
BGR 191 – so wird ein Schuh draus
Wer Einlagen benötigt, muss die Vorschriften kennen, doch hier klaffen in vielen Betrieben Lücken 

Von Christian Weyer

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh' – dieser 

Aufforderung werden viele Unternehmen nach-

kommen müssen, wenn deren Geschäftsleitung die 

Arbeitssicherheit ernst nimmt. Seit 2007 gelten mit 

der Richtlinie BGR 191 für Arbeitssicherheitsschuhe 

verbindlich präzisierte Regelungen, die vielerorts 

noch nicht bekannt oder umgesetzt sind. Heute 

ist die Richtlinie DGUV 112-191 an die Stelle ihrer 

Vorgängerin getreten. Die Versorgung von altern-

den Belegschaften mit orthopädischen Einlagen für 

Arbeitssicherheitsschuhe wird für Arbeitgeber ei-

nen immer höheren Stellenwert gewinnen. Für den 

Orthopädiefachhandel kann die wachsende Nach-

frage nach Spezialanfertigungen den Einstieg in 

die langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen 

bedeuten.

Je nach Einsatzgebiet und Arbeitsbedingungen des 

Mitarbeiters sind funktionale Anforderungen und un-

terschiedliche Schutzklassen für Schuhe und die dazu 

gehörenden Einlagen zu beachten. Ist der Schuh was-

serdicht, durchtrittsicher, antistatisch sowie wärme- oder 

kälteisolierend? Darüber gibt die Kennzeichnung des 

Schuhs mit entsprechenden Kürzeln Aufschluss, die der 

Einkäufer kennen muss. Innerbetrieblich beraten kön-

nen ihn hierbei die Sicherheitsingenieure oder Fachkräf-

te für Arbeitssicherheit. Sie achten auch darauf, dass 

das Schuhmodell das Zeichen BGR 191 oder DGUV 112-

191 trägt. Damit wird belegt, dass eine Baumusterprü-

fung als Grundvoraussetzung für den Einsatz gegeben 

ist. Arbeitssicherheitsschuhe zählen nämlich nicht 
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In einen passenden Untergrund eingefügt, 
fühlt es sich am besten an.
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zur Berufskleidung, sondern unterliegen als persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) den gleichen Qualitätsanforde-

rungen wie technisches Gerät.

Nach der Fusion von Berufsgenossenschaften und öf-

fentlichen Unfallversicherungsträgern hat die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung die Schriftenwerke ver-

einheitlicht und umbenannt. Deshalb heißt die BGR 191 

jetzt DGUV 112-191. Die Berufsgenossenschaftlichen Re-

geln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit dienen 

der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 

und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die BG-Re-

gel 191 beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und 

Knieschutz.

Die Kombination von Schuh und Einlage 
muss stimmen

Besondere Achtsamkeit ist geboten, wenn Einlagen in 

die Sicherheitsschuhe kommen sollen. Thermo- oder 

Geleinlagen, wie sie beispielsweise Discounter anbieten, 

scheiden aufgrund unklarer Spezifikationen prinzipiell 

aus. Auch individuell angepasste orthopädische Einla-

gen lassen sich nicht ohne weiteres verwenden, denn 

sie müssen in Kombination mit den jeweiligen Schuhmo-

dellen baumustergeprüft sein, um den Vorschriften im 

Arbeitsschutz gerecht zu werden.

Was als bürokratische Hürde erscheinen mag, hat 

durchaus seine Berechtigung. Fällt etwa die Höhe der 

Stahlkappe bei verschiedenen Schuhmodellen unter-

schiedlich aus, kann sich der Sicherheitsabstand zu den 

Zehen durch eine ungeeignete Einlage gefährlich verrin-

gern. In der Folge drohen Verletzungen. Gleiches gilt für 

die elektrische Leitfähigkeit von Schuhen, die durch eine 

nicht ausreichend abgestimmte Einlage beeinträchtigt 

werden kann.

Anders als im privaten Bereich übernehmen die ge-

setzlichen Krankenkassen nicht die Kosten für Einlagen 

im betrieblichen Einsatz. Gängige Praxis ist hier ein An-

trag auf Erstattung bei der gesetzlichen Rentenversiche-

rung, sofern der Mitarbeiter dort mindestens 15 Jahre 

beitragspflichtig versichert ist. Der administrative und 

zeitliche Aufwand für einen Erstantrag sind allerdings 

hoch. Mehrere Formulare, die bis zu sieben Seiten um-

fassen, müssen ausgefüllt und ärztliche Nachweise er-

bracht werden. 

Einlagen – eine betriebliche Gesundheits-
maßnahme

Gerade bei größeren Volumina kann es sich daher loh-

nen, mit dem örtlichen Orthopädieschuhtechniker fes-

te Konditionen für einen Direktbezug von Einlagen für 

Arbeitsschuhe zu vereinbaren. Orthopädietechniker 

können den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeits-

sicherheit auch dabei unterstützen, den tatsächlichen 

Bedarf an Einlagen schnell zu ermitteln, Erstattungsan-

träge zu stellen und eine Auswahl geeigneter Schuhmo-

delle zu treffen – so werden Überraschungen und nach-

trägliche, meist zeit- und kostenintensive Umstellungen 

vermieden.

Als Faustformel gilt: Je exotischer und vermeintlich 

preisgünstiger ein Sicherheitsschuh ist, umso unwahr-

scheinlicher ist die Verfügbarkeit entsprechend bau-

mustergeprüfter Einlagen. Schon aus Kostengründen 

konzentrieren sich Anbieter von Einlagen bei den zu er-

bringenden Baumusterprüfungen auf ausgewählte Mar-

kenhersteller. Sie haben sich in der Praxis bewährt und 

bieten langfristige Sortimentspolitik sowie hohe Quali-

tätsstandards.

Diese sollten auch beim Einkauf nicht dem Preisdiktat 

geopfert werden, denn krankhafte Veränderungen der 

Füße werden bei rund 70 Prozent der Bevölkerung dia-

gnostiziert. Sie sind zumeist ein wesentlicher Auslöser 

von Muskel-Skelett-Krankheiten wie Hüft- und Rücken-

schmerzen. Die statistisch häufigsten Indikationen sind 

Fersenschmerz sowie Senk- und Spreizfuß. 

Eine professionelle Umsetzung der Einlagenver-

sorgung kommt folglich auch Unternehmen zugute, 

die angesichts zunehmenden Fachkräftemangels und 

steigendem Durchschnittsalter der Mitarbeiter über 

Gesundheitsförderung nachdenken. Vergleicht man 

die in vieler Hinsicht negativen Auswirkungen von 

gesundheitlichen Einschränkungen und steigendem 

Krankenstand mit dem überschaubaren Zeit- und Kos-

tenaufwand entsprechender Maßnahmen, werden die 

ökonomischen Vorteile schnell deutlich. 
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