
 

Handlungshilfe für eine sicherheitstechnische Unterweisung von 

Beschäftigten im Umgang mit Elektrizität 

Stand: 31.01.2022 

Sie sind Führungskraft? Sie müssen die Beschäftigten in Ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig 

unterweisen? Sie sind sich bewusst, dass das Thema „Sicherer Umgang mit Elektrizität“ wichtig ist, 

wissen aber nicht, wie Sie es vermitteln sollen? 

Diese Handlungshilfe soll Sie bei dieser Aufgabe unterstützen. Sie gliedert sich zum einen in eine 

Power-Point-Präsentation, die Sie für die Unterweisung verwenden können und zum anderen in 

weitergehende Hinweise zu den einzelnen Folien, welche Ihnen das notwendigste Hintergrundwissen 

vermitteln sollen. 

Der Foliensatz ist ausdrücklich nur als Grundstock und nicht abschließend zu verstehen, sondern 

kann und muss ggf. noch auf die tatsächlichen Bedingungen sowie das Unfallgeschehen vor Ort 

abgestimmt werden. Insofern können die Folien ergänzt, gekürzt oder abgeändert werden. 

Lassen Sie sich diesbezüglich nach Möglichkeit von Ihrer Elektrofachkraft und/oder Fachkraft für 

Arbeitssicherheit unterstützen. 

Für die Festigung der Inhalte, die Aktivierung und Motivierung der zu unterweisenden Personen 

sowie die Identifikation mit den Inhalten ist es in der Regel hilfreich einen Methodenwechsel in der 

Unterweisung vorzunehmen (z. B. Einsatz von Flip-Charts oder Moderationskarten). Hierdurch 

können Beiträge und Vorschläge der zu unterweisenden Personen aufgenommen werden, die dann 

ggf. bei der Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt werden können. 

  



 

Folie 1 Vorschlag für eine allgemeine Einleitungsfolie [ggf. auf eigene Bedürfnisse anpassen] 

Folie 2 Die absoluten Zahlen verdeutlichen, dass –unabhängig von der Art des Betriebes– die 
Zahl der gemeldeten Elektrounfälle in Betrieben rund 3x höher ist als die Zahl der 
gemeldeten Elektrounfälle in Schulen (und dass, obwohl in den betrachteten 
Zeiträumen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler versichert waren). Im Verhältnis 
zu der Zahl der jeweils Versicherten ergibt sich für die Beschäftigten ein ungefähr 
fünfmal höheres Elektrounfallrisiko als für Schülerinnen und Schüler. 
Gemessen an den Betriebsarten fällt auf, dass das Unfallgeschehen im 
Gesundheitsdienst und Bürobetrieben zusammengenommen schon annähernd 50 % 
des Elektrounfallgeschehens in der allgemeinen Unfallversicherung ausmachen. 

Folie 3 Die Gefährdung durch Strom wird oft unterschätzt. Die Gründe sind vielschichtig und 
bedingen sich teilweise gegenseitig. Im Gegensatz zu vielen anderen Gefahren 
„kündigt sich“ eine elektrische Gefährdung nicht an, sondern wirkt bei Kontakt sofort 
mit voller Stärke, während die Wirkung anderer Gefahren teilweise noch Zeit benötigt 
(Beispiel: Der kurzfristige Kontakt mit einer heißen Herdplatte muss noch nicht 
zwangsweise zu einer Verbrennung führen. Der Kontakt mit einem unter Spannung 
stehenden Teil im gleichen Zeitraum führt jedoch viel wahrscheinlicher zu einer 
gefährlichen Durchströmung). 
Der alltägliche Umgang mit einer zunehmenden Anzahl von Elektrogeräten sowie das 
bisher erreichte Sicherheitsniveau führen zu einer allgemein zu beobachtenden 
Sorglosigkeit im Umgang mit elektrischen Geräten. Der Wunsch nach der ständigen 
Verfügbarkeit solcher Geräte führt vielleicht auch dazu, dass vermeintlich geringfügig 
beschädigte Betriebsmittel in Eigenregie „repariert“ werden. 
Hinzu kommt, dass mit der Zeit zwar ein sehr gutes Schutzniveau erreicht wurde, 
dieses allerdings durch Preisdruck, unsichere Nachahmerprodukte und konstruktiv 
vorgesehene begrenzte Lebensdauern von Geräten oft untergraben wird. 

