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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Allein für die Folgen von Berufskrankheiten 
erbringt die BG RCI nahezu die Hälfte ihrer 
Leistungen. Die Berufskrankheiten sind ein 
wichtiger Bestandteil des Unfallversiche-
rungssystems in Deutschland, insbesondere 
auch, was die Ablösung der Unternehmens-
haftpflicht in diesem Zusammenhang angeht. 

Denken wir nur an die Folgen der weitverbrei-
teten Verwendung von Asbest in den 70-er 
und 80-er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts. Ansprüche auf Schadensersatz hätten 
viele Unternehmen in den Konkurs getrieben. 
Und die Beschäftigten hätten ihrerseits ihre 
Ansprüche nicht durchsetzen können. Priva-

te Versicherungsgesellschaften können und 
wollen derartige Risiken nicht abdecken. Ei-
nen interessanten Einblick in die Geschichte 
der Berufskrankheiten und ihrer erstmaligen 

Aufnahme in die gesetzliche Unfallversiche-
rung finden Sie am Schluss dieser Ausgabe 
des BG RCI.magazins.

Es wird immer wieder gefragt, ob das System 
der Berufskrankheiten noch zeitgemäß ist. 
Von verschiedenen Seiten werden die Anfor-
derungen für die Aufnahme von Krankheiten 
in die Liste der Berufskrankheiten als zu hoch 
kritisiert. Vielen erscheint dieser Prozess zu 
langwierig. Anderen geht die Aufnahme soge-
nannter „Volkskrankheiten“ zu weit, weil die 
Abgrenzung zwischen beruflicher und privater 
Verursachung kaum mehr möglich erscheint.

Derzeit gibt es in den Gremien der Selbstver-
waltung der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung eine intensive Diskussion über 
die Weiterentwicklung des Berufskrankhei-
tenrechts. Unter anderem wird nach Beweis-
erleichterungen gefragt. Ferner wird disku-
tiert, ob die bei einigen Berufskrankheiten 
geforderte Notwendigkeit der Aufgabe aller 
gefährdenden Tätigkeiten („Unterlassungs-
zwang“) noch benötigt wird oder ob es andere 
Möglichkeiten der Individualprävention gibt.

Die Beratungen finden in einer konstruktiven 
Atmosphäre statt und lassen den starken Wil-
len nach gemeinsam getragenen Lösungen 

erkennen. In diese Diskussion sind auch die 
Bundesländer einbezogen, die ihren Ein-
fluss über den Bundesrat geltend machen. 
Insgesamt bestehen gute Aussichten, dass 
die Vorschläge der Selbstverwaltung von der 
Bundesregierung und den gesetzgebenden 
Organen aufgegriffen werden und es gelin-
gen kann, eine Weiterentwicklung auf den 
Weg zu bringen.

Dabei sollen die bewährten grundsätzlichen 
Elemente des Systems erhalten bleiben, bei 
der Anpassung an die heutige Arbeitswelt sol-
len jedoch erkennbare Fortschritte erreicht 
werden – verbunden mit mehr Transparenz 
im Verfahren zur Aufnahme neuer Berufs-
krankheiten.

Es bleibt zu wünschen, dass dieser vielver-
sprechende Ansatz von Erfolg gekrönt sein 
wird und breite Akzeptanz findet bei den Be-
schäftigten wie in der Unternehmerschaft.

Ihr

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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Erneut weniger tödliche Arbeitsunfälle
Gesetzliche Unfallversicherung veröffentlicht vorläufige 
Kennzahlen für 2015

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im Jahr 2015 nochmals um ein 
halbes Prozent zurückgegangen. Das geht aus den vorläufigen Zahlen zum 
Unfallgeschehen hervor, die der Spitzenverband der Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), 
in Berlin vorgelegt hat.

Demnach ereigneten sich 2015 in der ge-
werblichen Wirtschaft und im öffentlichen 
Sektor 865.500 meldepflichtige Arbeitsun-
fälle, der Vorjahreswert lag bei 869.817 Ar-
beitsunfällen. Auf dem Weg zur Arbeit oder 
von dort nach Hause kam es zu 178.009 
Unfällen, das sind 2,2 Prozent mehr als im 
Vorjahr.

Bemerkenswert ist der Rückgang der tödli-
chen Arbeitsunfälle: Ihre Zahl sank um 45 
auf 438. Sollten die endgültigen Kennzahlen 
dies bestätigen, wäre dies die geringste An-
zahl von tödlichen Arbeitsunfällen, die den 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
jemals in einem Jahr gemeldet wurde. 348 
Versicherte kamen bei einem Wegeunfall 
ums Leben, 26 mehr als 2014.

Bei den Anzeigen auf Verdacht einer Berufs-
krankheit zeichnet sich für 2015 dagegen 
eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr ab. 
Über 77.000 Mal machten Ärzte, Kranken-
kassen, Versicherte oder deren Arbeitgeber 
im vergangenen Jahr eine Meldung an die 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen – ein Anstieg um 7,6 Prozent gegenüber 
2014. Dazu Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schäftsführer der DGUV: „Diese Zunahme 
erklärt sich durch vier neue Berufskrankhei-
ten, die im vergangenen Jahr in die Berufs-
krankheitenliste aufgenommen wurden: der 
sogenannte weiße Hautkrebs, das Carpal-

tunnel-Syndrom, das Hypothenar-Hammer-
Syndrom sowie Kehlkopfkrebs durch Expo-
sition gegenüber Schwefelsäuredämpfen.“ 
Da Hautkrebs und Carpaltunnel-Syndrom 
sehr häufig aufträten – sie gelten auch als 
Volkskrankheiten –, seien Verdachtsanzei-
gen in dieser Größenordnung zu erwarten 
gewesen. Den Rückgang der Unfallzahlen 
begrüßte Breuer ausdrücklich, betonte aber: 
„Unser Ziel bleibt Vision Zero: Niemand darf 
bei der Arbeit das Leben verlieren.“

Rückläufig ist die Zahl der meldepflichtigen 
Schulunfälle. Sie sank um 4,3 Prozent auf 
1.228.740. Die Schulwegunfälle gingen um 
2 Prozent zurück auf 107.754. Angestiegen 
sind hingegen die Unfälle mit tödlichem 
Ausgang. Insgesamt 60 Schülerinnen und 
Schüler kamen bei Schul- und Schulwegeun-
fällen ums Leben, 18 mehr als im Vorjahr. So 
starben 16 Versicherte beim Absturz einer 
Maschine in Frankreich.

Meldepflicht von Unfällen
In der allgemeinen Unfallversicherung sind 
Arbeits- und Wegeunfälle meldepflichtig, 
wenn sie zu einer Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Tagen oder zum Tode führen. 
In der Schüler-Unfallversicherung besteht 
Meldepflicht, wenn ein Schul- oder Schul-
wegeunfall eine ärztliche Behandlung not-
wendig macht oder zum Tod führt.
 dguv/nul 
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Am 20. April 2016 ist die neue PSA-Verord-
nung* der Europäischen Union in Kraft getre-
ten. Sie ersetzt die PSA-Richtlinie 89/686/
EWG und richtet sich in erster Linie an die 
Hersteller von persönlichen Schutzausrüs-
tungen (PSA). Es gilt eine Übergangszeit von 
zwei Jahren. Die wichtigsten Neuerungen 
aus Sicht des Arbeitsschutzes im Überblick:

•  Einige wesentliche Änderungen ergeben 
sich aus einer veränderten Einstufung von 
Produkten als PSA. Es gibt drei Katego-
rien, denen unterschiedliche Prüfanfor-
derungen zugeordnet sind. Produkte wie 
Gehörschutz, Rettungswesten oder PSA 
zum Schutz gegen Kettensägenschnitte 
fallen künftig – neu – unter die Kategorie 
III. Damit unterliegen sie einer Produkti-
onskontrolle durch eine notifizierte Stelle. 

•  Aus der veränderten Einstufung von PSA 
ergibt sich auch eine Konsequenz für die 
Anwender von PSA. Für Schutzausrüstung 
der Kategorie III gilt in Deutschland die 
Pflicht zu einer praktischen Unterwei-
sung der Beschäftigten. Hier sind die 
Unternehmen gefragt, ihre Unterweisun-
gen entsprechend anzupassen, teilt die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) mit.

•  Hersteller müssen künftig jedem einzel-
nen Produkt die sogenannte Konformi-
tätserklärung beifügen. Die Erklärung 
bestätigt, dass das Produkt den Anfor-
derungen der Verordnung entspricht. Bis-
lang reichte es aus, die Konformitätserklä-
rung „auf Verlangen“ vorlegen zu können.

 •  Der Geltungsbereich der Verordnung ist 
umfassender als zuvor. Sie nimmt künf-
tig alle Wirtschaftsakteure in die Pflicht. 
Mussten bislang nur die Hersteller prüfen, 
ob ihre PSA-Produkte den Sicherheitsan-
forderungen entsprechen, werden künf-
tig auch Händler und Importeure in die 
Verantwortung genommen. Sie müssen 
sich bei den gehandelten Produkten ver-
gewissern, dass sie geprüft wurden und 
über eine entsprechende Bescheinigung 
verfügen. 

•  Bislang galten EU-Baumusterprüfungen 
unbegrenzt. Gemäß der neuen Verord-
nung werden sie nur noch für längstens 
fünf Jahre ausgestellt. Damit ist der Her-
steller gezwungen, sein Produkt nach 
spätestens fünf Jahren genau zu prüfen 
und entweder der Zertifizierungsstelle zu 
bestätigen, dass sich nichts geändert hat, 
oder aber etwaige Änderungen durch die-
se Stelle unabhängig prüfen zu lassen.

Die EU-Kommission hat bereits angekün-
digt, die PSA-Verordnung durch einen Leitfa-
den zu ergänzen. Sie kommt damit Anfragen 
nach der Auslegung des Textes entgegen. 
Weiterführende Informationen unter
www.dguv.de/fb-psa oder www.dguv.de/
ifa/psa  
 dguv 

*  Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
über persönliche Schutzausrüstungen und 
zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG

Heim-/Telearbeit und Restaurantbesuch

Aus der Rechtsprechung

Ein angestellter Geschäftsführer fuhr von sei-
nem Büro nach Hause. In seiner Wohnung be-
fand sich ein Arbeitszimmer, das für betriebliche 
Tätigkeiten auch außerhalb der üblichen Büro-
zeiten diente. Von dort holte er Unterlagen, die 
er für weitere, betriebsbezogene Arbeiten beim 
Abendessen im Restaurant benötigte (dienstli-
ches Telefonat, Ausarbeiten einer Rede) und die 
er später in seinem „Home Office“ beenden woll-
te. Auf dem Rückweg vom Restaurant zur Woh-
nung wurde er überfallen und verletzt.

Stärkere Kontrollen für persönliche 
Schutzausrüstung
Neue PSA-Verordnung der EU
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Das Sozialgericht Mainz hat einen versicherten 
Betriebsweg bejaht und damit den Überfall auf 
den Versicherten als Arbeitsunfall angesehen. 
Im Gegensatz dazu haben das Landessozial-
gericht Rheinland-Pfalz und das Bundessozial-
gericht den Versicherungsschutz verneint. Der 
Versicherte habe zum Unfallzeitpunkt (Überfall) 
keine versicherte Tätigkeit ausgeübt. Die Fahrt 
zum Restaurant habe vor allem dazu gedient zu  
essen und sei damit aus privaten Gründen er-
folgt. Das dienstliche Telefonat und das Aus-
arbeiten einer Rede ändere an dieser Motiva-
tionslage nichts. Auch sei nicht festzustellen, 
dass der Überfall selbst in einem Zusammen-
hang mit betrieblichen Motiven stehe, was in 
Ausnahmefällen einen Versicherungsschutz be-
gründen könne.

(Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
18.06.2013 – B 2 U 7/12 R –)
 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg 
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vorsitzende Hans Paul Frey zu Beginn der Ver-
leihungszeremonie. Er nannte die Nominier-
ten „Revolutionäre und Revolutionärinnen“. 
Sie hätten Steine aus dem Weg geräumt, 
die der Realisierung ihrer persönlichen Visi-
on Zero hinderlich gewesen seien: „Sie ha-
ben mit offenen Augen und Einfallsreichtum 
Schwachstellen erkannt und Ideen entwickelt, 
die Ihre Welt besser machen.“

Prof. Dr. Walter Tokarski, Präsident der Ge-
sellschaft für Prävention, Bonn, hatte seinen 
Festvortrag unter das Thema „Von der Gesund-
heitsförderung zur Gesundheitskompetenz“ 
gestellt und ging der Frage nach, wie man es 
bewerkstelligen könne, eine Kultur der Prä-
vention zu etablieren. „Das Wissen ist da, aber 
die Umsetzung ist oft schwierig“, befand To-
karski. Nur durch „Motivation und Vorbilder“ 
könne die Arbeitswelt sicherer werden.

„Fortschritt braucht Ideen. Gesundheit 
und Sicherheit bei der Arbeit kann man 
nicht verordnen. Man muss sie wollen“, 
sagte der Vorsitzende der BG RCI-Vertre-
terversammlung, Stefan Soltmann, an die 
Preisträgerinnen und Preisträger gewandt: 
„Sie wollten! Sie sind die Vorbilder, die wir 
brauchen, und deshalb haben wir Sie aus-
gezeichnet!“

In der Kategorie Sicherheitstechnik wurden 
zwei Beschäftigte der RWE Power GmbH, 
Tagebau Hambach, sowie ein Mitarbeiter 
der Safet Medex GmbH, Düsseldorf, mit  
einem Förderpreis für ihre Entwicklung  
eines neuartigen Schutzhandschuhs zur 
Vermeidung von Schnitt- und Stichver-
letzungen beim Beschneiden von För - 
dergur ten und Abdichtungen ausge- 
zeich net.

Der „Arbeitsschutz-Oscar“ der BG RCI gilt 
als der höchstdotierte Arbeitsschutzpreis in 
Deutschland und wurde dieses Jahr zum 19. 
Mal verliehen. Ausgezeichnet wurden diesmal 
14 Preisträger aus sieben Unternehmen. 520 
Teilnehmende aus ganz Deutschland hatten 
insgesamt 220 Ideen eingereicht, um die Ar-
beitswelt sicherer und gesünder zu machen.

Der Förderpreis wurde in diesem Jahr nicht 
nach Branchen, sondern in sechs Kategorien 
verliehen: Sicherheitstechnik, Gesundheits-
schutz, Organisation und Motivation, Trans-
port und Verkehr, Produkte sowie Auszubil-
dende. Zudem gab es einen Sonderpreis für 
kleine und mittelständische Unternehmen. 
Die Förderpreise und der Sonderpreis sind 
mit jeweils 10.000 Euro dotiert, hinzukom-
men 15 Nominierungsprämien zu je 1.000 
Euro. Der Preis ist personengebunden, und 
die Preissummen gehen direkt an die inno-
vativen Köpfe in den Unternehmen.

Seit 1997 haben sich mehr als 12.500 Be-
schäftigte aus über 4.000 Betrieben mit 
rund 6.200 Ideen an dem Wettbewerb be-
teiligt. Unter dem Motto „Ideen von Men-
schen für Menschen“ stand die diesjährige 
Veranstaltung ganz im Zeichen der Präven-
tionsstrategie Vision Zero. Deren Ziel ist es, 
dass niemand bei der Arbeit getötet oder so 
schwer verletzt wird oder erkrankt, dass da-
raus lebenslange Schäden resultieren. „Es 
handelt sich um eine umfassende Vision, 
auch wenn wir uns zunächst Teilziele set-
zen. Wir wollen eine Sicherheitskultur eta-
blieren“, sagte Ulrich Meesmann, Mitglied 
der BG RCI-Geschäftsführung anlässlich der 
Preisverleihung.

„Heute wollen wir Menschen auszeichnen, 
die durch ihre innovativen Ideen die Arbeits-
welt ein Stück weit sicherer und gesünder 
machen“, unterstrich der BG RCI-Vorstands-

„And the winner is …“ – fast so span-
nend wie die Vergabe der Oscars im 
Dolby Theatre in Los Angeles war 
auch in diesem Jahr die Förderpreis-
Verleihung Anfang April in der Alten 
Oper in Frankfurt. Die Namen der 
Aus zuzeichnenden erfuhren die 400 
Gäste erst während der Veranstal-
tung, als auf der Bühne die goldenen 
Umschläge geöffnet wurden.

Förderpreisrunde  
2016: Das Finale

Tolle Stimmen: Die A-capella-Boygroup „Delta Q“ sorgte mit ihren Medleys und Songcollagen für 
den passenden musikalischen Rahmen.
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Für die Entwicklung eines rückenschonen-
den Verfahrens zur manuellen Umreifung 
von kommissionierten Betonprodukten er-
hielt ein Mitarbeiter der Firma Lithonplus 
GmbH & Co. KG, Staßfurt-Glöthe, den Förder-
preis in der Kategorie Gesundheitsschutz.

Im Bereich Organisation und Motivation 
ging ein Förderpreis an zwei Mitarbeiter der 
Catalent Germany Eberbach GmbH, Eber-
bach, für ein Trainingsboard, mit dem das 
Lockout-Tagout-Verfahren – das vorschrifts-
mäßige Sichern von Anlagen und Maschi-
nen bei Instandhaltungsmaßnahmen – trai-
niert werden kann.

In der Kategorie Transport und Verkehr 
konnte sich eine Mitarbeiterin der Saint-
Gobain Rigips GmbH, Werk Brieselang, über 
einen Förderpreis für ihre Idee zur Verbesse-

rung der Arbeitssicherheit in Verladeberei-
chen mit intensivem Staplerverkehr freuen.

