umgesetzt und z. B. spitze 
und scharfe Arbeitsgeräte durch Instrumente 
mit Sicherheitsvorrichtung ersetzt hat, wo im-
mer die technisch möglich ist. 

Selbst wenn einem Mitarbeiter „nur“ schlecht 
wird oder er „nur“ wegen eines Schwindelge-
fühls die Arbeit unterbricht, aber später ohne er-
kennbare Gesundheitsfolgen weiterarbeit, kann 
ein Eintrag im Verbandbuch wichtig sein. Denn 
möglicherweise haben die Symptome etwas mit 
Gefahrstoffen oder anderen Einwirkungen am 
Arbeitsplatz zu tun. 
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So melden Sie Arbeitsunfälle 

Neben der Dokumentationspflicht durch einen 
Eintrag im Verbandbuch besteht für Arbeitsun-
fälle eine Meldepflicht. 

Das heißt, Sie müssen Ihren Unfallversiche-
rungsträger über den Arbeitsunfall informieren. 
Diese Pflicht zur Unfallanzeige betrifft jedoch 
nicht jede kleine Verletzung, sondern erst Unfäl-
le ab einer bestimmten Schwere.

Wann wird ein Unfall im Betrieb zum 
meldepflichtigen Arbeitsunfall?

Um als Arbeitsunfall zu gelten, muss ein Unfall 

■■ im Rahmen der versicherten Tätigkeit einge-
treten sein und 

■■ zu Gesundheitsschäden beim Betroffenen 
geführt haben.

Das bedeutet, dass es sich z. B. nicht um einen 
Arbeitsunfall handelt, wenn sich ein privater Be-
sucher auf Ihrem Betriebsgelände verletzt. Bei 
Verletzung eines Fremdfirmenmitarbeiters auf 
Ihrem Gelände handelt es sich um einen Arbeits-

unfall, diesen muss jedoch der Arbeitgeber der 
Fremdfirma melden. Beim Arbeitsunfall im Rah-
men einer Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit, 
Leiharbeit) betrifft die Meldepflicht beide, das 
entleihende wie das verleihende Unternehmen. 

Der Unfall eines Ihrer Mitarbeiter muss jedoch 
nicht zwangsläufig im Betrieb und bei dessen 
üblicher Tätigkeit am Arbeitsplatz stattgefunden 
haben. Auch Unfälle auf Geschäftsreisen, beim 
Betriebssport oder auf Betriebsfeiern gelten in 
vielen Fällen als Arbeitsunfälle.

Unfälle in der Freizeit (nicht versicherte Tätig-
keit) dagegen sind kein Arbeitsunfall. Auch dann 
nicht, wenn sie auf dem Betriebsgelände oder 
innerhalb einer Arbeitsstätte passiert sind.

Welche Unfälle sind meldepflichtig?

Die Meldepflicht in Form einer Unfallanzeige 
gilt für 

■■ alle Arbeits- und Wegeunfälle, durch die ein 
Beschäftigter mehr als 3 Tage arbeitsunfähig 
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ist (der Unfalltag selbst wird hier nicht mit-
gezählt)

■■ jeden Arbeits- und Wegeunfall , durch den ein 
Beschäftigter ums Leben kommt.

„Die Unternehmer haben Unfälle von Versi-
cherten in ihren Unternehmen dem Unfall-
versicherungsträger anzuzeigen, wenn Versi-
cherte getötet oder so verletzt sind, dass sie 
mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden.“

(§ 193 Abs. 1  SGB  VII)

Wann muss eine Unfallmeldung 
 erfolgen?

Sie müssen einen Unfall normalerweise binnen 
3 Tagen nach dem Unfallzeitpunkt melden. Die-
se Frist verkürzt sich jedoch zu einer sofortigen 
Meldung

■■ bei einem Massenunfall mit mehr als 3 Be-
teiligten.

■■ bei Unfällen mit schwerwiegenden Gesund-
heitsschäden.

■■ bei Unfällen mit Todesfolge.

In einigen Arbeitsschutzverordnungen werden 
die Meldepflichten durch den Begriff „unver-
züglich“ konkretisiert, so in § 19 Betriebssicher-
heitsverordnung, § 18 Gefahrstoffverordnung 
und § 17 Biostoffverordnung.

Was hat es mit der 3-Tages-Frist auf sich?

Bei der 3-Tages-Frist zur Unfallmeldung kommt 
es oft zu Missverständnissen. Das müssen Sie 
hierzu wissen:

■■ Rechnen Sie stets in Kalender-, nicht in Ar-
beitstagen.

■■ Zählen Sie den Unfalltag selbst nicht mit. 
Auch dann nicht, wenn der Arbeitsunfall 
frühmorgens passiert ist.

Es kann sein, dass eine Arbeitsunfähigkeit erst 
einige Tage nach dem Unfall beginnt, z. B. wenn 
eine Verletzung sich als schwerwiegender her-
ausstellt, als zunächst angenommen. In diesem 
Fall läuft die Frist mit dem Tag nach Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit.

© Trueffelpix – Fotolia.com
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Hinweis: Bei den Unfallmeldungen zu schlu-
dern kann mit einem Bußgeld geahndet wer-
den. Denn laut § 209 des  SGB  VII (Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch) handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig „eine 
Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig erstattet“.

Wer muss einen Arbeitsunfall melden?

Hier sind 2 Vorgänge zu unterscheiden: 

1. Jeder, der sich am Arbeitsplatz oder während 
einer beruflichen Tätigkeit verletzt, muss den 
Unfall seinem Vorgesetzten melden. Dies er-
folgt meist formlos und bedarf keiner Schrift-
form.

2. Der Arbeitgeber bzw. Vorgesetzte muss den 
Unfall – bei Erfüllen der oben genannten Vo-
raussetzungen – der Berufsgenossenschaft 
oder Unfallkasse des Betriebs oder der Orga-
nisation melden. Dies bedarf einer nachweis-
baren Form, entweder durch ein Formular zur 
Unfallanzeige oder über ein vom  UVT dafür 
eingerichtetes Online-Portal.

Davon unabhängig wird ein Arbeitsunfall mit 
medizinischer Versorgung auch vom Arzt oder 
Durchgangsarzt dokumentiert.

Wer benötigt die Unfallanzeige?

Mit der Meldung an Ihre Berufsgenossenschaft 
oder Unfallkasse ist es noch nicht getan. Sie 
benötigen bis zu 6 Kopien der Unfallmeldung. 
Zwar besteht die Meldepflicht an erster Stelle 
gegenüber dem  UVT, eine Unfallanzeige muss 
jedoch auch weitere Adressaten erreichen. Eine 
Unfallanzeige geht 

■■ in 2-facher Ausfertigung an Ihren  UVT plus in 
Kopie je 1-mal an 

■■ die zuständige Arbeitsschutzbehörde (Ge-
werbeaufsicht oder Amt für Arbeitsschutz)

■■ den Betriebsrat (der die Unfallanzeige laut 
§ 193 Abs. 5  SGB  VII auch unterschreiben 
muss)

■■ das Unfallopfer 

■■ die Verwaltung Ihres Betriebs zur Dokumen-
tation. 

Davon unabhängig sind die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit sowie der Betriebsarzt über jeden 
meldepflichtigen Arbeitsunfall zu informieren.
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Die tatsächlichen Kosten eines 
 Arbeitsunfalls 

An erster Stelle der Fürsorge nach einem Unfall 
im Betrieb steht selbstverständlich das Unfall-
opfer. Zum persönlichen Leid des betroffenen 
Mitarbeiters und seiner Angehörigen kommen 
nach einem Arbeitsunfall jedoch oft weitere Fol-
gen, die das Unternehmen betreffen. 

Die indirekten finanziellen Auswirkungen kön-
nen dabei weit höher sein als die unmittelbaren 
Kosten durch die Arbeitsunfähigkeit des verun-

fallten Mitarbeiters (s. Tabelle). Denn ein Un-
fall betrifft oft nicht nur das Unfallopfer selbst, 
sondern kann sich auf vielerlei Weise auf das 
Betriebsgeschehen und Produktionsabläufe 
auswirken. 