 Unter physikalischen Größen wie Länge, Gewicht oder Temperatur können sich die 
meisten Menschen aufgrund eigener täglicher Erfahrungen etwas vorstellen. Die 
Größen „Strom“ und „Spannung“ sind jedoch für viele Menschen abstrakt. Diese 
Größen sind jedoch wichtig für das grundlegende Verständnis dafür, was im 
elektrischen Stromkreis (und auch im menschlichen Körper, wenn dieser bei Kontakt 
zum Teil dieses Stromkreises wird) geschieht. Die folgenden Folien stellen deshalb in 
aller Kürze die Grundlagen dar und bedienen sich zum besseren Verständnis des 
Vergleichs zu einem Wasserkreislauf. 

Folie 4 Jede Materie setzt sich aus Atomen zusammen, die ihrerseits Protonen, Neutronen 
und Elektronen beinhalten. Protonen sind elektrisch positiv und Elektronen elektrisch 
negativ geladen.  
Materie, in der mehr negative Elektronen als positive Protonen enthalten ist, weist 
gegenüber der Erde, die als elektrisch neutral angesehen wird, ein negatives Potential 
auf. (z.B. -3,04 V für Lithium). „Spannung“ (gemessen in Volt [V]) ist ein anderer 
Begriff für „Potentialunterschied“. 

Folie 5 Die Vorgänge in einem Stromkreis lassen sich leicht mit einem Wasserkreislauf 
vergleichen: 
Je höher der Wasserstand in einem Stausee, desto größer der Wasserdruck auf die 
Staumauer. Analog gilt für den Stromkreis, dass je höher der Potentialunterschied 
bzw. die Spannung ist, desto höher ist die treibende Kraft für den Stromfluss. 
Wird eine entsprechende Möglichkeit geschaffen, wird das Wasser so lange fließen, 
bis es den Meeresspiegel als Nullniveau (= Nullpotential) erreicht hat. 

Folie 6 Prinzipdarstellung eines elektrischen Leiters: Die positiven Atomkerne bilden eine 
Gitterstruktur, in welcher sich Elektronen frei bewegen können. Wird von einer Seite 
eine Anzahl Elektronen in das Gitter „hineingedrückt“ tritt an der anderen Seite die 
gleiche Anzahl von Elektronen aus. Der Strom „fließt“. 



 

Folie 7 Manche Elemente gehen Verbindungen ein, durch die ihre Elektronen gebunden 
werden. Da keine freien Elektronen für den Elektronenfluss zur Verfügung stehen, 
gelten solche Materialien als elektrische Widerstände (z.B. Kunststoffe, Keramiken). 

Folie 8 Da in Metallen ein Teil der Elektronen nicht fest in den Atomen verankert ist, können 
sie sich bei Einwirkung einer treibenden Kraft (z. B. einer Spannung) bewegen. Die 
Bewegung der Elektronen ist der Stromfluss [gemessen in Ampere [A]).  
Ein Stromkreis besteht immer aus einem in sich geschlossenem System, zu dem 
mindestens eine Spannungsquelle und eine leitfähige Verbindung zwischen den Polen 
der Spannungsquelle gehört. Um den elektrischen Strom jedoch sinnvoll nutzen zu 
können, wird auch noch ein elektrischer Verbraucher und ein Schalter zum gezielten 
Ein- und Ausschalten benötigt. 
Im Vergleich zum Wasserkreislauf wären die leitfähigen Verbindungen die 
Wasserrohre, der Verbraucher z. B. eine Turbine und der Schalter ein Wasserhahn. 

Folie 9 Prinzipdarstellung eines geschlossenen elektrischen Stromkreises mit geladener 
Batterie, geschlossenem Schalter, Nutzwiderstand (Lampe als Verbraucher) und 
Leitungsverbindung. Der Strom fließt so lange, wie ein Potentialunterschied an den 
Batteriepolen besteht und so lange der Stromkreis geschlossen ist. 

Folie 10 Gleiche Darstellung wie zuvor, jedoch mit „leerer“ Batterie. Kein Stromfluss aufgrund 
nicht vorhandenem Potentialunterschied. 