Für die Entwicklung eines Feuerwehrhand-
schuhs mit integrierter Temperaturmessung 
– ein unter Umständen lebensrettendes 
Hilfsmittel für Feuerwehrleute, die in bren-
nende Gebäude vordringen müssen – wur-
de die Friedrich Seiz GmbH aus Metzingen 
mit dem Förderpreis in der Kategorie Pro-
dukte ausgezeichnet.

Mitarbeiter der Freudenberg Vliesstoffe KG, 
Kaiserslautern, erhielten für ihr Programm 
„AsS – Auszubildende schaffen Sicherheit“ 
den Förderpreis in der Kategorie Auszubil-
dende. Last but not least ging der Son-
derpreis für kleine und mittel ständische 
Unternehmen an die Kühnbach KG - Kies 
+ Transportbeton, Achstetten, für die Ent-

wicklung einer Waschanlage für Einfülltrich-
ter an Betonfahrmischern.

Beim Empfang am Vorabend der Preisver-
leihung hatte Thomas Köhler, Sprecher der  
BG RCI-Geschäftsführung, allen Nominier-
ten seinen Dank und Respekt ausgespro-
chen: „Sie haben eine mutige und beein-
druckende Entscheidung getroffen. Sie 
haben Ihre Gedanken und Ideen zur Ver-
besserung der Arbeitswelt einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit 
möglichst viele davon profitieren können. 
Damit haben Sie Verantwortung übernom-
men. Für sich selbst und für andere.“

Die ausgezeichneten Projekte stellen wir 
in den nächsten Ausgaben des BG RCI.ma- 
 gazins ausführlich vor.  
 Petra Singer, BG RCI, Heidelberg

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Förderpreisrunde 2016.  Fotos: bgrci/Armin Plöger



Etwa 10 Prozent aller Beschäftigten konsumieren regelmäßig Suchtmittel am Arbeitsplatz – insbesondere Alkohol 
oder Medikamente. Der Stellenwert der Suchtproblematik und -prävention wird in den Unternehmen meist unter-
schätzt. Eine neue DVD-Ausgabe von „Fit für Job und Leben“ klärt auf und gibt Hilfestellungen.

Die moderne Arbeitswelt stellt immer höhe-
re Erwartungen an Leistung, Flexibilität und 
Mobilität der Beschäftigten. Damit wächst 
der Druck, die geistige Leistungsfähigkeit 
auf hohem Niveau zu halten oder sogar noch 
zu steigern. Dies motiviert Arbeitnehmer ver-
mehrt dazu, leistungssteigernde Substan-
zen als sogenanntes Hirndoping einzuneh-
men, um ihre Aufgaben zu bewältigen und 
mithalten zu können.

Diese Substanzen gefährden nicht nur die 
Arbeitssicherheit im Unternehmen. Sie kön-
nen süchtig machen und der Gesundheit 

schaden. Das Risiko, sich durch die Neben-
wirkungen zu schädigen, ist beispielsweise 
bei der Einnahme von Stimulanzien, die ge-
gen Müdigkeit helfen und die geistige Leis-
tungsfähigkeit erhöhen sollen, meist größer 
als der vermeintliche Nutzen.

Neben den neueren Suchtmitteln spielt der 
Alkoholkonsum weiterhin eine große Rolle. 
Wenn aus dem „Feierabendbier“ zum Ab-
schalten regelmäßig mehrere werden, um 
den Stress noch bewältigen zu können, 
sollte dies als ein Warnsignal verstanden 
werden.

Der Umgang mit dem Thema „Sucht“
Der kompetente Umgang mit dem Thema 
„Sucht im Betrieb“ fällt vielen Verantwort-
lichen schwer. Die BG RCI bietet hierzu be-
reits eine Reihe von Seminaren und Bro-
schüren an. Diese werden aber häufig erst 
abgerufen, wenn es bereits zu Problemen 
mit suchtmittelauffälligen Beschäftigten ge-
kommen ist. Vorteilhafter wäre es, Sucht-
prävention vorausschauend in die Arbeits-
schutzorganisation zu integrieren, bevor der 
oder die Beschäftigte mit einer Alkoholfah-
ne auffällt und nach Hause geschickt wer-
den muss.

 

Inhalt: 

1.  SUCHT – was ist das ?   
Dazu Experten aus den Fachbereichen Psychiatrie, Neu-
robiologie und integrative Gesundheitsförderung: Was ist 
Sucht? Was passiert bei Abhängigkeit im Gehirn? Gibt es 
neue Süchte? Warum sind mache Menschen besonders 
gefährdet?  
2. Suchtprävention im Betrieb   
Wie kann erfolgreiche Suchtprävention im Unternehmen 
organisiert werden? Welche Unterstützung bieten die für 
den Gesundheitsschutz zuständigen Organisationen?  
3. Weiterbildung zum Suchtbeauftragten  
Die Seminarreihe der BG RCI wird vorgestellt: Referenten 
und Experten zu Inhalten und Zielen der Weiterbildung.
4.  Illegale Drogen   
Wie erkennt man Gefährdungen, welche Präventions-
strategien sind erfolgreich? Dazu Dr. Franz Aberl, 
Drogenerkennungsexperte, und  Matthias Wald, ehemals 
drogenabhängig und jetzt in der Präventionsarbeit aktiv.
5. Gehirndoping   
Was ist das, welche Rolle spielt es in der Arbeitswelt? 
Der Präventionsexperte Heinz Kowalski zum Thema „Job-
doper“. Wird  Crystal Meth zu einer Jobdroge? Hintergrün-
de und Gefahren. 
6. Achtsamkeitstechniken in der Suchtprävention
Was kann man damit erreichen und warum hat es Erfolg? 
Der Arzt und Neurowissenschaftler Prof. Tobias Esch lehrt 
an der Hochschule Coburg Integrative Gesundheitsförde-
rung und ist Experte auf dem Gebiet der Stressforschung.

© BG RCI/2015
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Fit für Job und Leben
Das Gesundheitsmagazin

Das komplexe Themenfeld 
Suchtprävention wird aus 
verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet. Die einzel-
nen Filmbeiträge können 
als  Hintergrundinformation 
oder für Schulungen/Unter-
weisungen genutzt werden 
und sind mittels  Menü 
separat abrufbar.
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Trend mit Nebenwirkungen

Gehirndoping gegen Stress?
BG RCI stellt neue DVD aus der Reihe „Fit für Job und Leben“ vor



Die neue Ausgabe „Suchtprävention“ aus 
der DVD-Reihe „Fit für Job und Leben“ soll 
für die mit dem Suchtmittelkonsum ver-
bundenen Gefährdungen sensibilisieren. 
Gleichzeitig werden verschiedene Hilfsan-
gebote vorgestellt, um im Betrieb eine ef-
fektive Suchtprävention aufzubauen und 
sie in das bestehende Arbeits- und Gesund-
heitsschutzmanagement zu integrieren. Pra-
xisbeispiele geben Denkanstöße, welche 
Maßnahmen auf die jeweilige betriebliche 
Situation übertragen werden können.

Die neue DVD beleuchtet das komplexe The-
menfeld aus verschiedenen Perspektiven. 
Experten aus den Fachbereichen Psychia-
trie, Neurobiologie und Integrative Gesund-
heitsförderung beantworten Fragen wie: 

• Was ist Sucht?
• Was passiert bei Abhängigkeit im Gehirn?
• Gibt es neue Süchte?
•  Warum sind mache Menschen besonders 

gefährdet?

Weitere Beiträge 
zeigen, welche 
Unterstützung die 
für den Gesundheits-
schutz zuständigen Ein-
richtungen bei der Organisati-
on einer erfolgreichen Suchtprävention im 
Unternehmen bieten. Referenten und Teil-
nehmer stellen zudem Inhalte und Ziele der 
BG RCI-Seminarreihe „Betriebliche Sucht-
beauftragte“ vor.

Außerdem kommen Dr. Franz Aberl, Dro-
generkennungsexperte und Geschäftsfüh-
rer der abf diagnostics GmbH, Kanzberg,  
und Matthias Wald, der früher selbst dro-
genabhängig war und jetzt als Referent in 
der Suchtprävention tätig ist, zu Wort. Sie 
erläutern, wie Gefährdungen durch illegale 
Drogen zu erkennen sind und welche Prä-
ventionsstrategien in einem solchen Fall Er-
folg versprechen. Der Präventionsexperte 
Heinz Kowalski, vormaliger Geschäftsfüh-
rer des Instituts für Gesundheitsförderung 

in Köln, beleuchtet 
das Thema „Gehirn-

doping in der Arbeits-
welt“ und gibt Antwort 

auf die Frage, ob Crystal 
Meth das Potenzial hat, zu einer 

Jobdroge zu werden.

Was man mit Achtsamkeitstechniken in der 
Suchtprävention erreichen kann, erläutert 
abschließend der Arzt und Neurowissen-
schaftler Prof. Tobias Esch. Er lehrt an der 
Hochschule Coburg Integrative Gesund-
heitsförderung und gilt als Experte auf dem 
Gebiet der Stressforschung.

Die verschiedenen Filmbeiträge können als 
Hintergrundinformation oder für Schulun-
gen und Unterweisungen genutzt werden 
und sind mittels Menü separat abrufbar. 
Die neue DVD „Suchtprävention“ ist unter 
medienshop.bgrci.de zu beziehen.

 Nicole Jansen, BG RCI, Langenhagen 

Fit für Job und Leben 
Das Gesundheitsmagazin

Suchtprävention

                            ©
 2015 Herausgeber: BG RCI . Realisation: Judith Hof mann . www.bgrci.de

Die neue DVD der BG RCI zum Thema „Suchtprävention“. Fotos unten: Das Praxisfeld 
„Sucht“ im Ausbildungszentrum Maikammer bietet in Form einer Ausstellung 
vielfältige Informationen. Fotos: bgrci/nj
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„Sicher gehen auf allen Wegen“
Stolpern, Rutschen, Stürzen: Plakate, Medien und 
Unterweisungshilfen

„Reingefallen“ und „Fleck muss weg“ – gleich zwei BG RCI-Plakate greifen ein un-
fallträchtiges Thema auf und bieten einen Einstieg für die passende Unterweisung. 
Wer sich intensiver mit dem Thema Stolpern, Rutschen, Stürzen beschäftigen will, 
dem stehen Merkblätter und Seminare zur Verfügung. Und für Aktionstage bietet die 
BG RCI einen kompletten „Stolperparcours“ an.

www.bgrci.de 01
/2
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1

Reingefallen.indd   1
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Die Arbeitssicherheitsplakate links sowie auf den folgenden Seiten zum Thema Stolpern, Rutschen, Stürzen können Sie kostenlos bestellen unter 
medienshop.bgrci.de > Plakate.
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Jedes Jahr ereignen sich beim Gehen und 
Treppensteigen deutschlandweit über 
200.000 Unfälle mit drei oder mehr Aus-
falltagen in Folge. In den Unfallschilderun-
gen finden sich meist folgende Ursachen-
angaben:

• Auf dem Weg von A nach B gestolpert.
• Beim Begehen der Treppe abgerutscht.
• Im Betrieb über einen Schlauch gestürzt.
• Auf vereistem Boden ausgerutscht.

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle machen 
rund 20 Prozent aller meldepflichtigen Un-
fälle aus. Das ist eine Herausforderung für 
alle. „Sicherheitsfachkräfte müssen für ihre 
Arbeit Verbündete im Betrieb finden“, hat 
Bernd Koch, Leiter der Sicherheitsabteilung 
bei ICL in Ladenburg, beobachtet. „Es geht 
darum, die Aufmerksamkeit der Beschäf-

en, kann das Merkblatt A 021 „Auf Nummer 
sicher gehen“ zu Rate gezogen werden. „Ne-
ben wissenswerten Informationen bietet das 
Merkblatt einen Gefährdungs- und Maßnah-
menkatalog an“, berichtet Dorothea Edel-
mann, die bei der BG RCI für das Merkblatt 
verantwortlich zeichnet. „Und Beschäftigte 
können anhand des Faltblattes A 020-5 Au-
ßendienst „Gehen und Treppensteigen“ die 
erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz überprüfen.“

„Mit Spaß bei der Sache“
Das BG RCI-Seminar „Sicher gehen! – Stra-
tegien zur Vermeidung von SRS-Unfällen“ 
stellt den theoretischen Hintergrund von 
Stürzen und Stolpern dar und zeigt Wege 
und Methoden auf, wie das Thema „Sicher 
gehen“ im Unternehmen überzeugend 
vermittelt werden kann. „Im Wechsel von 
Theorie und Praxis werden an konkreten 
Beispielen verschiedene Situationen und 
Lösungsmöglichkeiten entwickelt“, erläu-
tert BG RCI-Mitarbeiter Tobias Löcher, der für 
das Seminar fachlich zuständig ist. Spiele-
rische Übungen, spezielle Trainingsformen 
und Aufmerksamkeitsschulungen werden 
anschaulich und mit Spaß an der Sache ab-
solviert. „Um die Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb zur Veränderung von Einstellung 
und Verhalten zu motivieren, werden auch 
Umsetzungsstrategien angesprochen und 
sportliche Aktivitäten zur Sturzprophylaxe 
trainiert“, schildert Löcher. Das Seminar 
richtet sich insbesondere an Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Führungskräfte, Betriebs-
räte und Sicherheitsbeauftragte. 

Als „Eyecatcher“ und Mitmach-Angebot 
bei betrieblichen Aktionstagen bietet sich 
der BG RCI-Stolperparcours an. Es gibt ihn 
in einer größeren und in einer kleinen Va-
riante. Beide umfassen eine Vielzahl von 
Modulen und simulieren Situationen, die 
im betrieblichen Alltag immer wieder zu 
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen führen 
können. Die Parcours sollen den Blick für ge-
fährliche Situationen im Alltag schärfen und 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Änderung der Sichtweise anstoßen. Die 

tigten immer wieder auf Stolperstellen zu 
richten und sie dafür zu sensibilisieren, 
auf solche Punkte zu achten und direkt zu 
reagieren.“ Die Plakate der BG RCI können 
hier einen Einstieg in die Diskussion bieten, 
denn ungesicherte Öffnungen im Boden und 
Verschmutzungen auf Fußböden sind weit 
verbreitet. 

Ein Hilfsmittel für die Suche nach Stolper-
fallen ist beispielsweise die nachstehende 
Checkliste, die während eines kurzen Rund-
gangs durch den Betrieb ausgefüllt wird. 
Der ausgefüllte Fragebogen kann anschlie-
ßend über den zuständigen Meister an den 
Arbeitsschutz-Ausschuss des Betriebs zur 
Nachverfolgung geleitet werden.

Um das persönliche Hintergrundwissen 
zum Thema aufzufrischen und auszubau-

Frage Ja Nein Nicht
zutreffend

Bemer-
kungen

B Ist die Beleuchtung in allen 
Bereichen ausreichend?

Ö Sind Öffnungen und Aus-
sparungen des Bodens ab-
gesperrt und Lichtgitterroste 
gegen Verrutschen und Aus-
heben gesichert?

S Wird auf Sauberkeit Wert ge-
legt?

K Sind am Boden Kanten vor-
handen oder gibt es Uneben-
heiten bzw. Schäden, die zu 
Sturzunfällen führen können?

L Sind innerhalb von Verkehrs-
bereichen Leitungen, Kabel 
oder Schläuche verlegt?

O Wird auf Ordnung Wert gelegt 
und sind alle Wege und Trep-
pen frei begehbar?

T Werden die Beschäftigten an-
gehalten, das Treppengelän-
der zu benutzen?

Z Zusätzliche betriebsspezi-
fische Fragen: ...

Abbildung 1: Checkliste

1111111111
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Aktionsmedien sind nur für den Innenbe-
reich geeignet und benötigen je nach Typ 
eine Fläche von jeweils etwa elf mal fünf  
Metern.

Alles unter www.aktionsmedien-bg.de
Für den Stolperparcours werden insgesamt 
neun Module angeboten, von denen sechs 
nach den individuellen Bedürfnissen des Un-
ternehmens ausgewählt werden können. Die 
Module „Kiesbett“ und „schlecht verlegte 
Gehwegplatten“ lenken den Blick auf un-
befestigte oder unsichere Wege, denn hier 
ist das Risiko zu stolpern oder umzuknicken 
besonders hoch. So werden Stolperkanten 
aufgrund wackeliger Gehwegplatten oder 
Pflastersteine, die sich im Laufe der Jahre 
gelöst haben, von den Mitarbeitern kaum 
wahrgenommen, weil sie sich schon daran 
gewöhnt haben. Andere Gefahrstellen sind 
von Fahrzeugen ausgefahrene Verkehrswe-
ge, mit Öl verschmutzte Hallenböden und 
nicht gesicherte offene Kanalschächte. Ziel 
ist die verbesserte Wahrnehmung von Ge-
fährdungen, die sich aus schadhaften Un-
tergründen ergeben. Auch Fußgänger- oder 
Fahrwege, die durch Paletten, Kabeltrom-
meln oder Container verstellt sind, sorgen 
häufig für gefährliche Situationen. Das Mo-
dul „Verkehrswege“ sollte von dem auslei-
henden Betrieb selbst gestaltet werden mit 
typischen Bauteilen, die vor Ort öfters die 
Wege versperren oder zu Stolperfallen wer-
den. Durch die Verwendung eigener Elemen-
te erhöht sich der Realitätsbezug der Par-
cours zudem erheblich.

Mit den Modulen „Büroarbeitsplatz“ und 
„Steuerstand“ werden auch scheinbar un-
gefährdete Arbeitsbereiche in den Fokus 
gerückt. Unsachgemäß verlegte Kabel füh-
ren hier ebenso zu Problemen wie schlecht 
aufgestellte Monitore und Rechnergehäuse. 

12121212
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…  Sicherheit  
auch zu Haus!

13
/2

01
1

G
ra

ph
ic

te
am

 K
öl

n 
Bo

nn

02_00.indd   1 24.08.11   12:03

Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!