Dies ist auch ein starkes Argument für Sie, wenn 
Sie gegenüber einer allzu sparwilligen Betriebs-
leitung den Nutzen von Schutzausrüstung oder 
anderen Maßnahmen pro Sicherheit begründen.
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Tatsächliche Kosten eines Arbeitsunfalls

direkte Kosten mögliche indirekte Auswirkungen und Kosten

■■ Personalkosten 
durch Ausfalltage 
aufgrund der Ar-
beitsunfähigkeit 
des verunfallten 
Mitarbeiters 

■■ Produktionsverluste durch Maschinenstillstände und Ausfall von 
Anlagen 

■■ Sachschäden 

■■ Kosten für Aufräumen, Reinigen, Reparaturen 

■■ Qualitätsverluste, Ausschuss, notwendige Nacharbeiten 

■■ Lieferverzögerungen, Verlust von Aufträgen 

■■ zusätzliche Personalkosten durch Überstundenzuschläge der 
einspringenden Kollegen 

■■ Personalbeschaffungskosten für Ersatzpersonal

■■ Verwaltungskosten wie Unfallmeldung, Schriftverkehr mit Behör-
den und UVT, Umorganisation von Einsatzzeiten und Schichtplä-
nen 

■■ Beitragszuschlag bei der Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse

■■ Bußgelder oder Geldstrafen

■■ Regressforderungen von Versicherern

■■ Imageschäden, Verlust an Reputation und Vertrauen
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Unfallursachenermittlung als 
 Präventionsgebot 

Haken Sie Arbeitsunfälle nach Erfüllen der Mel-
depflicht nicht als „erledigt“ ab. Sprüche wie 
„dumm gelaufen“, „so was kommt halt vor“ 
oder gar ein „da kann man nix machen“ aus 
dem Mund von Sicherheitsverantwortlichen 
zeugen von einem oberflächlichen Denken, feh-
lender Selbstkritik und mangelnder Wertschät-
zung für die Mitarbeiter. 

Nehmen Sie Unfälle als Anlass, Ihre Sicher-
heitsmaßnahmen zu überprüfen, und als An-
sporn, das betriebliche Sicherheitsniveau zu 
verbessern. Lesen Sie im Folgenden, was Sie 
nach den Formalien wie Unfallmeldung und 
Verbandbuch eintrag tun können, um einen Pro-
zess anzustoßen, in dem Ihr Betrieb aus Arbeits-
unfällen lernt.

Wichtig zu wissen: Das Erfassen von Arbeitsun-
fällen im eigenen Unternehmen ist keineswegs 
eine freiwillige Aktion, die durchführen könnte, 

wer gerade Lust und Zeit dazu hat. Das Arbeits-
schutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber dazu.

„Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein 
Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, 
dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völ-
lig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig 
wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.“

(§ 6 Abs. 2  ArbSchG)

In welcher Form Sie diese Erfassung vornehmen, 
ist Ihnen freigestellt. Mit sorgfältigen, vollstän-
digen und korrekten Eintragungen im Verband-
buch haben Sie diese Grundpflicht erfüllt. Für 
eine Unfallauswertung ist es jedoch überaus 
sinnvoll, nicht nur die meldepflichten Unfälle 
zu erfassen (s. u. Punkt 2), sondern auch leichte 
Verletzungen und Beinahe-Unfälle. Das kann in 
Papierform erfolgen mit eigenen Erfassungsbö-
gen, die an keine feste Form gebunden sind. 
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Sinnvoll ist meist, eine Excel-Tabelle zu nutzen. 
Damit können Sie Datensätze leicht eingeben 
und später sortieren (z. B. nach Zeiten, Abtei-
lungen, Räumen, Unfallarten), die Zahlen ana-
lysieren, eigene Grafiken für Zeitreihen erstellen 
usw. Darüber hinaus sind im Handel spezielle 
Softwareprogramme zum Unfallmanagement 
und zur Erfüllung der Aufzeichnungspflichten 
erhältlich.

1. So erfassen Sie 
 Arbeitsunfälle

Enorm nützlich ist es, wenn Sie die Arbeitsunfäl-
le in Ihrem Unternehmen strukturiert erfassen. 
Mit dem Verbandbuch und den Unfallmeldun-
gen liegen die grundlegenden Daten bereits 
vor. Wenn Sie darüber hinaus Unfallprotokolle 
erstellen, kann dies zum Erleichtern der internen 
Unfallauswertung sinnvoll sein. 

Eine bestimmte Form ist dabei jedoch nicht 
vorgeschrieben. Ein solches Protokoll sollte alle 
Fakten erhalten, die zum Rekonstruieren eines 
Unfallhergangs notwendig sind. Das sind meist 
deutlich mehr Informationen, als bei der Unfall-
meldung notwendig ist. Dazu kommen je nach 
Art des Unfalls z. B.

■■ Verweise zur Gefährdungsbeurteilung

■■ Angaben zu Zeitpunkt und Art der Unterwei-
sung

■■ vorhandene Betriebsanweisungen

■■ Ergebnisse von Messungen, etwa von Ge-
fahrstoffen 

■■ Informationen zu Wartung und Prüfung von 
Maschinen und Anlagen 

■■ Informationen zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge

Bei größeren Betrieben oder Unternehmen mit 
mehreren Standorten sollten Sie außerdem die 
möglicherweise in einzelnen Abteilungen ver-

teilt vorliegenden Daten zusammenführen, um 
sie gemeinsam betrachten und systematisch 
analysieren zu können. 

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit sollten Sie da-
rauf bestehen, dass Ihr Chef Sie über Arbeitsun-
fälle informiert. Das ist besonders wichtig, wenn 
Sie einen Unfall nicht selbst mitbekommen, weil 
sie z. B. in Urlaub sind oder ein Unfall auf einer 
Baustelle oder in einer Zweigstelle passiert. Mit 
der Sicherheitsfachkraft im folgenden Zitat ist 
selbstverständlich nicht die Fachkraft für Schutz 
und Sicherheit (Personen- oder Werkschützer), 
sondern die Fachkraft für Arbeitssicherheit ge-
meint. 

„Der Unternehmer hat die Sicherheitsfach-
kraft und den Betriebsarzt über jede Unfall- 
oder Berufskrankheitenanzeige in Kenntnis 
zu setzen.“

(§ 193 Abs. 5  SGB  VII)

Es ist zwar nicht verpflichtend vorgeschrieben, 
aber sinnvoll, dass Sie auch die Sicherheitsbe-
auftragten über Arbeitsunfälle informieren. 
Denn deren Aufgabe ist es, die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten zu unterstützen.

Verwechseln Sie das betriebsinterne Unfall-
protokoll und die Art und Weise, wie Sie intern 
Arbeitsunfälle erfassen, nicht mit der Unfallmel-
dung, die Sie an Ihre Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse senden müssen (s. den obigen Ab-
schnitt „So erfassen Sie Arbeitsunfälle“ ).

2. Darum gehören auch 
Beinahe-Unfälle in eine 
Ursachenforschung 

Unfallforscher verwenden beim Erläutern des 
Arbeitsunfallgeschehens gern das Modell der 
Unfallpyramide. Dieses unterscheidet mehrere 
Stufen der Unfallschwere, die nach deren Häu-
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figkeit von unten nach oben übereinanderge-
stapelt werden. Dabei ergibt sich die Form einer 
Pyramide (s. Abb.).

Tödliche  
Arbeitsunfälle

Schwere  
Arbeitsunfälle

Leichte  
Arbeitsunfälle

Beihnahe-Unfälle

Die 4 Ebenen dieser Unfallpyramide bedeuten: 

■■ Beinaheunfälle: riskantes Verhalten, kriti-
sche Situation, Häufigkeit ist hoch à la „Tau-
send mal ist nichts passiert …“ 

■■ Leichte Unfälle: kleine Verletzung, Erste Hil-
fe ist erfolgt, aber keine weitere medizinische 
Betreuung notwendig, Weiterarbeiten ohne 
größere Pause möglich 

■■ Schwere Unfälle: schwere Verletzungen mit 
medizinischer Versorgung, Ausfallzeiten oder 
Klinikaufenthalt

Tödliche Unfälle 

Dieses Modell der Unfallpyramide ist aus fol-
gendem Grund bei der Auswertung von Arbeits-
unfällen so wichtig: Wenn Sie die Spitze kappen 
wollen, müssen Sie unten ansetzen. Konkreter: 
Wenn Sie die Zahl tödlicher und schwerer 
Arbeitsunfälle verringern wollen, müssen 
Sie bei den Beinaheunfällen ansetzen. Es 
muss darum gehen, die vielen Beinahe-Unfälle, 
die kritischen Situationen, die riskanten Hand-
lungen, die vielen Fälle von „gerade noch mal 
gut gegangen“ zu minimieren. Nur dann beu-
gen Sie leichten Unfällen, schweren Unfällen 
und solchen mit tödlichem Ausgang vor.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie nicht nur die 
meldepflichten, also schweren Unfälle erfassen, 
sondern auch

■■ leichte Verletzungen

■■ Unfälle ohne Verletzung, aber mit Sachscha-
den

■■ Beinahe-Unfälle, riskante und „heikle“ Situa-
tionen

■■ Unfälle und Verletzungen von Besuchern und 
Nicht-Versicherten in Ihrer Arbeitsstätte oder 
auf Ihrem Betriebsgelände wie Lieferanten, 
Kunden, Gäste usw.

Nur mit einer umfassenden Erfassung und Ana-
lyse von Arbeitsunfällen und unfallnahen Er-
eignissen in Ihrem Unternehmen legen Sie die 
Basis dafür, Sicherheitsmaßnahmen kritisch zu 
hinterfragen und weiterzuentwickeln und das 
Sicherheitsniveau kontinuierlich zu verbessern. 
Dies gilt analog auch für das Erfassen von Aus-
falltagen, um Ihre Maßnahmen zum Gesund-
heitsschutz weiterzuentwickeln.