Folie 11 Die Folie stellt dar, wie sich Stromstärke und Zeitdauer jeweils auf den menschlichen 
Körper auswirken:  
Unterhalb von ca. 0,5 mA können elektrische Ströme mit den menschlichen Sinnen 
nicht wahrgenommen werden (Bereich 1). 
Ab ca. 0,5 mA (Bereich 2) kann Strom zumeist als leichtes Kribbeln wahrgenommen 
werden, welches dann mit zunehmender Stromstärke stärker und sogar letztendlich 
schmerzhaft wird. 
Ab ca. 2 mA spielt nun auch die Zeitdauer der Durchströmung eine Rolle: Mit 
zunehmender Stromstärke wird die Zeit, in welcher die Loslassschwelle noch 
unterschritten wird, immer kürzer. [Beispiel zur Bestimmung der Zeit bei einem 
angenommenen Strom von 20 mA: Auf der X-Achse vom Wert 20 mA senkrecht nach 
oben bis zum Schnittpunkt mit der Loslassschwelle loten. Von dort aus waagerecht 
zur Y-Achse loten und dort den Wert ablesen (=> 100 ms). 
Bei Überschreiten der Loslassschwelle treten im Bereich 3 Muskelverkrampfungen 
sowie Kreislauf- und Atemprobleme auf, welche jedoch nach der Stromabschaltung 
nach einiger Zeit wieder zurückgehen. 
Bei Überschreitung der Grenze zu Bereich 4 kann Herzkammerflimmern auftreten. 
Da die Grenzen im Milliampere- bzw. Millisekundenbereich liegen, kann man nicht 
selbst feststellen, ob bereits die Grenze zu Bereich 4 überschritten wurde. Es sollte 
deshalb grundsätzlich bei einer Durchströmung mit Wechselspannungen über 50 V 
bzw. Gleichspannungen über 120 V ein Arzt aufgesucht werden. 

Folie 12 Die Auswirkungen des elektrischen Stromflusses können sehr unterschiedlich sein. 
Bereits ein kurzer, vermeintlich harmloser „Wischer“ kann Sekundärgefährdungen 
durch unkontrollierte Schreckreaktionen hervorrufen. 
Lichtbögen (z.B. aufgrund Kurzschluss) können zu Verbrennungen führen. 
Beeinträchtigungen des Sehvermögens durch die Lichtenergie und/oder 
Funkeneinwirkung sind ebenso möglich wie Beeinträchtigungen des Hörvermögens 
durch den Knall. Beides kann die Wahrnehmung und den Gleichgewichtssinn 
beeinträchtigen, was wiederum zu Sekundärgefährdungen führen kann. 
Wird die Loslassschwelle überschritten, verkrampfen sich die Muskeln und das unter 
Spannung stehende Teil kann u.U. nicht mehr losgelassen werden. Die Zeitdauer der 
Durchströmung vergrößert sich unweigerlich (=> Folie 11). 
Je nach Stromweg und Stromstärke können Muskelabrisse durch übermäßige 



 

Verkrampfung oder auch Atemprobleme durch Verkrampfung der Brustmuskulatur 
auftreten.  
Das Herz ist ebenfalls ein Muskel, welcher sich verkrampfen kann. Durch das 
regelmäßige Schlagen wird das Blut (und damit auch der darin enthaltene Sauerstoff) 
durch den Körper gepumpt. Durch eine Durchströmung kann die regelmäßige 
Pumptätigkeit dauerhaft gestört werden (Herzkammerflimmern) was letztendlich zum 
Tod führt. Diese Störungen können auch noch Stunden nach einem Unfall auftreten.  
Durchströmungen können insbesondere in den Körperengstellen einen 
Temperaturanstieg bewirken, was zur Gerinnung des Bluteiweißes führen kann. Die so 
entstandenen Eiweißklümpchen werden mit dem Blut weitertransportiert und können 
viel später zu Infarkten führen.  
Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass eine verunglückte Person auch nach einer 
vermeintlich harmlosen Körperdurchströmung durch einen Arzt untersucht wird. 
Typisch für eine Körperdurchströmung sind auch Kreislaufprobleme und 
Benommenheit.  
Aus diesen und den zuvor genannten Gründen sollte die verunglückte Person 
keinesfalls selbst den Arzt aufsuchen. 

Folie 13 Aufgeführt werden typische Unfallursachen, auf die nachfolgend im Einzelnen 
eingegangen wird [Ggf. um eigene Beispiele ergänzen!] 