Betriebsräte als Motor für erfolgreichen Arbeitsschutz
Seminar: BR 0011 / In diesem Jahr acht Termine zur Auswahl

Dieses neue Qualifizierungsangebot richtet sich an die 
Betriebsräte in den Mitgliedsunternehmen der BG RCI. Es 
handelt sich um ein Einstiegsseminar für Betriebsratsmit-
glieder in die Thematik des betrieblichen Arbeitsschutzes.
Wer an dem dreitägigen Seminar teilnimmt, lernt die 
Ziele der neuen Präventionsstrategie „Vision Zero. Null  

Unfälle– gesund arbeiten!“ kennen sowie zahlreiche Ide-
en, um sie als Multiplikator an die Kolleginnen und Kol-
legen weiterzugeben. Ein zentrales Element dabei ist die 
Erstellung einer Gefährdungs- und Belastungsanalyse  
als effizientes Instrument für erfolgreichen Arbeits-
schutz.
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In vielen dieser Arbeitsbereiche finden sich 
darüber hinaus Defizite in der ergonomi-
schen Gestaltung des Arbeitsumfelds. Dem 
Besucher sollen hier Anhaltspunkte für eine 
gesunde und ergonomische Gestaltung auf-
gezeigt werden.

Auch die „Klassiker“ des Unfallgeschehens 
fehlen bei der Ausstellung nicht: Leitern und 
Treppen. Anhand ausgewählter Exponate 
– Leitern verschiedener Art und für ver-
schiedene Einsatzbereiche – werden der 
ordnungsgemäße Einsatz und die Möglich-
keiten der Einsatz- und Prüfungsorganisati-
on dargestellt. Treppen können zu Stolper-
fallen werden, wenn sie keine ausreichende 
Tritt- und Rutschsicherheit gewährleisten, 
ungeeignet sind oder notwendige Absturz-
sicherungen fehlen oder verschlissen sind. 

Die Parcours können ergänzt werden um 
zwei weitere Module. Bei der „Spungwaa-
ge“ werden die Kräfte dargestellt, die beim 
Abstieg von einem Fahrzeug auf das Mus-
kel- und Skelett-System einwirken. Und das 
Modul „Sicherheitsschuhe“ beschreibt die 
Unterschiede bei Sicherheitsschuhen und 
erläutert den passenden Verwendungs-
zweck.

Wer die Stolperparcours ausleihen möchte, 
nutzt das Internet: Unter www.aktionsmedi-
en-bg.de finden sich, übersichtlich geglie-
dert, alle angebotenen Aktionsmedien, die 
Ihnen die BG RCI aktuell für Ihre betriebliche 
Präventions-Aktion zur Verfügung stellt. Sie 
können die Exponate direkt online reservie-
ren und prüfen, ob sie an Ihrem Wunschter-
min noch zur Verfügung stehen, denn die 
Nachfrage ist groß. So können Sie ganz si-
cher gehen – in mehrfacher Hinsicht.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Abbildung 2: Erläuterungen zur Checkliste

Beleuchtung

Sichere Verkehrswege verlangen eine ausreichende Beleuchtung. Hindernisse und Gefahr-
stellen sowie Absperrungen und Markierungen müssen rechtzeitig erkannt, die Bewegung 
von Fahrzeugen und anderen Personen sicher eingeschätzt werden können. Im Treppenhaus 
ist auch die Beleuchtungsrichtung von Bedeutung: Bei einer schattenlosen Beleuchtung sind 
Stufen nicht zu erkennen, eine Beleuchtung von unten blendet den Herabsteigenden, lange 
Schlagschatten durch eng gebündeltes Licht von Strahlern lassen die räumliche Streckung der 
Stufen nicht erkennen. Optimal ist eine Beleuchtung vom oberen Treppenabsatz.

Öffnungen und Aussparungen

Öffnungen und Aussparungen im Boden müssen auch bei kurzzeitigen Arbeiten gesichert wer-
den. Ein Flatterband ist hierzu nicht immer ausreichend. Lichtgitterroste müssen gegen Verrut-
schen und Ausheben gesichert sein.

Sauberkeit und Ordnung

Sauberkeit und Ordnung sind die Grundvoraussetzung für ein sicheres Gehen. Wege und Trep-
pen müssen frei begehbar sein. Als Stolperfalle erweisen sich oft herumliegende Gegenstände, 
Arbeitsmittel und Kleingeräte. Diese müssen ebenso wie verschüttete Produktionsstoffe und 
Schmutz sofort beseitigt werden. Hier darf nicht gelten: „Das ist nicht mein Arbeitsbereich ...“

Kanten

Arbeits- und Verkehrsflächen sollen möglichst eben und waagrecht sein. Höhenunterschiede 
von mehr als vier Millimetern gelten als Stolperstellen und müssen vermieden werden. So sind 
beispielsweise Ablaufrinnen oder ähnliche Vertiefungen bodengleich sowie tritt- und kipp-
sicher abzudecken. Ein rutschhemmender Bodenbelag führt zu mehr Sicherheit. Im Betrieb 
muss bei der Auswahl auch die erforderliche physikalische und chemische Beständigkeit be-
rücksichtigt werden. Schäden oder Verunreinigungen, die zu Sturzunfällen führen können, sind 
möglichst umgehend zu beseitigen und bis zur Reparatur zu sichern.

Leitungen

Kabel und Schläuche sollen möglichst in einer Höhe von mindestens zwei Metern verlegt wer-
den. Lässt sich ein Verlegen auf Verkehrs- oder Arbeitsflächen nicht vermeiden, sind die Lei-
tungen trittsicher zu überbrücken und gegebenenfalls als Stolperstelle zu kennzeichnen.

Treppen

Treppen sind unfallträchtiger als ebene Wege. Ein erhöhtes Risiko besteht am Anfang und am 
Ende eines Treppenlaufs. Deutlich sichtbare und rutschhemmende Stufenkanten machen Trep-
pen sicherer. Eine wichtige Maßnahme ist das Nutzen des Handlaufs. Hierdurch können viele 
Unfälle vermieden werden!

Zusätzliche betriebsspezifische Fragen

Neben den allgemeinen Fragen gibt es möglicherweise in Ihrem Betrieb noch spezifische Ge-
fahrenstellen, auf die an dieser Stelle eingegangen werden kann, wie beispielsweise „Werden 
alle Paletten auf dafür vorgesehenen Plätzen geordnet abgestellt?“ oder „Können die Deich-
seln der Anhänger von Flurförderzeugen nach oben geklappt und gesichert werden?“

1313131313
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Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!

Betriebsräte als Motor für erfolgreichen Arbeitsschutz
Seminar: BR 0011 / In diesem Jahr acht Termine zur Auswahl

Für das Seminar bietet die BG RCI in diesem Jahr acht Termine an:

Grünberg, Bildungsstätte Gartenbau
30.05.2016 – 01.06.2016
01.06.2016 – 03.06.2016

Wetzlar, Michel Hotel
11.07.2016 – 13.07.2016
13.07.2016 – 15.07.2016
26.09.2016 – 28.09.2016

28.09.2016 – 30.09.2016
21.11.2016 – 23.11.2016
23.11.2016 – 25.11.2016

Das Angebot ist für Teilnehmende aus BG RCI-Mitgliedsunternehmen kostenfrei. Bitte melden Sie 
sich an unter www.seminare.bgrci.de. Rückfragen beantwortet Marion Philipp unter marion.philipp@ 
bgrci.de.                             gh/nul
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Neuer Impuls für den Arbeitsschutz in Bergbau, Natursteinindustrie und Zementwerken

VIZE Europe Conference: 7. – 9. September 2016, Bochum
Treffen Sie internationale Arbeitsschutzexperten im Herzen des Ruhrgebiets

Eine Arbeitswelt ohne schwere Unfälle und Erkrankungen – Wie lassen sich die ambitionierten Ziele der Präventi-
onsstrategie Vision Zero erreichen? Antworten gibt die internationale „First VISION ZERO Europe Conference“ (VIZE  
Europe), zu der ein europäisches Netzwerk von Arbeitsschutzexperten einlädt. Neben innovativen Präventionskon-
zepten für die Praxis bietet die Konferenz Gelegenheit, die Lösungsansätze des australischen Experten Jim Joy zur 
Identifikation von Risiken und zur Priorisierung von Gefahren kennenzulernen. Professor Joy hat führende internati-
onale Bergbauunternehmen bei der Optimierung des Arbeitsschutzes beraten und bietet im Rahmen der VIZE Europe 
Conference ein spezielles Seminar an – kostenlos für Mitgliedsunternehmen der BG RCI!

Der Großbergbau wie die Rohstoffgewin-
nung insgesamt werden international häu-
fig noch immer als Hochrisikobereiche für 
die Beschäftigten gesehen. Gleichzeitig 
gibt es in Europa jedoch zahlreiche he-
rausragende Beispiele für das sichere 
und gesundheitsgerechte Arbeiten ge-
rade auch in dieser Industrie. Wie diese 
Unternehmen ihre Erfolge erreicht haben, 
stellen sie auf der VIZE Europe, der ers-
ten europäischen Vision Zero-Konferenz, 
vor.

Dafür öffnet die Technische Hochschule 
Georg Agricola in Bochum ihre Türen weit: 
Vom 7. – 9. September 2016 ist die seit 200 
Jahren bestehende Einrichtung Tagungs-
ort der VIZE Europe. Namhafte europäi-
sche Partner bieten hier gemeinsam eine 
Plattform für den Arbeitsschutz, mitten im 
Herzen der deutschen Steinkohlenregion. 
Die Organisatoren der VIZE Europe sind 

die Sektion Bergbau der Internationalen 
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), 
die Technische Hochschule Georg Agrico-
la, das Gesamtstaatliche Versicherungs-
institut für Arbeitsunfälle in Italien (INAIL) 
und die polnische Sozialversicherungs-
anstalt ZUS – gemeinsam mit der BG RCI.

Der Fokus der VIZE Europe Conference 
liegt auf der Präventionsstrategie Vision 
Zero der IVSS mit ihren „Sieben Goldenen 
Regeln“ für die erfolgreiche Umsetzung im 
Betrieb. Die IVSS ist die weltweit führen-
de internationale Organisation von Insti-
tutionen, die sich mit sozialer Sicherheit 
befassen. Die IVSS fördert Exzellenz in 
der sozialen Sicherheit durch Leitlinien, 
die international anerkannte Berufsstan-
dards darstellen, durch Expertenwissen, 
Dienstleistungen und Unterstützung. Mit 
ihrer neuen Präventionsstrategie und den 
systematischen Umsetzungsinstrumen-

ten schlägt sie ein neues Kapitel im Ar-
beitsschutz auf – die VIZE Europe ist ein 
Teil davon.

Die Themen der VIZE Europe Conference
Gute Praxis, neue Instrumente für Lea-
dership, Organisation und Technik und 
Impulse für den wirtschaftlichen Betrieb 
– die VIZE Europe eröffnet eine passge-
naue Themenvielfalt für wirksamen Ar-
beitsschutz, auch in kleinen Unterneh-
men! Die Themen:

•  Die Präventionsstrategie Vision Zero – 
Illusion oder realistisches Ziel?

•   Die Sieben Goldenen Regeln der IVSS 
zur Implementierung von Vision Zero in 
Unternehmen

•  Leadership im Arbeitsschutz
•  Eine Präventionskultur entsteht
•  Ein neuer Blick auf die Gefährdungsbe-

urteilung

1414141414

EUROPE

Section on Prevention in the Mining Industry

Im Rahmen der VIZE Europe findet am 7. September das Seminar „The next phase in managing minerals industry operational risk: Critical Control 
Management (CCM)“ statt. CCM ist ein neues Instrument, das hilft, Gefahren mit besonders hohem Potential unter einer Vielzahl von identifi-
zierten Gefährdungen zu erkennen und auf sie zu reagieren. Referent ist Prof. Jim Joy aus Hope Island, Australien, langjähriger Berater von Unter-
nehmen wie WMC, BHP Biliton und Xstrata. Joy hatte den Anglo American Chair of Risk Management inne und ist Autor des “ICMM Guide on Criti-
cal Control Management”. Das „International Council on Mining and Metals“ (ICMM) vereinigt 23 große Unternehmen und 34 Bergbauverbände.

Die Teilnehmerzahl für dieses Seminar ist auf 35 Personen begrenzt. Für Mitgliedsunternehmen der BG RCI ist die Teilnahme kostenlos.
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•  Kosten-Nutzen-Analyse
•  Lösungen für kleine Unternehmen 

(KMU)
•  Technologietrends – Industrie 4.0
•  Kompetenz braucht Training und Qua-

lifizierung – Lebenslanges Lernen
•   Investitionen in eine gesunde Beleg-

schaft zahlen sich aus
•  Globale Lieferketten – die europäische 

Verantwortung

Der Programmrahmen
Die VIZE Europe beginnt am 7. September 
mit dem Seminar „Critical Control Manage-
ment“. Parallel werden Exkursionen ange-
boten. Am 8. September sind von 9:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr Vorträge im Plenum sowie 
drei parallele Sessions vorgesehen, die 
sich am 9. September fortsetzen. An das 
Konferenzende am 9. September um 13:30 
Uhr schließen sich weitere Exkursionen  
an.

Wer ist angesprochen?
Die VIZE Europe Conference richtet sich 
insbesondere an Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus den Zielbranchen Berg-
bau, Zement, Kies und Sand, Naturwerk-
stein und Schotter. Das Programm bietet 
Lösungen für Unternehmen vom Klein-
betrieb bis zum Konzern. Die Konferenz 
steht darüber hinaus Arbeitnehmerver-
tretern, Arbeitsschutzexperten, Indus-
trieverbänden, Herstellern und Zuliefe-
rern sowie Akademikern und Studenten  
offen.

Die Konferenzsprachen sind Englisch und 
Deutsch.

Die Teilnahme ist kostenlos. Kosten für die 
Anreise und Unterbringung werden nicht 
übernommen. Hotels mit Kontingenten 
für die VIZE Europe finden Sie online unter 
www.vize-europe-conference.de.

Wie melde ich mich an?
Sie können sich über die offizielle Kon-
gresswebseite www.vize-europe-confe-
rence.de anmelden. Dort finden Sie das 
Programm und Rahmeninformationen zur 
Veranstaltung. 

Das Angebot wird regelmäßig aktualisiert. 
Das Kongressbüro leitet Prof. Dr.-Ing. Dirk 
Sohn von der Technischen Hochschule Ge-
org Agricola. Bei Fragen zur Anmeldung und 
zum Kongressverlauf wenden Sie sich bit-
te an die

Technische Hochschule Georg Agricola
Sekretariat, Claudia Geisler
Herner Str. 45, 44787 Bochum
claudia.geisler@thga.de
Tel. +49 234/968 3262
Fax +49 234/971 9496

Peter Schrandt, BG RCI, Langenhagen 

151515151515

EUROPE

www.vize-europe-conference.de

1ST VISION ZERO  EuROpE CONfERENCE
Announcement – cAll for PAPers – sAve the DAte

vision Zero and the 7 Golden rules. issA´s new Approach to strengthen  safety & health at Work in Mining,  Quarries, Aggregates & Cement Industries.
7. – 9. sePtember 2016technische hochschule Georg Agricola  –  bochum – Germany

IEN

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit renommierten Partnern aus Deutschland, Italien und Polen im Rahmen von Vision Zero eine spannende 
Konferenz anbieten, die mit den ‚Sieben Goldenen Regeln‘ der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit handfeste Ansätze für die be-
triebliche Prävention bietet. Und nicht nur europäische Experten bereichern den Austausch: Es ist besonders erfreulich, dass Professor Jim Joy 
aus Australien seine Erkenntnisse zum „Critical Control Management“ mit uns teilt und mit seinen in fast 30 Jahren gewonnenen Erfahrungen 
Horizonte öffnet, von denen bereits viele der Global Player im Bergbau profitiert haben.“

 Ulrich Meesmann, Präsident der IVSS-Sektion Bergbau (seit dem 1. April 2016)

Wie sichere Rohstoffgewinnung funktioniert, diskutieren Exper-
ten auf der internationalen Konferenz VIZE Europe im Septem-
ber in Bochum.  Foto: bgrci/Helmut Ehnes
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Gewinnung und Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen

Neu: Branchenregeln unterstützen  
Unternehmen bei der Prävention
Alles Wichtige auf einen Blick bieten die neuen Branchenregeln der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Sie fassen alle maßgeblichen Informationen zum 
Arbeitsschutz für eine Branche zusammen und machen Vorschläge für eine 
erfolgreiche Prävention. Das erste Produkt in diesem neuen Format widmet 
sich der „Branche Gewinnung und Aufbereitung von mineralischen Roh-
stoffen“ (DGUV Regel 113-601).

Die Branchenregeln sind keine neuen Vor-
schriften. Sie übersetzen das bereits vor-
handene komplexe und abstrakte Arbeits-
schutzrecht in eine für die Betriebspraxis 
verständliche Sprache. Sie enthalten kon-
krete und wirtschaftlich tragbare Lösun-
gen und möchten vor allem kleinen und 
mittleren Betrieben (KMU) den Arbeits-
schutz erleichtern.

Zielgruppe des neuen Produkts sind vor al-
lem Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Sie sind für die Sicherheit und Gesundheit 

ihrer Beschäftigten verantwortlich. Durch 
den hohen Praxisbezug ist das neue For-
mat aber auch von großem Nutzen für viele 
weitere betriebliche Akteure wie Personal- 
und Betriebsrat, Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit oder Sicherheitsbeauftragte. Die 
Branchenregeln
•  sind ein übersichtliches Kompendium 

des Arbeitsschutzrechts, ergänzt um 
das Fachwissen und die Branchener-
fahrung der gesetzlichen Unfallversi-
cherung,

•  veranschaulichen spezifische Gefähr-
dungen einer Branche und machen Lö-
sungsvorschläge, wie man ihnen begeg-
nen kann,

•  setzen kein neues Recht, sondern fas-

sen geltendes Recht zusammen und
•  sind in einer verständlichen, knappen 

Sprache geschrieben.