Aus Fehlern lernen: Melden, sammeln 
und kommunizieren

Jeder Mensch macht Fehler. Kein Mitarbeiter 
arbeitet stets fehlerfrei. Und Fehler wirken sich 
ganz unterschiedlich auf die körperliche Unver-
sehrtheit aus. Bei einem Piloten, Busfahrer oder 
Chirurgen hat ein Fehler eher schwerwiegende-
re Folgen als bei einem Zeitungsredakteur oder 
Friseur. 

Die Luftfahrt gilt in Sachen Fehlermanage-
ment als Vorreiter. Nicht ohne Grund ist dort 
eine Fehlerdokumentation verpflichtend.

Gerade die Fehlerkultur spielt eine große Rolle 
für eine Auswertung des Unfallgeschehens in 
einem Betrieb: Wie gehen Mitarbeiter mit Fehl-
handlungen um? Wie werden Fehler erkannt? 
Inwiefern herrscht eine Arbeitsatmosphäre, in 
der aktiv aus Fehlern gelernt wird? Das sind Fra-

Die Unfallpyramide
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gen zur Fehlerkultur, mit denen sich das Fehler-
management beschäftigt.

Fehlerkultur ist allerdings ein etwas unglück-
lich gewählter Begriff. Denn Fehler sollen nicht 
kultiviert werden wie Blumen oder ein Gemüse-
beete. Der Begriff „Lernkultur“ drückt besser 
aus, dass ein Unternehmen von der Art und Wei-
se des Umgangs mit Fehlern langfristig profitie-
ren kann. 

Ermutigen Sie, Unsicherheiten und 
 Fehler einzugestehen 

Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter daher dazu, 
auch Beinahe-Unfälle zu melden. Das sind 
alle unerwünschten Ereignisse, die – in die-
sem konkreten Fall – ohne schwerwiegende 
Konsequenzen geblieben sind, aber einen 
Schaden oder eine Verletzung zur Folge 
haben könnten. Voraussetzung dafür ist 
ein transparentes und vertrauensvolles Be-
triebsklima. 

Niemand sollte Scheu davor haben oder 
Spott oder Tadel befürchten müssen, wenn 
er zugibt, dass ihm „beinahe“ etwas passiert 
wäre. Im Gegenteil. 

Danken Sie dem jeweiligen Mitarbeiter – am 
besten vor seinen Kollegen – dafür, dass er 
so viel Verantwortung zeigt und damit letzt-
endlich sich und seine Kollegen vor tatsächli-
chen Unfällen schützt. 

Machen Sie in Ihrer Belegschaft deutlich: 
Wer wegsieht und schweigt – auch bei 
Beinaheunfällen –, macht sich mitschul-
dig, wenn tatsächlich etwas passiert!

Versuchen Sie, Fehler von Mitarbeitern nicht 
zwangsläufig allein negativ zu betrachten. 
Ein Fehler kann ein gescheiterter Versuch sein, 
etwas besser zu machen. Das Scheitern muss 
nicht tragisch sein. Aber man kann daraus ler-
nen. Schon allein die Situation, dass ein Mitar-

beiter seinen Fehler offen anspricht, beschreibt 
und Hergang und Hintergründe erläutert, führt 
zu einem Lerneffekt.

Hilfreich auch im Sinne der Unfallprävention ist 
es daher, nicht nur Arbeitsunfälle, sondern auch 
(s. Unfallpyramide) Fehlhandlungen, Beinahe- 
Unfälle und riskante Situationen 

1. zu melden (E-Mail, anonymer Briefkasten …),

2. zu sammeln,

3. auszuwerten und 

4. das Ergebnis der Auswertung innerbetrieblich 
zu kommunizieren.

Dies ist auch ein Thema für Ihre Unterweisun-
gen. Machen Sie Ihren Mitarbeitern deutlich: 
Schon allein das Mitteilen und Weitergeben ei-
nes Beinahe-Unfalls kann verhindern, dass an-
deren dasselbe passiert und es irgendwann mal 
nicht mehr beim „Beinahe“ bleibt. 

Das Thema Fehler und die Tatsache, wie im 
Betrieb damit umgegangen wird, sind daher 
auch ein Thema für den Arbeitsschutzausschuss 
( ASA).Vielleicht beginnen Sie die nächste 
 ASA-Sitzung damit, z. B. offen zu fragen, was 
die größten Fehler waren, die im letzten Monat 
bekannt wurden. 

Damit starten Sie eine gemeinsame und akti-
ve Unfallvermeidungsstrategie, die tiefer und 
nachhaltiger wirkt, als wenn sich die Sicher-
heitsverantwortlichen allein auf das Abhaken 
erfüllter Vorschriften beschränken.

Der Volksmund sagt: Aus Fehlern wird man 
klug. Im Arbeitsschutz gilt zudem: Aus einem 
bewussten Umgang mit Fehlern kann das Ar-
beiten sicherer werden.
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3. So werten Sie betriebli-
che Unfallstatistiken aus

Alle meldepflichtigen Arbeitsunfälle in Deutsch-
land werden von der  DGUV erfasst. Diese wie 
auch einzelne Berufsgenossenschaften und 
ebenso die  BAuA veröffentlichen jedes Jahr sta-
tistische Übersichten (s. den Abschnitt „Fakten 
zum Arbeitsunfallgeschehen). Diese bundeswei-
ten Trends bei Unfallzahlen, Unfallursachen, Ar-
beitsunfähigkeitstagen usw. sind Grundlage der 
weiteren Präventionsarbeit. 

Davon unabhängig ist es nützlich, wenn Sie 
auch die Arbeitsunfälle und Ausfalltage in Ihrem 
Unternehmen in bestimmten Abständen in Zah-
len erfassen und auswerten. Unfallstatistiken 
sind immer auch wichtige Datenquellen, mit 
deren Auswertung Sie Ihre Präventionsarbeit 
verbessern können.

Dies ist insbesondere für größere Unternehmen 
sinnvoll. Bei kleineren Betrieben erschweren die 
statischen Schwankungen das Erkennen von 
Trends und Häufungen von Jahr zu Jahr. Wenn 

Sie z. B. im letzten Jahr 3 Arbeitsunfälle hatten 
und in diesem Jahr 2 Unfälle, dann ist das zwar 
rein mathematisch eine Abnahme um 33 %. 

Doch wichtiger ist in diesem Fall, langfristige 
Entwicklungen zu erfassen. Lagen die Unfall-
zahlen z. B. bis 2010 stets zwischen 0 und 3 pro 
Jahr und danach zwischen 2 und 5, dann ist dies 
ein besorgniserregender Trend, dem Sie auf den 
Grund gehen sollten.

Auch Krankenstände und  AU-Tage 
 auswerten

Gleiches gilt für die Arbeitsunfähigkeitstage 
( AU-Tage) in Ihrem Betrieb. Eine mittelfristige 
Zunahme oder Abnahme der absoluten Zahlen 
kann viele Gründe haben: Die Anzahl Ihrer Mit-
arbeiter schwankt, die Zahl tatsächlich geleis-
teter Arbeitsstunden verändert sich, Ihr Betrieb 
hat neue Technologien eingeführt usw. 

Wichtig für die Auswertung des Krankenstandes 
ist daher die Wahl eines geeigneten Bezugswer-
tes. Die Krankenkassen reden z. B. meist von 
„ AU-Tagen pro 100 Versichertenjahren“. 
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Die einfachste statistische Definition von Kran-
kenstand lautet: 

Krankenstand = 
Fehlzeiten durch  AU-Tage

Soll-Arbeitszeit

Andere Möglichkeiten, die Ausfallzeiten eines 
Unternehmens zu betrachten, sind:

■■ Gesamtzahl an  AU-Tagen 

■■ prozentualer Anteil der Mitarbeiter, die sich 
krankgemeldet haben

■■  AU-Tage pro 10 (oder 100) Mitarbeiter 

■■ durchschnittliche Dauer der Zeit, die Mitar-
beiter ausgefallen sind

Um solche Statistiken zu Unfallzahlen und Aus-
falltagen kritisch zu betrachten, bietet es sich 
an, sie im Arbeitsschutzausschuss auf die Tages-
ordnung zu setzen.

Lassen Sie sich beim Ermitteln der Ausfall-
zeiten und Zahlen zum Krankenstand von 
der Betriebsleitung oder der Personalab-
teilung unterstützen. Denn diese Befunde 
sind nicht nur für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz relevant, sondern auch wichtige 
betriebswirtschaftliche Kennzahl für Ihre 
Geschäftsführung.

Tipp

In längeren Zeiträumen denken

Längerfristige Unfall- und Krankenstandssta-
tistiken können Ihnen viel mehr Informationen 
liefern als kurzzeitig schwankende Zahlen, die 
mal in die eine und mal in die andere Richtung 
weisen. 

