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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Auch nach dem Großbrand in einem der 
Gebäude des Berufsgenossenschaftlichen 
Universitätsklinikums Bergmannsheil in Bo-
chum arbeiten praktisch alle Teile der Kli-
nik weiterhin in regulärem Betrieb. Die Not-
aufnahme, das OP-Zentrum, die Radiologie 
und alle weiteren Funktionsbereiche sind 
voll einsatzfähig. Die stationäre Versorgung 
der Patienten in den weiteren Bettenhäusern 
ist in vollem Umfang gesichert, die Verteilung 
der Betten wurde neu organisiert.

Bei dem Brand verloren zwei Menschen ihr 
Leben. Ihnen gilt unser Gedenken, Ihren Fa-
milien unser ganzes Mitgefühl. Allen, die 

durch das Ereignis Verletzungen erlitten, 
geht es inzwischen erfreulicherweise wieder 
besser. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Bergmannsheil, den Einsatzkräften 
der Feuerwehren und der Polizei gebührt gro-
ßer Dank. Sie haben Schlimmeres verhindert 
und 148 meist bewegungseingeschränkte 
Patientinnen und Patienten unter größten 

Anstrengungen und in kürzester Zeit aus dem 
Gebäude gerettet. Insbesondere gegenüber 
den Bergmannsheil-Beschäftigten haben die 
BG RCI-Vorstandsvorsitzenden ihren tiefen 
Respekt vor dieser unter großem persönli-
chen Risiko erbrachten Leistung zum Aus-
druck gebracht.

Unser Dank gilt auch vielen aus der Nach-
barschaft der Klinik. Sie haben bei der Ver-
sorgung der Helfer tatkräftige Unterstützung 
geleistet.

Durch das Ereignis hat das Bergmannsheil 
– die erste und zugleich älteste Unfallkli-
nik der Welt – mehr als ein Viertel seiner 
Bettenkapazität eingebüßt. Die BG RCI, die 
anderen Berufsgenossenschaften und der 
Klinikverbund der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung stellen alle Kräfte be-
reit, um rasch ein zukunftsweisendes Kon-
zept für die Weiterführung des betroffenen  
Klinikbereichs zu finden.

Neben der Prävention von Arbeits- und We-
geunfällen und der Erbringung von Entschä-
digungsleistungen zählt die medizinische 
Versorgung von Unfallverletzten und Berufs-
erkrankten zu den Kernaufgaben der Berufs-
genossenschaften als Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung.

Schwere Verletzungen müssen schnell und 
kompetent in besonders geeigneten Klini-

ken behandelt werden. Die stationäre Ver-
sorgung erfolgt daher ausschließlich in Klini-
ken, die besondere Anforderungen erfüllen 
und speziell zugelassen sind. Die Kliniken 
der Unfallversicherungsträger verfügen bun-
desweit über mehr als 5.000 Betten sowie 
über spezielle Ressourcen für die Behand-
lung besonders schwerer Verletzungen.

Bereits in der Akutphase wird sichergestellt, 
dass die Verletzten sofort von unfallmedizi-
nisch besonders qualifizierten Ärztinnen und 
Ärzten bestmöglich versorgt werden. Viele 
weitere Stufen der medizinischen, sozia-
len und beruflichen Rehabilitation schlie-
ßen sich an. Damit alles einen guten Verlauf 
nimmt, haben die Berufsgenossenschaften 
zahlreiche Reha-Manager im Einsatz. Sie 
sind die zentralen Ansprechpersonen für 
Verletzte und Erkrankte.

Nicht nur in diesen Wochen, auch im kom-
menden Jahr warten viele neue Herausfor-
derungen auf uns. Ich wünsche Ihnen – 
und uns – Zuversicht für ein erfolgreiches 
Jahr 2017, zunächst aber ein schönes Weih-
nachtsfest und eine friedvolle Zeit zwischen 
den Jahren.

Ihr 

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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Veranstaltungshinweise/Termine

Beilagenhinweis:  Dieser Ausgabe sind die Unterlagen zu einer Befragung der BG RCI-Mitgliedsunternehmen beigefügt.  
Damit sie beim Transport nicht herausfallen und Schaden verursachen, sind die Hefte im Einzelversand foliert.
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Insgesamt haben sich 1.593 Personen an 
der Befragung beteiligt. Die Betriebe, die 
teilgenommen haben, verteilen sich zu 

76 Prozent auf die BG RCI-Präventionssparte 
„Chemie – Papier – Zucker“, zu 17 Prozent 
auf den Bereich „Rohstoffe – Baustoffe“ 
und zu 7 Prozent auf die Sparte Handwerk. 
Die Beteiligung war unter den Betrieben mit 
höheren Beschäftigtenzahlen größer als bei 
kleineren Unternehmen (Tab. 1).

Hinsichtlich ihrer Funktion im Betrieb 
verteilen sich die Antwortenden auf die 
Geschäftsführung/Unternehmensleitung  
(16 %), auf Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(26 %), auf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (35 %) und auf Sicherheitsbeauftragte 
(29 %). Andere Funktionsebenen sind zu 
deutlich geringeren Anteilen vertreten.

BG RCI-Präventionsangebote sind  
vielfach bekannt
In einem umfangreichen Abschnitt des 
Fragebogens ging es um die Bekanntheit 
und die Nutzung der Präventionsangebo-
te der Berufsgenossenschaft. Dabei zeigt 
sich, dass alle Produkte bei mehr als der 
Hälfte der Befragten bekannt sind (Abb. 
1). Am bekanntesten sind die Qualifizie-
rungsangebote, die Printmedien und die 
elektronischen Medien. Weniger bekannt 
sind das Aktionsmedienangebot sowie die 
Verkehrssicherheitstrainings. Etwa drei 
Viertel der Befragten geben an, die Mes-
seauftritte der BG RCI zu kennen sowie die 
Angebote zum Arbeitsschutzmanagement.

Auch bei der Nutzung der Angebote stehen 
die Printmedien, die Qualifizierungsan-
gebote sowie die elektronischen Medien 
mit Häufigkeiten von über 70 Prozent oben 
an. Andere Präventionsangebote werden 
von weniger als 50 Prozent der Befragten 
genutzt (Abb. 2). Die niedrigste Nutzungs-
häufigkeit wurde für die Verkehrssicher-
heitstrainings und den Förderpreis ermit-
telt, mit dem allerdings auch besondere 
Anforderungen hinsichtlich der Teilnahme 
verbunden sind.

Das Beratungsangebot für kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) ist, je nach 
Betriebsgröße, in unterschiedlichem Aus-
maß bekannt und wird auch unterschied-
lich häufig genutzt. Bis zu einer Betriebs-

„Ihre Meinung ist uns wichtig“ –  
die Zweite! 
BG RCI setzt Dialog mit ihren Mitgliedsunternehmen fort

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir einen 
Dialog mit Ihnen gestartet, den wir heute 
gern fortsetzen möchten. Mit der ersten 
Befragung wollten wir uns einen Überblick 
verschaffen, wie wir Sie als Ihre zuständige 
Berufsgenossenschaft in Ihrer betrieblichen 
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-
praxis noch besser unterstützen können. 
Auch war uns wichtig zu erfahren, welche 
Angebote der BG RCI Sie bereits wahrneh-
men und wie Sie deren Nutzen einschätzen.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Er-
gebnisse der ersten Befragung finden Sie 
auf den folgenden Seiten. Einige Ihrer Ant-
worten haben uns überrascht, andere ge-
freut und wiederum andere nachdenklich 
gemacht. Die Ergebnisse werden wir jetzt 
intern weiter analysieren. Ihre Hinweise flie-
ßen auf jeden Fall in unsere künftige Arbeit 
ein – sie geben uns wichtige Impulse für die 
Inhalte und die Ausrichtung unserer Präven-
tionsaktivitäten.

Diesmal liegt der Fokus auf „Führung“ 
und „Ausbildung“
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – Sepp 
Herbergers alte Fußballerregel gilt auch für 
unseren Dialog mit Ihnen. Diesmal geht es 
um zwei ganz unterschiedliche Unterneh-
mensebenen, die für eine erfolgreiche be-
triebliche Sicherheits- und Gesundheits-
schutzarbeit besonders bedeutend sind. 
Es geht um Führung und um die Fachkräfte 
von morgen: die Auszubildenden. Wir wol-
len herausfinden, wie wir Unternehmer, Un-
ternehmerinnen und Führungskräfte auch 
bei diesen verantwortungsvollen Aufgaben 
noch besser unterstützen können. Dabei 
geht es natürlich auch darum zu erfahren, 
welchen Stellenwert sie den Themen Ar-

beitssicherheit und Gesundheitsschutz in 
ihren Unternehmen einräumen.

Die Fragen richten sich jedoch auch an 
jeden Beschäftigten. Im Themenkomplex 
„Auszubildende“ wollen wir beispielswei-
se ermitteln, wie diese Zielgruppe die von 
der BG RCI bereits entwickelten Angebote 
wahrnimmt, ob und wie sie sie nutzt und 
auf welchen Gebieten sie noch mehr Un-
terstützung wünscht.

Mitmachen und gewinnen!
Den Fragebogen haben wir bewusst kom-
pakt gehalten. Für die Beantwortung der 
14 Fragen werden Sie sicherlich nur weni-
ge Minuten brauchen. Selbstverständlich 
sichern wir Ihnen zu, Ihre Angaben anonym 
und nach den geltenden Datenschutzrichtli-
nien auszuwerten. Und es gibt auch wieder 
etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmen-
den verlosen wir zehn Solar-Powerbänke 
und als Hauptgewinn ein Apple iPad!

Richtig gefreut über ihren Hauptgewinn bei 
der ersten Befragung hat sich Vanessa Wolff-
Riedemann. Sie hatte ebenfalls ein iPad ge-
wonnen. Frau Wolff-Riedemann arbeitet in 
der Produktentwicklung der Smurfit Kappa 
Hoya Papier und Karton GmbH im nieder-
sächsischen Hoya.

Den Fragebogen und den für Sie portofreien 
Rücksendeumschlag finden Sie als Beilage 
in diesem Heft. Alternativ haben Sie auch 
die Möglichkeit der Online-Teilnahme unter 
http://befragungen.dguv.de (TAN: BGRCI).

Einsendeschluss ist der 31. März 2017.

Wolfgang Pichl, BG RCI, Langenhagen
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6. Die folgenden Präventionsangebote der BG RCI zum Thema Führung haben

    unserem Betrieb bei der Arbeitsschutzpraxis weitergeholfen:
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  7. Welche Angebote anderer Anbieter/Dienstleister zum Thema Führung nutzen Sie in Ihrem Betrieb?

  8. Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf die Präventionsangebote der BG RCI zum Thema Führung, welche weiteren

      Unterstützungsangebote benötigen Sie?

C. Aus
zubild

ende

11. Ist Ihnen die DVD "Sicherheitsquiz für Auszubildende" der BG RCI bekannt?

ja
nein

Wenn ja, welche:

13. Nutzen Sie Präventionsangebote von anderen Unfallversicherungsträgern für Ihre Auszubildenden?
ja

nein

Wenn ja, welche:

14. Wie schätzen Sie die Einbindung der Auszubildenden in den Arbeitsschutz in

      Ihrem Betrieb ein?
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15. Welche weiteren Unterstützungsangebote wünschen Sie sich von der BG RCI, um Ihre Auszubildenden noch besser in den

      Arbeitsschutz einbinden zu können?
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  (Aktuelles zum Arbeitsschutz und zu VISION ZERO)

Ich möchte an künftigen Online-Befragungen teilnehmen

Dann tragen Sie bitte Ihre

Mailadresse hier ein:

Ich möchte an der Verlosung teilnehmen

Ich möchte künftig den Newsletter VISION ZERO kostenlos beziehen
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12. Nutzen Sie allgemeine Präventionsangebote und -leistungen der BG RCI für

      Ihre Auszubildenden?

ja
nein kann i

ch nic
ht beu

rteilenja
nein ist mir

 nicht 
bekan

nt

10. Ist Ihnen der Azubi-Wettbewerb der BG RCI bekannt?

  9. Sind momentan Auszubildende in Ihrem Betrieb beschäftigt?

ja
nein

550512
8725
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größe von 250 Beschäftigten sind, wie zu 
erwarten, Bekanntheit wie auch die Nut-
zung stärker ausgeprägt (Abb. 3).

Bedarfsgerecht, praxistauglich  
und aktuell
In einem weiteren Abschnitt der Befra-
gung wurden die Präventionsangebote 
für KMU auf einer Skala von „1 – trifft völ-
lig zu“ bis „5 – trifft überhaupt nicht zu“ 
danach bewertet, inwieweit sie bei der Ar-
beitsschutzpraxis im Betrieb bereits wei-
tergeholfen haben. Eine deutlich positive 
Bewertung erhalten auch hier die Qualifi-
zierungsangebote mit einer Zustimmung 
von 84 Prozent, die Printmedien mit 77 
Prozent und die elektronischen Medien 
mit 73 Prozent.

Methodisches Vorgehen
Die Befragung erfolgte in Form eines Fra-
gebogens, der über das BG RCI.magazin 
sowie die Bildungszentren der Berufs-
genossenschaft verteilt wurde. Zudem 
bestand die Möglichkeit, auch online 
teilzunehmen. Die Befragung erfolgte 
zwischen Februar und April 2016.

Der Fragebogen bestand aus acht Ab-
schnitten. Im ersten Teil wurden allge-
meine Fragen zum antwortenden Betrieb 
gestellt. Der zweite Teil beschäftigte sich 
mit der Bekanntheit und Nutzung der Prä-
ventionsangebote und -leistungen der 
BG RCI, der dritte mit deren Bewertung. 
In den weiteren Teilen ging es um spe-
zifische Themen im Arbeitsschutz, um 
den Aufsichtsdienst der BG RCI, um die 
Präventionsstrategie „Vision Zero“, um 
den Service, den die BG RCI bietet, sowie 
abschließend um Wünsche und Verbes-
serungen, die sich an die BG RCI richten.

Hintergrund
Befragungen der Mitgliedsunternehmen 
sind ein wichtiger Baustein auch der neu-
en BG RCI-Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ 
Die Berufsgenossenschaft möchte ihren 
Mitgliedsunternehmen gerade mit Blick 
auf die Präventionsarbeit auch künftig 
nützliche, praxisorientierte und quali-
tativ hochwertige Leistungen anbieten 
und zudem das Angebotsspektrum wei-
ter verbessern. Dazu ist es erforderlich, 
das Angebot konsequent an den Wün-
schen und Bedürfnissen der Unterneh-
men und Betriebe auszurichten.

Eine „Kundenbefragung“ hilft, die Wün-
sche und Erwartungen systematisch und 
wiederholt zu erfassen. Die Befragungs-
ergebnisse lassen eine Einschätzung der 
Zufriedenheit mit dem Präventionsan-
gebot zu und ermöglichen das Aufspü-
ren von Optimierungsmöglichkeiten und 
entwicklungsfähigen Themen und Pro-
dukten.

Mit der Durchführung der Befragung hat 
die BG RCI das Institut für Arbeit und Ge-
sundheit (IAG) der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung beauftragt.

Stark gewünscht: Noch mehr  
Qualifizierungsangebote im Arbeitsschutz
Die Ergebnisse der ersten BG RCI-Mitgliederbefragung
Von Dr. Annekatrin Wetzstein

Tabelle 1: Verteilung der Antworten nach Sparten und … 

Sparte 1: Sparte 2: Sparte 3:

Rohstoffe – Baustoffe Chemie – Papier – Zucker Handwerk

17% 76% 7%

… nach der Zahl der Beschäftigten (Betriebsgröße)

1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 ab 1.000 

11% 13% 24% 28% 24%

Abb. 1: Bekanntheit der Präventionsangebote

Qualifizierungsangebote allgemein (Seminare, Workshops, Trainings)

Printmedien (z.B. Merkblätter, Praxishilfe-Ordner, Sicherheitskurzgespräche, Plakate)

Elektronische Medien (z.B. Kompendium Arbeitsschutz, Filme, Baukästen,  
Gefährdungsbeurteilung)

Messeauftritte der BG RCI (z.B. ACHEMA, A+A)

Arbeitsschutzmanagement (z.B. Arbeitshilfen, Beratung, Begutachtung zum Gütesiegel)

Förderpreis der BG RCI

Beratungsangebot der BG RCI-Kompetenz-Center (z.B. Einstufung von Gefahrstoffen, 
Maschinensicherheit, Gesundheit im Betrieb)

Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen

Digitale Informationssysteme (z.B. Fachwissen – wie z.B. GESTIS-Biostoffdatenbank) 
Portal, spezifische Datenbanken

Aktionsmedien (z.B. Überschlagsimulator, Rückenmobil)

Verkehrssicherheitstraining 

0 %

95,3%

93,0%

87,1%

76,2%

74,0%

67,8%

66,8%

62,2%

61,0%

59,3%

57,7%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die differenzierte Betrachtung nach Be-
triebsgröße bestätigt, dass die Befragten 
aus Kleinbetrieben das Beratungsangebot 
für KMU deutlich positiver bewerten als die 
größeren Betriebe (Abb. 4).

Die allgemeine Bewertung der Präventions-
angebote der BG RCI hinsichtlich verschie-
dener Faktoren wie „bedarfsgerecht“ oder 
„für KMU umsetzbar“ zeigt Abb. 5. Danach 
ist die Einschätzung durch die Befragten 
sehr positiv. So wurden die Angebote von 
bis zu 90 Prozent der Befragten als bedarfs-
gerecht, praxistauglich, zeitgemäß und ak-
tuell eingeschätzt. Etwas geringer wird die 
Umsetzbarkeit für kleine und mittlere Un-
ternehmen bewertet. Hier liegt die Zustim-
mung bei etwas über 70 Prozent.



Abb. 2: Nutzung der Präventionsangebote
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Die Präventionsarbeit der BG RCI insge-
samt erhält – nach Schulnoten bewertet 
– von den Befragten die Note 2,3. Be-
fragte aus unterschiedlichen Betriebs-
größen unterscheiden sich dabei kaum  
(Abb. 6).