Die Branchenregeln können in gedruck-
ter Form kostenpflichtig über die DGUV 
Publikationsdatenbank bestellt werden 
oder dort unter http://publikationen.dguv.
de als PDF-Dateien kostenfrei herunter-
geladen werden. Die DGUV Regel 113-601 
„Branche Gewinnung und Aufbereitung 
von mineralischen Rohstoffen“ ist auch 
unter http://medienshop.bgrci.de/shop er-
hältlich. Für Mitgliedsbetriebe der BG RCI 
ist hier der Bezug in einer der Betriebsgrö-
ße angemessenen Stückzahl kostenfrei.
 dguv/nul 

„Sicher“ mit Brief und Siegel
BG RCI-Gütesiegel für Baustoff- und Recycling-Zentrum Grevenkrug

Nach einem erfolgreichen Audit Ende vergangenen Jahres wurde das Baustoff- und Recycling-Zentrum Grevenkrug 
jetzt mit dem Gütesiegel „Sicher mit System“ ausgezeichnet.

Die Unternehmensgruppe Peter Glindemann 
ist seit 1971 qualifizierter Partner auf den 
Sektoren natürliche und sekundäre Bau-
stoffe, Kieswerke, Erdbau, Abbruchtech-
nik, Entsorgung, Baustoffrecycling, Depo-
nie, Umwelttechnik sowie Transport- und 
Sammellogistik. Für ganz Schleswig-Hol-
stein und Hamburg ist Grevenkrug bei Bor-

desholm der zentrale Firmensitz. Die Un-
ternehmensgruppe beschäftigt rund 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit dem Gütesiegel wurde jetzt der Betriebs-
zweig Recyclingtechnik ausgezeichnet. Das 
Audit führte Wolfgang Pohl von der BG RCI 
durch. Der Entsorgungsfachbetrieb möchte 

Präsentiert stolz ihr frisch erworbenes Gütesiegel „Sicher mit System“: die Mannschaft des Baustoff- und Recycling-Zentrums Grevenkrug. Das Zer-
tifikat gilt drei Jahre. Firmeninhaber Lars Glindemann und Betriebsleiter Ralf Steinmüller wollen gemeinsam mit BG RCI-Auditor Wolfgang Pohl in 
diesem Jahr noch weitere Unternehmenszweige zertifizieren. Foto: brz

DGUV Regel 113-601
113-601

Branche Gewinnung  
und Aufbereitung von  

mineralischen Rohstoffen

März 2016

jedoch nicht der alleinige Betriebszweig der 
Unternehmensgruppe sein, der nach dem 
Prinzip „Sicher mit System“ arbeitet. Die Un-
ternehmenszweige Kieswerke und Transport 
sollen noch in diesem Jahr folgen, um ge-
meinsam mit der Berufsgenossenschaft das 
ehrgeizige Unternehmensziel „Null Unfälle“ 
zu erreichen. rst 

16
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Deilmann-Haniel, Dortmund

Erfolgreich beim Gütesiegel-Reaudit

Die Deilmann-Haniel GmbH mit Sitz in Dortmund, 1888 gegründet von Carl Deilmann, ist ein Spezialunternehmen und 
Dienstleister für den Bergbau und Tunnelbau und gehört mit 256 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Schachtbau-Un-
ternehmen. Im russischen Berezniki unterhält das Unternehmen eine Tochterfirma, die Deilmann-Haniel Schachtostroj.

Zu den Dienstleistungen zählen sämtliche 
Baumaßnahmen im Lebenszyklus eines 
Schachtes: „Von der grünen Wiese bis zur 
grünen Wiese“, lautet das Motto. Seit der 
Gründung wurden mehr als 550 Schächte 
mit einer Gesamtteufe von mehr als 230.000 
Metern abgeteuft. Darin enthalten sind mehr 
als 190 sogenannte Gefrierschächte mit ei-
ner Teufe von insgesamt mehr als 37.000 Me-

tern. Gefrierschächte sind ein spezielles Ver-
fahren zum Abteufen durch wasserführende 
Schichten. Dabei wird der schachtumge-
bende Boden vor dem Bohren eingefroren. 
Diese Technik, das Gleitschachtbausystem, 
Stahlvorbausäulen und eine leistungsfähi-
ge Maschinentechnik zählen zu den Inno-
vationen, die Deilmann-Haniel wesentlich 
vorangetrieben hat.

Das Unternehmen hat das zweite Gütesiegel-
Reaudit für ein umfassendes Arbeitschutz-
System mit Bravour gemeistert. 

Außerdem verzeichnet der Schachtbauspe-
zialist in Russland seit 14 Monaten und in 
Deutschland seit 19 Monaten keine Unfälle 
mit Ausfalltagen. Auditor war Klaus Stahl von 
der BG RCI in Bochum. nul 

Seit über 125 Jahren erfolgreich im Schachtbau: die Deilmann-Haniel GmbH in Dortmund, hier 
vertreten durch den Geschäftsführer Jochen Greinacher (l.) und Sicherheitsfachkraft Thomas 
Müller (r.). Zum erfolgreichen Reaudit gratuliert Klaus Stahl von der BG RCI in Bochum. Großes 
Foto: Impression von der Betriebsstelle Ust Jaiwa in Russland. Fotos: dh/Komar
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Der Weg der RAG zu „Null Unfällen“
Von Dipl.-Ing. Peter Schrimpf

Grubenwehren vereinen weltweit Eigen-
schaften wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tap-
ferkeit und Mäßigung. Auf Grubenwehr-
leute ist stets Verlass. Sie sind immer 
einsatzbereit, um Arbeiten unter schwers-
ten Bedingungen durchzuführen, Men-
schenleben zu schützen und zu retten. 
Die Hauptstelle für das Grubenrettungs-
wesen als Gemeinschaftseinrichtung des 
Bergbaus für die Fachgebiete Rettungswe-
sen, Selbstrettungstechnik, Brand- und 
Explosionsschutz besteht in Deutschland 
seit mehr als 100 Jahren. Seitdem hat sie 
mit ihren Grubenwehrmitgliedern in den 
Betrieben anspruchsvolle Aufgaben im 
Einsatzfall durchgeführt und so für die 
Sicherheit der Bergleute gesorgt. Sie ist 
ein wichtiger Teil des bestehenden Sicher-
heitskonzepts.

Beispielhaft sei an zwei Ereignisse er-
innert, die weltweit für Aufsehen sorg-

ten und die Bergleute auch heute noch 
stark bewegen. Am 9. November 1963 
gelang es in einer herausragenden Ret-
tungsaktion auf dem Eisenerzbergwerk 
Lengede-Broistedt, elf Bergleute mit ei-
ner Dahlbusch-Rettungsbombe lebend 
zu bergen. Dieses wegen verschiedener 
glücklicher Begleitumstände auch als das 
„Wunder von Lengede“ bezeichnete Bra-
vourstück wurde hauptsächlich auf Grund 
sicherheits- und rettungstechnischer Ent-
wicklungen, der Unterstützung durch die 
Grubenwehr sowie durch viele andere Hel-
fer und Bereiche erst möglich. Diese Ent-
wicklung begann bereits im Jahr 1955 auf 
der Zeche Dahlbusch in Bochum. Diese 
Bergungstechnik wurde dann auch im No-
vember 2010 in der chilenischen Ataca-
ma-Wüste zur Rettung von 33 Bergleuten 
des Kupfer-Goldbergwerks San Jose  aus  
600 m Teufe mit einer weiterentwickelten 
Rettungskapsel  erfolgreich fortgesetzt. 
Beide Aktionen dienten dazu, Menschen 
aus einer verzweifelten Situation zu be-
freien.

Lengede hat gezeigt, dass der Bergbau nicht 
nur ein hochwertiges Sicherheitskonzept 
für den laufenden Betrieb und effiziente 
Rettungssysteme im Einsatzfall benötigt, 
sondern auch die richtige Verzahnung von 
Technik, präventiven und abwehrenden ar-
beitssicherheitlichen Maßnahmen. So ist 
zum Beispiel die konsequente Anwendung 
des vorbeugenden Brand- und Explosions-
schutzes in den Bergwerken des deutschen 
Steinkohlenbergbaus Voraussetzung dafür, 
dass sich die untertägige Belegschaft im Er-
eignisfall über geplante Fluchtwege erfolg-
reich in Sicherheit bringen kann. Die Chan-
ce, dass die Grubenwehr im Explosionsfall 
Menschen retten kann, hängt entscheidend 
von den genannten Maßnahmen ab.

Bedingungen für sicheres Arbeiten
Das wichtigste Potential eines Bergbau-
unternehmens sind die dort tätigen Men-
schen. Diese Denkweise muss den Mit-
arbeitern bewusst sein, um die damit 
untrennbar verbundenen Sicherheitsmaß-
nahmen und die Arbeitssicherheit, den Ge-

18181818

9. November 1963, Eisenerzbergwerk Lengede: 
Rettung von elf Bergleuten mittels der Dahlbusch-
Bombe.  Foto: © dpa - Bildarchiv

Die RAG Aktiengesellschaft (RAG) befindet sich im Auslaufprozess. Im Jahr 2018 wird die Förderung auf den letzten 
beiden Bergwerken Prosper-Haniel und Ibbenbüren eingestellt. Das Unternehmen wird dann in eine Nachbergbauzeit 
mit angepassten Bergbauaktivitäten – den sogenannten Ewigkeitslasten, wie zum Beispiel der Wasserhaltung – über-
gehen. Die RAG hat eine Vielzahl von sicherheitstechnischen Entwicklungen in ihren Betrieben vorangetrieben und 
umgesetzt. Mit dem Ende der Steinkohlenproduktion werden diese Errungenschaften zumindest teilweise obsolet 
und gehen vielleicht verloren. Dies wäre im Hinblick auf die weiterhin weltweit laufenden Bergbauaktivitäten und die 
im Unternehmen vorhandenen Erfahrungen nicht verantwortbar. Denn die Entwicklungen in den Betrieben der RAG 
wurden nicht unter dem Gesichtspunkt „nice to have“ realisiert, sondern basieren auf Konsequenzen aus tatsächlich 
stattgefundenen Ereignissen und Unfällen. Deren zukünftige Verhütung verlangte seinerzeit nach Maßnahmen, die 
Eingang in das Sicherheitskonzept des Unternehmens und seine Vorschriften fanden. Der vorliegende Beitrag basiert 
auf einem Vortrag des Autors auf der International Mining Rescue Body Conference (IMRB) 2015 in Hannover.

Dipl.-Ing. Peter Schrimpf, stellvertretender Vorsitzen-
der des Vorstands der RAG Aktiengesellschaft, Herne, 
Vizepräsident der IVSS-Sektion Bergbau, Bochum



19

5/6 2016    BG RCI.magazin BERICHTE UND INFORMATIONEN5/6 2016    BG RCI.magazin AUS DER PRAXIS

sundheits- und Umweltschutz insgesamt 
entscheidend nach vorne zu bringen. Dabei 
gilt: Man kann nur sicher und erfolgreich 
arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen.

Zu diesen Rahmenbedingungen zählen:

•  die richtige Planung, denn mit dem ers-
ten „Federstrich“ wird über den Erfolg 
bergmännischer Projekte entschieden;

•  der Einsatz hochwertiger technischer 
bzw. sicherheitstechnischer Ausrüstun-
gen, damit die Voraussetzungen für eine

•  wirtschaftliche Produktion gegeben sind. 
Dazu gehören natürlich auch die persön-
lichen Schutzeinrichtungen;

•  die entsprechende Organisation von 
Abläufen und Verfahren sowie die Ein-
beziehung/Beteiligung der Mitarbeiter 
bei Entscheidungsprozessen;

•  und nicht zuletzt der Einsatz von quali-
fiziertem und motiviertem Personal.

Die Rahmenbedingungen im deutschen 
Steinkohlenbergbau sind alles andere als 
einfach. Bei den in verschiedenen Revieren 
gebauten Lagerstätten handelt es sich um 
komplexe, vielfach gestörte Mehrflözlager-
stätten in großer Teufe mit entsprechend 
anspruchsvollen Begleitumständen:

• hoher Durchbauungsgrad, 
• hoher Gebirgsdruck, 
• hohe Gebirgstemperaturen,
• ausgeprägte Tektonik,
• hohe Ausgasung.

Entwicklungen bei der RAG
Um dies alles erfolgreich zu beherrschen, er-
folgte seit den 1970er Jahren bei der RAG eine 
beispiellose Weiterentwicklung in der Berg-
bau- und Sicherheitstechnik sowie in den Ver-
fahrensabläufen. Hierzu gehörten nicht nur 
die innovative Weiterentwicklung und Teil-
automatisierung technischer Betriebsmittel, 
wie Schildausbau, Gewinnungs- und Vor-
triebsmaschinen und Lokomotiven, sondern 
auch die erweiterte Nutzungsmöglichkeit, 
beispielsweise von schwer entflammbaren 
Gurtförderern zur Personenfahrung bei einer 
Geschwindigkeit bis zu 3,2 m/s. Zu nennen 
ist auch der konsequente, flächendeckende 
Einsatz hochwirksamer Wassertrogsperren 
und die Durchführung von weiteren explo-
sions- und wettertechnischen Maßnahmen, 
wie der Einsatz der sogenannten Fenstertech-
nik in Abbaubegleitstrecken.

Hinzu kam auch die Entwicklung einheitli-
cher Planungs- und Verfahrensstandards. 
Hierdurch konnten sicherheitstechnische 
Anforderungen, wie z. B. der flächendecken-
de Einsatz von Mess- und Überwachungs-
einrichtungen sowie von Bedüsungsein-
richtungen in allen Betrieben, einheitlich 
erfüllt werden. So wurden nicht nur immer 
leistungsfähigere Einrichtungen und Ausrüs-
tungen eingesetzt, sondern auch mögliche 
Gefahrenbereiche entschärft.

Dies hat sich in den ständig weiterentwi-
ckelten Prozessen bis heute ausgezahlt. 
Durch das Ineinandergreifen und die Ver-
zahnung von Maßnahmen des LEAN-Ma-
nagements sowie durch eine „geschärfte“ 
AGU-Sicht (AGU: Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz) konnten Erfolge in der Ar-
beitssicherheit ermöglicht und nachhaltig 

1919191919

2010, Kupfer-Goldbergwerk San Jose,  
Chile: Erfolgreicher Einsatz der weiterent-
wickelten Rettungskapsel.   
 Foto: picture alliance/abaca

Unfallentwicklung in der Steinkohle, 1973 bzw. 2006 – 2015
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gesichert werden.1 Seit dem Beginn der 
fortlaufenden Technisierung im Jahr 1973 
konnten die Unfälle (bezogen auf eine Mil-
lion Arbeitsstunden) bei der RAG bis heu-
te um mehr als 96 Prozent, wenn man den 
Zeitraum auf 2006 bis heute einschränkt 
immerhin noch um mehr als 64 Prozent re-
duziert werden. Dabei war seit mehr als drei 
Jahren kein tödlicher Arbeitsunfall mehr zu 
verzeichnen (s. Grafik).

Mit der Technisierung einhergehend wurden 
organisatorische und verhaltensbedingte 
Maßnahmen – zusammengeführt im Tech-
nik-Organisation-Mensch-Modell („TOM-Mo-
dell“) – entwickelt und umgesetzt, die auf 
dem Grundsatz des Unternehmens beruhen, 
dass die Arbeitssicherheit Voraussetzung für 
eine wirtschaftliche Produktion ist.

Organisatorisch wurden hierzu entspre-
chende Strukturen fortentwickelt. Den 
Mitarbeitern wurde es ermöglicht, sich an 
betrieblichen Entscheidungsprozessen in 
unterschiedlichen Gremien und Arbeits-
gruppen zu beteiligen. Hierdurch kann das 
Wissen der Mitarbeiter mit eingebracht wer-
den. Zu den organisatorischen Maßnahmen 
gehört auch die Arbeitseinsatzlenkung. Sie 
stellt sicher, dass nur gesundheitlich geeig-
nete Mitarbeiter an besonderen, beispiels-
weise klimatisch schwierigen Arbeitsberei-

chen eingesetzt werden. In einem weiteren 
Prozess sind Maßnahmen entwickelt wor-
den, die Einfluss auf das Verhalten des Be-
schäftigten nehmen sollen. Hierbei wird 
durch Schulungen, Sicherheitswerbeakti-
onen und anderes Einfluss auf das richtige 
Verhalten am Arbeitsplatz genommen.

Die beispielhaft genannten Maßnahmen tra-
gen dazu bei, dass sich Bewusstsein und 
Verhalten der Mitarbeiter positiv entwickelt 
haben. Die Mitarbeiter betrachten es heute 
als selbstverständlich, ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen im Bereich des Arbeitsschutzes 
einzubringen.

So steht die RAG heute vor der Situation, 
über ein technisch hochwertiges und leis-
tungsgerechtes Equipment mit entsprechen-
den Schutzeinrichtungen zu verfügen. Da-
rüber hinaus kann das Unternehmen auf 
sehr niedrige Unfallzahlen und eine weiter-
hin hoch motivierte Mannschaft verweisen, 
die weiß, wie sie sich sicherheitstechnisch 
richtig in den Betrieben verhalten muss. Man 
könnte daraus schließen, dass „ja alles gut 
ist“ und die RAG sich „zurücklehnen“ kann. 