Je intensiver und langfristiger Sie sich mit dem 
betrieblichen Unfallgeschehen auseinanderset-
zen, desto eher können Sie direkte und indirek-
te Unfallursachen erkennen und Maßnahmen 
treffen, um künftig ähnlichen Unfällen vorzu-

beugen. Die nachfolgend aufgelisteten Fragen 
bieten Ihnen dazu viele Anregungen.

Um systematisch vorzugehen, empfiehlt es sich, 
das Vorgehen zu strukturieren, z. B. übergreifen-
de, technische, organisatorische und personen-
bezogene Aspekte zu unterscheiden. Je nach-
dem, welche Daten Ihnen vorliegen, erweitern 
Sie die Fragen nicht nur auf meldepflichtige Un-
fälle, sondern – wie oben dargelegt – auch auf 
leichtere Verletzungen, Fehlhandlungen usw. 

Übergreifende Fragen 

■■ Häufen sich Unfälle und Beinaheunfälle in 
bestimmten Arbeitsstätten, Gebäuden oder 
Betriebsbereichen?

■■ Sind ähnliche Unfälle auch aus Zweigstellen, 
Filialen, Niederlassungen bekannt?

■■ Entsprechen die Unfallzahlen denen aus ver-
gleichbaren Betrieben der gleichen Branche?

Fragen zu technischen Aspekten 

■■ Treten Unfälle gehäuft auf 

 – beim Verwenden bestimmter Werkzeuge? 

 – an bestimmten Maschinenarten? 

 – mit bestimmten Fahrzeugen? 
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 – mit bestimmten Werkzeugen und Arbeits-
mitteln?

■■ Kommt es während bestimmter Arbeitspro-
zesse gehäuft zu Unfällen?

■■ Kommt es eher im Routinebetrieb zu Unfäl-
len oder eher bei geplanten Wartungsarbei-
ten oder eher bei ungeplanten Störungen 
oder in anderen Situationen?

Bei Unfällen an Maschinen: 

■■ Welche Maschinentypen, Baureihen, Baujah-
re sind betroffen?

■■ An welchen Gefahrenstellen sind die Unfälle 
passiert?

■■ Waren die Schutzeinrichtungen vorhanden 
und funktionsfähig? 

■■ Gab es Zusammenhänge mit technischen 
Störungen?

■■ Waren die Maschinenbediener betroffen 
oder andere Mitarbeiter, die sich dort hätten 
gar nicht aufhalten dürfen?

Maschinenunfälle: Nehmen Sie den 
Hersteller in die Pflicht 

Spätestens, wenn sich an einer Maschine 
zum wiederholten Male Unfälle oder Bei-
nahe-Unfälle ereignen, sollten Sie – bzw. in 
Absprache Ihr Unfallversicherungsträger – 
den Hersteller informieren. Bleiben Sie hart-
näckig. 

Der Hersteller einer Maschine unterliegt einer 
Produktbeobachtungspflicht, die auch über 
das Inverkehrbringen hinausgeht. Das heiß, er 
muss sein Produkt auch nach Kauf, Lieferung 
und Inbetriebnahme in Ihrem Unternehmen 
fortlaufend beobachten, ob es sich unter den 
gewählten Einsatzbedingungen sicherheit-
stechnisch bewährt, ob Schutz einrichtungen 
wie vorgesehen greifen usw. 

Wenn sich dabei – z. B. durch Hinweise von 
Ihnen – zeigt, dass von einer Maschine Ge-
fahren ausgehen, ist der Hersteller verpflich-
tet, diese, soweit zumutbar, zu beseitigen. 
Dies besagt die sogenannte Gefahrenab-
wendungspflicht im Produkthaftungsrecht.

Das kann eine nachträglich organisierte 
Schulung der Maschinenbediener sein, eine 
verbesserte Kennzeichnung, ein Austausch 
von Bauteilen oder eine Reparatur. Welche 
Kosten dabei für welche Seite entstehen, 
sollten Sie frühzeitig klären und ggf. einen 
Rechtsbeistand hinzuziehen.

Ist eine sogenannte gefahrenabwendende 
Maßnahme durch den Hersteller nicht mög-
lich, kann es sogar zu einem Produktrückruf 
kommen. Bei Unterlassung solcher Maßnah-
men trotz grober Konstruktionsfehler droht 
dem Hersteller eine strafrechtliche Verant-
wortung gemäß dem Produktsicherheits-
recht. 

Dies gilt auch, wenn er das gleiche Maschi-
nenmodell ohne Nachbesserung unverän-
dert weiter vertreibt, obwohl er Kenntnis von 
Unfällen und Gefahren erhalten hat.

Fragen zu arbeitsorganisatorischen 
Aspekten 

■■ Haben sich die Unfälle vermehrt zu besonde-
ren Tageszeiten ereignet, z. B. bei Schichtbe-
ginn, nach Pausen, abends?

■■ Sind Häufungen an bestimmten Wochenta-
gen erkennbar? Wenn ja, welche Zusammen-
hänge könnte es mit betrieblichen Abläufen 
an diesen Tagen geben, z. B. neue Warenlie-
ferungen, regelmäßige Fristen für Fertigstel-
lungen, wöchentlich wiederkehrende Entsor-
gungsvorgänge?

■■ Zeigen die Unfallzahlen sonstige zeitliche 
Auffälligkeiten, etwa Häufungen zu be-
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stimmten Jahreszeiten, nach Betriebsferien 
o. a.?

■■ Gibt es zu den betreffenden Arbeitsplätzen, 
Anlagen, Maschinen oder Tätigkeiten be-
hördliche Auflagen? 

Fragen zu personenbezogenen Aspekten 
■■ Verunfallen bestimmte Mitarbeiter immer 
wieder und deutlich häufiger als ihre Kolle-
gen bei gleichartigen Tätigkeiten?

■■ Sind bestimmte Mitarbeitergruppen häufiger 
betroffen als andere, z. B. Betriebsneulinge, 
Auszubildende, Teilzeitkräfte, Ungelernte?

■■ Sind Zusammenhänge zwischen dem Alter 
oder dem Geschlecht der Betroffenen und 
der Unfallhäufigkeit erkennbar?

■■ Gibt es Hinweise auf eine Relevanz körper-
licher Befindlichkeiten, wie Körpergröße, Fit-
ness, physische Stärke?

■■ Lassen sich verhaltensbedingte Unfallur-
sachen feststellen wie Unaufmerksamkeit, 
Leichtsinn, Überschätzung o. Ä.?

■■ Kommen Unfälle gehäuft bei Alleinarbeit 
vor?

■■ Sind wiederholt mehrere Personen in einen 
Unfall verwickelt?

Hinweis: Viele dieser Fragen können Sie so-
wohl in Bezug auf Arbeitsunfälle wie auch – 
sofern Ihnen Daten dazu vorliegen – in Bezug 
auf krankheitsbedingte Fehlzeiten von Mitar-
beitern stellen.

Achtung: Statistiken haben Tücken  
und Grenzen! 

Übertreiben Sie das Suchen nach Zusammen-
hängen aber nicht. Dass Unfallzahlen zeitlich 
völlig gleichmäßig an allen Wochentagen und 
zu allen Tageszeiten stattfinden, ist statistisch 
gesehen unwahrscheinlich. Kleinere Schwan-
kungen sind daher völlig normal und dürfen 
nicht überinterpretiert werden. Wer in einem 
großen Datenbestand zu intensiv danach sucht, 
wird stets vermeintliche Zusammenhänge fin-
den. Diese beruhen aber dann vielleicht nur auf 
Zufälligkeiten. Der Wert rein statistischer Aussa-
gen kann daher begrenzt sein. 

Wichtig ist, dass Sie bei jedem Verdacht eines 
erhöhten Risikos sich nicht an Zahlen festbei-
ßen, sondern nach möglichen Kausalitäten su-
chen. Listen Sie potenzielle Korrelationen zwi-
schen Zeiten, Orten, Umgebungsfaktoren usw. 
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auf, ordnen Sie nach Häufungen, und versuchen 
Sie systematisch, daraus Rückschlüsse auf die 
Unfallursachen zu ziehen.

Niedrige Unfallzahlen sind kein Grund 
zum Nachlassen des Engagements

Auch eine niedrigen Unfallquote oder stetig 
sinkende Unfallzahlen dürfen niemals Anlass 
sein oder als Argument herhalten, nun beim 
Arbeitsschutz einen Gang zurückzuschalten 
und z. B. auf Gefährdungsbeurteilungen und 
Sicherheitsunterweisungen zu verzichten. 