„Psychische Belastungen“ sind ein 
stark nachgefragtes Thema
Was die Bedeutung bestimmter Themen 
betrifft, bezeichnen etwa zwei Drittel der 
Befragten „Psychische Belastungen“ als 
„ziemlich bis sehr bedeutend“. Rund drei 
Viertel schätzen die Bedeutung des The-
mas „Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“ als hoch ein, und 84 Prozent finden 
das Thema „Arbeitsschutzmanagement“ 
ziemlich bis sehr bedeutend. Das Inter-
esse an diesen drei Themen ist in allen 
Betriebsgrößenklassen hoch, allerdings 
steigt die Bedeutsamkeit jeweils mit der 
Betriebsgröße.

Nach qualitativer Datenanalyse und Clus-
terung der Aussagen auf die Frage, zu wel-
chen Themen sich die Befragten mehr In-
formation und Beratung wünschen, ergibt 
sich ein differenziertes Bild (Abb. 7). Am 
häufigsten wurde auch hier das Thema 
„Psychische Belastung“ genannt, gefolgt 
von „Gesundheit im Betrieb“ und „Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement“ sowie 
„Gefahrstoffe/Biologische Arbeitsstoffe“.

Kompetenz des BG RCI-Aufsichtsdiensts 
erfährt überaus positive Bewertung
Die Fragen zum Aufsichtsdienst der BG RCI 
ergaben, dass zwei Dritteln der Befragten 
die für den Betrieb jeweils zuständige  
BG RCI-Aufsichtsperson bekannt ist. Dabei 
zeigen sich Unterschiede in den BG RCI-
Präventionssparten, wobei für den Bereich 
„Rohstoffe – Baustoffe“ mit 85 Prozent eine 
besonders hohe Bekanntheit angegeben 
wird. In den Sparten „Chemie – Papier – 
Zucker“ und „Handwerk“ geben jeweils 
mehr als die Hälfte an, die zuständigen 
Aufsichtspersonen zu kennen (Abb. 8).

Wie Abb. 9 zeigt, wird der Aufsichtsdienst 
von etwas mehr als der Hälfte der Be-
fragten „eher als Kontrolle“ empfunden.  

Abb. 3: Bekanntheit und Nutzung der KMUBeratung nach Betriebsgröße
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Abb. 4: Bewertung des Präventionsangebots „Beratung für KMU“ nach Betriebsgröße
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Abb. 5: Allgemeine Bewertung der Präventionsangebote
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Bei der Frage nach weiteren Unterstützungs-
angeboten wurde ebenfalls häufig die Qua-
lifizierung angesprochen. Aber es gab auch 
Aussagen zum Themenkomplex „Medien“ 
und zur „Präsenz im Betrieb“. Auch hier 
deuten zahlreiche Aussagen auf eine all-

Abb. 7: Themen, zu denen mehr Information und Beratung gewünscht wird
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Abb. 8: Bekanntheit der für den Betrieb jeweils zuständigen Aufsichtsperson
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Abb. 9: Einschätzung des Aufsichtsdienstes der BG RCI
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Abb. 6: Bewertung der Präventionsarbeit insgesamt nach Betriebsgrößen
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6 Prozent empfinden ihn als „eher bera-
tend“ und 11 Prozent als „sowohl bera-
tend als auch kontrollierend“. 29 Prozent 
geben an, diese Frage nicht beurteilen zu  
können.

Was die Einschätzung der Servicequalität 
der BG RCI betrifft, stimmen 78 Prozent der 
Befragten der Aussage zu, Anliegen wür-
den zügig bearbeitet. 73 Prozent bestätigen 
eine schnelle Erreichbarkeit. Sehr viele der 
Befragten schätzen die Kompetenz (94 %) 
und Freundlichkeit der Ansprechpersonen  
(96 %) als positiv ein (Abb. 10).

„Vision Zero“ schon gut bekannt
Die neue BG RCI-Präventionsstrategie  
„Vision Zero“ ist zwei Dritteln der Befragten 
bekannt. Knapp 20 Prozent glauben, davon 
gehört zu haben, sind sich aber nicht sicher. 
15 Prozent sagen, dass ihnen die Präventions-
strategie bisher nicht bekannt war. 

Bekanntheit hat „Vision Zero“ vor allem durch 
das BG RCI.magazin erlangt, wie 62 Prozent 
der Befragten angeben. Etwa ein Viertel gibt 
an, „Vision Zero“ durch die jeweilige Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zu kennen. 21 
Prozent sind über die BG RCI- oder „Vision 
Zero“-Webseiten aufmerksam geworden oder 
durch andere Medien. Antworten zu einer of-
fenen Frage ergaben, dass „Vision Zero“ auch 
über Seminare, die Veranstaltung „protecT“ 
sowie über Aufsichtspersonen Bekanntheit 
erlangt hat.

Starker Wunsch nach noch mehr Qualifi-
zierungsangeboten im Arbeitsschutz
Mit zwei offenen Fragen wurde nach Wün-
schen, Verbesserungsvorschlägen und Un-
terstützungsbedarf gefragt. Hier wurden zahl-
reiche Nennungen ermittelt, die qualitativ 
ausgewertet und zu großen Themenblöcken 
zusammengefasst wurden. Zu welchen The-
men Wünsche und Verbesserungsvorschläge 
geäußert wurden, zeigt Abb. 11.

Die meisten Nennungen liegen ebenfalls im 
Bereich der Qualifizierung. Konkrete Aussa-
gen hierzu sind beispielsweise:
•  „Erweitertes Seminarangebot, da viele Se-

minare schnell ausgebucht sind“

•  „Schulungen in der Nähe, nicht 200 – 300 
km entfernt, mehr Termine zur Auswahl; 
eintägige statt zweitägiger Veranstaltun-
gen“

•  „Mehr Seminare für Sicherheitsbeauftrag-
te; zu wenig Plätze“



Abb. 12: Kategorisierung nach Unterstützungsbedarf

gemeine Zufriedenheit (Stichwort „alles 
gut“; Abb. 12).

BG RCI soll ihr Angebot noch stärker 
bekannt machen
Die BG RCI ist mit unterschiedlichen Prä-
ventionsangeboten und -leistungen in den 
Betrieben bekannt. Am besten bekannt und 
auch von den Betrieben genutzt sind die 
Qualifizierungsangebote sowie die Print- 
und digitalen Medien. Weitere Angebote 
wie Messen, Veranstaltungen und Arbeits-
schutzmanagement liegen im mittleren Be-
reich der Bekanntheit. Darüber hinaus gibt 
es Angebote, die zwar bekannt sind, aber 
wenig genutzt werden, daneben solche, die 
insgesamt wenig bekannt sind und auch we-
nig genutzt werden, wie das Verkehrssicher-
heitstraining. Ansatzpunkte zur Weiterent-
wicklung liegen in der Bekanntmachung der 
Angebotspalette über das Qualifizierungs-
angebot und die Medien. Wenig genutzte 
Angebote, die mittelmäßig bewertet wer-
den, sind auf ihr Entwicklungspotenzial zu 
überprüfen.

Die allgemeine Bewertung der Präventi-
onsangebote mit „bedarfsgerecht“, „zeit-
gemäß“ ist mit der Gesamtnote „gut“ deut-
lich positiv.

Hinsichtlich der bedeutenden und interes-
sierenden Themen zeigt sich ein Schwer-
punkt bei den Themen „Psychische Be-
lastungen“ und „Gesundheit im Betrieb/
Gesundheitsmanagement“. Die Nachfra-
ge geht damit deutlich über die „klassi-
schen“ Themen des Arbeitsschutzes hin-
aus und zeigt ein modernes Verständnis 
von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb.

Zwei Dritteln der befragten Betriebe ist ihre 
zuständige Aufsichtsperson bekannt. Ant-
worten auf die offene Frage hierzu zeigen 
den Wunsch nach mehr Präsenz der Be-
rufsgenossenschaft im Betrieb. Die Wahr-
nehmung des Aufsichtsdienstes als kon-
trollierend überwiegt allerdings noch an 
verschiedenen Stellen.

„Vision Zero“ scheint bei vielen Betrieben 
bereits recht gut bekannt, was auch durch 

Abb. 11: Kategorisierung nach Wünschen und Verbesserungsvorschlägen
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weitere Befragungen weiter gestärkt werden 
kann. Befragungen geben eine Rückmel-
dung über das Handeln als Berufsgenossen-
schaft und ermöglichen es, die Zielrichtung 
der Arbeit zu überprüfen und, wo nötig, zu 
verbessern. Der BG RCI ermöglichen sie ei-
nen Abgleich von Selbst- und Fremdbild und 

Abb. 10: Einschätzung der Servicequalität der BG RCI
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schaffen somit eine Grundlage für die Stra-
tegie der nächsten Jahre. Die Befragungen 
tragen auch dazu bei, die Kundenorientie-
rung bei den BG RCI-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern weiterzuentwickeln und sie 
nach außen sichtbar zu machen.
Dr. Annekatrin Wetzstein, IAG, Dresden 
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Erstes Halbjahr 2016

Zunahme bei der Zahl der  
Arbeits- und Wegeunfälle

Im ersten Halbjahr 2016 gab es 3,4 Prozent 
mehr meldepflichtige Arbeitsunfälle als im 
Vorjahreszeitraum. Das geht aus den vor-
läufigen Statistiken der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen hervor, die jetzt 
in Berlin vorgestellt wurden. In absoluten 
Zahlen ist dies eine Zunahme um 14.156 auf 
434.603 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Die 
Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle lag bei 198, 
das sind 2 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle 
stieg um 4.228 auf 91.298 – eine Zunahme 

um 4,9 Prozent. 123 Menschen verloren bei 
einem Wegeunfall ihr Leben (Vorjahr: 140).

9.089 Versicherte erhielten erstmals auf-
grund eines Arbeits- oder Wegeunfalls eine 
Unfallrente, 175 weniger als im ersten Halb-
jahr 2015.

„In den ersten beiden Quartalen hat die 
Zahl der Erwerbstätigen weiter zugenom-
men. Dies erklärt möglicherweise die Verän-
derung, die wir beobachten“, sagte DGUV-
Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer. 

Einen Trend für das gesamte Jahr könne 
man daraus jedoch nicht ableiten. „Wichtig 
bleibt angesichts des anhaltenden Beschäf-
tigungszuwachses, die Mitarbeiter – insbe-
sondere die erst kürzlich eingestellten – re-
gelmäßig im Arbeitsschutz zu unterweisen.“

 dguv/n 

infas-Umfrage zur Präventionskultur

Wie wichtig sind Sicherheit und Gesundheit in  
deutschen Unternehmen?

Diese Fragen stellte das Meinungsfor-
schungsinstitut infas im Auftrag der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) Führungskräften in 500 Unterneh-
men und Einrichtungen verschiedener 
Branchen und Größe. Im Rahmen einer Be-
völkerungsumfrage wurde zudem die Ein-
schätzung von 942 Beschäftigten zu diesem 
Thema erfragt. Eine statistische Auswertung 
aller Antworten liegt jetzt vor. 

Wichtigstes Ergebnis: Unternehmen und 
Einrichtungen, die Sicherheit und Gesund-
heit ernst nehmen und fördern, erhalten 
auch bessere Bewertungen bei den The-
men gute Führung, Kommunikation und 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. „Dieses Ergebnis zeigt:  Sicherheit 
und Gesundheit im Betrieb müssen im Zu-

sammenhang gesehen werden. Die Kultur 
der Prävention ist eine Querschnittsauf-
gabe“, sagte dazu Dr. Walter Eichendorf, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
der DGUV. 

Differenziert man bei den Antworten spezi-
ell nach dem Kriterium der Betriebsgröße, 
fällt auf, dass größere Betriebe grundsätz-
lich nicht besser beurteilt werden als klei-
nere Betriebe oder umgekehrt. Jedoch wird 
die eigene Präventionskultur in Kleinst-
betrieben und Großbetrieben eher besser 
bewertet als in mittleren Betrieben mit 50 
bis 249 Beschäftigten. 

Bei den unterschiedlichen Branchen ist 
auffällig, dass die eigene Präventionskul-
tur im öffentlichen Dienst vor allem auf der 

Welche Rolle spielen Sicherheit und Gesundheit im Betrieb? Fühlen sich die Beschäftigten von ihrer Führung wertge
schätzt? Wie geht man mit Fehlern um? 

Leitungsebene in vielen Punkten schlech-
ter bewertet wird als im produzierenden 
und im Dienstleistungsgewerbe.

Neue Kampagne 2017
Anlass für die Umfrage ist die geplante 
Präventionskampagne zur Kultur der Prä-
vention, die im kommenden Jahr starten 
wird. Mit dieser Kampagne wollen Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
über zehn Jahre hinweg für einen ganzheit-
lichen Ansatz in der Prävention werben. 
Die Fragen an die Unternehmen zielten 
deshalb auf die zentralen Handlungsfelder 
der Kampagne: Prävention als integrier-
ter Bestandteil aller Aufgaben, Führung, 
Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkul-
tur, soziales Klima und Betriebsklima. 
 dguv/n 
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Risikofaktor  
Smartphone & Co.
Neues Sicherheitskurzgespräch zum 
richtigen Umgang mit Mobilgeräten

Ob beruflich oder privat – das Handy ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Bei der Nutzung von Mobilge
räten werden die Risiken jedoch häufig unterschätzt. Das zeigen steigende Unfallzahlen, die mit mobilen Endgeräten 
in Verbindung gebracht werden.

bereich, oder solche psychischer Art, wie 
Konzentrationsschwäche, erhöhtes Stress-
empfinden und verstärkte Reizbarkeit. Da-
neben können Smartphones ein erhebliches 
Suchtpotential entfalten, vor allem bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen.

Auf diese und weitere Themen geht die  
BGRCI in ihrem neuen Sicherheitskurzge-
spräch „Sicherer Umgang mit Handy & Co.“ 
(SKG 025) auf unkomplizierte Art und Wei-
se ein.

Mit pointierten Zeichnungen werden in fünf 
Lektionen die Themenschwerpunkte „Ab-
lenkung im Straßen- und innerbetrieblichen 
Verkehr“, „Störung der Arbeit durch Mobil-
geräte“, „Ergonomie“, „Elektromagnetische 
Felder“ sowie „Brand- und Explosionsge-
fahr“ behandelt. In einem Unterweisungs-
teil für Vorgesetzte werden die einzelnen 
Aspekte näher beleuchtet und durch Hin-

Über das Handy sind wir immer und überall 
für andere erreichbar. Was auf den ersten 
Blick praktisch erscheint, birgt mitunter er-
hebliche Risiken. 

Vor allem im Straßenverkehr nutzen wir Mo-
bilgeräte auf unterschiedliche Weise. Unsere 
Konzentration wird dabei auf eine harte Pro-
be gestellt. Wir sind abgelenkt, und Ablen-
kung führt zu einem erhöhten Unfallrisiko.

Auch im Betrieb kann die Nutzung von Mo-
bilgeräten unseren Arbeitsfluss merklich 
stören und unsere Wachsamkeit beein-
trächtigen. Insbesondere wenn eine Auf-
sichtspflicht besteht, beispielsweise als 
Sicherungsposten oder als Verantwortlicher 
einer Leitwarte, können diese Ablenkungen 
fatale Folgen haben.

Hinzu kommen körperliche Belastungen, wie 
Verspannungen im Schulter- und Nacken-

Sichere Nutzung von Handy & Co.
Sicherheitskurzgespräche 10/2016

SKG 025

tergrundinformationen und aktuelle Unfall-
beispiele untermauert. Die verschiedenen 
Hinweise können im Gespräch verwendet 
werden, sollten aber bei Bedarf auf die 
konkrete Situation vor Ort angepasst sein.

Auf einem „Wimmelbild“ am Ende des In-
formationsteils gibt es für die Betrachter 
unterschiedliche Fehlhandlungen zu ent-
decken, die mit Bezug auf Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz diskutiert werden 
können.

Das SKG „Sicherer Umgang mit Handy & 
Co.“ ist als geleimter Block im DIN A4-For-
mat unter medienshop.bgrci.de erhältlich. 
Dort können auch alle bisher erschienenen 
Titel bezogen werden. Unterweisungsfolien 
stehen als PDF-Datei unter downloadcenter.
bgrci.de zur Verfügung.

Sibylle Sauer, Thomas Maus,  
BG RCI, Heidelberg 
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Internationales Media Festival für Prävention 2017

Zeigen Sie Ihre Media-Produktion in Singapur!

Das Festival ist Programmteil des XXI. 
Weltkongresses für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit 2017, der vom  
3. bis 6. September in Singapur stattfinden 
wird. Dort werden die besten Produktio-
nen prämiert.

Ausgezeichnet werden Medienproduktio-
nen, die dazu beitragen wollen, Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz zu ver-
bessern. Preise werden in den Kategorien 
„Film“ und „Multimedia“ verliehen. Zuge-

lassen sind Produktionen wie Filme, Web-
seiten, Apps, Web Based Training, Social 
Media und Software, die im Zeitraum seit 
Januar 2013 hergestellt wurden. Teilneh-
men können Unternehmen, Institutionen, 
internationale Organisationen, Agenturen 
und Filmschaffende.

Einsendeschluss: 31. Januar 2017
Die Anzahl der Einsendungen ist unbe-
grenzt. Melden Sie jedes Medium über 
das Online-Formular unter impf.online 

an. Die Medien können in jeder Sprache 
produziert sein.

Eine internationale Jury entscheidet über 
die Preisträger. Die Preisverleihung findet 
in Singapur statt. Das Festival ist eine Ge-
meinschaftsveranstaltung der IVSS-Sekti-
on für Elektrizität, Gas und Wasser sowie 
der Sektion für Information. Bei Fragen neh-
men Sie bitte Kontakt auf unter impf2017@
bgetem.de oder unter +49 (0) 221-3778 
5005. ps/nul 

Das Internationale Media Festival für Prävention bietet Ihnen die Chance, Ihre Film und Mediaproduktion zum Thema 
Prävention einem internationalen Publikum zu präsentieren.

„Vision Zero“ auf der MEDICHEM 2016

Die diesjährige wissenschaftliche Konfe-
renz der MEDICHEM Anfang September in 
Basel präsentierte hochkarätige Beiträge 
mit einem weiten Spektrum an relevanten 
Themen, so beispielsweise zur Neurotoxi-
zität von Pestiziden (Dr. Clive Campbell, 
Schweiz).