Genau dies wird das Unternehmen nicht tun. 
Die RAG wird weiterhin daran arbeiten, die 
Unfallzahlen in Richtung „Null Unfälle“ zu 
reduzieren. Alles andere widerspräche ihrem 

Leitgedanken und Anspruch. Mit der Kampa-
gne „Sicher bis 2018“ wird sie insbesondere 
versuchen, solche Unfälle zu vermeiden, die 
sich trotz Wissen durch Unaufmerksamkeit 
bzw. Unterschätzung von Gefährdungssitu-
ationen ereignen.

Mit dieser Initiative sollen auch Ereignisse 
verhindert werden, die zunächst unter der 
Rubrik „Beinaheunfälle“ keine statistisch er-
fassten Unfälle darstellen, sondern sich eher 
zufällig ereignet haben. Die RAG hat daher 
gemeinsam mit den Betrieben verabredet, 
die bisherigen Gefährdungsbeurteilungen 
von Tätigkeiten zu überprüfen und erforderli-
chenfalls anzupassen. Anschließend erfolgt 
ein Monitoring, ob die Beschäftigten sich 
bei diesen Tätigkeiten so verhalten, wie dies 
sicherheitlich notwendig ist. Abweichungen 
werden dokumentiert und führen zu unmit-
telbaren Gesprächen mit den Betroffenen 
oder zu weiteren Maßnahmen, aber ohne 
Drohung und ohne Druck. Ziel ist es, die Ge-
fahrenkenntnis bei unterschätzten Tätigkei-
ten zu schärfen, einen Sicherheitscheck vor 
Aufnahme der Tätigkeit zu implementieren 
und so eine Verhaltensänderung beim Mit-
arbeiter zu bewirken.

Das Konzept „Sicher bis 2018“ setzt auch 
ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen al-
len Beteiligten voraus. Durch intensive und 

20202020

Schildausbau. Staubbekämpfung: Gewinnung mit moderner Bedüsungstechnik.
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regelmäßige Gespräche, sich wiederholen-
de Unterweisungen und die Einbeziehung 
der Belegschaft bei der konkreten Lösung 
sicherheitlicher Fragestellungen am tägli-
chen Arbeitsplatz kann viel erreicht werden. 
Nicht nur die Gefahrenkenntnis und das Si-
cherheitsbewusstsein können gesteigert, 
sondern auch ein Beitrag zu einer guten Mo-
tivation geleistet werden. Denn motivierte 
und ernst genommene Mitarbeiter arbeiten 
sicherer.

Dass die Motivation der RAG-Mitarbeiter 
auch zwei Jahre vor dem Auslaufen der 
Steinkohlenförderung hoch ist, beweist  
u . a. das Ergebnis einer Mitarbeiterbefra-
gung. Darin geben fast 90 Prozent der Be-
fragten an, stolz darauf zu sein, bei der RAG 
zu arbeiten. 97 Prozent sagen, dass viel für 
die Arbeitssicherheit getan wird.

Im Zusammenhang mit der Aufrechter-
haltung von Sicherheitsstandards ist ab-
schließend zu erwähnen, dass die RAG 
auch im Rahmen des Auslaufs des Stein-
kohlenbergbaus die jederzeitige Verfüg-
barkeit der Grubenwehr mit einer Stärke 
von 325 Mann weiterhin zu gewährleisten 
hat. Sie sichert die erforderliche Mann-
schaftsstärke durch einen Reservisten-
anteil (ausgeschiedene Mitarbeiter mit 
großer Erfahrung), der besondere Anfor-

derungen erfüllen muss. Mit Hilfe einer 
unternehmensinternen Werbekam pagne 
konnten aktive und ehemalige Mitarbeiter 
für den Dienst in der Grubenwehr gewon-
nen werden. Hierdurch ist ein jederzeiti-
ger Zugriff auf die Gruben- und Gasschutz - 
wehr in einem Ereignisfall weiterhin gege-
ben.

Resümee
Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der 
RAG festhalten:

•  Der Unternehmensleitsatz gilt: Arbeitssi-
cherheit ist Voraussetzung für eine wirt-
schaftliche Produktion.

•  Arbeitssicherheit hat einen weiterhin 
überragenden Stellenwert. Die erreich-
ten Unfallzahlen belegen den Erfolg der 
Aktivitäten.

•  Konsequenz, Disziplin und verantwortli-
ches Handeln sind unabdingbar. 

•  Durch die Einbeziehung aller Handlungs-
felder und durch das Schärfen des Sicher-
heitsbewusstseins für scheinbar unge-
fährliche Situationen sind „Null Unfälle“ 
möglich. Das Unternehmen verfolgt daher 
weiterhin das Ziel „Null Unfälle“.

•  Die RAG schlägt vor, im Rahmen des Rück-
zugs ihr Wissen über arbeitssicherheitli-
che Schwerpunkte und Errungenschaften 
international weiterzugeben.
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Am 7. Februar 2012 wurde in einer Rede an 
die letzte große Katastrophe im deutschen 
Steinkohlenbergbau auf dem Bergwerk Lu-
isenthal 50 Jahre zuvor erinnert. Damals 
starben durch eine Schlagwetter- und Koh-
lenstaubexplosion 299 Bergleute. In dieser 
Rede wurde unter anderem ausgeführt:

„Die Hoffnung, dass sich ein solches Ereig-
nis nicht wiederholt, stützt sich in unseren 
eigenen Bergwerken mittlerweile auf ein 
bewährtes und effektives Arbeitsschutz-
management, das von Leitung, Belegschaft 
und Mitbestimmung gleichermaßen gefor-
dert und unterstützt wird. Da aber ein großer 
Teil der Weltsteinkohlenproduktion zuneh-
mend aus industriellen Schwellenländern 
stammt, in denen der Stand der Grubensi-
cherheit nach wie vor hohe Risiken für die 
Beschäftigten birgt, sollten wir heute auch 
unsere dortigen Kollegen solidarisch in die 
Hoffnung einschließen, so schnell wie mög-
lich dem Ziel näher zu kommen, jeden Tag 
sicher und gesund von ihrer Arbeit nach Hau-
se zurückzukehren.“  

1  Löchte, J., Langhanki, B.: Null Unfälle und 100 % 
Wertschöpfung. Utopisch – anspruchsvoll – selbst-
verständlich? Mining Report Glückauf (151), Heft 
5/2015, S. 363 – 373

Aktualisierte Fassung aus: Mining Report 151 (2015), 
No. 6

Transport: Einsatz einer neuen Generation moderner Einschienenhängebahnen. Infrastruktur: Bandfahrung mit schwer entflammbaren Gurtförderern.
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Spitzentechnologie 
aus Natur und Chemie
Das Lackmuseum in Münster

Was verbinden Sie mit dem Begriff 
„Lack“? Viele denken zuerst an die far-
bigen Hightech-Lackierungen für Autos 
oder die durchsichtige Schutzschicht 
aus dem Baumarkt für Möbel, Bilder und Fas-
saden. In China wurde Lack schon vor mehreren tausend Jahren 
gewonnen und verarbeitet. Er ist die Grundlage für Schmuckstücke faszinierender Schönheit, die von einem bemer-
kenswerten kunsthandwerklichen Können zeugen. Dass Lackierungen zu allen Zeiten stets eine Spitzentechnologie 
gewesen sind, zeigt die BASF Coatings GmbH in ihrem Museum für Lackkunst in Münster.

Teller mit „Schnitzlacktechnik“. 
Die reliefartige Darstellung wurde 
in den vielschichtigen Lackauf-
bau geschnitten. Dieser besteht 
aus 33 verschiedenfarbigen 
Einzelschichten und ist gerade 
einmal 1,7 mm dick. China, 14. 
Jahrhundert, späte Yüan-/frühe 
Ming-Dynastie. 

Diese chinesische Vase mit The-
aterszenen, um 1900 in Trocken-
lacktechnik hergestellt, wiegt 
nicht einmal 60 Gramm. 
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Gewonnen wurde Lack ursprünglich aus 
einem in Asien beheimateten Lackbaum. 
„Der lateinische Name Toxicodendron ver-
nicifluum lässt zurecht vermuten, dass der 
durch Einritzen der Rinde gewonnene Saft 
in rohem Zustand sehr giftig ist“, erklärt 
Julia Kroker, Leiterin Marketing und Kom-
munikation des Museums. Archäologische 
Funde belegen, dass die Chinesen bereits 
in der Steinzeit die vor Holzwürmern schüt-
zenden und zugleich zierenden Eigen-
schaften des Saftes kannten. Es wird ver-
mutet, dass das Lackhandwerk bereits im 
4. und 5. vorchristlichen Jahrtausend weit 
verbreitet war. Gefärbt wurde der Lack tra-
ditionell in den Farben Rot oder Schwarz, 
was nicht zuletzt daran liegt, dass nur we-
nige Pigmente darin beständig sind. 

Fernöstliche Wurzeln
China gilt als die Wiege der Lackkunst. 
Das Museum zeigt eine repräsentative 
Auswahl des facettenreichen Spektrums 

digen Schnitzlack-Technik gestaltet sind. 
Bei diesen Arbeiten wurden die ornamen-
talen oder gegenständlichen Gravuren in 
einen aus bis zu 200 übereinanderliegen-
den Lackschichten bestehenden Aufbau 
kunstvoll eingeschnitten – ein äußerst 
zeit- und kostenintensives Verfahren, wenn 
man bedenkt, dass jede Schicht erst gut 
einen Tag trocknen musste, bis die nächste 
aufgetragen werden konnte. Auf der kore-
anischen Halbinsel wurde die Kunst der 
Perlmutteinlage in Lack weiterentwickelt 
und im Laufe der Zeit perfektioniert. Die 
Exponate zeugen von der unverwechsel-
baren Ästhetik und den ausgefeilten Tech-
niken koreanischer Lackkunst.

Auch in Japan dienen lackierte Objekte seit 
vorchristlicher Zeit künstlerischem Aus-
druck und sind zugleich fester Bestand-
teil des alltäglichen Lebens. Typisch für 
die japanische Kunst ist das Streubild. 
Das Grundprinzip dieses raffinierten Ver-

chinesischer Lackziertechniken. Neben 
Beispielen für die Lackmalerei – sie ist 
das älteste und zugleich einfachste Ver-
fahren – sind Exponate aus dem 14. bis 19. 
Jahrhundert zu sehen, die mit der aufwän-

Detail eines Schreibkastens. Das Dekor – 
Flusslandschaft mit Kiefer und blühendem 
Pflaumenbaum – entstand mittels Goldstreu-
technik sowie durch Einlagen aus Gold und Sil-
ber. Japan, um 1700, Edo-Zeit.

Eine eher repräsentative Picknick-Ausrüstung: zwei silberne Reis-
wein-Flaschen, vier übereinander gestapelte Speisekästen, ein 
kleines Tablett und sechs Sake-Schälchen. Die Motive entstanden 
durch das zielgenaue Einstreuen funkelnder Gold- und Silberkörn-
chen und durch Einlagen kleinster Gold- oder Silberfolienstücke. Ja-
pan, 17. Jahrhundert, Edo-Zeit.
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Motiven blieb man zunächst bei der Welt 
Ostasiens. Charakteristisch sind fremdlän-
dische Tier- und Pflanzenmotive auf Mö-
beln, Kästen und Schatullen sowie Sze-
nen aus dem höfischen oder alltäglichen 
Leben. Erst im 18. Jahrhundert erfanden 
die Künstler eigene Motive, anstatt weiter 
zu imitieren. Das Museum spannt schließ-
lich den Bogen bis hin zu zeitgenössischen 
Werken, denen regelmäßig Sonderausstel-
lungen gewidmet sind.

Forschung und Bibliothek mit  
internationaler Reputation
Neben der Pflege, dem Ausbau und der Prä-
sentation der auf Lackkunst spezialisier-
ten Schausammlung ist die Forschung ein 
weiterer Schwerpunkt des Museums. Durch 
langjährige fundierte Recherche im Bereich 
der Lackkunst gewann es auch internatio-

dann mit mehreren Lagen Klarlack über-
zogen.

Neue Rezepte für Europa
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts impor-
tierten Portugiesen und Spanier sowie die 
englischen und holländischen Handels-
kompanien chinesische und japanische 
Lackarbeiten nach Europa. Die lackierten 
Objekte avancierten schnell zu begehrten 
Luxusartikeln und gaben den entscheiden-
den Impuls zur Begründung der europä-
ischen Lackkunst. Da der ostasiatische 
Rohlack bei hoher Luftfeuchtigkeit aus-
härtet, konnten die Europäer den Werk-
stoff nicht per Schiff einführen. 

So entwickelten sie bald eigene Lackre-
zepturen auf der Basis von Ölen, Harzen 
und Bindemitteln. Bei den dargestellten 
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Das Museum für Lackkunst verdankt seine 
Entstehung insbesondere zwei passionier-
ten Sammlern: Dr. Erich Zschocke und Dr. 
Kurt Herberts. Zschocke hatte Mitte der 
1920er Jahre eine führende Position in der 
Kölner Lackfabrik Herbig-Haarhaus über-
nommen. 

Durch systematische Ankäufe baute er 
eine bereits vorhandene Sammlung his-

torischer Lackkunst-Objekte aus und er-
öffnete in den 1950er Jahren am Kölner 
Firmensitz das „Herbig-Haarhaus-Lack-
museum“.

Auch der Chemiker Dr. Kurt Herberts, In-
haber eines führenden Unternehmens der 
Lack- und Farbenindustrie in Wuppertal, 
hatte seit den 1930er Jahren eine Samm-
lung von Lackkunstwerken begonnen. 

Nachdem der Bestand im Zweiten Welt-
krieg durch die Bombenangriffe zerstört 
worden war, begann Herberts nach Kriegs-
ende mit dem systematischen Neuaufbau.

1968 akquirierte die BASF Farben + Fa - 
sern AG – heute als BASF Coatings GmbH 
eines der führenden Unternehmen für Au-
tomobil- und Industrielacke – die Kölner 
Lackfabrik Herbig-Haarhaus mitsamt des 

fahrens besteht darin, Gold- oder seltener 
auch Silberpulver durch ein Röhrchen in 
den noch feuchten, zumeist schwarzen 
Lackgrund einrieseln zu lassen. Diese Wer-
ke beeindrucken durch das harmonische 
Zusammenwirken von glänzenden Lack-
oberflächen und strahlendem Golddekor.

Die ältesten Beispiele der islamischen 
Lackkunst reichen bis ins späte 15. Jahr-
hundert. Die typischen Motive lassen sich 
auf die heimische Tradition der Miniatur-
malerei und Teppichkunst zurückführen. 
Als bevorzugtes Trägermaterial für Scha-
tullen, Kästchen, Federschachteln, Buch-
einbände, Spiegelfutterale sowie kleine 
Etuis wurde neben Leder und Holz vor al-
lem Papiermaché verwendet. Das farben-
prächtige Dekor wurde zunächst mit Was-
serfarben und Muschelgold gestaltet und 

Schnitzlack-Teeschale mit Gedicht des 
Kaisers Qianlong. China, 18. Jahrhundert, 
Qing-Dynastie.

Kabinettschrank aus der Werkstatt 
des Hoflackierers August des Starken, 
Martin Schnell. Das Relief in der japa-
nischen Streutechnik zeigt, dass der 
Künstler die Anwendung des ostasi-
atischen Lackkunsthandwerks be-
herrschte. Dresden, um 1715.



5/6 2016    BG RCI.magazin AUS DER PRAXIS

Bestätigung der Qualitätsstandards im Arbeitsschutz für die Räckers-Gruppe in Ahaus: Mitarbeiter 
und die Geschäftsführer Claus und Eva Räckers (3. u. 4. v.l.) sowie Arbeitssicherheitsfachkraft Wal-
traud Tenhumberg bei der Übergabe des Gütesiegels „Sicher mit System“, das Dr. Burkhard Eulering 
von der BG RCI überreichte. Foto:  Räckers/Schnell

nal an großer wissenschaftlicher Reputati-
on. Der mit der Sammlung übernommene 
Bestand an Literatur wurde kontinuierlich 
und systematisch ergänzt und stellt heu-
te Spezialisten, Privatsammlern und Stu-
dierenden einen reichen Fundus wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zur Verfügung. 
Eine bibliophile Besonderheit sind die an-
tiquarischen Bände europäischer Lackre-
zepturen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. 

Aber auch Raritäten wie ein vielbändiges 
Werk nur über japanische Lacksättel so-
wie die Erstausgaben von Goethes „Farben-
lehre“ und seines „Westöstlichen Divans“ 
– letztere in einem Original-Einband aus 
persischem Lack – vervollständigen das 
bemerkenswerte literarische Spektrum.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
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„Sicher mit System“

Gütesiegel für die Räckers-
Unternehmens gruppe

Die Johannes Räckers GmbH & Co. KG im münsterländischen Ahaus hat ihre 
Arbeitsschutzorganisation auf den Prüfstand gestellt und ist jetzt mit dem  
BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ ausgezeichnet worden.

Das Unternehmen arbeitet seit 1981 mit 
heute 220 Beschäftigten als Systemliefe-
rant für die Nutzfahrzeugtechnik und weitere 
Anwendungsbereiche. Die Fokussierung auf 
Fertigungstechnologien und die damit ein-
hergehende Fertigungstiefe überzeugt Kun-
den aus den unterschiedlichsten Branchen.

Das Leistungsportfolio umfasst CNC-Alumi-
nium- und Blechbearbeitung, Klebe- und 
Schäumtechnologie, Oberflächentech-
nik, Logistik- und Montagedienstleistun-
gen. In der Oberflächentechnik ist das 
ACC(BONDERITE M-PP930)-Verfahren ein 
Herzstück. Es eignet sich vor allem für 
Hohlkörper und komplette Baugruppen. 
Die Werkstücke werden entfettet, gespült, 
ins ACC-Bad getaucht und bei relativ niedri-
gen Temperaturen getrocknet. Das Besonde-
re: die Abscheidung erfolgt chemisch, also 
stromlos. So wird jede eisenhaltige Stelle 
besonders gleichmäßig beschichtet, was 
mit keinem vergleichbaren anderen Verfah-
ren erreicht wird. Damit genießt das Unter-
nehmen eine Sonderstellung in Europa. 