Es gibt keinen Anhaltspunkt im Regelwerk in 
dem Sinne, dass man Ausnahmen von diesen 
gesetzlichen Verpflichtungen machen könne, 
wenn alles gut läuft. Nehmen Sie erfreuli-
che Tendenzen bei Unfallzahlen und Kran-
kenstand als Bestätigung Ihrer geleisteten 
Präventionsarbeit, aber auch als Ansporn, 
das hohe Sicherheitsniveau zu halten und 
auszubauen.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

Auch bei den psychischen Belastungen lohnt 
sich die systematische Suche nach innerbetrieb-
lichen Ursachen. Damit setzen Sie bereits in 
Ihrer Gefährdungsbeurteilung zu psychischen 
Belastungen an. In den letzten 10 bis 15 Jahren 
hat sich die Zahl der Ausfalltage, die auf psychi-
sche Belastungen im Beruf zurückgehen, etwa 
verdoppelt. Haben Sie eine Übersicht, wie dies 
in Ihrem Unternehmen aussieht?

Hier ist bei einer Ursachenermittlung Finger-
spitzengefühl gefragt. Es ist nicht unbedingt 
die beste Lösung, bei einem Mobbingfall oder 
einem an Depression erkrankten Mitarbeiter 
direkt eine Befragungsaktion der Kollegen zum 
konkreten Fall anzuschließen. Doch genau wie 
bei körperlichen Verletzungen sollten Sie auch 
beim wiederholten Auftreten psychischer Ver-
letzungen nach Häufungen, Mustern und mög-
lichen Zusammenhängen suchen, z. B.:

■■ Wie entwickeln sich Ihre betriebseigenen 
Zahlen zu Fehltagen aufgrund psychischer 
Erkrankungen? 

■■ In welchen Abteilungen, Arbeitsbereichen, 
Berufsgruppen oder Beschäftigungsformen 
ist die Zahl der durch psychische Erkrankun-
gen bedingten  AU-Tage besonders hoch?

■■ Sind Muster erkennbar, zu welchen Zeiten 
oder in welchen Betriebsbereichen es Proble-
me beim Umgang mit Alkohol oder anderen 
Drogen gibt?

■■ Wo treten die meisten Beschwerden zu Mob-
bing auf?

■■ An welchen Arbeitsplätzen und bei welchen 
Tätigkeitsprofilen häufen sich Fälle von Burn-
out?

Haben Sie Gefährdungsschwerpunkte erkannt, 
sollten Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen überprüfen und in Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsarzt, der Ar-
beitnehmervertretung und ggf. einem externen 
Experten das weitere Vorgehen besprechen. 

Ein Ergebnis könnte sein, dass Sie z. B. in einer 
Abteilung mit einem hohen Maß an psychischer 
Belastung Kurzinterviews, Workshops, Gruppen-
gespräche o. Ä. durchführen. Hier kann es hilf-
reich sein, die Moderation für solche Aktionen 
einem neutralen Berater zu übergeben. 

4. So analysieren Sie  
einen Arbeitsunfall 

Im Unterschied zum Auswerten der Unfallzah-
len insgesamt geht es bei der Unfallanalyse um 
einen konkreten Fall. Ziel ist, einen Unfallablauf 
möglichst genau zu rekonstruieren. Daraus wer-
den dann Schlussfolgerungen gezogen, mit wel-
chen Maßnahmen dieser Unfallhergang künftig 
vermieden werden kann.
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Betrachten Sie sämtliche Faktoren 

Sie stellen bei der Unfallanalyse im Prinzip die 
gleichen Fragen zu technischen, organisato-
rischen oder personenbezogen Aspekten wie 
beim Auswerten von Unfallstatistiken. Doch Sie 
stellen die Fragen diesmal stets mit einem ganz 
konkreten, auf den einzelnen Unfall gerichteten 
Bezug. Nachfolgend einige Ansatzpunkte, wel-
che Punkte Sie gezielt betrachten sollten, um die 
Ursache(n) eines Unfalls einzugrenzen. Beachten 
Sie, dass die genannten Punkte nicht abschlie-
ßend sein können. Welchen weiteren Fragen Sie 
im jeweiligen Fall nachgehen, müssen Sie vor Ort 
anhand der konkreten Situation entscheiden.

Arbeitsmittel: War es für die Tätigkeit geeig-
net? Befand es sich in einwandfreiem Zustand? 
Wann wurde es zuletzt geprüft? Hat das Gerät 
oder die Maschine einwandfrei funktioniert?

Kennzeichnung und Warneinrichtungen: Wa-
ren dem Mitarbeiter die vorhandenen Gefähr-
dungen erkennbar? Sind Beschilderungen und 
Kennzeichnungen verschmutzt, verwittert, zu-
gestellt oder verloren gegangen? Haben Signal- 
und Warneinrichtungen wie rote Lampen, Blink-
lichter, Hupen usw. einwandfrei funktioniert?

Arbeitsbedingungen: Gibt es Anzeichen für 
Stress, Zeitdruck, Hektik? War die Tätigkeit eher 
eintönig, ermüdend, monoton? War die Arbeits-
menge angemessen? War das Unfallopfer über- 
oder unterfordert? War die Tätigkeit körperlich 
anstrengend? Wurde eine notwendige Konzen-
tration von außen gestört? Gibt es Hinweise auf 
Ablenkungen (Handy, Besucher, Fremdfirmen)?

Umgebungsbedingungen: Gibt es Außenfak-
toren, die den Unfall beeinflusst haben könn-
ten: Lärm? Blendung? Hitze? Nebel? Eisglätte? 
Blitzschlag? Schmutz? Unordnung? Stolperfal-
len? Ablenkung durch Besucher oder Kunden? 
Handyklingeln? … 

Stoffliche Einwirkungen: Haben Gefahrstoffe, 
Stäube, Gerüche, entzündliche Substanzen usw. 
zum Unfall beigetragen?

Technische Aspekte: Haben Maschinen und 
Anlagen funktioniert wie vorgesehen? Waren 
sämtliche Schutzeinrichtungen vorhanden und 
funktionsfähig? Wurden Prüf- und Wartungs-
fristen eingehalten? Wurden die vorgesehenen 
Werkstoffe bearbeitet? Gibt es Anzeichen für 
Bedienfehler? Funktionieren die Anzeigen von 
unfallrelevanten Parametern (Geschwindigkeit, 
Druck, Temperatur usw.)?

Arbeitsschutzorganisation: Ist eine dokumen-
tierte Gefährdungsbeurteilung zum Unfall-Ar-
beitsplatz oder bezogen auf die Tätigkeit zum 
Zeitpunkt der Verletzung vorhanden? Liegt eine 
Betriebsanweisung vor? War der Mitarbeiter 
für die Tätigkeit unterwiesen? Hätte eine ar-
beitsmedizinische Vorsorge angeboten werden 
müssen?

Personalauswahl: War der Mitarbeiter körper-
lich und mental für die ihm zugeteilte Aufgabe 
geeignet? Wer hat den Mitarbeiter angewie-
sen, die Tätigkeit zu übernehmen, bei welcher ©
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der Unfall passiert ist? War das Unfallopfer in 
ausreichendem Maße für seine Tätigkeit quali-
fiziert? Wurde der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
eingewiesen? War der Mitarbeiter mit der Tätig-
keit vertraut und berufserfahren? 

 PSA: War für die Tätigkeit das Verwenden von 
 PSA vorgegeben? Wurden die Tragegebote 
eingehalten? Wenn nicht, warum? War das 
Nicht-Tragen einer  PSA-Komponente Auslöser 
für den Unfall? Sind die akuten Verletzungen 
oder langfristige Unfallfolgen schwerer, weil 
 PSA nicht getragen wurde? Tragen die Kollegen 
– auch die Vorgesetzten – in der betreffenden 
Abteilung stets die vorgeschriebene Schutzaus-
rüstung?

Kommunikation und Psyche: Gab es Probleme 
mit der Verständigung zwischen den Kollegen 
oder zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem 
(Sprachbarrieren, gestörte Funkverbindung)? 
Gibt es Anzeichen für starke Emotionen, persön-
liche Differenzen, ungelöste Konflikte?

Beauftragung: Hat der verunfallte Mitarbeiter 
zum Unfallzeitpunkt das getan, was von ihm er-
wartet wurde? Hat er eine Arbeit geleistet, für 
die er laut Arbeitsvertrag zuständig war? Hat 
er eine konkrete Anweisung eines Vorgesetz-
ten erfüllt? Ist er an bestimmten Punkten von 
vorgegebenen Anweisungen oder festgelegten 
Arbeitsabläufen abgewichen?

 

Zum letzten Punkt: Wenn der Mitarbeiter eigen-
mächtig und ohne Rücksprache mit Vorgesetz-
ten seinen Arbeitsauftrag erweitert hatte und 
von Anweisungen oder vorgegebenen Arbeits-
abläufen abgewichen ist, müssen Sie klären, aus 
welchen Gründen er sich anders verhalten hat 
als vorgesehen. 

Seien Sie vorsichtig mit vorschnellen Schuld-
zuweisungen. Vielleicht stellt sich heraus, dass 

das Unfallopfer einem überlasteten Kollegen 
beistehen wollte oder andere gut gemeinte, 
wenn auch falsche, Argumente für sein Verhal-
ten hatte.