Seitens der BG RCI wurde die Gelegenheit 
genutzt, dem Fachpublikum die neue glo-
bale Präventionsstrategie „Vision Zero“, wie 
sie auch von der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS) propagiert 
wird, vorzustellen. Die Strategie wird inzwi-
schen von den G7-Staaten unterstützt und 
wurde in Luxemburg und Singapur bereits 
ins Regierungsprogramm übernommen. Für 
die weitere Verbreitung von „Vision Zero“ 
sind die Arbeits- und Umweltexperten der  

Einer der Schwerpunkte der MEDICHEM sind gesundheitsrelevante Fragestel
lungen bei der Produktion und dem Einsatz von Chemikalien weltweit. In der 
Vereinigung sind Spezialisten aus der Arbeitsmedizin, Umweltwissenschaft, 
Toxikologie, Epidemiologie, Arbeitssicherheit, aus dem Sicherheitsingeni
eurswesen und der Arbeitspsychologie vertreten.

MEDICHEM wichtige Multiplikatoren. Auf 
dem Weg hin zu null tödlichen Unfällen und 
zur Verhinderung schwerer und tödlicher Be-
rufskrankheiten sind die Arbeitsmediziner 
und Umweltwissenschaftler, die teils direkt 
in den Betrieben tätig sind, von großer stra-
tegischer Bedeutung.

Fazit des BG RCI-Beitrags in Basel: Der Er-
folg von „Vision Zero“ hängt entscheidend 
davon ab, ob es gelingt, die Unternehmer 
zu überzeugen und motivierte Mitarbeiter 
in den Betrieben zu gewinnen. Gesucht wer-
den weitere „Vision Zero“-Heroes, um die 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Die BG RCI ist der MEDICHEM durch das 
Engagement von Dr. Maren Beth-Hübner, 
Kompetenz-Center Gefahrstoffe und Biolo-

gische Arbeitsstoffe, als Generalsekretärin 
(2013 – 2016) und als Mitglied des Exekutiv-
komitees langjährig verbunden.

Der nächste MEDICHEM-Kongress findet in 
der Zeit vom 14. bis 16. September 2017 in 
Wien statt.

Volker Neumann, BG RCI, Institut für  
Gefahrstoff-Forschung (IGF), Bochum 

Die MEDICHEM ist eine internationale wissenschaft-
liche Vereinigung zur Erhaltung der Gesundheit bei 
der Produktion und dem Umgang mit Chemikalien 
im Beruf und in der Umwelt. Sie wurde 1972 von dem 
unlängst verstorbenen Prof. Dr. Alfred M. Thiess, bis 
1986 Corporate Medical Director der BASF, gegründet 
und gehört der Internationalen Kommission für Ar-
beitsmedizin (ICOH) an. Der Vorstand der MEDICHEM 
fungiert als wissenschaftlicher Ausschuss der ICOH 
in der chemischen Industrie. Die ICOH hat als Nicht-
Regierungsorganisation (NGO) beratenden Status bei 
den Vereinten Nationen, dem UN Wirtschafts- und 
Sozialrat (ECOSOC) und bei Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen, so der Internationalen Ar-
beits-Organisation (ILO) und der Weltgesundheits-
organisation (WHO).
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Premiere: „Vision Zero Europe“-Konferenz in Bochum

Zur erfolgreichen Umsetzung der Präventionsstrategie „Vision Zero“ gehört der Austausch über Ländergrenzen hin
weg. Dieses Ziel verfolgte die erste „Vision Zero Europe Conference“ (VIZE) Anfang September in Bochum – eine Pre
miere, die den Grundstein legte für eine neue Konferenzreihe. Veranstaltungsort war die in Bochum beheimatete 
Technische Hochschule Georg Agricola, die vor genau 200 Jahren als Bergbauschule gegründet worden war.

Auch wenn das neue Konferenzformat „Eu-
ropa“ im Namen führte – die Teilnehmer 
kamen aus der ganzen Welt: Den Veran-
staltern war es ein besonderes Anliegen, 
auch Präventionsexperten aus Entwick-
lungs- und Schwellenländern nach Bochum 
zu holen. „Dank finanzieller Unterstützung 
konnten beispielsweise Experten aus der 
Mongolei und Iran die Konferenz besuchen. 
Auch sind große Delegationen aus China 
und Chile angereist. Diese Vielfalt ist uns 
sehr wichtig“, unterstrich Helmut Ehnes, 
Generalsekretar der Sektion Bergbau der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Si-
cherheit (IVSS).

Auch aus Australien, Südkorea, Singapur 
und Guatemala stellten Teilnehmer ihre 
Arbeitsschutzkonzepte vor. Die europäi-
schen Vertreter kamen etwa aus der Tsche-
chischen Republik, aus Luxemburg oder 
Russland. Ulrich Meesmann, Präsident der 
IVSS-Sektion Bergbau und Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG RCI, hielt gleich zu 
Beginn fest, dass allein der Call for Papers 
zu dieser Veranstaltung 50 Themenvor-
schläge aus 17 Ländern ausgelöst hatte.

Breitgefächertes Themenspektrum
In seiner Keynote stellte Hans-Horst Kon-
kolewsky, Generalsekretär der IVSS, Genf, 
deren Vision einer ganzheitlichen, auf den 
Menschen zentrierten Prävention vor. Dafür 
hat die IVSS ein dreidimensionales Modell 
aus Risikoprävention am Arbeitsplatz, Ge-
sundheitsvorsorge und Rückkehr an den 
Arbeitsplatz nach einem Unfall entwickelt. 
Zudem arbeitet die IVSS an einer globalen 
„Vision Zero“-Kampagne. Konkolewsky gab 
auch einen Ausblick auf den XXI. Weltkon-
gress für Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit, der im kommenden Jahr in Singapur 
stattfinden wird.

Helmut Ehnes informierte über die Ergeb-
nisse einer von der BG RCI durchgeführten 
Evaluation zu tödlichen Arbeitsunfällen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich. Danach ha-
ben gerade erfahrene Fachkräfte im Alter 
zwischen 45 und 55 das höchste Risiko, ei-
nen Unfall zu erleiden. Die Routine hat sie 
nachlässiger gemacht. Die tödlichen Unfäl-
le stehen in der Hauptursache in Zusam-
menhang mit Fahrzeugen und Maschinen. 
Eine spezielle Kampagne will hier Abhilfe 
schaffen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Beispiele aus der Praxis
Prof. Dr. Burkhard Schmidt von der Hoch-
schule für Internationales Management, 
Heidelberg, stellte in der Session „Gesund-
heit der Belegschaft und der Führungsebe-
ne“ Untersuchungen zum Stresssystem vor. 
Schmidt erläuterte, dass Menschen auf un-
terschiedlichste Faktoren oftmals nicht  
adäquat reagieren könnten. Unser Stress-

Ulrich Meesmann von der Geschäftsführung 
der BG RCI zeigte sich erfreut über das große in-
ternationale Interesse an der erstmaligen „Visi-
on Zero Europe“-Konferenz. Fotos: Armin Plöger

„Für die IVSS haben Veranstaltungen 
wie die ‚Vision Zero Europe‘ einen ho-
hen Stellenwert. Sie bieten die Möglich-
keit zum übergreifenden Austausch. 
Hier treffen Vertreter von Unfallversi-
cherungsträgern wie der BG RCI mit 
Verantwortlichen aus privaten und öf-
fentlichen Unternehmen zusammen, um 
sich über konkrete Maßnahmen zu infor-
mieren und einander neue Anregungen 
zu geben. Die Sektion Bergbau ist inner-
halb der IVSS eine wichtige Triebkraft 
für die Umsetzung des Ziels, die Zahl 
der Arbeitsunfälle weltweit in Richtung 
null zu bewegen. Deshalb freut es mich, 
dass die Konferenzteilnehmer nicht nur 
aus Europa kommen. Wir sehen, dass 
trotz unterschiedlicher Entwicklungs-
stadien in der Prävention weltweit große 
Anstrengungen unternommen werden, 
die Arbeitsschutzsituation weiter zu ver-
bessern, und dass sich auch die interna-
tionalen Teilnehmer dazu verpflichten, 
ihren Beitrag dazu zu leisten.“

Hans-Horst Konkolewsky, Generalsekre-
tär der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS)
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Wismut GmbH erhält  
abermals Gütesiegel

Erneute Bestätigung für vorbildlichen Arbeitsschutz: 
Die Wismut-Geschäftsführer Rainer M. Türmer und 
Dr. Stefan Mann sowie der Betriebsratsvorsitzende 
Stefan Hohenhausen nehmen die neue Gütesiegel-
Urkunde entgegen. Von der BG RCI gratulieren Peter 
Graap und Wolfgang Bartsch (v. l.). Foto: wismut

system habe sich, anders als unser Leben 
in der Zivilisation, nicht weiterentwickelt. 
Es sei noch immer darauf ausgelegt, sich 
des Angriffs eines Raubtiers zu erwehren. 
Und so reagiere der Körper auch auf Ausein-
andersetzungen mit dem Chef. Aus dieser 
Erkenntnis abgeleitet wurden „Don’ts“ für 
Führungskräfte, die helfen sollen, Stress-
faktoren zu reduzieren. Demnach zeich-
ne sich ein gesunder Führungsstil durch 
Transparenz, Belastungsabbau, Ressour-
censchonung, Wertschätzung, Interesse 
und das Einbeziehen der Mitarbeiter aus.

Sidey Castillo stellte ein Programm der Gru-
po Progreso, ein Zementunternehmen aus 
Guatemala, vor, das die Gesundheit der Be-

Helmut Ehnes, Generalsekretär der IVSS-
Sektion Bergbau, analysierte für den Zustän-
digkeitsbereich der BG RCI Arbeitsunfälle mit 
tödlichem Ausgang. Danach sind gerade erfah-
rene Fachkräfte besonders gefährdet.

Schon zum wiederholten Mal wurde die Wismut 
GmbH mit dem Gütesiegel „Sicher mit System“ 
ausgezeichnet. Vertreter der BG RCI überreichten 
die Urkunde bereits Ende Juni in Hartenstein. 
Die Wismut-Geschäftsführung betonte anläss-
lich der Verleihung den hohen Stellenwert, der 
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unter-
nehmen zukomme. Der Gütesiegel-Auditor der  
BG RCI, Wolfgang Bartsch, hatte den Arbeits-
schutz und die aktive Gesundheitsvorsorge des 
heutigen Bergbausanierers an den verschiede-
nen Unternehmensstandorten während des Prüf-
verfahrens als vorbildlich eingestuft.

nvs/Petra Varga, Michael Vater,  
Wismut GmbH, Chemnitz 

gelmäßig Tipps per SMS. Die Teilnahme ist 
freiwillig, mehr als 1.000 Beschäftigte haben 
sich bereits beteiligt.

Über die Perspektiven im Arbeitsschutz des 
chinesischen Bergbaus berichtete Li Wan-
jiang, stellvertretender Chef der Staatsver-
waltung für Sicherheit im Kohlebergbau. 
Bolortuya Ganbaatar vom Forschungszen-
trum für Arbeitsmedizin in der Mongolei re-
ferierte über die Entwicklung einer Präven-
tionskultur im dortigen Bergbau.

Wie entscheidend es ist, Unfälle genau zu 
analysieren, zeigte die Session „Lernen 
aus Unfällen und Vorfällen“. Experten aus 
Deutschland, Italien, Polen und Südafrika 
stellten Analysemöglichkeiten vor und be-
richteten über Maßnahmen, die auf dieser 
Basis bereits eingeleitet wurden. Wie „Vi-
sion Zero“ konkret umzusetzen ist, zeigten 
anhand von Best Practice-Beispielen Joa-
chim Löchte von der Ruhrkohle Aktienge-
sellschaft (RAG), Herne, Dr. Thomas Lautsch 
von der DBE, Peine, und Dr. Bettina Nickel, 
Geschaftsführerin des mittelständischen 
Basaltabbau-Unternehmens Johannes Ni-
ckel GmbH & Co. KG im hessischen Nidda.

Für viele hat die VIZE-Konferenz die Erwar-
tungen klar übertroffen. So waren sich auch 
die Veranstalter darin einig, dass der Pre-
miere in Bochum bald weitere derartige 
Konferenzen folgen müssten. Schon in zwei 
Jahren soll es so weit sein, dann will man 
sich im europäischen Ausland treffen. Erste 
Gespräche dazu wurden bereits geführt.
 Stefan Möller/nul 

schäftigten verbessern will. Das Unterneh-
men bietet seinen Mitarbeitern monatliche 
Workshops zur Gesundheitsvorsorge, me-
dizinische Untersuchungen und sportliche 
Aktivitäten. Wer mitmacht, erhält zudem re-

131313

Eine Welt, ein Ziel
Neben der TH Georg Agricola, vertreten durch ihren Präsidenten, Prof. Dr. Jürgen Kretsch-
mann, kooperierten für die Realisierung der VIZE-Konferenz – auch in finanzieller 
Hinsicht – die Sektion für Prävention im Bergbau der Internationalen Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS), die BG RCI, die Italienische Staatliche Versicherung für 
Arbeitsunfälle (INAIL) sowie die polnische Sozialversicherungsanstalt (ZUS). Zu den 
weiteren Unterstützern zählen die RAG Aktiengesellschaft und die Messe Düsseldorf 
mit der A+A 2017.
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Offener Brief der BG RCI an Unternehmen der Betonindustrie

Drei tödliche Arbeitsunfälle in der Betonindustrie – das sind drei zu viel!

Auf jeden kommt es an!

Sehr geehrte Damen und Herren,

im August ereigneten sich innerhalb nur weniger Tage drei tödliche 
Arbeitsunfälle in der deutschen Betonindustrie.

In einem Fall wurden bei Arbeiten in einem Betonmischer zwei 
Mitarbeiter tödlich und ein weiterer Mitarbeiter schwerst verletzt, 

als der Antrieb der Mischwerk-
zeuge irrtümlich in Gang ge-
setzt wurde.

Im zweiten Fall wollte ein Mit-
arbeiter eines Betonsteinwer-
kes eine Störung im Bereich 
des Doppellagengreifers be-
seitigen. Beim Betreten dieses 
Bereichs hat er eine Produkti-
onslichtschranke durchschrit-

ten und dadurch einen Arbeitstakt des Doppellagengreifers ausge-
löst. Im Zuge der Unfalluntersuchung wurde festgestellt, dass die 
den Zugangsbereich absichernde Lichtschranke im Schaltschrank 
außer Funktion gesetzt worden war und damit den Arbeitstakt nicht 
unterbrechen konnte.

Angesichts dieser dramatischen Entwicklung möchte ich Sie ein-
dringlich um folgendes bitten:

•  Fuhren Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Gefährdungs-
beurteilung für alle Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen unter Be-
teiligung Ihrer Mitarbeiter durch. Dies gilt insbesondere auch für 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie für die Störungs-
beseitigung. Mit einer Gefährdungsbeurteilung entscheiden Sie 
über die Schutzmaßnahmen, die Sie zur Verringerung von Risiken 

zu treffen haben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für 
sichere und gesunde Arbeitsplatze.

•   Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig über die von ihnen 
auszuführenden Tätigkeiten. Vergessen Sie dabei nicht besondere 
Betriebssituationen wie zum Beispiel die Störungsbeseitigung 
oder die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten.

•  Weisen Sie Ihre Mitarbeiter unmissverständlich darauf hin, dass 
bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten die Antriebe der da-
von betroffenen Anlagenteile allpolig vom Netz zu trennen sind. 
Prüfen Sie dies gegebenenfalls persönlich.

•  Überprüfen Sie regelmäßig alle Sicherheitseinrichtungen auf Funk-
tionsfähigkeit und dulden Sie zu keiner Zeit eine Manipulation 
von Schutzeinrichtungen.

Und zum Schluss: Unterbinden Sie sicherheitswidriges Verhalten 
der Mitarbeiter konsequent!

Sollten Sie Unterstützung bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen 
benötigen, sprechen Sie bitte die für Ihr Unternehmen zuständige 
BG RCI-Aufsichtsperson an.

Ich denke, Sie sind mit mir einer Meinung, dass sich so etwas in 
der deutschen Betonindustrie nicht wiederholen darf.

Dipl.-Ing. Wolfgang Pichl
stellv. Leiter der Prävention der BG RCI

Weitere Informationen:
www.bgrci.de/praevention/praxishilfen/sicher-arbeiten-in-der-
betonindustrie/
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Nachstehend veröffentlichen wir einen Brief an die 
Mitgliedsunternehmen der Betonindustrie. Hinter-
grund sind drei tödliche Arbeitsunfälle, die sich dort 
innerhalb weniger Tage ereigneten. Diese schlim-
men Unfälle hätten nicht geschehen müssen, wenn 
die beteiligten Führungskräfte und Mitarbeiter ihrer 
persönlichen Verantwortung gerecht geworden wä-
ren.

Für die Führungskräfte bedeutet dies, das Thema 
Arbeitssicherheit ernst zu nehmen und in seiner 
Bedeutung gleichzusetzen mit unternehmerischem 
Handeln auf anderen Gebieten. Wer hierbei erfolg-
reich agieren will, muss sich ein Ziel setzen und 
konsequent handeln, um es zu erreichen. Nichts an-
deres gilt für den Arbeitsschutz.

Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt 
das: Bedenken Sie, dass Erfahrung und Routine auch 
oftmals das Falsche lehren. Deswegen ist es wichtig, 
insbesondere vor der Beseitigung von Produktions-
störungen und vor akuten Instandhaltungsarbeiten 
innezuhalten und die geplanten Arbeitsabläufe noch 
einmal durchzusprechen. Und ganz wichtig: Manipu-
lieren Sie keine Sicherheitseinrichtungen. Sie dienen 
Ihrem Schutz. Sollten Sie Manipulationen feststellen, 
teilen Sie dies sofort Ihrem Vorgesetzten mit und drän-
gen Sie darauf, dass diese sofort abgestellt werden.

Jeder, der morgens gesund in seinen Betrieb kommt, 
soll abends unversehrt und gesund zu seiner Familie 
zurückkehren. In den besagten drei Fällen blieb das 
auf dramatische Weise unerfüllt.   
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Kalkindustrie will noch sicherer werden
Kooperation zwischen der Deutschen Kalkindustrie und der BG RCI

Im Bundesverband sind rund 50 Unterneh-
men mit fast 100 Standorten vertreten. 
Gemeinsam produzieren sie mit mehr als 
3.000 Beschäftigten rund 6,5 Mio. Tonnen 
Kalk pro Jahr und erwirtschaften einen Ge-
samtumsatz von circa 750 Mio. Euro (2015).