Folie 14 Die dargestellte Steckdose weist zwei wesentliche Mängel auf:  
- Die Schutzleiterkontakte (hier links und rechts hervorstehend) sind im 

ordnungsgemäßen Normalzustand stromlos (keine Gefahr bei Berührung). Im 
Falle eines Fehlers soll eine gut leitfähige Verbindung zum Erdpotential 
hergestellt werden, was den Strom schnell ansteigen lässt und somit die 
Sicherung bzw. den Fehlerstromschutzschalter kurzfristig zur Auslösung 
bringt.  
Bei Anstricharbeiten werden jedoch die Kunststoffabdeckungen häufig 
abgenommen und die Kontakte –wie auf dem Bild dargestellt– mit einer 
Farbschicht überzogen. Die in diesem Fall zu Schutzzwecken gewollte 
leitfähige Verbindung wird entweder ganz unterbrochen oder ist durch die 
Farbschicht mit einem Übergangswiderstand versehen, wodurch die 
Sicherungen im Fehlerfall gar nicht oder verspätet auslösen. 

- Durch die als „Stocherschutz“ bzw. als „Kindersicherung“ eingelegte 
Kunststoffabdeckung lässt sich ein Stecker nicht mehr so tief einstecken wie 
ohne die Abdeckung. Gerade wenn viele oder besonders leistungsstarke 
Verbraucher angeschlossen werden, kann es durch die Verringerung der zur 
Verfügung stehenden Kontaktfläche zur Erwärmung bis hin zum Brand 
kommen. 

Folie 15 Die Darstellung steht nur stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Mängel 
Häufiger vorzufinden sind teilweise Beschädigungen der Kunststoffabdeckungen oder 
aus der Wandbefestigung gelöste Schalter- und Steckdoseneinsätze 

Folie 16 Elektrische Leitungen werden im gesamten Gebäude verlegt und überwinden dabei 
häufig auch Brandabschnitte. Da viele Isolierungen brennbar sind und Kupfer ein 
guter Wärmeleiter ist, müssen insbesondere die Brandabschnittsübergänge durch 
Brandabschottungen gesichert werden. Insbesondere bei Nachinstallationen werden 
Fehler gemacht, wie z.B.  

- Offenes Brandschott 
- Verschluss mit ungeeignetem Material 
- Überbelegung 

Zwar können Laien den Zustand in der Regel nicht bewerten, sie können jedoch 
melden, wenn ein Verdachtsfall vorliegt. Dies ist umso wichtiger, wenn Installationen 
in später nicht mehr sichtbaren Bereichen (abgehängte Decke, Doppelboden) 



 

ausgeführt werden. 

Folie 17 Die im Bild dargestellte Leitung ist nur für fest verlegte Installationen zugelassen. Im 
vorliegenden Beispiel können die massiven Adern bei Bewegung brechen. Zudem ist 
die Isolation unzureichend. Das Bild steht für eine Vielzahl von Beispielen, in denen 
Laien mit gerade zur Verfügung stehenden Mitteln improvisieren. 

Folie 18 Häufig werden vermeintlich „kleine“ Beschädigungen mit zur Verfügung stehenden 
Mitteln (hier: Klebeband) ausgeführt. Die mechanische Stabilität und somit auch die 
Funktionsfähigkeit der Isolation ist in diesem Beispiel aber nicht mehr wie zuvor 
gegeben. Die Beschäftigten sollten aufgefordert werden, solche Beschädigungen zu 
melden, damit entweder Ersatz bereitgestellt wird oder eine fachgerechte Reparatur 
ausgeführt wird. 

Folie 19 Das Bild steht stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Mängel (z.B. Abdeckung von 
PC-Lüfteröffnungen durch Mobiliar oder andere Gegenstände. Für eine freie 
Luftzirkulation ist stets Sorge zu tragen. 

Folie 20 Bei Leitungsauslässen in Böden („Fußbodentanks“) können -besonders wenn diese 
begangen oder überrollt werden- die Leitungen leicht beschädigt werden. Das 
Mobiliar sollte deshalb möglichst so angeordnet werden, dass die Leitungsauslässe 
überdeckt und somit geschützt werden. Oft treten auch Beschädigungen auf, weil die 
Anschlussleitungen nicht mit Winkelsteckern versehen sind und sich deshalb der 
Deckel nicht schließen lässt. Es ist zu beachten, dass keine Flüssigkeiten in solche 
Leitungsauslässe eindringen dürfen. 