Achtung: Unfalluntersuchung nie 
 vorzeitig beenden!

Gehen Sie bei einer Unfallanalyse stets voll-
ständig und bis zum Schluss systematisch 
vor. Für einen Unfall können mehrere Fakto-
ren zusammenkommen. Selbst wenn etwa 
bei einer Augenverletzung im Labor schnell 
ersichtlich ist, dass z. B. keine Schutzbrille ge-
tragen wurde, sollten Sie die Untersuchung 
nicht abbrechen. 

Vielleicht stellt sich heraus, dass der verun-
fallte Mitarbeiter seine Aufgabe nicht richtig 
verstanden hat oder dass die Tätigkeit unter 
einem Abzug oder in einem anderen Raum 
hätte stattfinden müssen. Dann wäre die 
Schlussfolgerung „Stets Augenschutz tra-
gen“ zwar richtig, aber möglicherweise nicht 
ausreichend, um weitere ähnliche Unfälle zu 
verhindern.

Vom Einzelfall zur Unfallstatistik

Wenn Sie wiederholt Arbeitsunfälle oder Beina-
heunfälle anhand der oben genannten Aspekte 
systematisch analysieren, werden Sie mit der 
Zeit eine wertvolle Datensammlung aufbauen. 

Damit sind Sie in der Lage, das Unfallgeschehen 
in Ihrem Betrieb – wie unter Punkt 3 beschrie-
ben – übergreifend auszuwerten. Hier bieten 
sich tabellarische Übersichten an, wie sie etwa 
Excel ermöglicht. 

In einer Tabelle mit Spalten für die verschiede-
nen Unfallfaktoren (technisch,  PSA, Kommuni-
kation usw.) sehen Sie möglicherweise schon 
auf den ersten Blick und ohne dass es statisti-
scher Verfahren bedarf, wo in Ihrem Unterneh-
men Schwachstellen vorhanden sind. 
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Daraus leitet sich dann ab, an welchen Stellen 
Sie präventiv ansetzen, z. B. das Manipulieren 
von Schutzeinrichtungen intensiver verfolgen, 
Zutrittsverbote ausweiten oder eine Schulung 
zum Zeitmanagement organisieren. 

Unfall-Nachgespräche:  
Darauf kommt es an

Nach einem schweren Unfall kann es sein, 
dass die Stimmung im Betrieb der Aufklärung 
nicht förderlich ist. Wenn Mitarbeiter aus Angst 
schweigen, in eine Mitverantwortung gezogen 
zu werden, haben Sie es schwer, die eigent-
lichen Unfallursachen zu finden. Hier gilt es, 
Vertrauen aufzubauen. Eine gute Idee ist, den 
Betriebsrat einzubeziehen und gemeinsam den 
Sinn von Unfallnachgesprächen zu erklären. 

Machen Sie deutlich, dass es bei Ihrer Unfall-
analyse nicht darum geht, einen Schuldigen zu 
finden, sondern Schwachstellen aufzudecken. 
Und dass jeder Kollege mit seinen Beiträgen 
zur Unfallaufklärung und selbst mit kleinen Be-
obachtungen zum Unfallhergang mithilft, dass 
genau solche Unfälle nicht mehr vorkommen. 

In heiklen Fällen können Sie auch ein anonym 
zugängliches betriebliches Vorschlagswesen 
einrichten und ermuntern, dort konstruktive Ide-
en zur Unfallprävention einzubringen.

Die Kollegen des Unfallopfers 
 einbinden

Oft wissen die unmittelbaren Kollegen am 
besten Bescheid, wie es zu einem Unfall ge-
kommen ist. Sie kennen die Arbeitssituation 
sowie die Stärken und Schwächen des Kol-
legen und sie waren vielleicht sogar Augen-
zeugen.

Selbstverständlich sollten Sie – sofern mög-
lich – stets auch den verunfallten Mitarbeiter 
selbst befragen. Fallen Sie dabei keinesfalls 
mit Vorwürfen ins Haus. Wer sich als Detek-
tiv oder Kriminalkommissar aufführt, erzeugt 
eine Atmosphäre des Verhörtwerdens. Für die 
Unfallaufklärung ist dies wenig förderlich. Zei-
gen Sie auch bei ersichtlichen Fehlhandlungen 
Wertschätzung und Anerkennung, nicht für das 
konkrete Verhalten in der Unfallsituation, aber 
für den Mitarbeiter als Mensch und Betroffenen. 
Hilfreich ist, wenn Sie dabei eine geeignete Fra-
getechnik anwenden (s. Kasten).

Ungünstig sind Fragen, die eine Schuldzuwei-
sung implizieren. Sie führen leicht zum Rückzug 
und zur Abwehr des Befragten. Besser sind öff-
nende Fragen, mit denen Sie Vertrauen schaffen 
und das gemeinsame Interesse verdeutlichen, 
dass dieser Unfall im Betrieb nie mehr vor-
kommt.

Unfallanalyse: Befragung von Unfallopfer und Kollegen 

Ungünstig: Schuldzuweisende Fragen Gut: Öffnende Fragen 

Warum haben Sie wider besseres Wissen …? Was würden Sie im Nachhinein anders 
machen?

Wie konnten Sie nur die Sicherheitsvorschrif-
ten missachten / die PSA-Komponente nicht 
tragen …?

Halten Sie die Vorgabe / das Tragegebot … 
heute für wichtig und sinnvoll?

Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie mit Ihrem 
Unfall dem Betrieb angetan haben?

Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Sie 
mit Ihrem Verhalten auch zur Sicherheit Ihrer 
Kollegen beitragen?
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In welcher Runde Sie ein solches Gespräch füh-
ren, ob z. B. der Vorgesetzte oder der Betriebslei-
ter mit dabei ist, kommt auf die Atmosphäre im 
Betrieb und das Vertrauensverhältnis der einzel-
nen Akteure zueinander an. Oft ist es ein guter 
Ansatz, wenn Sie als Arbeitsschützer auftreten, 
dem es nicht um die Schuldfrage geht, sondern 
in erster Linie um die Sicherheit der Belegschaft.

Hinweis: Es kann sinnvoll sein, ein solches 
Unfallgespräch nach einer gewissen Zeit zu 
wiederholen. Mit etwas Abstand, zumal mit 
viel Zeit zum Nachdenken im Krankenzimmer 
oder in der Reha, ändern sich manchmal die 
Perspektive und die persönliche Einsicht. 

Auch die unmittelbaren Vorgesetzten eines ver-
unfallten Mitarbeiters sind wichtige Gesprächs-
partner. Hier müssen Sie ebenfalls mit Finger-
spitzengefühl vorgehen. 

Andererseits sollten Sie deutlich machen, dass 
Vorgesetzte stets Verantwortung tragen. Weni-
ger für das konkrete Fehlverhalten eines Mitar-
beiters trotz Unterweisung und wider besseres 
Wissen, aber insofern, dass Sie fragen sollten: 

■■ War der Unfall ein Einzelfall oder ist er in ähn-
licher Weise zuvor bereits vorgekommen?

■■ Gab es bereits Beinahe-Unfälle oder kritische 
Situationen am gleichen Arbeitsplatz?

■■ Wie wurde auf Unfälle und Beinahe-Unfälle 
reagiert?

■■ Wurde das gleiche oder ähnliche Fehlverhal-
ten bereits zuvor beobachtet?

■■ Wurde der betroffene Mitarbeiter auf sein 
Fehlverhalten angesprochen?

■■ Waren die Verantwortlichkeiten in der Unfall-
situation klar geregelt?

Weitere Ansprechpartner für diese Fragen sind 
auch die Sicherheitsbeauftragten der betroffe-
nen Abteilung.

Kein selbstständiges Arbeiten ohne 
Übernahme von Verantwortung

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie 
sich mit Fragen zur Verantwortlichkeit auf 
eine Gratwanderung begeben. Denn selbst-
verständlich sind Mitarbeiter gefragt, die 
nicht nur stur nach Vorschrift arbeiten, son-
dern flexibel auf Umstände reagieren und 
selbstständig Aufgaben im Unternehmen 
übernehmen. Doch kommt es durch ein sol-
ches Engagement zu Arbeitsunfällen, müs-
sen Sie prüfen, ob und wo Sie eigenständiges 
Handeln begrenzen müssen. Denn wenn ein 
Mitarbeiter – und sei es noch so gut gemeint 
– eine Aufgabe übernimmt, für die er nicht 
unterwiesen wurde oder keine passende  PSA 
parat hat, steigt die Unfallgefahr.
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Innerbetriebliche Konsequenzen  
nach Arbeitsunfällen 

Sie haben Unfallzahlen und Krankenstatistiken 
ausgewertet, einzelne Arbeitsunfälle rekonstru-
iert und sind den Ursachen für Verletzungen und 
Ausfalltage nähergekommen? Dann sind Sie 
damit in der Lage, den Arbeitsschutz in Ihrem 
Betrieb gezielt weiterzuentwickeln. Sie haben 
dazu eine Fülle von Möglichkeiten. Nutzen Sie 
die folgenden Checkfragen zu einigen wichti-
gen Ansatzpunkten: 

■■ Wo müssen wir Gefährdungsbeurteilungen 
intensivieren oder in kürzeren Abständen 
wiederholen und überprüfen?