„Sicherheit und Gesundheit unserer Be-
schäftigten müssen uns allen am Herzen 
liegen“, sagte BVK-Hauptgeschäftsführer 
Martin Ogilvie anlässlich der Unterzeich-
nung der Kooperationsvereinbarung in 
Langenhagen. „Die Kooperation ist der 
logische Schritt, die Vermeidung von Ar-
beitsunfällen und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren bei unseren Mitglieds-

unternehmen weiter voranzubringen“, 
betonte Ogilvie.

Die Berufsgenossenschaft freue sich sehr, 
die Kooperation mit dem BVK eingehen zu 
können, erklärte Ulrich Meesmann, Mit-
glied der Geschäftsführung der BG RCI: 
„Dank der Vereinbarung kommen wir der 
Vision von einem unfallfreien Arbeitsle-
ben wieder einen Schritt näher“, zeigte 
sich Meesmann überzeugt.

Die Vereinbarung sieht zwölf konkrete Maß-
nahmen vor. Neben Verbesserungen bei 
Kommunikation und Information sollen 
insbesondere Führungskräfte weiterqua-

lifiziert und in ihrer Motivation für den Ar-
beitsschutz gestärkt werden. Außerdem 
werden die Betriebe bei der Nutzung der 
vielfältigen Präventionsangebote, beim 
Erwerb des Gütesiegels „Sicher mit Sys-
tem“ und beim Gesundheitsmanagement 
umfangreich unterstützt.

Ziel der Präventionsstrategie ist es unter 
anderem, die Zahl der unfallfreien Betriebe 
zu steigern. Das soll durch eine verbesser-
te Analyse von Unfallschwerpunkten, die 
besondere Förderung von kleinen und mitt-
leren Unternehmen und noch mehr persön-
liche Beratungen in den Betrieben erreicht 
werden. bgrci/n 

Der Bundesverband der Deutschen Kalkindustrie e. V. (BVK) und die BG RCI wollen im Rahmen der Präventionsstrate
gie „Vision Zero“ mit den Unternehmen der Kalkindustrie noch enger zusammenarbeiten.

151515

Gemeinsam für „null“ Unfälle: Helmut Ehnes, Leiter der Prävention der BG RCI, Christoph Weise, Syndikus beim Bundesverband der Deutschen Kalk-
industrie (BVK), Martin Ogilvie, BVK-Hauptgeschäftsführer, Hans-Peter Thomas, Vorsitzender des BVK-Ausschusses Arbeitssicherheit, Ulrich Mees-
mann, Mitglied der BG RCI-Geschäftsführung, und Wolfgang Pichl, Leiter der BG RCI-Präventionssparte Rohstoffe – Baustoffe (v. l.). 
 Foto: bgrci/BVK Marcin Czerwinski
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Chemielabo-
rant, Dipl.-

Ingenieur und 
promovierter 

C h e m i k e r  – 
dass er einmal 

im weiten Feld 
der Arbeitssicher-

heit und Gesundheit 
landen würde, war für Dr. 

Ralf Mertens (Foto) nicht unbe-
dingt vorherzusehen. Nach dem Berufs-
einstieg bei einem Kosmetikhersteller hat 
er viele Jahre für den US-amerikanischen 
Chemieriesen DuPont gearbeitet, in un-
terschiedlichen Funktionen sowohl in der 

Teammeeting von unserem globalen Pro-
jekt. Das Konzept sieht unter anderem vor, 
dass wir die weltweiten Aktivitäten in dem 
Bereich Sicherheit und Gesundheit mitein-
ander vernetzen und eine gemeinsame Vi-
sion entwickeln. Dazu gehören auch ein 
griffiger Slogan und ein entsprechendes 
Logo. Die Kollegen unserer ausländischen 
Tochtergesellschaften spielen dabei eine 
wichtige Rolle im Projektteam.

Die K+S KALI GmbH ist bereits einen Schritt 
weiter und hat mit der BG RCI eine Koopera-
tionsvereinbarung unter dem Motto „Vision 
Zero“ abgeschlossen. Wie passt dies in Ihr 
Gesamtkonzept?

Produktion als auch im Bereich Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt. Für den Job bei K+S 
bringt der gebürtige Dortmunder je Menge 
Erfahrung mit.

Herr Dr. Mertens, wie steht K+S heute beim 
Thema Arbeitssicherheit im Vergleich mit 
anderen da?
Relativ gut – aber die Unfallquote an den 
deutschen Standorten ist deutlich höher als 
zum Beispiel in Nordamerika. Das ist sicher 
einer der Gründe, weshalb der K+S-Vorstand 
dem Thema so große Bedeutung beimisst 
und die Arbeitssicherheit konzernübergrei-
fend neu ausrichtet.

Warum kommt es immer wieder zu Unfällen, 
die eigentlich vermeidbar sind?
Unfälle und Verletzungen entstehen ent-
weder aufgrund fehlerhafter Arbeitsbedin-
gungen bzw. Anlagen oder aber durch un-
sicheres oder nachlässiges Verhalten am 
Arbeitsplatz. Welches der dominierende 
Faktor bei K+S ist, kann ich noch nicht ab-
schließend beurteilen. Sicher ist für mich 
nur, dass Sicherheits- und Gesundheits-
schutz auf allen Hierarchiestufen vorgelebt 
werden müssen.

Wie schaut Ihr Plan für die Zukunft aus?
Wir hatten im Juni das Kick-off bzw. das erste 

In dem übergeordneten Projekt wird sich „Vi-
sion Zero“ wiederfinden. Ich werde es eng 
begleiten, um sicherzustellen, dass wir am 
Ende ein kompatibles Gesamtkonzept ha-
ben. Der Kollege Thomas Schönewolf als Lei-
ter Arbeitssicherheit der K+S KALI GmbH ist 
Mitglied in meinem Projektteam, umgekehrt 
wirke ich im Steuerkreis von „Vision Zero“ 
mit. Letztlich haben wir alle die gleichen 
Ziele: die weitere Verringerung der Unfall-
zahlen und ein gesundes Arbeitsumfeld für  
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
K+S.

Steht einer noch stärkeren Gewichtung des 
Themas Arbeitssicherheit nicht immer wie-
der die nackte Realität der Produktionszah-
len entgegen …?
Nein. Ich bin davon überzeugt, dass sich 
letztlich jeder Unfall verhindern lässt, wenn 
man das Richtige im Vorfeld tut. Ohne eine 
exzellente Sicherheits- und Gesundheitsper-
formance können wir unseren weiteren Weg 
des Wachstums gar nicht gehen. Sie stellt 
das Fundament dar, auf dem wir aufbauen. 

Letzte Frage: Wo steht K+S beim Thema  
Arbeitssicherheit in fünf Jahren?
Auf alle Fälle werden wir ein großes Stück 
weiter sein als heute. Der Zug ist unter - 
wegs … ks 

K+S/Grantsville, USA

Gemeinsinn am  
Großen Salzsee

2,54 Zentimeter oder ein Inch wächst die 
Salzschicht in den Becken pro Monat, wie die 
Kollegen mit Werksleiter Ryan McPherson (r.) 
anhand eines „eingelegten“ Hirschgeweihs 
eindrucksvoll demonstrieren.

Rund 130 Mitarbeiter holen jedes Jahr 
etwa von Mitte März bis zum Thanksgi-

ving-Fest Ende November zwischen 500.000 
und 600.000 Tonnen Rohstoff aus dem Gro-
ßen Salzsee. Etwa die Hälfte davon geht in 
die Wasserenthärtung. 7.500 Acres (das sind 
etwa 30,4 qkm) Fläche umfassen die 16 Be-
cken auf 1.280 Meter Meereshöhe. Da die 
durchschnittliche Regenmenge unter 30 Mil-
limetern im Jahr liegt, kristallisiert das geern-
tete Salz unter der starken Sonnenstrahlung 
sehr schnell: rund 2,5 Zentimeter Wachstum 
pro Monat. „Mutter Natur hilft uns ziemlich“, 
sagt Werksleiter Ryan McPherson. Allerdings 
wird die Trockenheit in den letzten Jahren 
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Seit dem 1. April 2016 gibt es bei K+S einen Konzernbeauftragten für Arbeits
sicherheit und Gesundheit. Im Interview skizziert Dr. Ralf Mertens seine 
Ideen für eine globale Strategie.

K+S

„Arbeitssicherheit ist ein Wert an sich“
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zunehmend zu einem Problem. Im Frühjahr 
2015 musste der Kanal zwischen See und 
Produktionsstätte um zwei Kilometer verlän-
gert werden, um weiterhin an das dringend 
benötigte Nass zu kommen.

VPP-Teams als Impulsgeber
Innerhalb von Morton Salt gilt Grantsville 
als Vorzeigebetrieb in Sachen Sicherheit. 
HR-Koordinatorin Christina Ross erinnert 
sich noch an Unfallzahlen von Anfang der 
Neunzigerjahre: „Heute liegen wir im Bereich 
von einem einzigen.“ Ausschlaggebend für 
diese positive Entwicklung seien die Grün-
dung der VPP-Teams vor 15 Jahren gewesen, 
regelmäßige Audits durch die Utah Occupa-
tional Safety & Health Association, mehrere 
Zertifizierungen und letztlich „ein kompletter 
Kulturwandel – wir sehen das Thema Arbeits-
sicherheit als ständige Herausforderung!“ 
Selbst beim Steh-Meeting des Management-
teams jeden Morgen um 9.30 Uhr wird kurz 
und knapp auch über Kleinigkeiten wie einen 
verstopften Ventilator oder eine blockierte 
Pumpe berichtet. Es könnte Folgen haben.

Viele der VPP-Teammitglieder sind in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich bei der Feuerwehr, im 
Gemeinderat, dem Rettungsdienst oder in 
Vereinen engagiert und tragen so die Philo-

sophie von Morton hinaus in die Welt rings 
um den Großen Salzsee. Für die Arbeit im 
Werk gelten zwölf Kardinalregeln. Wer gegen 
eine von ihnen verstößt, muss mit Lohnab-
zügen rechnen. Sechs Kollegen sind als Wie-
derholungstäter in den vergangenen Jahren 
entlassen worden. Für Scott Johnson, den Si-
cherheitsbeauftragten in Grantsville, bleibt 
„Vision Zero“ das Ziel einer unfallfreien Ar-
beitswelt, der Fixpunkt für die Zukunft: „Das 
ist ein kontinuierlicher Prozess, mit dem man 
in die Köpfe der Leute kommen muss.“ Neue 
Kollegen werden im Werk übrigens im Rah-
men eines Mentoringprogramms ganz be-
sonders fürsorglich unter die Fittiche genom-
men. Sie bekommen fürs erste Jahr einen 
andersfarbigen, grünen Helm – und stets 
einen „Buddy“ an die Seite gestellt, der auf 
sie aufpasst. Alle drei Monate ist Audit.

Um das gegenseitige Verantwortungsbe-
wusstsein zu stärken, gibt es jedes Jahr 
einen Sicherheitstrainingstag, an dem die 
Produktion ruht, alle zwei, drei Jahre ein 
gemeinsames „Safety Survival“ in der rau-
en Natur der Rocky Mountains. Einmal im 
Jahr führen die Morton-Beschäftigten ihre 
Familien durch die komplette Anlage und 
zeigen, was und wie sie genau arbeiten. Das 
stärkt den Zusammenhalt. Ergänzt werden 

„Safety first“ gilt in allen Morton-Werken, auch 
in der Fabrik von Grantsville, wo die Hälfte der 
Produktion auf Salze zur Wasserenthärtung ent-
fällt. Fotos: Niki Chan Wylie (3), Olivier Hess

Kirk Gibson ist Becken-Aufseher 
und arbeitet seit 30 Jahren in der 
Saline Grantsville in der Nähe von 
Salt Lake City.

diese Aktivitäten durch ein Gesundheitspro-
gramm, in dessen Rahmen man für einen 
symbolischen Dollar im Monat 15-mal ins Fit-
nessstudio darf, sich Blutdruck und Body-
Mass-Index messen lassen oder an einem 

Eines muss man den Kollegen des Salzwerks Grantsville in Utah lassen: Sie verfügen 
über eine gehörige Menge schwarzen Humors. Kein Besucher kommt auf die Site, 
ohne vorher das 25minütige Sicherheitsvideo „Morton in black“ gesehen zu haben 
– witzig, ziemlich schräg und selbst gedreht von und mit Mitgliedern des betriebsei
genen „Voluntary Protection Programme“ (VPP). Wie wichtig das Thema am Großen 
Salzsee genommen wird, zeigt sich schon am Eingang: „Nothing is more important to 
Morton Salt than safety. Not production, not sales, not profit.“ Ein starkes Bekenntnis. 

Raucher-Entwöhnungsseminar teilnehmen 
kann. Sogar die Kosten für eine Angiografie 
werden übernommen, um einen drohenden 
Herzinfarkt frühzeitig zu erkennen. Besser 
Vor- als Nachsorge.
 Thomas Brandl, K+S, Kassel 
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Anders als vielleicht in einer Untertage-Mine 
ist das Gefährdungspotenzial im Tagebau in 
der Atacama relativ überschaubar. Sind die 
vertikalen Bohrlöcher fertig und mit Spreng-
stoff verfüllt, bringen sich alle in mindestens 
500 Meter Sicherheitsabstand, ein Signal 
ertönt – und die koordinierte Explosion 
schneidet ein weiteres Stück vom weißen 
Salzkuchen ab, bevor Lader und Muldenkip-
per anrücken. Nur 25 Leute arbeiten ständig 
unter gleißender Sonne und der Aufsicht von 
Luis Fernandez, unten im Hafen sind es 56. 
Die Mine selbst ist seit vielen Jahren unfall-
frei. „Das Kritischste für uns ist die Straße 
zum Hafen“, stellt Roberto Morales, Health 
Safety and Environment Manager in Iquique, 
fest. Deshalb bekommt zum Beispiel jeder 
Lastwagenfahrer das Faltblatt „Conducción 
segura“ – sichere Fahrt – in die Hand ge-
drückt, bevor er sich ans Volant setzen darf.

Um das Sicherheitsheitsbewusstsein auch 
im Hafen von Patillos, den Weiterverarbei-
tungsstätten in San Antonio, Puerto Montt 
und Talcahuano, im Hauptquartier in Santi-
ago und den Distributionszentren in Iquique 
und Talcahuano zu verankern, hat K+S Chi-
le im Jahr 2015 unter dem Motto „Reglas 
SAL“ – Sin Accidentes Laborales: ohne Ar-
beitsunfälle – eine Kampagne aufs Gleis 
gesetzt, die neben den 500 eigenen Mit-
arbeitern auch auf etwa 1.300 Beschäftig-
te von Vertragspartnern ausgeweitet wird. 
Das in einem handlichen kleinen Flyer zu-
sammengefasste Programm enthält 16 klare 

Verhaltensregeln. Die Themen reichen vom 
strikten Alkoholverbot und angemessener 
Sicherheitsausrüstung über sofortige War-
nungen vor potenziellen Gefahren bis hin zu 
einem korrekten Umgang mit Abfallstoffen, 
Umweltschutz und nachhaltiger Produktion.

Puky Vaccia, Leiterin Gesundheit, Sicherheit 
und Umwelt bei K+S Chile, ist optimistisch: 
„Von diesem Programm wird unsere Sicher-
heitskultur enorm profitieren.“ Sie fügt hin-
zu, dass vor einiger Zeit eine weitere inno-
vative Kampagne ins Leben gerufen wurde, 
deren Ziel es ist, neue Mitarbeiter Schritt 
für Schritt einzuarbeiten. Sie werden von 
einem Mentor begleitet und tragen speziel-
le Kleidung, damit jeder erkennt, wer noch 
neu ist und besondere Aufmerksamkeit be-
nötigt. „Dieses Projekt wurde sowohl von 
unseren eigenen Mitarbeitern als auch in 
den Vertragsunternehmen begeistert aufge-
nommen. Darauf sind wir sehr stolz, denn 
gemeinsam konnten wir Unfälle in den letz-
ten zehn Jahren vollständig eliminieren.“

Wohlfühlen in San Antonio
Auch im Werk San Antonio, eine gute Stunde 
von Santiago entfernt am Pazifik gelegen, 
fällt auf, welch großer Wert überall auf die 
Sicherheit und das Wohlergehen der Kol-
leginnen und Kollegen gelegt wird. Knapp 
100 verschiedene Produkte werden von 79 
Mitarbeitern in hochmodernen Anlagen 
aufbereitet und konfektioniert – Gourmet-
Meersalz aus der brasilianischen Saline Di-

amante Branco ebenso wie die BioSal-Linie 
mit Kaliumchlorid oder hochreines Indus-
triesalz. Pro Monat sind es immerhin 6.500 
Tonnen. „Viele unserer Mitarbeiter sind seit 
mehr als zehn Jahren bei uns“, stellt der 
Werksleiter in San Antonio, Ricardo Loyola, 
stolz fest, „sie fühlen sich wohl bei K+S.“

Eine echte Besonderheit in Chile sind die 
Comités paritarios, eine Art Bindeglied zwi-
schen Belegschaft und Unternehmen. Sie 
engagieren sich bei sozialen Aktivitäten 
ebenso wie im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheit, treffen sich mindestens 
einmal pro Monat und achten darauf, dass 
auch kleinere Vorkommnisse im Betriebs-
ablauf gemeldet werden. Selbst die Kultur 
kann ihren Beitrag leisten zu einem positi-
ven Unternehmensklima.

Programme zur Förderung angemessener 
Pausen und verschiedener Freizeitaktivi-
täten sind bei den Mitarbeitern in den Fa-
briken in San Antonio, Talcahuano, Iquique 
und Puerto Montt sehr beliebt. In San An-
tonio gibt es neben Familientagen und ei-
nem Fußballteam auch eine eigene, bereits 
2007 gegründete Folkloregruppe. Wenn die 
18 Mitglieder der „Cantores de la Bahia“ bei 
Unternehmensfesten zu den nationalen Fei-
ertagen den chilenischen Nationaltanz Cue-
ca zum Besten geben, sorgt das bei allen 
für ausgelassene Stimmung.