Mit dem Bewertungsprozess zur Erlangung 
des Gütesiegels hat das Unternehmen sei-
ne gesamte Arbeitsschutzorganisation opti-
miert. Schwachstellen wurden erkannt, be-
seitigt und somit das Risiko von Unfällen 
und Betriebsstörungen deutlich reduziert. 
Ziel ist es, durch einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess die Zahl der Arbeitsun-
fälle, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-

ten Gesundheitsgefahren fortlaufend und 
dauerhaft zu verringern. Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz sind so zu einem festen 
Bestandteil der Unternehmenskultur gewor-
den. Die betriebliche Effektivität konnte ge-
steigert werden, unnötige Kosten wurden 
vermieden.

Bestandteil der Firmenphilosophie ist es 
auch, durch Ausbildung dem Fachkräfte-
mangel vorzubeugen. So werden jedes Jahr 
junge Leute sowohl für den gewerblichen 
wie auch für den kaufmännischen Bereich 
mit dem Ziel eingestellt, ausgebildete Lehr-
linge regelmäßig in ein festes Arbeitsver-
hältnis zu übernehmen. Die erfolgreiche 
Teilnahme an den unterschiedlichsten Ar-
beitssicherheits-Wettbewerben der BG RCI 
schon während der Ausbildung hat zu einer 
sehr frühen Sensibilisierung für das Thema 
geführt.

Geschäftsführerin Eva Räckers sieht die Be-
deutung ihres Unternehmens nicht nur in 
innovativen Technologien: „Die Johannes 
Räckers GmbH & Co. KG ist ein attraktiver 
Arbeitgeber auch deshalb, weil die Mitarbei-
ter als Teil der Familie angesehen werden. 
Auch die Angehörigen sind dabei mit ein-
bezogen. Wir sehen uns in der Verantwor-
tung für das Wohlergehen aller Beteiligten. 
Deswegen freuen wir uns über das Gütesie-
gel und die damit verbundene unabhängige 
Bestätigung unserer Qualitätsstandards im 
Arbeitsschutz.“ be 

unternehmenseigenen Museums. 1982 
übernahm die BASF auch die Exponate 
aus dem Privatbesitz von Dr. Kurt Herberts. 
Das 1993 im westfälischen Münster eröff-
nete Museum für Lackkunst führte beide 
Sammlungen zusammen und bietet einen 
weltweit einzigartigen Blick auf Lackkunst-
werke aus Ost- und Südostasien, Europa 
und der islamischen Welt mit Objekten aus 
über zwei Jahrtausenden.
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Es ist immer ein Unikat …
Der Beruf des Handschuhmachers – vom Aussterben bedroht

Die handwerkliche Herstellung von Handschuhen wird in Deutschland zu einem seltenen Beruf. Da die Handschuhma-
cher nach und nach ihre Tätigkeit aufgeben und es praktisch keinen Berufsnachwuchs mehr gibt, scheinen die Tage 
dieses Handwerks gezählt. Die geringe Zahl an Auszubildenden hat bereits dazu geführt, dass die Tätigkeit seit 2011 
kein anerkannter Ausbildungsberuf mehr ist.

Die Herstellung von Handschuhen ist auch 
heute noch eine – im doppelten Wortsinn 
– schöne Handarbeit. In Magdeburg ha-
ben wir Viktoria Wilkens besucht, die den 
Betrieb ihres Großvaters weiterführt. Dass 
sie einmal in dessen Fußstapfen treten 
würde, war nicht unbedingt abzusehen. 
Zwar war es für sie als Kind ganz normal, 
dem Opa bei der Arbeit in der Werkstatt 
zuzusehen. Aber beruflich ging sie erst 
einmal ganz andere Wege.

Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bü-
rokommunikation arbeitete Frau Wilkens 
zunächst in diesem Beruf. Da sie aber auch 
ein Studium aufnehmen wollte, holte sie 
das Abitur nach. Schon in dieser Zeit half 
sie im Betrieb des Großvaters, um sich et-
was dazuzuverdienen. Das setzte sie auch 
während des Studiums fort.

Den Betrieb zu übernehmen, hat sich erst 
nach und nach ergeben. Der Großvater hat-

te ihn im Jahr 1955 gemeinsam mit seinem 
Vater gegründet. Schon damals hatte der 
Umgang mit Leder in der Familie Tradition, 
denn unter den Altvorderen hatten sich 
bereits ein weiterer Handschuhmacher 
sowie ein Weißgerber gefunden.

Viktoria Wilkens kam bei der Übernah-
me entgegen, dass der Handwerksberuf 
in den Teil B der Handwerksrolle einge-
ordnet wurde und für das Führen des Be-
triebs somit kein Meisterbrief mehr erfor-
derlich war. Aber auch der Umstand, dass 
der Großvater, der sich den Ruhestand 
schon lange verdient hatte, den Betrieb 
nur ungern schließen wollte, spielte eine 
gewichtige Rolle. So wurde schließlich ver-
einbart, dass 2013, wenn der Großvater 80 
und sie selbst 30 Jahre alt werden würde, 
die Betriebsübergabe erfolgen sollte. Und 
so kam es schließlich auch. Der Großvater 
und seine Frau arbeiten auch heute noch 
stundenweise mit.

Schritt für Schritt zum fertigen  
Handschuh
Vom Rohleder zum fertigen Handschuh ist 
eine ganze Reihe von Produktionsschrit-
ten erforderlich. Je nach Kundenwunsch 
wählt der Handschuhmacher zunächst das 
passende Leder aus. Danach wird das Le-
derstück in ein befeuchtetes Tuch einge-
rollt. Wie lange es feucht gehalten wer-
den muss, wird durch die Art des Leders 
bestimmt. So benötigt ein Lammnappa 
nur etwa zehn Minuten – ein Ziegenle-
der dagegen einen ganzen Tag. Das An-
feuchten erleichtert den nachfolgenden 
Arbeitsschritt. Dabei wird das Leder mit 
hohem Kraftaufwand immer wieder über 
die Kante des Arbeitstischs gezogen und 
dadurch gedehnt.

Wie auch bei der Lederwarenherstellung 
geht es dabei darum, aus der Grundfläche 
ein möglichst großes Stück Leder für die 
Weiterverarbeitung zu gewinnen. Denn 
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Mit dem sogenannten Kaliber 
werden die Lederteile für ei-
nen Handschuh ausgestanzt.Fo
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jetzt erfolgt der Zuschnitt des Leders mit-
tels eines sogenannten Kalibers. Das sind 
die Stanzeisen, mit denen die Lederroh-
linge in der passenden Form und Größe 
aus dem Leder ausgestanzt werden. Die 
Schichtel, das sind die schmalen Streifen 
zwischen Ober- und Unterteil des Hand-
schuhfingers, und die zugehörigen klei-
nen Zwickel werden mit der Lederschere 
zugeschnitten. Anschließend werden die 
Einzelteile mit der Nähmaschine zusam-
mengenäht. Wie auch bei der Lederwaren-
herstellung spricht der Handschuhmacher 
hier vom Steppen. Anders als dort werden 
die Handschuhteile aber nicht auf links ge-
steppt. Dadurch gewinnt man die Möglich-
keit, später eventuell aufgegangene Nähte 
wieder verschließen zu können.

Jetzt ist der Handschuh schon fast fertig. 
Der nächste Arbeitsschritt ist heutzutage 
schnell erledigt. Es geht um die Auswahl 
des Futters. Früher gehörte das aufwendi-
ge Wirken des Futters noch zur Tätigkeit 
des Handschuhmachers dazu. Viele Futter 
werden heute dagegen fertig geliefert und 
nach Größe und gewünschter Materialart 
ausgewählt. Das Futter wird sodann in den 
Handschuh eingezogen und am offenen 
Ende mit dem Leder vernäht. Um das Ver-
rutschen des Futters zu vermeiden, werden 
die Fingerkuppen mit ein wenig Klebstoff 
bestrichen. Dann geht es an die Fertigstel-
lung: die Handschuhe werden „dressiert“. 

Dazu stülpt man den Handschuh über ein 
erhitztes, einer Hand gleichendes Metall-
eisen und bringt ihn in seine endgültige 
Form. 

Aus dem Blickwinkel des Arbeitsschut-
zes ist der Beruf des Handschuhmachers 
eher unauffällig. Meist werden alle Arbeits-
schritte von nur einer Person ausgeführt. 
Dadurch werden einseitige Belastungen in 
aller Regel vermieden. Risiken bestehen 
beim Einsatz der Kaliber, mit denen die 
Lederteile ausgestanzt werden. Im Alltag 
sind hier Verletzungen allerdings sehr sel-
ten. Bei der Arbeit am Dressureisen kann 
es mitunter zu leichten Verbrennungen an 
den Unterarmen kommen. Konzentration 
und Umsicht helfen, diese Verletzungen 
zu vermeiden.

Sonderanfertigungen auch  
für Unfallverletzte
Die von Viktoria Wilkens hergestellten 
Handschuhe dienen natürlicherweise dem 
Schutz vor Kälte. Entsprechend groß ist 
die Nachfrage zum Winterhalbjahr hin. Im 
Frühjahr und Sommer ist es dagegen ruhi-
ger. Etwa zwei Drittel ihrer Gesamtarbeits-
zeit widmet Wilkens daher der Herstellung 
orthopädischer Handschuhe. Diese Auf-
träge erteilen die Sanitätsfachgeschäfte 
das ganze Jahr über. Dabei geht es um die 
Herstellung von Maßhandschuhen für Men-
schen, die durch angeborene oder unfall-
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bedingte Veränderungen der Hände keine 
der üblichen Handschuhe tragen können. 

Die Herstellung der Spezialhandschuhe er-
folgt individuell anhand einer Handumriss-
zeichnung, eines Gipsabdrucks oder auch 
anhand von Bildern. Um die Zusammen-
arbeit mit den Sanitätshäusern zu verein-
fachen, kommt ein Maßblatt zu Einsatz, 
das eine genaue Beschreibung zur Anfer-
tigung einer Handumrisszeichnung enthält 
sowie die erforderlichen Angaben zur Le-
derqualität und der gewünschten Futter- 
und Verschlussart. Nach diesen Angaben 
kann dann der Maßhandschuh ohne vie-
le Rückfragen angefertigt werden. Der Zu-
schnitt des Leders erfolgt hier nicht mit Hil-
fe der Kaliber, sondern individuell mit der 
Lederschere. Alle weiteren Arbeitsschritte 
gleichen denen bei der Herstellung eines 
konventionellen Handschuhs.

Viktoria Wilkens hat sichtlich Spaß an ih-
rer Arbeit. Gern möchte sie den Anteil der 
„normalen“ Handschuhe in den nächsten 
Jahren erhöhen. Denn Handschuhe sind 
mehr als der Schutz der Hand. In mannig-
facher Hinsicht sind sie ein modisches  
Accessoire. Das Handwerk bietet hier na-
hezu unbegrenzte Möglichkeiten – und das 
zu bezahlbaren Preisen. Ein Handschuh 
aus handwerklicher Fertigung hält zehn 
Jahre und mehr – und ist immer ein Unikat.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Dressureisen geben dem Handschuh 
die endgültige Form.

Nach einem Unfall: Gipsabdrücke 
und Handumrisszeichnungen er-
möglichen eine genaue Passform.

Ein Handschuh – viele Modelle. 
 Fotos: br
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Projekt:RE-BEM – Empirische Studie zum BEM

Kostenlose Unterstützung bei der Einführung  
eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Zahlreiche Betriebe haben auf die seit Jahren existierende Verpflichtung zur Einführung eines Betrieblichen Einglie-
derungsmanagements (BEM) noch gar nicht reagiert – oft aus Unwissenheit oder weil ihnen die Einführung dieses 
Instruments zu schwierig erscheint. Hier möchte RE-BEM, ein Projekt des DGB Bildungswerks, gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, einen Beitrag leisten.

Das in Paragraph 84 SGB IX (Sozialgesetz-
buch IX) verortete Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement ist nach über zehnjähri-
ger Laufzeit in den Unternehmen noch nicht 
in einem Umfang etabliert, wie es der Ge-
setzgeber seinerzeit vorgesehen hatte. Dies 
lässt sich durch verschiedene Hindernisse 
erklären, vor allem durch nicht ausreichen-
de Unterstützung bei der Einführung in die 
betriebliche Praxis.

Das Projekt:RE-BEM soll jetzt Erkenntnis-
se darüber liefern, welche Hemmnisse es 
gibt und in welcher Form sie wirken. Ziel ist 
es, praxisorientierte Handlungsanweisun-
gen zur BEM-Einführung, zugeschnitten auf 
die jeweilige Betriebsgröße, an die Hand 
zu geben.

Das Projekt ist über einen Zeitraum von drei 
Jahren angelegt und besteht aus drei Bau-
steinen. Baustein 1 „Online-Befragung“ und 
Baustein 2 „Sekundärforschung“ sind Be-
standteil einer Analysephase. Danach star-
tet mit Baustein 3 die Praxisphase. Hier sol-
len konkrete Handlungsoptionen mit den 
sich beteiligenden Unternehmen erarbei-
tet werden.

Baustein 1: Online-Befragung  
bis 31. Juli 2016
Die bundesweite, branchenübergreifende 
Online-Befragung läuft noch bis zum 31. Juli 

2016. Sie wendet sich an alle, die sich in 
ihrem Unternehmen mit dem Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement befassen, ins-
besondere Arbeitgeber, BEM-Beauftragte 
und betriebliche Interessenvertretungen. 
Dabei ist es nicht erforderlich, dass bereits 
ein BEM eingeführt wurde. Von Interesse ist 
vielmehr, warum noch kein BEM etabliert 
wurde bzw. welche Hemmnisse während der 
Anfangsphase aufgetaucht sind. Um vali-
de Ergebnisse zu gewinnen, spielen bei der  
anonymisiert durchgeführten Befragung 
auch betriebliche Daten eine Rolle, etwa:
• Betriebsgröße,
•  Anzahl der BEM-Fälle im vergangenen 

Jahr,
•  Anzahl abgeschlossener BEM-Fälle oder
•  mit welchen Institutionen bei etwaigen 

BEM-Fällen bereits zusammengearbeitet 
wurde.

Sollten solche Angaben nicht vorliegen, kön-
nen die betreffenden Fragen übersprungen 
werden. An der Studie können interessier-
te Unternehmen unter bem.zensus.de teil-
nehmen.

Baustein 2: Sekundärforschung
Durch einen Abgleich der gewonnenen Be-
fragungsergebnisse mit den Erkenntnissen 
aus früheren Projekten sollen in einem zwei-
ten Schritt die ermittelten Ergebnisse verifi-
ziert werden. Dieser Vergleich soll ein ver-

lässliches Bild darüber liefern, warum ein 
BEM mancherorts problemlos eingeführt 
werden konnte und in anderen Fällen nicht.

Baustein 3: Die Praxisphase
Die festgestellten Mechanismen sollen 
schließlich in interessierten, möglichst un-
terschiedlichen (Klein-)Betrieben aus dem 
gesamten Bundesgebiet überprüft werden. 
Unternehmen, die Interesse haben, an der 
Praxisphase des RE-BEM-Projekts teilzu-
nehmen, können sich direkt an Christine 
Zumbeck wenden, die das Vorhaben leitet 
(christine.zumbeck@dgb-bildungswerk.de, 
Tel.: 040/606 706 -16).

Diesen sogenannten „Projektbetrieben“ er-
öffnet sich die Möglichkeit, mit kostenfreier 
Unterstützung geeignete, auf den Betrieb 
zugeschnittene Maßnahmen zur Einfüh-
rung eines BEM zu erarbeiten. In der sich 
anschließenden begleitenden Phase wer-
den die vereinbarten Schritte mit Hilfe eines 
standardisierten Verfahrens eingeleitet. Als 
Grundlage dient dabei der „Handlungsleitfa-
den für ein Betriebliches Eingliederungsma-
nagement“. Er beschreibt in anschaulicher 
Weise die wichtigsten zehn Schritte, um in 
den Unternehmen die Entwicklung eines 
BEM – insbesondere für schwerbehinder-
te Menschen – passgenau und effizient zu 
steuern.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Heinrich Zimmermann – 75 Jahre

Sein 75. Lebensjahr vollendete am 28. April 2016 
Heinrich Zimmermann. Von 1980 bis 1986 war er 
alternierender Vorsitzender der Vertreterversamm-
lung der früheren Lederindustrie-Berufsgenos-
senschaft, danach bis 2005 alternierender Vor-
standsvorsitzender dieser Berufsgenossenschaft. 
Zimmermann vertrat darüber hinaus die Interessen 
der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft in ver-
schiedenen berufsgenossenschaftlichen Institutio-
nen.

Ulrich Freese – 65 Jahre

Seinen 65. Geburtstag feierte am 12. April 2016  
Ulrich Freese, von 2004 bis 2009 Vorstandsmitglied 
der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Chemi-
schen Industrie, deren Interessen er darüber hinaus 
in verschiedenen berufsgenossenschaftlichen Institu-
tionen vertrat. Nach der Fusion zur BG RCI war Freese 
von 2010 bis 2014 Mitglied des Vorstands sowie des 
Personalausschusses dieser Berufsgenossenschaft.