Folie 21 EDV-Steckdosenstromkreise sind, da sie meist nicht über Fehlerstromschutzschalter 
abgesichert sind, in der Regel als solche beschriftet oder z.B. farblich besonders 
gekennzeichnet. Beim Anschluss „normaler“ Verbraucher (z.B. Heißwasserbereiter) 
würde einerseits dieser Zusatzschutz nicht zur Verfügung stehen und andererseits die 
Stromversorgung anderer an dem gleichen Stromkreis angeschlossener EDV-Geräte 
plötzlich abgeschaltet werden. Es dürfen deshalb nur die jeweils zulässigen 
Verbraucher angeschlossen werden. 

Folie 22 Die ungeschützte Verlegung von Leitungen ist einer der Hauptgründe für 
Beschädigungen und in deren Folge auch für Stromunfälle, da flexible Leitungen 
einerseits meist nicht so wirkungsvoll geschützt werden können wie Gerätegehäuse 
und weil die Leitungen oft nicht wahrgenommen werden. Auf dem Boden liegende 
Leitungen können nicht nur zu Stolperunfällen führen, sondern auch durch Zug-, 
Scher- und Druckbeanspruchungen beschädigt werden. Gleiches gilt für hängend 
betriebene Leitungen. Nicht nur mechanische Einwirkungen können Leitungen 
beschädigen, sondern auch Hitze, Kälte, chemische Einflüsse, UV-Einststrahlung etc. 
Es sollte stets dafür Sorge getragen werden, dass die Leitungen möglichst außerhalb 
der Verkehrswege verlegt- und keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden. 

Folie 23 Auf dem Bild sind vier hintereinander geschaltete Steckdosenleisten zu erkennen. Das 
Hintereinanderschalten von Steckdosenleisten birgt die Gefahr von Überlastung. Aus 
diesem Grunde wird schon in den meisten Herstellerangaben darauf hingewiesen, 
dass das Hintereinanderschalten nicht zulässig ist. 

Folie 24 Die Folie stellt die aus dem Nutzerverhalten resultierenden Hauptursachen für 
Elektrounfälle dar. Sie verdeutlicht auch, dass diese mit ein wenig Hintergrundwissen 
sowie umsichtigen Umgang mit den Geräten ohne wesentlichen Aufwand vermieden 
werden könnten. [ggf. um eigene Beispiele ergänzen] 

Folie 25 
und 26 

Auf diesen Folien werden die grundlegendsten Schutzmaßnahmen im Umgang mit 
elektrischen Geräten beschrieben [ggf. um eigene Beispiele ergänzen] 

Folie 27 Insbesondere wenn eine durch einen Stromschlag verunglückte Person aufgefunden 
wird bestehen besondere Gefahren für die Hilfeleistenden, denn diese können schnell 
selbst zum Opfer einer elektrischen Durchströmung werden. 
Insbesondere wenn eine Person nicht ansprechbar ist oder krampft und die 



 

Unfallursache nicht offensichtlich ist, muss Vorsicht geboten sein. Es sollte zunächst 
das Umfeld kontrolliert werden, um elektrische Unfallursachen ausschließen zu 
können. 
Im Zweifelsfall hat Eigenschutz immer Vorrang. 
Wenn Verdachtsgründe dafür vorliegen, dass die verunglückte Person noch 
durchströmt wird oder dass eine sichere Annäherung nicht möglich ist, muss die 
Stromzufuhr unterbrochen werden. 
Im Notfall ist die Person mit isolierenden Hilfsmitteln von der Stromquelle zu trennen 
(Notfalls durch wegtreten).  

Folie 28 
und 29 

Dargestellt wird in stark vereinfachter Form das Vorgehen zur Hilfeleistung bei einem 
Stromunfall. Es bietet sich an, hier betriebsintern individuell geregelte Inhalte (z.B. 
wer ist Ersthelfer? Wer ist zu informieren? Aufbewahrungsorte von Laien-
Defibrillatoren etc.) ebenso zu ergänzen wie allgemeine Themen zur Ersten Hilfe (z.B. 
stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Widerbelebung, Anwendung eines Laien-
Defibrillators) 

 