 Thomas Brandl, K+S, Kassel 

Nur der Wind darf schnell sein auf der abschüssigen Straße zwischen dem Salar Grande de Tarapacá, der Produkti
onsstätte von K+S Chile mitten in der trockenen AtacamaWüste, und dem 27 Kilometer entfernten Hafen Patillos. Das 
Warnschild an einer von 20 Kurven auf der fünf Kilometer langen Serpentinenstrecke erfüllt einen wichtigen Zweck: 
„Der einzige, der hier durchrauscht, ist der Wind.“ Wenn die Teams die Maßnahmen zur Verkehrssicherheit oder die 
Straßenverkehrsvorschriften nicht einhalten, kann das schwerwiegende Folgen haben. Daher gilt null Toleranz bei 
jeglicher Missachtung der Verkehrsregeln.

Werbekampagne für Arbeitssicherheit undSchwere Muldenkipper transportieren die Salzgesteinsbrocken zum Schredder, dann geht es per Lastwagen über 
27 Kilometer zum Hafen – dem kritischen Teil der Kette. Vaccia (r.) und Luis Fernandez.
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K+S/Patillos, Chile

SAL für gesunde und sichere Arbeit
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Regeln für  
Gesundheit und  
weniger Unfälle

Jedes Land der K+S-Welt hat seine 
eigene Kultur und Besonderheit

„Vision Zero“ – unter diesem Motto steht die 
zwischen der K+S KALI GmbH und der BG RCI 

vereinbarte Präventionsstrategie.  
Alle Standorte sollen bis zum Jahr 2021 mit 

dem Gütesiegel „Sicher mit System“  
zertifiziert werden.

„Good Manufacturing Practices“ am Großen 
Salzsee: Kein Besucher kommt auf das Gelän-
de von Morton Salt in Grantsville, ohne eine 
ausführliche Sicherheitsunterweisung per  

Video und persönlichem Gespräch erhalten zu 
haben. Die Unterweisung wird dokumentiert 
und muss unterschrieben werden. Verboten 
sind zum Beispiel Schmuck, Ohrringe, Pier-

cings, Uhren – und falsche Fingernägel.

„Sonrie“ – Lächeln – heißt ein Programm,  
bei dem K+S Chile die Zahnbehandlungskosten 

seiner Mitarbeiter in den Produktionsstätten 
kofinanziert.

68. Grubenwehrausdauerlauf der RAG

Grubenwehren: Fachwissen, Technik  
und Fitness sind gefragt

Durch enge Einbindung in die Normung, Prü-
fung und Entwicklung von Atemschutzgerä-
ten sowie von Geräten und Einrichtungen 
der Auf- und Abseiltechnik ist ein umfang-
reiches Anwendungs-Know how gereift. Das 
Kompetenz-Center (KC) nutzt dies zu praxis-
naher Beratung, Ausbildung und speziellen 
Dienstleistungen.

Heute umfasst das KC Notfallprävention als 
eines von sieben Kompetenz-Centern des 
BG RCI-Geschäftsbereichs Prävention die 
Referate Absturzprävention, Atemschutz, 
Brandschutz und Notfallmanagement. Sie 
sind an den Standorten Clausthal-Zellerfeld, 
Hohenpeißenberg und Leipzig sowie am 
Sitz des BG RCI-Kooperationspartners RAG 
Deutsche Steinkohle AG – Hauptstelle für 
das Grubenrettungswesen in Herne – ange-
siedelt. Die Ausbildung und Beratung sind 
Aufgabenschwerpunkte all dieser Standor-
te. Jeder verfügt über hochqualifizierte In-
genieure und Ausbilder. Sie betreuen die 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI im be-
trieblichen Atemschutz, in der Sicherung ge-
gen Absturz sowie im Notfallmanagement. 
Darüber hinaus ist das KC auf diesen Ge-
bieten Dienstleister für Industrie, Gewerbe, 
Behörden und Institutionen.

Doch nicht nur Fachwissen und Technik sind 
für die Mitglieder der Grubenwehren wich-
tig. Auch körperliche Fitness, die jedes Gru-
benwehrmitglied regelmäßig unter Beweis 
stellen muss und die im Einsatzfall unver-
zichtbar ist, gehört dazu. Speziell für die 
Grubenwehren des Steinkohlenbergbaus 
bieten die von der RAG organisierten Gru-
benwehrläufe eine willkommene Gelegen-
heit dazu. Sie führen über eine Strecke von 
zehn Kilometern.

Seit mehr als zehn Jahren beteiligt sich die  
BG RCI an der Organisation und Durchfüh-

rung der Läufe. In diesem Jahr fand bereits 
der 68. Grubenwehrlauf statt, diesmal auf 
dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche 
Zollverein in Essen. Die Zeche war einst 
das größte Steinkohlenbergwerk der Welt. 
Rund 700 Läufer waren Anfang September 
am Start. Von der BG RCI und ihr naheste-
henden Institutionen, die regelmäßig zahl-
reiche Gastläufer stellen, haben 29 Sportle-

Die Aktivitäten der Grubenwehren im deutschen Bergbau werden heute vom 
KompetenzCenter Notfallprävention der BG RCI unterstützt. Dessen Wurzeln 
liegen in den über 100 Jahre alten Verpflichtungen der Bergwerksbetriebe, 
zur Rettung Beschäftigter nach Grubenunglücken Notfallmaßnahmen unter 
Nutzung der Atemschutztechnik und der Seilsicherungstechnik koordiniert 
durchzuführen.
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    Gesundheitsschutz mit 16 klaren Regeln: Puky  
Fotos: Octavio López Avalos

rinnen und Sportler den Rundkurs über das 
Welterbegelände absolviert. cvdb 

Läuferinnen und Läufer aus den Reihen der BG RCI.
 Foto: bgrci/Rüdiger Babic

Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen: Start zum 68. 
Grubenwehrlauf.  Foto: Jan-Dirk Grimstein/RAG Montan 
Immobilien



Achtung: Explosionsgefahr!
Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten steht der Explosionsschutz im Vordergrund

Entzündbare Flüssigkeiten und deren Dämpfe können Brände und Explosionen verursachen. Die Sicherheit im Lager 
zielt daher insbesondere auf die Vermeidung einer explosionsfähigen Atmosphäre und auf den Ausschluss von Zünd
quellen. Außerdem kommt es darauf an, bei Leckagen die Ausbreitung der Flüssigkeit oder der Dämpfe zu begrenzen 
sowie bei Bränden deren Ausweitung zu verhindern.

Festlegung von Ex-Zonen
Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkei-
ten sind Maßnahmen zu treffen, die das Auf-
treten einer gefährlichen explosionsfähi-
gen Atmosphäre weitgehend ausschließen. 
Kann nach den örtlichen oder betrieblichen 
Gegebenheiten das Auftreten einer solchen 
Atmosphäre nicht verhindert werden, so 
sind explosionsgefährdete Bereiche fest-
zulegen. Diese sind in Explosionsschutz-
Zonen – „Ex-Zonen“ – einzuteilen und Maß-
nahmen zum Schutz vor Entzündung und 
zur Beschränkung der Auswirkungen einer 
Explosion zu treffen.

Explosionsgefährdete Bereiche werden 
unter Berücksichtigung des Flammpunk-
tes der Flüssigkeiten, der Wahrscheinlich-
keit der Freisetzung von Dämpfen unter den 
vorliegenden Lagerbedingungen und der 
Lüftung des Lagerraums festgelegt. In der 
Regel spricht man von einer gefährlichen 
explosionsfähigen Atmosphäre bereits bei 
einem Gasvolumen von mehr als 10 Litern 
oder 0,01 Prozent des Raumvolumens. Wird 
in einem Lager eine Ex-Zone ausgewiesen, 
ist ein Explosionsschutz-Dokument zu er-
stellen. Entfällt eine Zoneneinteilung, ist 
dies in den Dokumenten der Gefährdungs-
beurteilung festzuhalten.

Was ist der Flammpunkt?
Der Flammpunkt (FLP) ist die niedrigste 
Temperatur, bei der eine Flüssigkeit unter 
vorgeschriebenen Versuchsbedingungen 
brennbares Gas oder brennbaren Dampf 
in einer solchen Menge abgibt, dass bei 

Kontakt mit einer wirksamen Zündquelle 
sofort eine Flamme auftritt, die sich über 
die gesamte Oberfläche der Flüssigkeit 
ausbreitet.

Ex-Atmosphäre vermeiden
Die Bildung einer explosionsfähigen Atmo-
sphäre kann beispielsweise durch die La-
gerung in gefahrgutrechtlich zugelassenen, 
dicht verschlossenen Gebinden verhindert 
werden. Bei einer solchen „passiven Lage-
rung“ ist eine Ausweisung der Lagerräume 
als explosionsgefährdeter Bereich verzicht-
bar, wenn die Behälter nicht geöffnet wer-
den, die Dichtheit regelmäßige kontrolliert 
wird und die Einlagerung so erfolgt, dass

•  die Prüffallhöhe nicht überschritten wird,
•  eine Beschädigung durch das einlagern-

de Flurförderzeug ausgeschlossen ist, 
beispielsweise durch die Verwendung 
von Mitgänger-Flurförderzeugen oder be-
sondere Staplervorsätze wie Fassgreifer, 

•  und keine unbeabsichtigte Freisetzung 
zu erwarten ist.

Sind diese Bedingungen nicht einzuhalten 
oder muss aufgrund der Gefährdungsbe-
urteilung dennoch mit dem Austreten ent-
zündbarer Flüssigkeiten gerechnet werden, 
kann die Bildung einer explosionsfähigen 
Atmosphäre durch eine ausreichende Lüf-
tung eingeschränkt werden. Die Lüftung 
muss im ganzen Raum wirksam sein, auch 
am Boden, wo sich Dämpfe ansammeln 
können, die schwerer als Luft sind. Wenn 
im Lagerraum eine fest installierte Gaswarn-

einrichtung im Gefahrenfall die Erhöhung 
der Lüftung unverzüglich auf mindestens 
den zweifachen Luftwechsel bewirkt, kann 
auf die Festlegung eines explosionsgefähr-
deten Bereiches verzichtet werden. Die Gas-
warneinrichtung muss jedoch der TRGS 722 
„Vermeidung oder Einschränkung gefähr-
licher explosionsfähiger Atmosphäre“ ge-
nügen. Es ist außerdem ein Nachweis zu 
führen, dass die Entstehung einer explo-
sionsfähigen Atmosphäre rechtzeitig und 
zuverlässig erkannt wird.

Keine explosionsgefährdeten Bereiche 
sind Lagerräume zur Lagerung entzünd-
barer Flüssigkeiten in ortsbeweglichen 
Behältern mit einem Fassungsvermögen 
bis 1.000 Liter, wenn in den Behältern nur 
reine Flüssigkeiten gelagert werden, die ei-
nen Flammpunkt über 35 °C haben (oder 
Gemische mit einem Flammpunkt von über 
45 °C), sofern die Flüssigkeiten bei der La-
gerung nicht auf Temperaturen über 30 °C 
erwärmt werden können.

Zündquellen ausschließen
In Bereichen, in denen eine explosionsfä-
hige Atmosphäre auftreten kann, müssen 
Zündquellen wie beispielsweise offenes 
Feuer, Rauchen, heiße Oberflächen, stati-
sche Aufladung, Funken und nicht explosi-
onsgeschützte elektrische Geräte vermie-
den werden. Hierzu müssen unter anderem 
alle eingebauten und eingebrachten Gerä-
te – dazu zählen auch Mobiltelefone oder 
Smartwatches – für die entsprechende 
Zone zugelassen sein.

Beispiele der Zoneneinteilung können der 
DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Re-
geln (EX-RL) mit ihrer Beispielsammlung zur 
Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche 
in Zonen“ entnommen werden.

Flammpunkt Siedebeginn Gefahrenhinweis

< 23 °C ≤ 35 °C H224 „Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.“
< 23 °C > 35 °C H225 „Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.“
≥ 23 °C, ≤ 60 °C ≥ 35 °C* H226 „Flüssigkeit und Dampf entzündbar.“
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Leckagen auffangen
Unabhängig von der gelagerten Menge müs-
sen Behälter für brennbare Flüssigkeiten in 
eine Auffangvorrichtung gestellt werden, die 
elektrostatisch ableitfähig und an das Er-
dungssystem angeschlossen ist. Lagerräu-
me müssen als Auffangräume ausgeführt 
oder mit Auffangwannen ausgerüstet sein. 
Auffangräume können durch Vertiefungen, 
Schwellen, Wände oder Wälle gebildet wer-
den. Auffangwannen müssen für die gela-
gerten Flüssigkeiten undurchlässig sein und 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
Abläufe, Öffnungen und Durchführungen zu 
tiefer gelegenen Räumen, Kellern, Gruben 
und Schächten müssen gegen das Eindrin-
gen der Flüssigkeiten und deren Dämpfe ge-
schützt sein. Wenn eine direkte Verbindung 
zur öffentlichen Kanalisation besteht und es 
zu einer Gefährdung von Personen oder der 
Umwelt kommen kann, darf der Lagerraum 
keine Bodenabläufe haben.

Das Fassungsvermögen von Auffangräumen 
ist so zu bemessen, dass sich das Lagergut 
bei Leckagen nicht über den Auffangraum 
hinaus ausbreiten kann. Die Auffangräume 
müssen gegen die gelagerten Flüssigkeiten 
ausreichend beständig und auch im Brand-
fall flüssigkeitsundurchlässig sein.

Auffangräume in Räumen müssen grund-
sätzlich nach oben offen sein und dürfen 
keine Abläufe haben. Auffangräume im 
Freien müssen mit absperr- oder abschalt-

Lagerung  
außerhalb von 

Lagern

extrem entzündbar 
(H224)

leicht entzündbar 
(H225)

entzündbar 
(H226)

brennbare Flüssig
keiten ohne Kenn

zeichnung

in zerbrechlichen 
Behältern

bis maximal 2,5 Liter Fassungsvermögen je Behälter *

in nicht zerbrechli-
chen Behältern

bis maximal 10 Liter Fassungsvermögen je Behälter *

Obergrenze der 
Lagermenge

20 kg, davon maximal 
10 kg extrem entzündbar

100 kg 1.000 kg

*sofern die Gefährdungsbeurteilung keine erhöhte Brandgefahr ergibt

baren Einrichtungen zur Entfernung von 
Regen- und Spritzwasser versehen sein. 
Abläufe sind grundsätzlich nicht zulässig. 
Verunreinigtes Wasser ist entsprechend 
den wasserrechtlichen Vorschriften zu be-
handeln.

Brandausbreitung begrenzen
Wände, Decken und Türen von Lagerräumen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen. Lagerräume müssen von angrenzen-
den Räumen bei einer Lagermenge bis 1.000 
kg feuerhemmend (Feuerwiderstandsdau-
er mindestens 30 Minuten), bei größeren 
Lagermengen feuerbeständig (Feuerwider-
standsdauer mindestens 90 Minuten) abge-
trennt sein. Schornsteine dürfen innerhalb 
der Lagerräume keine Öffnungen haben, 
auch wenn diese durch Schieber, Klappen 
oder in anderer Weise verschließbar sind. 
Durchbrüche durch Wände und Decken, 
die in angrenzende Räume führen, müs-
sen durch Schottungen in der Feuerwider-

standsdauer der durchbrochenen Wand 
bzw. Decke gegen Brandübertragung gesi-
chert sein. Wenn die angrenzenden Räu-
me in ein Brandschutzkonzept einbezogen 
sind, brauchen Türen in den feuerbestän-
digen Wänden nur feuerhemmend zu sein. 

Anforderungen anderer Rechtsbereiche
Neben den hier auszugsweise dargestell-
ten Anforderungen der Technischen Regel 
für Gefahrstoffe (TRGS) 510 fordern weitere 
Rechtsbereiche, insbesondere Baurecht, 
Wasserhaushaltsgesetz und das Immissi-
ons- und Störfallrecht zusätzliche Schutz-
maßnahmen.

Lagerung außerhalb eines Lagers
Eine Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 
außerhalb eines Lagers ist zulässig unter-
halb der in der nachfolgenden Tabelle ge-
nannten Mengen. Es sind allerdings die 
Grundpflichten der sicheren Lagerung ein-
zuhalten. Werden angebrochene Gebinde 
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Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten stellt besondere 
Anforderungen an den Explosionsschutz.
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ab 10 kg ab 20 kg ab 100 kg ab 200 kg ab 1.000 kg ab 10.000 kg

H224

H225

H226

keine Kennzeichnung

Die erforderlichen Maßnahmen sind als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der Stoffeigenschaften, der Ver-
packungsmaterialien und den räumlichen Bedingungen festzulegen.

Es sind die baulichen und organisatorischen Schutzmaßnahmen eines Gefahrstofflagers (siehe hierzu auch die Abschnitte „Leckagen auffangen“ 
und „Brandausbreitung begrenzen“) sowie die Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle über Feuerwehrpläne erforderlich.

Erlaubnispflicht nach Betriebssicherheitsverordnung.

gelagert, ist das Nennvolumen des Behälters 
heranzuziehen. Die Lagerung in Sicherheits-
schränken wird grundsätzlich empfohlen. 

Der „Mengenstrahl“
Hinsichtlich der geforderten Schutzmaß-

Die „Zusammenlagerungsampel“
Sofern keine anderen Eigenschaften vor-
rangig zu berücksichtigen sind, fallen ent-
zündbare Flüssigkeiten mit H224, H225 
oder H226 und einem Flammpunkt kleiner 

oder gleich 55 °C formal in die Lagerklasse 
(LGK) 3, brennbare Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt über 55 °C in die LGK 10. Sol-
len entzündbare Flüssigkeiten mit anderen 
Gefahrstoffen zusammengelagert werden, 

2222

nahmen sind restentleerte, ungereinigte 
Behälter wie gefüllte Behälter zu betrach-
ten. Werden zusätzlich brennbare Flüs-
sigkeiten mit Flammpunkten über 60 bis  
100 °C gelagert, so sind diese Mengen mit 
in die Gefährdungsbeurteilung einzubezie-

hen. Dabei sind je fünf Kilogramm brennbare 
Flüssigkeiten ein Kilogramm entzündbare 
Flüssigkeiten anzusetzen (Tabelle).

so sind ab einer Gesamtmenge von 400 kg 
(maximal 200 kg pro Lagerklasse) die Rege-
lungen der Zusammenlagerung zu beachten

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Entzündbare Flüssigkeiten der LGK 3 dürfen zusammengelagert werden mit

• Aerosolen (LGK 2 B),
•  brennbaren akut oder chronisch toxischen Stoffen (LGK 6.1 A bzw. 6.1 C),
• ätzenden Stoffen (LGK 8 A oder 8 B),
•  brennbaren Flüssigkeiten sowie nicht brennbaren Feststoffen und Flüssigkeiten der LGK 10, 12 oder 13.