Günter Jakobiak – 65 Jahre

Sein 65. Lebensjahr vollendete am 2. Mai 2016 Gün-
ter Jakobiak. Von 1993 bis 1999 war er alternierender 
Vorsitzender der Vertreterversammlung der ehema-
ligen Zucker-Berufsgenossenschaft und danach bis 
2008 deren alternierender Vorstandsvorsitzender.
 bb 

„Was Sie schon immer über  
Rückengesundheit wissen wollten …“
BG RCI legt Dokumentation der Kampagne  
„Denk an mich. Dein Rücken“ vor

Personalia

Die Präventionskampagne zur Rückenge-
sundheit ist zu Ende gegangen. Aber das 
Thema „Rücken“ bleibt den Beschäftigten 
und den Betrieben zweifelsohne noch auf 
lange Zeit – wenn nicht auf immer – erhal-
ten. Daher kann es nur von Nutzen sein, 
die vielen Facetten der Vorsorge für ei-
nen gesunden Rücken kompakt und mit 
einem Griff zur Hand zu haben. Was die 
BG RCI in den drei Kampagnenjahren von 
2013 bis 2015 an Maßnahmen, Aktionen, 
Empfehlungen und Erkenntnissen zusam-
mengetragen hat, haben die Kampagnen-
verantwortlichen Helmut Nold, Ulrike Jan-
sen sowie Lotte Schwärzel jetzt in einer 
140-seitigen Dokumentation zusammenge-
fasst. Hauptteil der Publikation sind zahl-
reiche Empfehlungen und Hilfestellungen 
für Führungskräfte und Beschäftigte. Sie 
stellen ein wertvolles Kompendium dar, 

um erfolgreich zu agieren, wenn es um 
die Verbesserung der Rückengesundheit 
der Beschäftigten geht. Zahlreiche Anre-
gungen und Praxisbeispiele liefern zu-
dem jeweils zugordnete Beiträge aus dem  
BG RCI.magazin, die seit 2012 zum The-
ma erschienen sind. Hinzu kommen vier 
Checklisten, die es Führungskräften er-
leichtern, auch künftig erfolgreiche Maß-
nahmen zur Rückengesundheit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu planen.

Wer von diesem Fundus, versehen mit ei-
nem Vorwort von Ulrich Meesmann, Mit-
glied der Geschäftsführung der BG RCI, 
profitieren möchte, kann die Dokumenta-
tion, erschienen im Asanger Verlag GmbH 
Kröning, kostenlos bestellen unter helmut.
nold@bgrci.de – solange der Vorrat reicht.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum
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Pathologie- und molekular-epidemiologisches Archiv

Die Wismut-Bioprobenbank in der arbeitsmedizinischen 
Forschung
Von Prof. Dr. Thomas Brüning und Dr. Georg Johnen

Viele Berufskrankheiten sind häufig Fol-
ge einer lange zurückliegenden Expositi-
on. Insbesondere bei Krebserkrankungen 
kann die Latenzzeit Jahrzehnte betragen. 
Daher haben die Unfallversicherungsträ-
ger für Beschäftigte, die früher gegenüber 
Gefahrstoffen exponiert waren, speziel-
le Angebote zur Sekundärprävention eta-
bliert, zum Beispiel die Früherkennung 
beruflich bedingter Krebserkrankungen. 
In nicht wenigen Fällen mangelt es jedoch 
an geeigneten nicht- oder minimal-invasi-
ven Untersuchungswerkzeugen, um die 
Erkrankungen frühzeitig zu entdecken. 
Biomarker können hier zukünftig wertvolle 
Werkzeuge für die verbesserte Früherken-
nung von berufsbedingten Erkrankungen 
im Sinne der Sekundärprävention darstel-
len. Die Entwicklung von Biomarkern – von 
der Identifizierung bis zur Anwendung mit 
praxistauglichen Testverfahren – kann je-
doch sehr aufwendig und langwierig sein. 
Hier kommt den Biobanken, insbesonde-

re mit Proben von ehemals exponierten 
Beschäftigten, eine besondere Bedeu-
tung zu.

Biobanken sind ein sehr wichtiger Be-
standteil bei der Entwicklung neuer Bio-
marker. Durch die Gewinnung mechanis-
tischer Erkenntnisse, die retrospektive 
Analyse prospektiv gesammelter Pro-
ben, eine inhärente Qualitätssicherung 
und einen besseren Probenzugang können 
Biomarker zur Früherkennung sowohl neu 
entdeckt als auch für die Anwendung im 
Feld validiert werden. Vor allem ermögli-
chen Biobanken eine weitaus schnellere 
Validierung von Markern, da nicht mehr 
über mehrere Jahre hinweg Probanden für 
eine prospektive Studie rekrutiert und re-
gelmäßig untersucht werden müssen. Sie 
können auch zu zukünftigen Fragestellun-
gen und Vorsorgeangeboten der Unfallver-
sicherungsträger einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Derzeit gibt es weltweit nur wenige Bioban-
ken, die gezielt auf Proben von Beschäftig-
ten mit beruflich bedingten Expositionen, 
insbesondere auch Strahlenexpositionen, 
ausgerichtet sind. Die Beschäftigten der 
ehemaligen Sowjetischen Aktiengesell-
schaft (SAG)/Sowjetisch-Deutschen Aktien-
gesellschaft (SDAG) Wismut stellen eine Be-
rufsgruppe dar, die über lange Jahre hinweg 
in hohem Maße insbesondere gegenüber 
ionisierender Strahlung, in vielen Bereichen 
aber auch gegenüber Quarzstaub und Arsen 
exponiert waren.1 Im Gesundheitsarchiv der 
SAG/SDAG Wismut sind die Daten dieser Be-
schäftigten und ihre berufliche Exposition 
über Jahrzehnte dokumentiert worden. Seit 
1959 wurde ein Pathologiearchiv geführt, in 
dem Proben verstorbener Beschäftigter bei-
spielsweise in Form von Gewebeschnitten 
(circa 400.000 Proben von 28.975 Fällen) 
und Paraffinblöcken (circa 66.000 Proben 
von 4.410 Fällen) archiviert und charakteri-
siert wurden. Nicht zuletzt aufgrund der an 

Derzeit gibt es weltweit nur wenige Biobanken, die gezielt auf Proben von Beschäftigten mit beruflich bedingten 
Expositionen, insbesondere auch Strahlenexpositionen, ausgerichtet sind. Die Wismut-Bioprobenbank ehemaliger 
Uranbergleute ist eine wertvolle Ressource für die arbeitsmedizinische Forschung.

3030303030



5/6 2016    BG RCI.magazin BERICHTE UND INFORMATIONEN

vielen Arbeitsplätzen im Bereich der SAG/
SDAG Wismut hohen Expositionen gegen-
über lungenkanzerogenen Stoffen enthält 
das Pathologiearchiv eine große Anzahl 
Proben von an Lungenkrebs erkrankten 
Personen.

Das Archiv ging 1991 in den Besitz der Bun-
desrepublik Deutschland über und befindet 
sich seit 2003 im Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der DGUV, Institut der Ruhr-
Universität Bochum (IPA), und bildet den 
ersten Teil der Wismut-Bioprobenbank. Bei 
ihrem zweiten Teil handelt es sich um ein 
molekular-epidemiologisches Archiv, beste-
hend aus Blutproben von 450 noch leben-
den ehemaligen Wismut-Beschäftigten, das 
im Rahmen eines Forschungsprojekts zwi-
schen dem Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) und dem IPA eingerichtet wurde.

Zusammen mit den Gesundheitsdaten und 
den dokumentierten Expositionsdaten stel-
len die Proben der Wismut-Bioprobenbank 
ein weltweit einmaliges Ausgangsmaterial 
für die arbeitsmedizinische Forschung und 
somit für die Sekundärprävention dar.

Bisherige Forschungsprojekte am IPA
Das IPA hat in Kooperation mit dem BfS, 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) und dem Institut für Pathologie in 
Bochum in den letzten Jahren verschiede-
ne wissenschaftliche Projekte im Rahmen 
der Wismut-Forschung durchgeführt. Dabei 

wurde zunächst untersucht, inwieweit die 
über Jahrzehnte archivierten Gewebeproben 
des Pathologiearchivs für moderne mole-
kularbiologische Analysen noch verwendet 
werden können (Tab. 1). Verschiedene mo-
lekular-epidemiologische Teilprojekte be-
handelten den Einfluss von Strahlung, Arsen 

DGUV Forum

Wismut: Bioprobenbank

479/2015

mals exponierten Beschäftigten, eine be-
sondere Bedeutung zu.

Biobanken sind ein sehr wichtiger Be-
standteil bei der Entwicklung neuer Bio-
marker. Durch die Gewinnung mechanis-
tischer Erkenntnisse, die retrospektive 
Analyse prospektiv gesammelter Proben, 
eine inhärente Qualitätssicherung und ei-
nen besseren Probenzugang können Bio-
marker zur Früherkennung sowohl neu 
entdeckt als auch für die Anwendung im 
Feld validiert werden. Vor allem ermögli-
chen Biobanken eine weitaus schnellere 
Validierung von Markern, da nicht mehr 
über mehrere Jahre hinweg Probandinnen 
und Probanden für eine prospektive Stu-
die rekrutiert und regelmäßig untersucht 
werden müssen. Sie können auch zu zu-
künftigen Fragestellungen und Vorsorge-
angeboten der Unfallversicherungsträger 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Derzeit gibt es weltweit nur wenige Bioban-
ken, die gezielt auf Proben von Beschäftig-
ten mit beruflich bedingten Expositionen, 
insbesondere auch Strahlenexpositionen, 
ausgerichtet sind. Die Beschäftigten der 
ehemaligen Sowjetischen Aktiengesell-
schaft (SAG)/Sowjetisch-Deutschen Aktien-
gesellschaft (SDAG) Wismut stellen eine Be-
rufsgruppe dar, die über lange Jahre hinweg 
in hohem Maße insbesondere gegenüber 
ionisierender Strahlung, in vielen Berei-
chen aber auch gegenüber Quarzstaub und 

Arsen exponiert waren.1 Im Gesundheitsar-
chiv der SAG/SDAG Wismut sind die Daten 
dieser Beschäftigten und ihre berufliche Ex-
position über Jahrzehnte dokumentiert wor-
den. Seit 1959 wurde ein Pathologiearchiv 
geführt, in dem Proben verstorbener Be-
schäftigter beispielsweise in Form von Ge-
webeschnitten (circa 400.000 Proben von 
28.975 Fällen) und Paraffinblöcken (circa 
66.000 Proben von 4.410 Fällen) archiviert 
und charakterisiert wurden. Nicht zuletzt 
aufgrund der an vielen Arbeitsplätzen im 
Bereich der SAG/SDAG Wismut hohen Ex-
positionen gegenüber lungenkanzerogenen 
Stoffen enthält das Pathologiearchiv eine 
große Anzahl Proben von an Lungenkrebs 
erkrankten Personen. 

Das Archiv ging 1991 in den Besitz der 
Bundesrepublik Deutschland über und 
befindet sich seit 2003 im Institut für Prä-
vention und Arbeitsmedizin der DGUV, 
Institut der Ruhr-Universität Bochum 
(IPA), und bildet den ersten Teil der Wis-
mut-Bioprobenbank. Bei ihrem zweiten 
Teil handelt es sich um ein molekular-epi-
demiologisches Archiv, bestehend aus 

Blutproben von 450 noch lebenden ehe-
maligen Wismut-Beschäftigten, das im 
Rahmen eines Forschungsprojektes zwi-
schen dem Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) und dem IPA eingerichtet wurde.

Zusammen mit den Gesundheitsdaten und 
den dokumentierten Expositionsdaten stel-
len die Proben der Wismut-Bioprobenbank 
ein weltweit einmaliges Ausgangsmaterial 
für die arbeitsmedizinische Forschung und 
somit für die Sekundärprävention dar.

Bisherige Forschungsprojekte am IPA
Das IPA hat in Kooperation mit dem BfS, 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) und dem Institut für Pathologie in 
Bochum in den letzten Jahren verschiede-
ne wissenschaftliche Projekte im Rahmen 
der Wismut-Forschung durchgeführt. Da-
bei wurde zunächst untersucht, inwieweit 
die über Jahrzehnte archivierten Gewebe-
proben des Pathologiearchivs für moder-
ne molekularbiologische Analysen noch 
verwendet werden können (Tabelle 1). 
Verschiedene molekular-epidemiologi-
sche Teilprojekte behandelten den Ein-
fluss von Strahlung, Arsen und Quarz auf 
die Entstehung der einzelnen Lungen-
krebs-Subtypen und die Mortalität.

Eine weitere Studie untersuchte molekula-
re Protein-Signaturen als Folge von kombi-
nierten Schadstoffwirkungen. Hier konnte 
gezeigt werden, dass bestimmte Protein- ▸

Ebene Methode Eignung

Morphologie Histologie Ja

Proteine
Immunhistochemie Ja

Tissue-Microarrays Nein

Gene und  
Gen-Steuerung

DNA
Microarrays Nein

Einzelbestimmungen Ja

Methylierung
Microarrays Nein

Einzelbestimmungen Ja

mRNA
Microarrays Nein

Einzelbestimmungen Bedingt

microRNA
Microarrays Nein

Einzelbestimmungen Ja

„Biomarker können für  
zukünftige Fragestellungen und 
Vorsorgeangebote der Unfall- 
versicherungsträger einen wichti-
gen Beitrag leisten.“
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Tabelle 1: Eignung der Proben des Pathologiearchivs für klassische und  
molekularbiologische Untersuchungsmethoden
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Tabelle 1:  Eignung der Proben des Pathologiearchivs für klassische und molekularbiolo-
gische Untersuchungsmethoden

Biobanken wie die Wismut-Bioprobenbank sind unverzichtbare Ressourcen für die moderne Präventionsforschung. Foto: ipa
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und Quarz auf die Entstehung der einzelnen 
Lungenkrebs-Subtypen und die Mortalität.

Eine weitere Studie untersuchte molekulare 
Protein-Signaturen als Folge von kombinier-
ten Schadstoffwirkungen. Hier konnte ge-
zeigt werden, dass bestimmte Proteinmar-
ker spezifisch für Lungenkrebsarten waren 
und das Protein NOTCH1 in Abhängigkeit 
vom Expositionslevel erhöht war. Auch neu-
artige Biomarker wie beispielsweise micro- 
RNAs, die epigenetische Effekte erfassen, 
konnten an dem Material des Sektionsar-
chivs erfolgreich untersucht werden. Diese 
mehr an Grundlagen orientierten Projekte 
zielten auf ein mechanistisches Verständnis 
der schadstoffbedingten Krebsentstehung 
ab, durch das sich letztendlich Informatio-
nen von der Entwicklung von Biomarkern für 
die Sekundärprävention bis zu möglichen 
Targets für eine individualisierte Therapie 
gewinnen lassen. Die entsprechenden Er-
gebnisse wurden umfangreich international 
publiziert.2–7

Eignung der Gewebeproben  
des Sektionsarchivs
Gewebe wird üblicherweise mit Formalin 
fixiert und in Paraffin eingebettet, um es für 
lange Zeit haltbar zu machen und histologi-
sche Untersuchungen von guter Qualität zu 
ermöglichen. Dieses altbewährte Verfahren 
wird auch heute noch verwendet, hat aber 
für moderne molekularbiologische Untersu-
chungen einige Nachteile, unter anderem 
deshalb, weil eine zu lange Formalin-Einwir-
kung Nukleinsäuren abbauen kann. Insbe-
sondere die Proben des Wismut-Sektionsar-
chivs waren meist sehr lange und in höher 
konzentriertem Formalin fixiert worden, um 
bakterielle Keime abzutöten.

Durch die gezielt im IPA entwickelten und 
etablierten Verfahren konnte das Archivma-
terial dennoch weitgehend für wissenschaft-
liche Untersuchungen mittels Immunhisto-
chemie sowie die Einzel-Bestimmungen von 
DNA, DNA-Methylierung und microRNA zu-
gänglich gemacht werden. Untersuchungen 
der weniger stabilen mRNA erwiesen sich 
an dem Material dagegen als nur bedingt 
möglich. Grundsätzlich nicht anwendbar 
sind nach bisherigen Erkenntnissen auf  
Arrays basierende Hochdurchsatzverfahren 
wie DNA- und Tissue-Microarrays (Tab. 1). 
Die Entwicklung neuer Bestimmungsmetho-
den schreitet jedoch schnell voran. Daher 

sollen moderne Verfahren wie beispielswei-
se das Next Generation Sequencing fortlau-
fend mit den Proben des Wismut-Archivs ge-
testet werden.

Molekular-epidemiologisches Archiv
Ziel eines weiteren vom IPA in Zusammen-
arbeit mit dem BfS durchgeführten Projekts 
war es, über das reine Sektionsarchiv hinaus 
eine Biobank mit Proben der Versicherten 
aufzubauen, die von der Zentralen Betreu-
ungsstelle Wismut (ZeBWis; jetzt Gesund-
heitsvorsorge, GVS) betreut worden waren. 
Dazu wurde zunächst eine geeignete Logis-
tik für die Gewinnung, den Transport und die 
Qualitätssicherung der Proben etabliert. An 
diesem Material wurden gleichzeitig erfolg-
reich Methoden getestet, um Biomarker auf 
verschiedenen molekularen und zellulären 
Ebenen zu bestimmen. Die Biobank steht 
nun beim BfS für zukünftige Forschungspro-
jekte zur Verfügung.

Fazit und Ausblick
Gewebeproben des Pathologiearchivs und 
Blutproben des molekular-epidemiologi-
schen Archivs wurden hinsichtlich ihrer 
Verwendbarkeit evaluiert und stehen für 
zukünftige Forschungsfragen zur Verfügung. 
Derzeit werden in einem laufenden Projekt 
zwischen dem BfS und dem IPA aus Gewe-
beproben DNA und RNA für weitergehende 
Analysen und für die Biobank isoliert. Mo-
derne Methoden wie Next Generation Se-
quencing eröffnen neue Möglichkeiten für 
Fragestellungen zum Gesundheitsschutz. 
Das Wismut-Archiv wird in seiner Einzigar-
tigkeit auch in Zukunft für die Wissenschaft 
eine wichtige Basis bei der Beantwortung 
verschiedener offener Fragen rund um die 
Entstehung und damit auch bei der Präven-
tion von Lungenkrebs sein.