■■ Wo müssen wir Sicherheitsunterweisungen 
optimieren, inhaltlich ausbauen, praxisnäher 
gestalten? 

■■ Wo müssen Anweisungen deutlicher de-
monstriert, vor Ort gezeigt und eingeübt 
werden?

■■ Wo können wir zusätzlich Sicherheitskurzge-
spräche vor Ort ansetzen und die wichtigs-
ten Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensregeln noch mal in der konkreten 
Situation vertiefen?

■■ Wo fehlt es an Betriebsanweisungen oder wo 
müssen Betriebsanweisungen aktualisiert 
werden?

■■ Wo sollten wir Begehungen organisieren, 
um kritische Arbeitsplätze und betriebliche 
Abläufe mit Unfallschwerpunkten öfters zu 
überprüfen?

■■ Wo fehlt es an Qualifikationen? Wo müssen 
Mitarbeiter zusätzlich zum Umgang mit be-
stimmten Arbeitsmitteln geschult werden, 
z. B. Stapler, Krane, Pressen u. a.?

■■ Wo sollten wir die Kontakte zwischen Füh-
rungskräften und Sicherheitsbeauftragten 
intensivieren, z. B. einen 14-tägigen informel-
len Austausch vereinbaren?

■■ Wie können wir unsere Fehlerkultur verbes-
sern und z. B. ein Meldesystem für Beinahe- 
Unfälle einrichten?

Achten Sie nach einem Unfall auch darauf, 
dass das Verbandbuch an seinen Platz zu-
rückkehrt und dass die verwendeten Erste- 
Hilfe-Kästen wieder entsprechend nachge-
füllt  werden. 

Tipp
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Darum sollten Sie das Unfall-
geschehen Ihrer Branche verfolgen

Schauen Sie im Rahmen der Unfallprävention 
nicht nur auf Ihr eigenes Unternehmen. Sie kön-
nen auch von Fehlern anderer lernen. Quellen 
für Informationen zu Arbeitsunfällen sind bei-
spielsweise:

■■ die Jahresberichte, Webseiten und Mitglieds-
zeitschriften Ihrer Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse.

■■ die Unfallstatistiken der  BAuA und der  DGUV, 
die mindestens einmal im Jahr aktualisiert 
werden. 

■■ die Mitteilungen Ihrer Brand- oder Gebäude-
versicherung.

■■ die Veröffentlichungen des Instituts für Scha-
denverhütung und Schadenforschung, z. B. 
zu Brandursachen.

■■ Seminare, Kongresse und Fortbildungen zu 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Gerade auf Weiterbildungsveranstaltungen, 
Schulungen und Seminaren finden sich oft Gele-
genheiten, um mit Kollegen anderer Unterneh-
men Erfahrungen auszutauschen. 

Dazu gehören auch das Auswerten und Auf-
arbeiten von Arbeitsunfällen.
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Unfallanalyse: Das dürfen 
 Sachverständige und Gutachter 

Je nach Schwere eines Arbeitsunfalls, insbeson-
dere bei Personenschäden, werden Sie Besuch 
erhalten: Zunächst ermitteln Polizeibeamte in 
Ihren Betrieb. Die Polizeibehörden werden oft 
schon beim Eintreffen eines Notrufs von der 
Rettungsleitstelle informiert. 

Polizisten erscheinen spätestens dann, wenn 
der Verdacht besteht, dass ein Unfall durch das 
Verschulden einer oder mehrerer weiterer Per-
sonen verursacht wurde. Die Polizei hat dann 
die Pflicht zur Ermittlung des Unfallhergangs. Je 
nach der Schwere eines Unfalls bzw. eines Ver-
dachts informiert die Polizei die Staatsanwalt-
schaft und ggf. die Gewerbeaufsicht. Diese kann 
weitere ermittelnde Personen vor Ort senden. 

Sorgen Sie im Umgang mit den Behörden für 
eine vertrauensvolle Atmosphäre. Erklären Sie 
Mitarbeitern, die mit der deutschen Sprache 

oder unserem Rechtswesen weniger vertraut 
sind, dass eine Unfallanzeige – so wie die Un-
fallmeldung oft auch genannt wird – nichts mit 
einer Anzeige zur Strafverfolgung zu tun hat. 

Auch kann es sein, dass Beschäftigte mit Migra-
tionshintergrund in ihren Heimatländern ganz 
andere Erfahrungen mit Polizei und Überwa-
chungsbehörden gemacht haben und sich daher 
bei einer Befragung innerlich sperren. Vorge-
setzte und Sicherheitsverantwortliche sollten 
in solchen Fällen Vertrauen schaffen, über das 
Prozedere der Unfalluntersuchung aufklären 
und Ängste nehmen. 

Je nach Art und Schwere eines Unfalls kommen 
bei der Aufklärung weitere Akteure dazu: 

■■ Beamte des Amtes für Arbeitsschutz bzw. Ih-
rer Gewerbeaufsichtsbehörde

©
 H

ei
ko

 K
üv

er
lin

g 
– 

Fo
to

lia
.c

om

30 Der Arbeitsunfall und seine Folgen



■■ (bei Umweltauswirkungen) Beamten von 
Umweltbehörden, unteren Wasserbehörden 
usw. 

■■ Mitarbeiter Ihrer Berufsgenossenschaft 

■■ Gutachter und Schadensermittler von Versi-
cherungen 

Analog zur Situation nach einem komplizierten 
Verkehrsunfall versuchen die Experten, den Un-
fallhergang zu rekonstruieren, technische Ursa-
chen zu prüfen und das Verhalten der beteilig-
ten Personen zu hinterfragen.

Wissen sollten Sie, dass die Beamten der Gewer-
beaufsicht hoheitliche Befugnisse haben. Diese 
sind in § 22 des  ArbSchG konkretisiert. Danach 
gilt, dass Mitarbeiter der zuständigen Behörde 

■■ Auskünfte verlangen können.

■■ die Einsicht in und die Überlassung von Ge-
schäftsunterlagen verlangen können.

■■ Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräu-
me betreten, besichtigen und prüfen dürfen.

■■ dabei die Begleitung durch den Arbeitgeber 
oder eine von ihm beauftragte Person einfor-
dern dürfen.

■■ Anlagen, Arbeitsmittel und  PSA prüfen dür-
fen.

Die Befugnisse der Aufsichtspersonen der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen sind in 
§ 19  SGB  VII beschrieben und ähneln den der 
staatlichen Arbeitsschutzbeamten. 

Bei einer akuten Gefahr können sowohl ein Be-
amter der Arbeitsschutzbehörde wie auch eine 
Aufsichtsperson eines  UVT Sofortmaßnahmen 
einleiten oder dem Betrieb dafür eine angemes-
sene Frist setzen. 

Die Konsequenzen der aus der Ermittlungsarbeit 
erstellten Gutachten und Stellungnahmen für 
Ihr Unternehmen und dessen Verantwortliche 
können ganz unterschiedlich sein. Sie reichen 
von einem Verwarnungsgeld bei festgestellter 
Ordnungswidrigkeit über einen Eintrag in das 

Gewerbezentralregister bis zu behördlichen 
Anordnungen und einem Strafverfahren vor Ge-
richt. 

Verantwortliche können angeklagt werden 
wegen fahrlässiger oder grob fahrlässiger Kör-
perverletzung oder Tötung. Dazu kommen ggf. 
Beitragserhöhungen Ihres Unfallversicherungs-
trägers, Auflagen und Regressforderungen 
(s. den Abschnitt „Die tatsächlichen Kosten ei-
nes Arbeitsunfalls“).

Mit einer sorgsamen Dokumentation und Aus-
wertung von Unfällen und Beinahe-Unfällen 
legen Sie die Basis, dass es nie so weit kommt. 
Je sorgfältiger Sie das Unfallgeschehen in Ihrem 
Unternehmen insgesamt wie auch einzelne Un-
fälle dokumentieren und auswerten, desto eher 
erkennen Sie die Ansatzpunkte und Stellschrau-
ben, weiteren Arbeitsunfällen vorzubeugen. 