Entzündbare Flüssigkeiten dürfen zusammengelagert werden mit oxidierenden Stoffen der LGK 5.1 B bis 1.000 kg ohne Einschrän-
kung, darüber hinaus in Gebäuden nur, wenn eine automatische Feuerlöschanlage vorhanden ist, alternativ eine automatische 
Brandmeldeanlage in Verbindung mit einer nicht automatischen Feuerlöschanlage und einer anerkannten Werkfeuerwehr.

Brennbare Feststoffe der Lagerklasse 11, die ihrer Art und Menge nach geeignet sind, zur Entstehung oder schnellen Ausbrei-
tung von Bränden beizutragen, wie beispielsweise Papier, Textilien, Holz, Holzwolle, Heu, Stroh, Kartonagen, brennbare Verpa-
ckungsfüllstoffe, dürfen im Lagerabschnitt nicht gelagert werden, sofern sie nicht zur Lagerung und zum Transport eine Einheit 
mit den ortsbeweglichen Behältern bilden.

Generell untersagt ist die Zusammenlagerung entzündbarer Flüssigkeiten mit

• Gasen (LGK 2 A),
•  sonstigen explosionsgefährlichen Stoffen (LGK 4.1 A) und entzündbaren Feststoffen (LGK 4.1 B),
•  pyrophoren und selbsterhitzungsfähigen Stoffen (LGK 4.2),
•  Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden (LGK 4.3),
•  stark oxidierenden Stoffen (LGK 5.1 A),
•  organischen Peroxiden und selbstzersetzlichen Stoffen (LGK 5.2),
•  nicht brennbaren akut bzw. chronisch toxischen Stoffen (LGK 6.1B bzw. 6.1D).
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Erfahrungsaustausch  
„Explosivstoff-Industrie“
Ein Tagungsbericht

Das Themenspektrum umfasste die gegen-
wärtigen Änderungen im Vorschriften- und 
Regelwerk, das aktuelle Unfallgeschehen 
in der Explosivstoffbranche, die Validierung 
von BAM-Fallhammer und BAM-Reibapparat 
als Herausforderung für die Qualitätssiche-
rung, die sicherheitstechnische Auslegung 
eines Arbeitsplatzes zur manuellen Herstel-
lung pyrotechnischer Sätze und vertiefende 
Informationen über die Anwendung von Ni-
troglycerin als Arzneimittel.

Dr. Thomas Keicher vom Fraunhofer Institut 
für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal, 
berichtete über die umfassenden Möglich-
keiten der „Explosivstoff-Forschung“ an sei-
nem Institut. Über den Tellerrand schaute 
Matthias Weickl, ASMW-Consult, Neuhofen, 

der über „Verhaltenssteuerung im Arbeits-
schutz auf Basis persuasiver Kommunika-
tion“ sprach.

Schließlich erlaubte ein Besuch der Betrie-
be der Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
und der Rheinmetall Landsysteme GmbH in 
Unterlüß einen Blick auf die Produktion in 
diesem Industriezeig. Die unternehmens-
seitig von Dr. Carsten Petersen und seinen 
Kollegen abwechslungsreich organisierte 
Besichtigung nutzten die Tagungsteilneh-
mer zu fachkundigen Fragen und gewan-
nen so einen umfassenden Einblick in die 
Tätigkeiten dieser Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI.

Dr. Burkhard Eulering, BG RCI, Bochum 

Mehr als 70 Experten trafen sich Mitte September zum Erfahrungsaustausch 
„ExplosivstoffIndustrie“ in Hermannsburg, Lüneburger Heide. Diese vom 
BG RCISachgebiet „Explosionsgefährliche Stoffe“ organisierte Traditions
veranstaltung richtet sich vornehmlich an Betriebsleiter, Fachkräfte für Ar
beitssicherheit und verantwortliche Personen aus den Unternehmen der 
Sprengstoff und PyrotechnikIndustrie, an Vertreter der Länder sowie der 
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM).

232323

ExplosivstoffTagung 2016: Die Teilnehmer der „ExplosivstoffTagung 2016“. Foto: bgrci
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„Menschen führen –  
auf festem Grund“
15. – 16. Februar 2017

Neben aktuellen Informationen zur 
BG RCIPräventionsstrategie „Vision 
Zero“ stehen die Themen „Führung“ 
und „Gefahren erkennen und beur
teilen“ im Mittelpunkt des aktuellen 
Forums protecT.

Programmschwerpunkte
• Führungsverantwortung und Motivation 
• Fehlerkultur und Konsequenz 
• Zehn lebensrettende Maßnahmen
• Psychische Belastungen
• Nutzen der Gefährdungsbeurteilung 
• „Vision Zero“ – Ein Erfahrungsbericht

Workshops
Teil des 1. Veranstaltungstags sind spezifische 
Workshops, unter denen Sie zwei auswählen 
können.

Zielgruppen
• Unternehmerinnen und Unternehmer
• Führungskräfte
• Personalverantwortliche
• Fachkräfte für Arbeitssicherheit
• Betriebsärztinnen und Betriebsärzte
• Betriebsratsmitglieder

Termin
•  15. – 16.  Februar 2017, Maritim Hotel, Mag-

deburg

Teilnahmegebühren und Reisekosten
Für Interessenten aus den Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI sind Teilnahme und 
Übernachtung kostenfrei. Reisekosten wer-
den nicht erstattet. Die Veranstaltung gilt 
als Fortbildung für Unternehmerinnen und 
Unternehmer in der alternativen Betreuung 
(Unternehmermodell).

Anmeldung
Anmeldeformulare und weitere Informationen 
finden Sie unter www.forum-protect.de. Oder 
gehen Sie alternativ über seminare.bgrci.de 
zum Forum protecT.

Kontakt
Betina Hilpert, Telefon: 06221/5108-21510, 
E-Mail: forum-protect@bgrci.de. nvs 
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Addivant Germany GmbH und BG RCI schließen  
„Vision Zero“-Vereinbarung

BG RCI-Gütesiegel für die  
Alberdingk Boley GmbH

Addivant Germany produziert am Standort 
Waldkraiburg im Vierschichtbetrieb mit 135 
Mitarbeitern innovative Lichtschutzmittel 
und Antioxidantien für die Kunststoff- und 
Kautschukindustrie. Das Unternehmen bil-
det derzeit Chemikanten, Chemielaboran-
ten, Elektroniker für Betriebstechnik und 
Industriemechaniker aus.

Die Kooperationspartner sind der Überzeu-
gung, dass mit Hilfe der neuen Präventions-

„Arbeitssicherheit hat bei uns oberste Pri-
orität. Eine hohe Wertschätzung der Mit-
arbeiter und der nachhaltige Umgang mit 
Ressourcen sind fest verankert in der Un-
ternehmensphilosophie“, unterstrich Tho-
mas Hackenberg, Mitglied der Geschäfts-
führung der Alberdingk Boley GmbH, 
anlässlich der erneuten Gütesiegelüber-
gabe in Krefeld-Uerdingen

Das Unternehmen ist Hersteller umwelt-
freundlicher Bindemittel. Sie werden ein-

strategie letztlich alle Unfälle und Berufs-
krankheiten verhindert werden können. 
Dies setze voraus, dass Sicherheit und Ge-
sundheit als elementare Werte aller Men-
schen anerkannt seien und Management, 
Führungskräfte und Beschäftigte ihrer Ver-
antwortung entsprechend handelten, hieß 
es anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Das Unternehmen und die Berufsgenos-
senschaft wollen mit der Vereinbarung Si-

cherheit und Gesundheitsschutz nachhaltig 
verbessern. Ein 10-Punkte-Plan sieht unter 
anderem vor, Führungskräfte so zu qualifi-
zieren, dass sie die im „Vision Zero“-Leitfa-
den festgeschriebenen Erfolgsfaktoren in 
ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
umsetzen können. Darüber hinaus wird die 
Einführung des BG RCI-Gütesiegels „Sicher 
mit System“ angestrebt.

Die Präventionsstrategie gibt konkrete Ziele 
vor, die bis zum Jahr 2024 erreicht werden 
sollen. So soll das Arbeitsunfallrisiko um 
30 Prozent verringert werden und die Zahl 
der tödlichen Arbeitsunfälle um 50 Prozent 
sinken. bgrci/n 

Brachten die „Vision Zero“-Kooperationsverein-
barung unter Dach und Fach: Addivant-Werk-
leiter Dr. Thomas Kunz (r.) und BG RCI-Präven-
tionsleiter Helmut Ehnes.  
 Foto: Addivant/Maria Thaler

Eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung der Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten“  
haben die Addivant Germany GmbH und die BG RCI jetzt in Waldkraiburg vereinbart.

2424

gesetzt, um Oberflächen zu veredeln, 
verbinden, verschönern und zu schützen. 
Zudem liefert das Unternehmen natürliche 
Öle als nachwachsende Rohstoffe zur wei-
teren Verarbeitung an die Industrie. Welt-
weit aktiv, mit Standorten in Deutschland, 
USA und China, beschäftigt Alberdingk Bo-
ley mehr als 380 Mitarbeiter.

Die BG RCI hat dem Unternehmen nach er-
folgreichem Audit das Gütesiegel bereits 
zum zweiten Mal verliehen. Es wurde über-

reicht von Dr. Stefanie Bovens, zuständi-
ge Aufsichtsperson der Berufsgenossen-
schaft.

„Wir sind stolz darauf, das Gütesiegel er-
neut tragen zu dürfen“, zeigten sich Ro-
bert Allmüller, Leiter Produktion und In-
genieurwesen, und die beiden Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Anja Ebel und Gui-
do Konz, einig. Gemeinsam engagieren sie 
sich mit großem Einsatz für den systemati-
schen Arbeitsschutz in allen drei Werken 
in Deutschland.

Wie schafft es ein mittelständisches Un-
ternehmen, Mitarbeiter dauerhaft für 
mehr Sicherheit bei der Arbeit zu sen-
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„Wieder ein kleiner Schritt zum gemeinsamen Ziel“
Sicherheitstag bei der Hartmann Druckfarben GmbH in Niedernhausen

In Niedernhausen bot der Druckfarbenher-
steller den 170 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern vor Ort Anfang September mit einem 
Sicherheitstag Gelegenheit zur Informati-
on über sicheres Verhalten am Arbeitsplatz. 
Dazu bildete die Belegschaft sechs Grup-
pen, um trotz laufender Produktion allen 
die Teilnahme zu ermöglichen. Zahlreiche 
Aktionsmedien der BG RCI gaben Anlass, un-
terschiedliche Gefahrenquellen näher unter 
die Lupe zu nehmen. Der „Info tower Max“ 
beispielsweise liefert vielseitige Informati-
onen zu Explosionsgefahren, Sicherheits-
kennzeichnung, Stolpern, Rutschen und 
Stürzen sowie zu den Themen Haut oder 
Gefährdungsbeurteilung. Andere Module 
brachten den Kolleginnen und Kollegen die 
Themen Lärm, Sicheres Fahren und Trans-
portieren oder das Löschen von Bränden 
näher.

Das Interesse der Belegschaft und die Be-
reitschaft, mitzumachen und die Aktionsme-
dien auszuprobieren, waren – bei bestem 
Sommerwetter – zur Freude der Organisa-

Die Hartmann Druckfarben GmbH ist ein Produktionsstandort der Sun Chemical, einem weltweit führenden Hersteller 
von Druckfarben und Pigmenten mit über 8.000 Beschäftigten an 250 Standorten in 63 Ländern.
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toren groß. Auch Meinrad J. Mussinger, 
Sun Chemical EHS Manager, zeigte sich 
beeindruckt vom Engagement der Beleg - 
schaft: „Wieder ein kleiner Schritt zum 

gemeinsamen Ziel von Sun Chemical und  
BG RCI hin zu „Vision Zero: Null Unfälle – 
gesund arbeiten“.
 Dirk Zimmermann, BG RCI, Mainz 

sibilisieren? „Wir passen aufeinander 
auf“, heißt es dazu bei Alberdingk Boley. 
„Uns ist wichtig, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in allen Bereichen tatsäch-
lich auch zu leben“, erklärt Guido Konz, 
Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
und nennt einige Bausteine: „Regelmäßi-
ge Schulungen im Haus mit internen und 
externen Trainern begleiten uns ganzjäh-
rig. In jeder Ausgabe unserer Mitarbeiter-
zeitung berichten wir über Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz. Zusätzlich 
haben wir ein internes Kontrollsystem 
eingeführt. Dabei analysiert eine Projekt-
gruppe mögliche Gefahrenquellen mit 
dem Ziel, diese konsequent abzustellen.“ 
 gk 

Stolz auf die neue Gütesiegel-Urkunde: Anja Ebel, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Alber-
dingk Boley GmbH in Krefeld. An ihrer Seite (v. l.): Guido Konz, Leitende Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, Thomas Hackenberg, Mitglied der Geschäftsführung, und Robert Allmüller, Leiter Produk-
tion und Ingenieurwesen. Es gratuliert Dr. Stefanie Bovens von der BG RCI (2. v. l.). 
 Foto: Alberdingk Boley

Gefahrenquellen einmal genauer betrachtet: Sicherheitstag in Niedernhausen.  Foto: hd 



Wissen, womit man arbeitet!

Epoxidharze – Fluch und Segen im Handwerk
Vorsicht bei der Verwendung von Klebstoffen, Mörtel und Grundierungen

Schlimmstenfalls kann eine solche Allergie 
dazu führen, dass der Beruf aufgegeben 
werden muss. Dies kann mit den richtigen 
technischen und persönlichen Schutzmaß-
nahmen sowie angemessenen Hygiene-
maßnahmen verhindert werden. Daher ist 
es wichtig zu wissen, womit man arbeitet, 
um die entsprechenden Vorkehrungen in der 
Praxis zu treffen.

Komponenten mit hoher Reaktivität  
beim Kleben und Kitten
Die Epoxidharzprodukte bestehen aus einer 
Epoxidharz- und einer Härter-Komponente 
auf Aminbasis. Es sind oft auch noch weitere 
Zusätze wie Pigmente, Weichmacher, Reak-
tivverdünner und Beschleuniger enthalten. 
Diese Komponenten werden vermengt und 
so zur Reaktion, also zum Aushärten bzw. 
Abbinden gebracht und stellen nach entspre-
chender Auftragung und Zusammenfügung 
auf diese Weise den Kitt oder den Verbund 
zwischen den Materialien her. Dieses Ver-
bundsystem verspricht eine hohe Bestän-
digkeit gegen andere Chemikalien, hohes 
Haftungsvermögen, geringe Schrumpfung 
und geringes Gewicht sowie gute elektrische 
Isolatoreigenschaften. Diese vielfältigen Vor-
teile in der Anwendung haben dazu geführt, 
dass die Wahl eines Ersatzprodukts mit we-
niger Gesundheitsrisiken mangels fehlender 
gleichwertiger Alternativen momentan nahe-
zu unmöglich ist. 

Wenige Kontakte genügen – Gesundheits-
risiko Epoxidharze 
Bei nicht ausgehärteten Epoxidharzen kön-
nen Gesundheitsgefahren bereits von den 
Einzelkomponenten, also sowohl vom Harz 
als auch vom Härter ausgehen. Sind die 
Produkte ausgehärtet, stellen Schleif- und 
Frässtäube eine mögliche Gesundheitsge-
fährdung dar. Bei lösungsmittelhaltigen  
Epoxidharzen kommen zudem noch die lö-
semittelspezifischen Gefährdungen hinzu.

Epoxidharze können schon nach wenigen 
Hautkontakten zu einer allergischen Reak-
tion führen. Das sogenannte allergische Ek-
zem tritt nicht nur an den Hautstellen auf, die 
in direkten Kontakt mit dem Kleber gekom-

men sind, wie Hände, Unterarme und Bei-
ne, sondern kann auch an anderen Stellen 
des Körpers entstehen, beispielsweise am 
Hals und im Gesicht. Die Inhaltsstoffe der 
Ep oxid harzsysteme haben häufig auch reizen-
de oder sogar ätzende Eigenschaften, die ne-
ben Hautschädigungen auch zu Atemwegsrei-
zungen und Augenverletzungen führen können.

Epoxidharzhaltige Produkte – Zusammen-
hang mit Berufskrankheiten
Trotz der zahlreichen Hinweise der Berufsge-
nossenschaften, die schon seit Jahren auf die 
bekannten Gesundheitsrisiken der Epoxid-
harzkleber aufmerksam machen, konnte die 
Zahl der Neuerkrankungen bislang nicht redu-
ziert werden. Dies zeigt die Auswertung der 

Bei der Ausstattung von Innenräumen kommen neben anderen Produkten epoxidharzhaltige Klebesysteme sowie 
Ausgleichsmassen und Grundierungen oder Beschichtungen zum Einsatz. Da sie hervorragende technische Eigen
schaften haben, sind sie nicht selten das Mittel der Wahl bei raumausstattenden Betrieben einschließlich Bodenle
gern, insbesondere wenn es um das Anbringen von Wand und Bodenbelägen geht. Abgesehen von den für das Hand
werk positiven Eigenschaften sind epoxidharzhaltige Produkte aber auch Ursache für schwere Hauterkrankungen bis 
hin zu Hautallergien.
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Bestätigte Berufserkrankungen mit EpoxidharzEinwirkung/BKNr.: 5101
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Berufskrankheiten-Dokumentation (BK-DoK) 
für epoxidharzbedingte Berufskrankheiten. 
Drei der Berufskrankheiten benennen Erkran-
kungen, die neben anderen Substanzen von 
der Produktgruppe der Epoxidharze ausgelöst 
werden können. Dies ist zum einen die BK-Nr. 
5101 (Hautkrankheiten), zum andern die BK-
Nr. 4302 (chem.-irritativ oder toxisch verur-
sachte obstruktive Atemwegserkrankungen) 
sowie die BK-Nr. 4301 (allergisch verursach-
te obstruktive Atemwegserkrankungen). Im 
Vordergrund steht nach der Zahl der Fälle die 
BK-Nr. 5101 „Schwere oder wiederholt rückfäl-
lige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung 
aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für 
die Entstehung, die Verschlimmerung oder 
das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich 
waren oder sein können.“

Die Anzahl der bestätigten epoxidharzbe-
dingten Berufskrankheiten der BK-Nr. 5101 
hat über die letzten Jahre zugenommen und 
scheint sich nun auf einem gleichbleibenden 
Niveau einzupendeln. Dies kann jedoch nicht 
als Entwarnung verstanden werden, da die 
Epoxidharzallergien, bezogen auf die Ursa-
chen einer BK-Nr. 5101, einen relativ großen 
Anteil einnehmen. Zudem ist zu vermuten, 

dass es eine gewisse Dunkelziffer gibt, da bei 
einigen Erkrankungen der Zusammenhang 
zum Umgang mit Epoxidharz nicht erkannt 
wurde oder aus Angst vor einem Arbeitsplatz-
verlust eine Meldung nicht erfolgte.