Info Biomarker
Molekulare Marker (Biomarker) haben den 
großen Vorteil, dass sie auch in nicht-invasiv 
oder minimal-invasiv gewonnenen Körper-
flüssigkeiten bestimmt werden können, zum 
Beispiel in Blut, Urin und Speichel. Diese 
Flüssigkeiten können, im Gegensatz zu Ge-
webeproben, im Rahmen von Routineunter-
suchungen gewonnen werden und sind für 
die Betroffenen nicht mit einer Strahlenbe-
lastung verbunden – anders als radiologi-
sche Verfahren. Biomarker können Verän-
derungen auf verschiedenen molekularen 
Ebenen – von der DNA bis zum Stoffwech-

sel – erfassen, die alle prinzipiell Aussagen 
über Erkrankungen, einschließlich Krebs, 
oder Expositionen zulassen. 

Prof. Dr. Thomas Brüning
Direktor Institut für Prävention und Arbeitsme-
dizin der DGUV, Institut der Ruhr-Universität 
Bochum (IPA)

Dr. Georg Johnen
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der 
DGUV, Institut der Ruhr-Universität Bochum 
(IPA), Kompetenz-Zentrum Molekulare Medizin
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Kohlenmonoxidvergiftungen, Taucherkrankheit, Bleistaub
Die Einbeziehung von Berufskrankheiten in die gesetzliche Unfallversicherung war 
ein langwieriger Prozess

Seit 1884 werden in Deutschland Arbeitsunfälle durch die gesetzliche Unfallversicherung entschädigt. Bis auch  
Berufskrankheiten dem Schutz der Unfallversicherung unterstellt wurden, dauerte es noch einmal mehr als 40 Jahre.

Berichte über Berufskrankheiten reichen 
weit zurück bis ins Altertum. In der frühen 
Neuzeit beschrieben Georg Agricola und 
Paracelsus die Staublungenerkrankungen 
der Bergleute. Auch aus anderen Berufen, 
zum Beispiel bei Malern, wurde über Ver-
giftungen und beruflich bedingte Krank-
heiten berichtet.

Die Industrielle Revolution im 19. Jahrhun-
dert führte zu tiefgreifenden Änderungen 
der Arbeitsabläufe und -bedingungen. Mit 
der Industrialisierung stiegen nicht nur die 
Unfallgefahren in den Betrieben. Durch den 
Einsatz neuartiger Produktionsweisen und 
die Verwendung von Chemikalien entstand 
eine Vielzahl von Gesundheitsgefährdun-
gen. Während jedoch die Arbeitsunfälle – 
nicht zuletzt auch durch die häufigen und 
aufsehenerregenden Massenunfälle – als 
besonderes Problem erkannt wurden, gal-
ten Erkrankungen aufgrund von längerfris-
tigen arbeitsbedingten Einwirkungen lange 
Zeit als „Berufsrisiko“.

Als vor über 130 Jahren mit der Bismarck-
schen Sozialgesetzgebung Arbeitsunfäl-
le über die gesetzliche Unfallversicherung 
entschädigt wurden, war dies eine Pionier-
leistung der staatlichen Sozialpolitik. Mit 

der Einführung des Krankenversicherungs-
schutzes im Jahre 1883 und der Rentenver-
sicherung im Jahre 1889 war Deutschland 
damit Vorreiter bei der Absicherung der Ar-
beiter gegen die Gefahren der Arbeitswelt 
und gegen soziale Risiken wie Krankheit 
oder Invalidität.

Berufskrankheiten wurden jedoch erst 40 
Jahre nach der Einführung der gesetzlichen 
Unfallversicherung entschädigt. Hier war 
Deutschland weniger fortschrittlich als an-
dere Länder. In der Schweiz wurden Berufs-
krankheiten bereits 1887, in England 1897 
entschädigungspflichtig – allerdings über 
die obligatorischen privaten Haftpflichtver-
sicherungen der Unternehmer.

Die Forderung, auch Berufskrankheiten in 
den Geltungsbereich der gesetzlichen Un-
fallversicherung einzubeziehen, wurde bei 
den Beratungen des Unfallversicherungs-
gesetzes im Reichstag erhoben, fand je-
doch keine Berücksichtigung. Die 1885 im 
Deutschen Reich eingeführte Unfallversi-
cherung entschädigte Berufskrankheiten 
nur ausnahmsweise, und zwar dann, wenn 
sie Folge eines Unfalls waren (einmaliges 
Ereignis) oder wenn es sich um akute Ver-
giftungen oder Schädigungen handelte. So 

konnten beispielsweise die damals häufig 
auftretenden Kohlenmonoxidvergiftungen 
entschädigt werden, wenn sie innerhalb 
einer Arbeitsschicht aufgetreten waren.

Zu den Berufskrankheiten, die von der Un-
fallversicherung ebenfalls erfasst waren, 
gehörte die sogenannte „Caissonkrank-
heit“ oder „Taucherkrankheit“ durch Arbei-
ten in Druckluft. So wurden 1909 beim Bau 
des ersten Elbtunnels in Hamburg Druck-
luftbehälter eingesetzt, in denen die Arbei-
ter unter Überdruck arbeiteten. Zahlreiche 
Arbeiter erkrankten an den Auswirkungen 
dieser Arbeit, drei starben. Die Geschädig-
ten und Hinterbliebenen wurden von der 
Tiefbau-Berufsgenossenschaft wie bei ei-
nem Arbeitsunfall entschädigt, da man da-
von ausging, dass die Schädigung auf ein 
einmaliges Ereignis zurückzuführen bzw. 
während einer Arbeitsschicht entstanden 
war.

Hatten sich Beschäftigte jedoch eine Ver-
giftung oder andere Gesundheitsschäden 
durch länger dauernde Einwirkungen zu-
gezogen, war die Unfallversicherung nicht 
zuständig – und der Geschädigte war im 
Fall einer Erkrankung auf die Krankenver-
sicherung oder bei Invalidität auf die da-
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Spiegelbelegerin in Fürth. Auf Tischen 
brachten Arbeiterinnen flüssiges Queck-
silber auf Glasscheiben. Dass Quecksilber 
bei Raumtemperatur verdunstet und hoch-
giftig ist, war damals schon bekannt. Eine 
Quecksilbervergiftung mit lebensgefähr-
lichen oder tödlichen Folgen wurde hinge-
nommen.  Foto: Stadtarchiv Fürth
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mals noch sehr niedrigen Leistungen der 
Rentenversicherung angewiesen. Hinter-
bliebene gingen zunächst ganz leer aus – 
Renten für Witwen und Waisen gab es in 
der Invalidenversicherung erst seit 1911.

Zahlreiche Auseinandersetzungen zeugen 
von dieser Problematik. Im Zweifelsfall war 
es für den betroffenen Arbeiter schwer 
nachzuweisen, dass beispielsweise eine 
Kohlenmonoxidvergiftung innerhalb einer 
einzigen Schicht entstanden war und nicht 
durch längerfristige Einwirkungen.

Die Chemische Industrie war im Kaiserreich 
eine der Schlüsselindustrien – die deut-
sche synthetische Farbenindustrie hatte 
Weltgeltung. Immer neue chemische Ver-
bindungen kamen zum Einsatz, und mit 
ihnen verbunden waren auch immer neue 
Gesundheitsgefahren. Sie reichten von 
schwer heilenden Hautkrankheiten über 
Chlorvergiftungen bis zum Blasenkrebs der 
Anilinarbeiter, eine Krankheit, die erstmals 
1895 von Ludwig Rehn, dem Chirurgen und 
Fabrikarzt der Chemischen Werke Gries-
heim, beschrieben wurde. 

Auch der Fabrikarbeiterverband, dem vor 
allem Arbeiter der chemischen Industrie 
angehörten, befasste sich intensiv mit der 
Frage der Berufskrankheiten und veröffent-
lichte 1911 ein 123-seitiges Buch über „Die 
Gefahren der Arbeit in der chemischen In-
dustrie“. Der Vorsitzende des Fabrikarbei-
terverbandes, Brey, zugleich sozialdemo-
kratischer Reichstagsabgeordneter, setzte 
sich im Reichstag wiederholt für die Einbe-
ziehung der Berufskrankheiten in die Un-
fallversicherung ein.

Eine der häufigsten Vergiftungen, die Blei-
vergiftung, trat nicht nur in der Chemischen 
Industrie oder in Druckereien auf. So wur-
de das für den Innen- und Außenanstrich 
verwendete Bleiweiß von den Malern meist 
noch selbst angerieben und mit einem Bin-
demittel, zum Beispiel Leinöl, vermischt. 
Dabei kamen die Maler mit dem giftigen 
Bleistaub in Berührung – die Folge waren 
Bleierkrankungen. 

Wie weit verbreitet diese waren, zeigt eine 
Krankheitsstatistik der Berliner Ortskran-
kenkasse der Maler: Demnach hatten 

in den Jahren von 1906 bis 1912 von den 
5.000 Mitgliedern 300 an Bleierkrankung 
gelitten.

Die Betroffenen und ihre Interessenver-
tretungen setzten sich für einen besseren 
Arbeitsschutz ein, so beispielsweise der 
gewerkschaftliche „Verband der Maler und 
Lackierer“. Eins seiner wichtigen Anliegen 
war ein Verbot der giftigen Bleifarben. Hier-
für brachte der Verband 1903 eine Petition 
in den Reichstag ein, doch dieser konnte 
sich zu einem Verbot des Bleiweißes nicht 
durchringen. Ein Argument lautete, dass 
durch ein Verbot Tausende von Beschäftig-
ten in der Bleifarbenindustrie und in den 
Bleibergwerken arbeitslos würden. Die Pe-
tition des Verbands führte jedoch für die 
Betriebe des Maler- und Anstreichergewer-
bes am 27. Juni 1905 zu einer Verordnung 
des Bundesrates, die zumindest das An-
reiben der Bleifarben vor Ort untersagte.

Die 1911 in Kraft getretene Reichsversiche-
rungsordnung (RVO) fasste das Recht der 
drei bestehenden Sozialversicherungs-
zweige in einem Regelwerk zusammen. 
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1925: Veröffentlichung der ersten Berufskrankheitenliste im Reichsgesetzblatt.
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Bei den Beratungen im Reichstag wurde 
nicht zuletzt durch den großen öffentlichen 
Druck auch die Problematik der Berufs-
krankheiten erörtert und die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen, Berufskrankheiten 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zu unterstellen. Die Reichsregie-
rung konnte nach Zustimmung durch die 
Ländervertretung per Verordnung die Un-
fallversicherung auf bestimmte gewerbli-
che Berufskrankheiten ausdehnen und für 
die Durchführung besondere Vorschriften 
erlassen. Bis zum Erlass einer Verordnung 
und der Einbeziehung der Berufskrankhei-
ten in die Unfallversicherung sollten jedoch 
noch einige Jahre ins Land gehen.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Ent-
schädigung von Berufskrankheiten, die in 
ihren Grundzügen bis heute gelten, waren 
damit jedoch gelegt:

•  die Regierung legt auf dem Verordnungs-
weg in einer Liste die Berufskrankheiten 
fest (Listenprinzip),

•  es werden nur bestimmte Berufskrank-
heiten entschädigt (eine im Jahre 1963 
eingeführte Öffnungsklausel sieht hier 
Ausnahmen vor),

•  diese Berufskrankheiten werden wie Un-
fälle entschädigt, 

•  ein Zusammenhang mit der schädigen-
den Tätigkeit muss nachweisbar sein 
(Kausalitätsprinzip).

Viele der noch heute bestehenden Proble-
me bei der Entschädigung von Berufskrank-
heiten lassen sich auf diese Grundprinzi-
pien zurückführen. So lag es lange Zeit im 
Ermessen der Regierung, wann und in wel-

chem Umfang sie von ihrer Verordnungser-
mächtigung Gebrauch machte – nicht sel-
ten waren es wirtschaftliche oder politische 
Gründe, die für oder gegen die Aufnahme 
einer Krankheit als Berufskrankheit aus-
schlaggebend waren. Und der Nachweis, 
dass eine Krankheit auf schädigende Ur-
sachen in der Arbeitswelt zurückzuführen 
ist, ist auch heute noch in manchen Fällen 
schwer zu führen.

1913 forderte der Reichstag die Reichsregie-
rung schließlich auf, von der Möglichkeit, 
Berufskrankheiten der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu unterstellen, Gebrauch zu 
machen. Die Reichsregierung startete da-
raufhin eine Umfrage unter den Beteilig-
ten. Der Verband der Deutschen Berufsge-
nossenschaften lehnte die Einbeziehung 
der Berufskrankheiten in die Unfallversi-
cherung jedoch ab. Begründung: „Bei der 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
gewerbliche Berufskrankheiten erscheint 
Vorsicht geboten, einerseits mit Rücksicht 
auf die finanzielle Wirkung einer solchen 
Maßnahme, andererseits mit Rücksicht auf 
die ungünstige Beeinflussung des Volks-
charakters, die von ihr zu befürchten ist.“ 

Die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie hingegen befürwortete die Aus-
dehnung der Unfallversicherung auf Berufs-
krankheiten: „An der Frage der Entschädi-
gung gewerblicher Berufskrankheiten ist 
die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie in besonderem Maße interessiert 
und zwar insofern, als bei ihr mehr als in 
den meisten anderen Industrien gewerbli-
che Erkrankungen in Form von Vergiftungen 
vorkommen dürften.“ Eine Entschädigung 
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Um 1895: Zentrifugenraum eines Chinin-Betriebs. 
 Foto: bpk/Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin

Erster Weltkrieg: Frauen in der Munitionsfabrik. 
 Foto: Gebr. Haeckel, Kreisky-Archiv, Wien

derartiger Erkrankungen sei daher gebo-
ten, hieß es.

Der Beginn des Ersten Weltkrieges ließ die 
Vorarbeiten für eine Berufskrankheiten-
verordnung zunächst in den Hintergrund 
treten. Erst als die Meldungen über Vergif-
tungen in der Munitionsindustrie, die nicht 
selten tödlich endeten, erhebliche „Unruhe 
unter den Arbeiterkreisen“ erregten, sah 
sich die Reichsregierung zum Handeln ver-
anlasst: Das Reichsamt des Inneren erließ 
im Jahre 1917 die Verordnung „Über die Ge-
währung von Sterbegeld und Hinterblie-
benenrenten bei Gesundheitsschädigung 
durch aromatische Nitroverbindungen“. 

Auslöser war der Fall des Fabrikarbeiters 
Josef S., der am 5. März 1915 an den Folgen 
einer Dinitrobenzolvergiftung gestorben 
war, die er sich beim Abfüllen von Grana-
ten zugezogen hatte. Eine Gleichstellung 
solcher Erkrankungen mit Arbeitsunfällen 
war damit jedoch noch nicht gegeben, da 
die Entschädigung auf Erkrankungen mit 
tödlichem Ausgang beschränkt war. 

Auch nach dem Ende des Ersten Welt-
krieges dauerte es noch mehrere Jahre, 
bis die Reichsregierung dann 1925 von 
der Ermächtigung Gebrauch machte, Be-
rufskrankheiten in die Unfallversicherung 
einzubeziehen. Die erste Berufskrankhei-
tenverordnung vom 12. Mai 1925 umfasste 
zwölf Berufskrankheiten – vor allem Ver-
giftungen, wie sie in der Chemischen In-
dustrie vorkamen. Dr. Gerhilt Dietrich 

sv:dok – Dokumentations- und Forschungs-
stelle der Sozialversicherungsträger, Bochum
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Terminänderung

Sicherheitsfachkräftetagung 2016/2017
Für die Sicherheitsfachkräfte aus ihren 
Mitgliedsunternehmen in den Bundeslän-
dern Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen organisiert das  
BG RCI-Präventionszentrum Gera/Ber-
lin die Sicherheitsfachkräf tetagung 
2016/2017. Sie findet an zwei Terminen 
statt:
•  für Sicherheitsfachkräfte aus Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen am 28.
und 29. Oktober 2016 in Radebeul bei
Dresden

•  NEU: für Sicherheitsfachkräfte aus Berlin
und Brandenburg am 30. und 31. März
2017 in Erkner bei Berlin

Auf dem Programm stehen jeweils die fol-
genden Themen:
•  Erste Erfahrungen mit der neuen BG RCI-

Präventionsstrategie Vision Zero
•  Vorstellung von Werkzeugen
•  Erfahrungsaustausch zur Gefährdungs-

beurteilung im Hinblick auf psychische 
Belastungen

Die Forum protecT-Reihe der BG RCI wird 
2016 und 2017 mit zwei weiteren Veranstal-
tungen fortgesetzt. Die Termine:

Neue Termine

Forum protecT 2016/2017

•  Gesund am Arbeitsplatz
•  Ausblick auf die 2017 beginnende bun-

desweite Präventions-Kampagne zum 
Thema Präventionskultur

•  Die Medienwelt der BG RCI
•  Aus der Praxis für die Praxis: Erfah-

rungsberichte und gute Lösungen

Berichten Sie aus Ihrer Praxis!
Zu den Tagungen lädt die BG RCI geson-
dert ein. Sicherheitsfachkräfte, die mit 
einem eigenen Vortrag zu den Veran-
staltungen beitragen möchten, werden 
gebeten, möglichst umgehend mit ihrer 
jeweils zuständigen BG RCI-Aufsichts-
person Kontakt aufzunehmen. nul 

Nähere Informationen zum Programm und zu 
den Anmeldemodalitäten finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des BG RCI.magazins sowie 
rechtzeitig unter www.forum-protect.de. nul 

22. – 23. November 2016, Kassel
15. – 16. Februar 2017, Magdeburg
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