Beziehen Sie dabei auch die Beinahe-Unfälle 
ein und betrachten Sie diese als Vorboten tat-
sächlicher Unfälle und Warnungen, aus denen 
zu lernen ist. Mit einem solchen Vorgehen schaf-
fen Sie die Grundlage für ein hohes Niveau an 
Arbeitssicherheit in Ihrem Unternehmen und 
einen Rückgang von Unfällen und Ausfalltagen.
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So schützen Sie Ihre Kollegen und 
 Unfallzeugen nach schweren Unfällen 
vor psychischen Spätfolgen 

Von einem Arbeitsunfall können mehrere Mitar-
beiter betroffen sein. Auch wenn nur eine Per-
son verletzt wurde, so haben Kollegen die Szene 
vielleicht miterlebt, die Schreie gehört, das Blut 
gesehen usw. Solche emotional aufwühlenden 
Beobachtungen oder traumatische Ereignisse 
müssen bewältigt werden, sonst drohen Spät-
folgen. Spätestens wenn ein Mitarbeiter infolge 
eines Arbeitsunfalls ums Leben gekommen ist, 
geht es um mehr als nur das Erfüllen von Forma-
lien. Aber auch weniger schwere Unfälle können 
einzelne Mitarbeiter je nach Naturell schwer er-
schüttern und dauerhaft belasten. 

Schock: Die seelische Erschütterung

Zum einen kann ein Arbeitsunfall beim Betrof-
fenen und bei Beobachtern eine akute Belas-
tungsreaktion hervorrufen. Diese umgangs-

sprachlich oft Schock genannte Reaktion – in 
der Medizin bedeutet „Schock“ etwas anderes 
– kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen, 
z. B. 

1. durch körperliche Symptome wie Herzrasen, 
Übelkeit, Atemnot, Muskelzittern, Schwindel 
oder Schweißausbrüche

2. durch psychische Symptome wie Angst, Ver-
zweiflung, das Gefühl, „wie gelähmt“ zu 
sein, inneren Rückzug, auch Gedächtnisver-
lust, den sogenannten „Filmriss“.

In einer solchen Situation können sich auch 
bei erfahrenen Mitarbeitern ungewohnte Ver-
haltensweisen zeigen wie mechanische Hand-
lungen, hektische Überaktivität, Verwirrung, 
aber auch Betäubung. Diese Mitarbeiter wirken 
vielleicht nach außen gefasst, haben aber die 
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Situation noch längst nicht verarbeitet. Nach 
einem Schockereignis in einem Betrieb sollten 
die Verantwortlichen daher erwägen, ob bzw. 
welche Arbeiten unmittelbar danach überhaupt 
stattfinden dürfen. Wenn an einem Unfall in-
direkt beteiligte Mitarbeiter trotz körperlicher 
Unversehrtheit zur Gefahr für sich und andere 
werden könnten, dürfen sie in dieser Situation 
nicht weiterarbeiten.

Wichtig zum Verständnis ist: All die genann-
ten Symptome können nach einer belastenden 
Situa tion bei jedem Menschen auftreten. Es 
handelt sich dabei nicht um eine Erkrankung, 
sondern um eine völlig normale Reaktion 
von Körper und Psyche auf den emotionalen 
Stress. Doch wenn die Symptome auch Tage 
nach dem auslösenden Ereignis nicht nachlas-
sen, sollte der Betroffene professionelle Unter-
stützung suchen. 

Trauma: Die seelische Wunde

In unserem Arbeitsalltag sind traumatische Er-
eignisse selten. Doch wenn eine solche Situa-
tion eintritt, kann sie den Einzelnen extrem 
belasten. Jedem Mitarbeiter, der ein belasten-
des Erlebnis wie einen schweren oder tödlichen 
Arbeitsunfall oder auch die Erfahrung von Be-
drohung und Gewalt am Arbeitsplatz nicht be-
wältigt, drohen sogenannte posttraumatische 
Belastungsstörungen ( PTBS). Im Gegensatz 
zur akuten Belastungsreaktion meint die Belas-
tungsstörung eher die Langzeitwirkungen auf 
Gesundheit und Psyche.

Von einer  PTBS spricht man, wenn noch Wochen 
nach einem traumatischen Ereignis psychische 
Symptome auftreten: Schlafschwierigkeiten, 
erhöhte Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit. Typisch 
sind auch zwanghafte, wiederkehrende Erinne-
rungen, Bilder und Gefühle, die auch in Träume 
eingehen bis hin zu Alpträumen. Die Unfallsitua-
tion spielt sich im Kopf immer wieder ab und der 
Betroffene „wird sie nicht los“. 

Erschwert wird dies, wenn Schuldgefühle dazu-
kommen, weil der Betroffene glaubt oder sich 
einredet, er hätte den Arbeitsunfall eines Kol-
legen verhindern müssen. Daraus können sich 
psychische Erkrankungen entwickeln: Angststö-
rungen, Suchtverhalten oder Depressionen bis 
zur Arbeitsunfähigkeit. 

Bei den meisten Ihrer Mitarbeiter wird dies nicht 
so weit kommen. Doch laut den Erkenntnissen 
von Ärzten und Psychiatern erkrankt etwa jeder 
Zehnte von einem Trauma Betroffene an einer 
 PTBS. Diese Mitarbeiter benötigen professionel-
le Hilfe. 

Unfallnachsorge: So unterstützen Sie 
Betroffene im Ernstfall

Die gute Nachricht für Sie als Sicherheits- und 
Gesundheitsverantwortlicher ist: Die Schwere 
und die Folgen eines Traumas sind u. a. davon 
abhängig, ob und welche Unterstützung die Be-
troffenen erhalten. 

Mit einer angemessenen Betreuung in den ers-
ten Stunden nach einem belastenden Gesche-
hen können Sie Spätfolgen und Gesundheits-
störungen von betroffenen Mitarbeitern lindern 
oder vermeiden. Hier einige Grundregeln für 
den Umgang mit Unfallzeugen und anderen 
Betroffenen nach einem traumatischen Erleben: 

■■ Halten Sie die Gruppe zusammen, lassen Sie 
beteiligte Mitarbeiter keinesfalls allein. Unter 
Schock können Menschen umherirren und 
ihrerseits verunfallen oder Rettungskräfte 
behindern.

■■ Schaffen Sie Möglichkeiten, dass Betroffene 
zur Ruhe kommen, z. B. in einem geschützten 
Raum. Sorgen Sie für Getränke, aber auch für 
Schutz vor weiteren belastenden Anblicken, 
Gerüchen, Geräuschen usw. 

■■ Organisieren Sie eine persönliche Betreuung, 
möglichst durch interne Kräfte, der „Stallge-
ruch“ erleichtert eine vertraute Atmosphäre.
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■■ Antworten Sie ehrlich und sachlich auf Fra-
gen, was genau passiert ist, ohne Dramatisie-
rung oder Bagatellisierung.

■■ Lassen Sie die Betroffenen reden, wenn ih-
nen danach ist, und hören Sie zu. 

■■ Lassen Sie Ihre Mitarbeiter bei Befragungen, 
z. B. durch die Polizei, möglichst nicht allein 
und schützen Sie sie vor unbedachten Äuße-
rungen.

■■ Organisieren Sie einen sicheren Heimweg. 
Lassen Sie einen möglicherweise unter 
Schock stehenden Mitarbeiter nicht allein 
nach Hause fahren, sondern sorgen Sie für 
eine Begleitung.

■■ Bieten Sie an, einen Angehörigen oder eine 
andere vertraute Person zu informieren. 

Davon abgesehen, sollten Sie je nach Situati-
on und Art des Unfalls auch beim praktischen 
Aufarbeiten unterstützen, z. B. Glasscherben 
entsorgen, den Arbeitsplatz in Ordnung bringen, 
die Kleidung von Blutspritzern reinigen u. a. 

Die psychische Betreuung gehört jedoch in die 
Hände von Fachleuten. Als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit sind Sie in aller Regel weder Psycho-
loge noch Seelsorger. Ziehen Sie beim akuten 
Aufarbeiten eines schweren Unfalls ggf. Notfall-
seelsorger hinzu. 

Für die weitere Betreuung bis zu einer mögli-
cherweise erforderlichen Traumatherapie gibt 
es Ärzte, Psychologen oder Psychotherapeuten 
mit speziellen Zusatzqualifikation, z. B. in Trau-
matologie, Verhaltenstherapie, Hypnotherapie 
u. a. Vermitteln Sie dem Betroffenen, dass Sie es 
wertschätzen, wenn er sich einer Therapie stellt. 

Lassen Sie nicht zu, dass es im Betrieb als 
Schwäche ausgelegt wird, sich nach einer 
 psychischen Belastung professionelle Hilfe zu 
holen.

Wenn Ihre Gefährdungsbeurteilung ergeben 
hat, dass es zu traumatischen Ereignissen am 
Arbeitsplatz kommen kann, etwa bei Zugfüh-
rern oder an Geldschaltern von Banken usw., 
sollten Sie einen Notfallplan aufstellen. Lassen 
Sie sich von Experten, z. B. Ihres Unfallversiche-
rungsträgers, dazu beraten. 

Zu möglichen Maßnahmen gehört u. a., dass Sie 
geeignete Mitarbeiter zu Erstbetreuern („psy-
chologische Erstelfer“) schulen lassen. 

Wertvolle Hinweise finden Sie auch in der 
 DGUV- Information 206-017 „Gut vorbereitet 
für den Ernstfall! – Mit traumatischen Ereignis-
sen im Betrieb umgehen“.
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