Gefahrstoffinformationen
Wie ist zu erkennen, ob ein Produkt epoxid-
harzhaltige Verbindungen enthält? Welche 
Maßnahmen sind erforderlich? Ob die vor-
handenen Informationen zu „Risiken und 
Nebenwirkungen“ von Epoxidharzproduk-
ten abgerufen werden und insbesondere, ob 
deren Inhalte auch diszipliniert umgesetzt 
werden, ist aufgrund der Anzahl von Neuer-
krankungen fraglich.

Hinzu kommt, dass es auf den ersten Blick 
nicht immer einfach ist zu erkennen, ob es 
sich beim verwendeten Arbeitsmaterial tat-
sächlich um ein epoxidharzhaltiges Produkt 
handelt. Im Idealfall liegt ein Sicherheitsda-
tenblatt vor, in welchem ergänzende Kenn-
zeichnungsinformationen angegeben sind, 
wie beispielsweise der „Sicherheitshinweis 
EUH205 ‚Enthält epoxidhaltige Verbindun-
gen. Kann allergische Reaktionen hervor-
rufen.‘“

Aus diesem Grund sollte sich jeder Beschäf-
tigte und auch jeder Heimwerker vor Arbeits-
beginn zuerst informieren, wie das Produkt 
zusammengesetzt ist. Informationsquellen 
sind das Sicherheitsdatenblatt, das Etikett 
auf dem Gebinde oder technische Produkt-
informationen. In der TRGS 401 „Gefährdung 
durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, 
Maßnahmen“ und auch in der DGUV Regel 
113-012 „Tätigkeiten mit Epoxidharzen“ wer-
den ausführlich tätigkeitsspezifische Rege-
lungen beschrieben, bei denen Sicherheit 
und Gesundheit im Vordergrund stehen. Im 
frei zugänglichen Online-Gefahrstoffinforma-
tionssystem GisChem unter www.gischem.de 
können Produktdatenblätter und Betriebsan-
weisungsentwürfe zu dieser Produktgruppe 
direkt ausgewählt werden. 

Verantwortliche und Führungskräfte in Unter-
nehmen sind verpflichtet, ihre Beschäftigten 
vor Aufnahme der jeweiligen Tätigkeit sowie 
danach in regelmäßigen Abständen bezüg-
lich der Gefahren und Schutzmaßnahmen 
zu unterweisen. Außerdem müssen sie da-
für Sorge tragen, dass die Vorgaben der Be-
triebsanweisungen richtig umgesetzt werden. 
Dabei sind Verantwortliche und Führungs-
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kräfte angehalten, Informationen aus den 
Sicherheitsdatenblättern und Produktinfor-
mationsbroschüren in die Gefährdungsbe-
urteilung einfließen zu lassen.

Leider gibt es auch Informationsquellen von 
unzureichender Qualität, beispielsweise Si-
cherheitsdatenblätter mit fehlenden oder 
falschen Informationen. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass in der Praxis oft beobachtet 
wird, wie sorglos und fahrlässig Tätigkeiten 
mit Epoxidharzen durchgeführt werden. Den 
Anwendern ist nicht bewusst, welch hoher Ge-
sundheitsgefährdung sie sich aussetzen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, genaue Informa-
tionen über das Produkt einzuholen und da-
für auch unterschiedliche Quellen zu nutzen.

Denn eine einmal erworbene Hautallergie ge-
gen diese Produktgruppe führt bei jedem wei-
teren Kontakt zu immer stärkeren Hautreak-
tionen. Der Gesundheitszustand kann dann 
nur dadurch verbessert werden, dass die Be-
troffenen jeglichen Kontakt mit Epoxidharzen 
vermeiden. Dies bedeutet letztlich, dass sie 
ihren Beruf nicht mehr länger ausüben kön-
nen. Die arbeitsmedizinische Vorsorge dient 
dazu, diesem Problem vorzubeugen oder es 
rechtzeitig zu erkennen.

Üben Beschäftigte Tätigkeiten aus, bei denen 
es durch unausgehärtete Epoxidharze zur der-
malen Gefährdung oder zu inhalativer Expo-
sition mit einer Gesundheitsgefährdung kom-
men kann, muss der Arbeitgeber in gesetzlich 
festgelegten zeitlichen Abständen eine ar-
beitsmedizinische Vorsorge veranlassen (Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV)). Ist bei Ausübung der Tätigkeit 

Praxistipps zum Umgang mit epoxidharz-
haltigen Stoffen
•   aktuelles Sicherheitsdatenblatt des 

Herstellers kritisch lesen, Schutzmaß-
nahmen beachten und umsetzen

•   immer geeignete Handschuhe tragen 
und Kontakt mit der Substanz vermei-
den

•   Vorsicht beim Ausziehen der Hand-
schuhe

•   auf verschmutzte Griffe oder Stiele ach-
ten und diese sofort reinigen

•   arbeitsmedizinische Vorsorge beachten
•   Betriebsarzt um Unterstützung bitten

Weiterer Handlungsbedarf
Alle Informationen, die benötigt werden, 
um epoxidharzbedingte Berufserkrankun-
gen zu vermeiden, sind zahlreich verfüg-
bar. Es gibt gesetzliche Vorgaben, viele Ge-
fahrstoffinformationsquellen im Internet 
und bei technischen Vorsichtsmaßnah-
men große Anstrengungen und Fortschritte 
auf Seiten der Hersteller, um ein anwen-
dungssicheres Arbeiten zu ermöglichen. 
Gerade weil die Substitution aktueller 
Epoxidharzprodukte mit ihren hervorra-
genden Eigenschaften durch Alternativ-
produkte als schwierig erachtet wird, hat 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung ein Projekt auf den Weg gebracht, das 
die Grundlagen für die Weiterentwicklung 
von Ersatzprodukten vorantreiben soll. Es 
läuft unter dem Titel „Vergleichende ge-
sundheitliche Bewertung von Epoxidharz-
systemen unter Berücksichtigung sensibi-
lisierender Wirkstärke“. Ziel des Projekts 
ist es, Inhaltsstoffe von Epoxidharzsyste-
men hinsichtlich ihrer sensibilisierenden 
Wirkstärke vergleichend zu ermitteln und 
auf dieser Basis eine Rangfolge für mög-
liche Substitutionsentscheidungen zu  
erstellen.

das Tragen von Atemschutz oder Handschu-
hen notwendig, so muss der Arbeitgeber auch 
hier eine arbeitsmedizinische Vorsorge an-
bieten oder veranlassen. Die Vorsorge kann 
vom Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner unter 
Zuhilfenahme der DGUV Grundsätze durch-
geführt werden, beispielsweise G 23, G 24 
und ggf. G 26.

Geeignete Schutzmaßnahmen helfen!
Bei fast allen Tätigkeiten mit Epoxidharzpro-
dukten kann es zu einer Exposition und da-
durch zu einer Gesundheitsgefährdung kom-
men. Nicht genug hervorzuheben ist dabei, 
dass der Hautkontakt in jedem Fall vermieden 
werden muss. Dazu sollten beim Umgang mit 
Epoxidharzen einige Dinge beachtet werden.

Wichtig ist das Tragen geeigneter Handschu-
he. Bei Tätigkeiten mit lösemittelfreien oder 
lösemittelarmen Epoxidharzprodukten sind 
Handschuhe aus Butyl- und Nitrilkautschuk 
zu verwenden. Bei lösemittelhaltigen Epoxid-
harzen sollte das Handschuhmaterial dem 
Lösemittel entsprechend gewählt werden. 
Besondere Vorsicht ist beim Ausziehen der 
Handschuhe geboten. Hier ist darauf zu ach-
ten, dass es durch verschmutzte Handschu-
he nicht zu einem Kontakt mit der Substanz 
kommt. Müssen Schutzhandschuhe über ei-
nen längeren Zeitraum getragen werden, sind 
Baumwollunterziehhandschuhe zu empfeh-
len. Diese dienen dazu, einen Feuchtigkeits-
stau in den Handschuhen mit der Gefahr der 
Hauterweichung zu vermeiden. Auch das Tra-
gen langärmliger Oberbekleidung kann die 
Haut vor Kontakt mit der Substanz effektiv 
schützen.

Müssen die Substanzen verdünnt und ab-
gefüllt werden, sollten zusätzlich Kunst-
stoffschürzen angelegt werden. Bei knien-
den Tätigkeiten sollten Bodenlegerhosen mit 
wasserdichten Einsätzen getragen werden. 
Zudem sollten Knieschoner oder weiche Un-
terlagen verwendet werden, um die Knie zu 
schützen und eine Durchtränkung der Ho-
senbeine zu vermeiden. Verschmutzte Ar-
beitskleidung muss immer sofort gewech-
selt werden und im Betrieb verbleiben. Auch 
Waschplätze mit Hautpflegeprodukten sollten 
vorhanden sein.

2828

Das Risiko, wegen verschmutzter Griffe und 
Stiele von Arbeitshilfen und Werkzeugen oder 
Gebinden mit Epoxidharzen in Hautkontakt 
zu kommen, ist sehr hoch. Deshalb sollten 
solche Verschmutzungen sofort mit einem 
nur dafür vorgesehenen Putzlappen entfernt 
werden.
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Sicherer Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen
Inhouse-Workshop bei POLIPOL

Von den 350 Beschäftigten am Standort der 
Firmenzentrale in Diepenau arbeiten 45 im 
Bereich der Entwicklung, zu dem auch die 
Tischlerei gehört. Dort werden derzeit zwei 
junge Leute zu Holzmechanikern ausgebildet.

Noch immer ereignen sich beim Arbei-
ten mit Kreissägen, Fräsmaschinen oder 
anderen Holzbearbeitungsmaschinen 
schwere Unfälle. Und zwar auch in Un-
ternehmen, in denen mit solchen Ma-
schinen nicht Holz, sondern Kunststoff-
profile oder Kunststoffplatten bearbeitet 
werden. Daher ist neben einer kritischen 
Prüfung der technischen Voraussetzun-
gen der Maschinen die Qualifizierung der 
Beschäftigten dringend angezeigt. Der 
Workshop „Sicherer Umgang mit Holz-
bearbeitungsmaschinen“ ist eine wirk-
same Maßnahme, um das Risiko vor Ort 
im Betrieb zu senken.

Polipol legt großen Wert auf qualifiziertes 
Fachpersonal. Nicht nur neue Mitarbeiter, 
auch die schon länger beschäftigten werden 
geschult und weiterqualifiziert. „Uns ist be-
wusst, dass mit der Qualifizierung und Wei-
terbildung sich letztlich auch die Qualität 
der Produkte und die Sicherheit am Arbeits-
platz verbessern“, sagt Valeri Siemens, Lei-
ter Tischlerei/CAD. „Daher war es mir wich-
tig, dass wir für den Bereich der Tischlerei 
eine solche Qualifizierung durchführen.“

Nach seinen Worten hat sich der Workshop 
gelohnt: „Wir sind mit dem Ablauf, den In-
halten und dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir 
haben unsere Kenntnisse aufgefrischt und 
neue Hinweise zum sicheren Arbeiten erhal-
ten, was wir bei dieser Gelegenheit auch di-
rekt trainieren konnten.“ Das Unternehmen 
nutzte den Workshop auch, um Beschäftigte 
aus Tochterunternehmen in Polen und Ru-
mänien zu qualifizieren.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Die Polipol Holding GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Polstermöbelherstellern in 
Europa und ist weltweit aktiv. 2010 zog die Firmenzentrale von Rahden ins wenige Ki
lometer entfernte Diepenau in Niedersachsen. Dort wurde ein modernes Gebäude mit 
großem Showroom und Büroflächen für Geschäftsführung, Entwicklung, Verwaltung 
sowie Kundenkommunikation aufgebaut. Aktuell sind über 5.000 Beschäftigte im In 
und Ausland für Polipol tätig.
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Beim Verlegen von Bodenbelägen fallen 
verschiedene Arbeitschritte an, bei denen 
hohe Expositionsrisiken vorhanden sind. 
Hier sind beispielsweise Vorarbeiten zu 
nennen, bei denen Vorstriche mit einer 
Rolle oder einem Flächenspachtel auf-
getragen werden, oder aber das Aufbrin-
gen des Bodenbelagsklebstoffs, was in 
der Praxis häufig mit einem Zahnspachtel 
erfolgt. Um die Gefahr eines Hautkontakts 
zu verringern, sollten bei den beschrie-
ben Tätigkeiten daher nach Möglichkeit 
Arbeitshilfen und Werkzeuge verwendet 
werden, die ein Arbeiten im Stehen er-
möglichen. Hier sind beispielsweise die 
Verwendung langstieliger Rollen und 
Gummiwischer mit Spritzschutzschild zu 
nennen, mit denen das Material auf dem 
Boden verteilt werden kann. Beim Aufbrin-
gen von Ausgleichs- und Kratzspachtelun-
gen sollte ebenfalls mit einem langstieli-
gen Rakel oder einem Hartgummiwischer 
gearbeitet werden.

Für das Dosieren und Mischen gibt es zu-
nehmend Produkte in anwendungssiche-
ren Gebinden, bei denen Harz und Härter 
bereits in einer Verpackung gelagert sind 
und sich ein Umgießen deshalb erübrigt. 
Beim Anmischen größerer Mengen mit ge-
trennten Gebinden für Harz und Härter 
sind einige sicherheitsrelevante Regeln 
zu beachten. Beispielsweise sollte ein 
Handrührwerk mit stufenlos verstellbarer 
Rührgeschwindigkeit verwendet werden, 
damit keine Spritzer entstehen. Mischge-
fäße sollten nicht überfüllt werden. Wenn 
möglich, sollten Rührwerksbehälter mit 
einer Abdeckung zur Verhinderung von 
Spritzern Anwendung finden.

Insbesondere bei lösungsmittelhaltigen 
Epoxidharzprodukten sollte die Bildung 
von Dämpfen und Aerosolen vermieden 
werden. Bei Ab-, Umfüll-, Wiege- und  
Mischarbeitsplätzen ist deshalb darauf zu 
achten, dass eine ausreichende Lüftung 
gewährleistet ist. Das Gesicht sollte bei 
allen Tätigkeiten mit Gefahr von Spritzern 
mit einem Gesichtsschutzschild geschützt 
werden.
Dr. Stefan Durrer, BG RCI, Heidelberg  

Der Workshop „Sicherer Umgang mit Holzbearbeitungs-
maschinen“ kann als Inhouse-Veranstaltung in allen 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI durchgeführt werden, 
in denen mehrere Beschäftigte regelmäßig mit Holz-
bearbeitungsmaschinen arbeiten. Betriebe, die ihren 
Mitarbeitern eine solche Qualifizierung anbieten möch-
ten, können sich jederzeit an ihre regional zuständige  
BG RCI-Aufsichtsperson wenden.  Foto: bgrci/br

Zu Besuch bei Polipol: Gero Meßmann, neuer Leiter der BG RCI-
Spartenprävention Handwerk (M.), mit Polipol-Entwicklungsleiter 
Eduard Löwen (r.) und Tischlerei-Leiter Valeri Siemens.
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Versicherungsschutz bei vorübergehender Überlassung  
von Beschäftigten an ein anderes Unternehmen

In diesem Zusammenhang verdienen einige 
rechtliche Aspekte besonderes Augenmerk. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Konsequen-
zen für den Unfallversicherungsschutz und 
die unfallversicherungsrechtliche Zustän-
digkeit. Die Berufsgenossenschaften erhal-
ten dazu in der täglichen Praxis zahlreiche 
Anfragen. Typisch sind folgende Konstella-
tionen:
•  „Drei Mitarbeiter unserer Firma, die im 

Lager beschäftigt sind, aber eine Ausbil-
dung als Maurer haben, sollen für einen 
absehbaren Zeitraum Anstreicharbeiten 
an einem auf unserem Gelände befind-
lichen Hotel vornehmen.“

•  „Unter dem Dach unserer Holding gibt es 
mehrere rechtlich selbständige Firmen. 
Ein Mitarbeiter ist bei der Fa. A beschäftigt 
und hat dort auch einen Arbeitsvertrag. 
Er soll nun wegen Mangel an Arbeit zu 50 
Prozent bei der Fa. B beschäftigt werden.“

•  „Wir möchten eine Auszubildende im 
Beruf ‚Kauffrau für Spedition und Logis-
tikdienstleistungen‘ einstellen. Da wir 
einige Ausbildungsinhalte nicht selbst 
vermitteln können, soll sie in verschie-
denen Partnerbetrieben ausgebildet wer-
den. Es handelt sich dabei um Fremd- und 
Nachbarfirmen mit anderer berufsgenos-
senschaftlicher Zuständigkeit, also keine 
Filialen oder Tochterunternehmen unse-
res Unternehmens.“

Ein wichtiger Grundsatz gilt für alle derar-
tigen Fälle: Der Unfallversicherungsschutz 
aus dem Beschäftigungsverhältnis mit dem 
eigenen Arbeitgeber wird durch Überlassung 
an ein anderes Unternehmen in der Regel 
nicht gelöst und bleibt vorrangig. Dies folgt 
aus § 133 Sozialgesetzbuch (SGB) VII.

Danach bestimmt sich die berufsgenos-
senschaftliche Zuständigkeit für einen Be-
schäftigten nach der Zuständigkeit für das 
Unternehmen, für das dieser tätig ist oder zu 
dem er in einer besonderen, die Unfallver-
sicherung begründenden Beziehung steht.

Darüber hinaus heißt es in Absatz 2 dieser 
Vorschrift: Werden Beschäftigte eines Un-
ternehmens einem anderen Unternehmen 
überlassen, bestimmt sich die Zuständigkeit 
für die Beschäftigten nach der Zuständigkeit 
für das überlassende Unternehmen, sofern 
dieses zur Zahlung des Arbeitsentgelts ver-
pflichtet ist.

Das Beschäftigungsverhältnis ist eine be-
sondere, die Versicherung begründende Be-
ziehung. Im Arbeitsvertrag sind Rechte und 
Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
geregelt, z. B. der Urlaubs- oder Entgeltan-
spruch. Es ist Grundlage der Weisungsge-
bundenheit des Arbeitnehmers gegenüber 
dem Arbeitgeber bzw. den Personen, auf 
die der Arbeitgeber sein Weisungsrecht de-
legiert hat.

Bei Überlassung von Arbeitnehmern an 
ein anderes Unternehmen (B) macht der 
Arbeitgeber (A) im Rahmen der arbeitsver-
traglichen Bestimmungen von diesem Wei-
sungsrecht Gebrauch. Durch die Überlas-
sung entsteht keine Rechtsbeziehung im 

Die arbeitsvertraglichen Ansprüche, wie  
z. B. Urlaubs- und Entgeltansprüche gegen-
über dem überlassenden Arbeitgeber (A), 
bleiben unberührt. Der Arbeitslohn ist der 
Berufsgenossenschaft deshalb auch weiter-
hin im Entgeltnachweis des überlassenden 
Arbeitgebers (A) zu melden, selbst wenn 
eine (anteilige) Lohnerstattung oder sons-
tige Zahlungen für die Überlassung durch 
das Unternehmen (B) an das überlassende 
Unternehmen (A) erfolgen.

Unfallversicherungsschutz für  
Auszubildende
Auszubildende nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG) sind ebenfalls als Beschäftigte 
versichert. Wenn ein Unternehmen einen 
Auszubildenden beschäftigt und der Ar-
beits- bzw. Ausbildungsvertrag zwischen 
diesem Unternehmen und dem Auszubil-
denden besteht, richtet sich die unfallver-
sicherungsrechtliche Zuständigkeit nach 
diesem Unternehmen. Das gilt auch dann, 
wenn der Auszubildende in anderen Ausbil-
dungsbetrieben der gewerblichen Wirtschaft 
(mit ggf. anderer berufsgenossenschaftli-

Die Überlassung (oder Abstellung) von Arbeitnehmern an ein Schwesterunternehmen einer gemeinsamen Mutterge
sellschaft oder zwischen verschiedenen Betrieben desselben Unternehmens ist in unserer Arbeitswelt ein normaler 
Vorgang. Häufig gibt es an einer Stelle freie Kapazitäten, während anderswo Personalbedarf besteht.

Sinne einer weiteren – zweiten – Beschäf-
tigung bei dem Unternehmen (B). Von dort 
werden in der Regel nur konkrete Arbeitsauf-
träge erteilt bzw. Einsatzstellen zugewiesen.

cher Zuständigkeit) zur Durchführung der 
Berufsausbildung eingesetzt wird.
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Neuer bundesweiter  
Firmenservice der  
Deutschen Renten-
versicherung

Mitarbeiter- 
Gesundheit
Beratungsangebot für 
Kleinbetriebe

Durch kostenlose Informationen und Bera-
tung vor Ort helfen die Fachleute, die Be-
schäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern zu 
sichern und deren vorzeitiges Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben zu vermeiden. Dies 
kommt sowohl den Beschäftigten wie auch 
deren Arbeitgebern zugute. Gesunde Mitar-
beiter sind motivierter und leistungsfähi-
ger und können ihr Fachwissen im Betrieb 
länger einbringen. In Zeiten zunehmenden 
Fachkräftemangels und des demografischen 
Wandels ist dies für jeden Arbeitgeber ein 
wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Fest steht auch: Jedes Jahr scheiden zahl-
reiche Beschäftigte aus gesundheitlichen 
Gründen vorübergehend oder dauerhaft aus 
dem Erwerbsleben aus. Damit gehen den 
Unternehmen wertvolle Fachkompetenzen 
und die Erfahrungen langjährig Beschäftig-
ter verloren. Dies kann gerade mittlere und 
kleine Betriebe vor enorme Probleme stel-
len.

Wie diese zu lösen oder im besten Fall ganz 
zu vermeiden sind, dazu will die Deutsche 
Rentenversicherung mit ihrem erweiterten 
Beratungsangebot auf praktische Weise bei-
tragen. Mit Rat und Tat stehen dafür spezi-

Die Deutsche Rentenversicherung startet mit einem neuen bundesweiten 
Beratungsangebot für Unternehmen. Es nennt sich „Firmenservice“ und hat 
zum Ziel, die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präventiv 
und nachhaltig zu stärken. Das Angebot richtet sich an Arbeitgeber, Werks 
oder Betriebsärzte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen.

ell geschulte Firmenberater der Rentenver-
sicherung bundesweit zur Verfügung. Die 
Rentenversicherung kommt damit ihrem 
gesetzlichen Auftrag nach, die Beschäfti-
gungsfähigkeit ihrer Versicherten langfris-
tig zu sichern.

Die Deutsche Rentenversicherung berät 
im Rahmen des Moduls „Gesunde Mitar-
beiter“ zu den präventiven Angeboten der 
medizinischen und beruflichen Rehabilita-
tion und hilft, Lösungen für die dauerhaf-
te Wiedereingliederung von Beschäftigten 
nach längerer Erkrankung zu finden. Als Lot-
se vermittelt sie unbürokratisch Kontakt zu 
anderen Sozialversicherungsträgern. Dane-
ben werden den Firmen, wie bisher schon, 
Informationen und Beratung zu Themen wie 
Rente, Sozialversicherungspflicht und Bei-
tragseinzug geboten.

Interessenten für die neuen Beratungs- und 
Informationsangebote erreichen den „Fir-
menservice“ unter der bundesweiten Tele-
fonhotline 0800 1000 453 in der Zeit von 
9 bis 15 Uhr oder per E-Mail unter firmen-
service@deutsche-rentenversicherung.de.

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

31313131

Somit gilt für alle vorgenannten Konstel-
lationen: Der Versicherungsschutz bleibt 
bei dem Unternehmen bestehen, mit dem 
der Arbeits- oder Ausbildungsvertrag ab-
geschlossen wurde. Danach bestimmt 
sich auch, welche Berufsgenossenschaft 
zuständig ist.

Leiharbeit, Zeitarbeit, Personalleasing
Die geschilderten Beispiele sind zu un-
terscheiden von der gewerblichen Ar-
beitnehmerüberlassung nach dem Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 
Diese Form der Überlassung wird häufig 
auch als Leiharbeit, Zeitarbeit oder Per-
sonalleasing bezeichnet.

Dabei werden Beschäftigte in Leih- oder 
Zeitarbeit von ihrem Arbeitgeber (Verleih- 
oder Zeitarbeitsunternehmen) einem drit-
ten Unternehmen (Entleihfirma) zur Ar-
beitsleistung überlassen.

Für solche Verleihunternehmen ist grund-
sätzlich die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG) mit Sitz in Hamburg zustän-
dig. Erleidet ein verliehener Arbeitnehmer 
einen Arbeitsunfall, richtet das Verleih-
unternehmen die Unfallanzeige deshalb 
an die VBG.

Darüber hinaus erstattet aber auch das 
entleihende Unternehmen seiner zustän-
digen Berufsgenossenschaft eine Unfall-
anzeige, damit deren Prävention über 
etwaige Gefahrenquellen zügig Kennt-
nis erhält, um gegebenenfalls weiteren 
Unfällen durch geeignete Maßnahmen 
vorzubeugen, beispielsweise durch eine 
Beratung vor Ort.

In solchen Fällen stellt bei der Unfall-
anzeige das Ankreuzen des „Feldes 9“ 
(„Leiharbeitnehmer“) sicher, dass insbe-
sondere die finanziellen Folgen des Un-
falls nicht dem entleihenden Unterneh-
men angelastet werden.

Das Thema Versicherungsschutz bei Über-
lassung ist damit keineswegs erschöpft. 
Wenn Sie weitere Informationen zum Un-
fallversicherungsschutz benötigen, rich-
ten Sie Ihre Anfrage an: reha-leistungen@
bgrci.de.

Anne Treppner, Peter Seibert, BG RCI,  
Bochum und Heidelberg 
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Empfehlungen für vier neue  
Berufskrankheiten
Neue wissenschaftliche Stellungnahme zur Berufskrankheit  
„Blasenkrebs durch aromatische Amine“ 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat 
„Berufskrankheiten“ beim Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat 
wissenschaftliche Empfehlungen für vier 
neue Berufskrankheiten und eine neue 
wissenschaftliche Stellungnahme zur Be-
rufskrankheit Nummer 1301 „Blasenkrebs 
durch aromatische Amine“ beschlossen. 
Die Empfehlungen und die Stellungnah-
me sind im Gemeinsamen Ministerial-
blatt vom 26. August 2016 veröffentlicht 
worden (BMAS, 21. September 2016, GMBl. 
33/34/2016, S. 650 ff.).

Die Empfehlungen für die neuen Berufs-
krankheiten lauten in der Kurzbezeich-
nung:
• Leukämie durch Butadien
•  Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aro-

matische Kohlenwasserstoffe (PAK)
•  Harnblasenkrebs durch polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
•  Fokale Dystonie bei Instrumentalmusi-

kern

Butadien kommt insbesondere in der 
Kunstkautschuk- und der Gummi-Industrie 
vor. Kehlkopfkrebs und Harnblasenkrebs 
durch PAK tritt bei der Verwendung von 
steinkohleteerpechhaltigen Produkten auf, 
zum Beispiel in der Aluminium- und Gieße-
reiindustrie. Auch andere Berufsgruppen 
wie Schornsteinfeger oder Hochofenarbei-
ter können betroffen sein. Nicht von Be-
deutung für den Kreis der Versicherten der  
BG RCI ist die fokale Dystonie bei Instru-

mentalmusikern (Erkrankung des zentralen 
Nervensystems durch feinmotorische Tä-
tigkeit hoher Intensität). Diese Erkrankung, 
die zu länger andauernden Verkrampfun-
gen bis hin zum Funktionsverlust von Extre-
mitäten führen kann, betrifft ausschließlich 
professionell Musizierende wie Orchester-
musiker oder Musiklehrer.

Die Berufskrankheit Nummer 1301 der Be-
rufskrankheitenliste „Blasenkrebs durch 
aromatische Amine“ umfasste bisher fol-
gende Stoffe, die als krebserzeugend für 
die Harnwege eingestuft worden sind: 
• Benzidin
• 4-Aminodiphenyl
• 2-Naphthylamin
• 4-Chlor-o-toluidin
• o-Toluidin 

Über diese Stoffe hinaus sind nach der 
neuen wissenschaftlichen Stellungnahme 
folgende weitere Stoffe und Einwirkungen 
geeignet, im Sinne dieser Berufskrankheit 
Krebs der Harnwege zu verursachen:
•  Azofarbstoffe, aus denen kanzerogene 

aromatische Amine freigesetzt werden 
können

•  die Herstellung von Auramin
•  die Einwirkung permanenter Haarfärbe-

mittel vor dem Jahr 1977 unter den in der 
wissenschaftlichen Stellungnahme nä-
her beschriebenen Voraussetzungen

Azofarbstoffe werden beispielsweise zur 
Einfärbung von Textilien, Leder, Papier, 

Holz, Lebensmitteln, Kosmetika und Mi-
neralölprodukten benutzt. Auramin wird 
unter anderem beim Färben von Leder, Jute 
und Baumwolle sowie für laborchemische 
Färbungen verwendet. 

Die Bundesregierung legt durch Rechtsver-
ordnung (hier: Berufskrankheitenverord-
nung – BKV) fest, welche Krankheiten in 
die Berufskrankheitenliste, die Bestand-
teil der BKV ist, aufgenommen werden. 
Ob eine Erkrankung zur Berufskrankheit 
wird, hängt von den aktuellen „Erkennt-
nissen der medizinischen Wissenschaft“ 
ab. Zu deren Beurteilung bedient sich die 
Bundesregierung eines Beratergremiums 
von Medizinern, dem Ärztlichen Sachver-
ständigenbeirat des BMAS. Krankheiten, 
für die eine Empfehlung zur Neuaufnahme 
vorliegt, können auch schon vor der Auf-
nahme in die BKV „wie“ eine Berufskrank-
heit anerkannt werden.

Mit den Empfehlungen und der Stellung-
nahme des Sachverständigenbeirats be-
steht für die Unfallversicherungsträger und 
Gutachter jetzt eine einheitliche und aktu-
elle wissenschaftliche Grundlage für die 
Prüfung entsprechender Erkrankungen. Die 
neuen Berufskrankheiten – mit Ausnahme 
der fokalen Dystonie – setzen eine (Min-
dest-)Dosis der Einwirkung voraus. Damit 
soll das gegenüber der allgemeinen Bevöl-
kerung erhöhte berufliche Erkrankungsri-
siko belegt werden.
 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg 
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Nach dem Brand im Bergmannsheil: Lage hat sich normalisiert
Praktisch alle Teile der Klinik in Bochum arbeiten im regulären Betrieb

Nach dem Brand Ende September in einem der Gebäude des Berufsgenossen
schaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil, dem Bettenhaus 1, sind 
praktisch alle Teile der Klinik weiterhin in Betrieb. Notaufnahme, OPZentrum, 
Radiologie und weitere Funktionsbereiche sind voll funktionsfähig. Die stati
onäre Versorgung der Patienten in den weiteren Bettenhäusern ist in vollem 
Umfang gesichert. Wegen der derzeit nicht verfügbaren Kapazitäten in dem 
brandgeschädigten Haus wurde die Verteilung der Betten innerhalb der Klinik 
neu organisiert.

„Wir trauern um die beiden Patienten, die 
in der Brandnacht ums Leben gekommen 
sind“, sagt Ralf Wenzel, Geschäftsführer 
des Bergmannsheil. „Zugleich sind wir froh 
und erleichtert, dass die verletzten Patien-
ten weiterhin auf dem Wege der Besserung 
sind.“ Die Untersuchungen zum Ausbruch 
und zur Entwicklung des Brandes dauern 
derzeit noch an. Auch die technischen Über-
prüfungen in dem vom Brand betroffenen 
Bettenhaus laufen weiter.

Große Verdienste haben sich in der Brand-
nacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr und 
der Polizei sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bergmannsheil erworben. 
146 der meist bewegungsunfähigen Patien-
tinnen und Patienten sind aus dem acht-
stöckigen Gebäude getragen worden, zwei 
weitere wurden über die Drehleiter gerettet. 
Die meisten der Patienten wurden zur Wei-
terversorgung in andere Abteilungen der 
Klinik verlegt. Die Feuerwehr zeigte sich von 
dem außerordentlichen Einsatz des Berg-

mannsheil-Personals beeindruckt. Die Vor-
standsvorsitzenden der BG RCI, Wolfgang 
Daniel und Hans Paul Frey, würdigten im 
Namen der gesamten Berufsgenossen-
schaft das vorbildliche und uneigennützige 
Handeln der Bergmannsheil-Beschäftigten 
und brachten ihre Anerkennung und ihren 
tiefen Respekt vor dieser Leistung zum Aus-
druck. Auch in den Tagen nach dem Ereignis 
haben viele durch ihr großes Engagement 
dazu beigetragen, die Auswirkungen des 
Unglücks zu begrenzen. 

Ebenso würdigte der Oberbürgermeister 
der Stadt Bochum, Thomas Eiskirch, die 
großen Anstrengungen aller Helferinnen 
und Helfer.

Für die Weiterführung des betroffenen Kli-
nikbereichs wird gegenwärtig intensiv an 
einem zukunftsweisenden Konzept gear-
beitet. Hierfür stellen die Berufsgenossen-
schaften und ihr erst kürzlich gegründeter 
Klinikverbund alle Kräfte bereit.

Über das Bergmannsheil
Das Berufsgenossenschaftliche Universi-
tätsklinikum Bergmannsheil zählt zu den 
größten Akutkliniken der Maximalversor-
gung im Ruhrgebiet. 1890 als erste Un-
fallklinik der Welt zur Versorgung verun-
glückter Bergleute begründet, vereint das 
Bergmannsheil heute 23 hochspezialisierte 
Kliniken und Fachabteilungen mit insge-
samt 652 Betten unter einem Dach. Mehr 
als 2.300 Mitarbeiter stellen die qualifizier-
te Versorgung von rund 89.000 Patienten 
pro Jahr sicher. Das Bergmannsheil ist Teil 
des Universitätsklinikums der Ruhr-Univer-
sität Bochum.

Das Haus gehört zur Unternehmensgruppe 
der BG Kliniken. Unter diesem Dach sind 
neun berufsgenossenschaftliche Akutkli-
niken, zwei Kliniken für Berufskrankhei-
ten und zwei Unfallbehandlungsstellen 
organisiert. Mit 12.000 Mitarbeitern und 
jährlich über 500.000 Patienten ist dieser 
Klinikverbund einer der größten Deutsch-
lands. Bis zu der Eingliederung in diesen 
Verbund befand sich das Bergmannsheil 
in der Trägerschaft der BG RCI sowie zu-
vor in der Alleinträgerschaft der früheren 
Bergbau-Berufsgenossenschaft. An dem 
Verbund hält die BG RCI eine Beteiligung 
von rund 25 Prozent.

 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Am 30. September 2016 war im Bettenhaus 1 der Berufs-
genossenschaftlichen Universitätsklinik Bergmannsheil in 
Bochum ein Brand ausgebrochen. Die Versorgung der Pa-
tienten ist dank der weiteren Bettenhäuser und der nicht 
betroffenen Funktionsbereiche in vollem Umfang gesichert. 
 Foto: Funke Foto Services/Ingo Otto
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Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2016

Gewinnerbeiträge in Hamburg ausgezeichnet
Auf der „Arbeitsschutz Aktuell“ im Oktober 
in Hamburg wurden die Preisträger des Deut-
schen Jugend-Arbeitsschutz-Preises 2016 
ausgezeichnet. „Die Qualität und Vielfalt der 
eingereichten Beiträge hat uns insgesamt 
sehr beeindruckt. Die drei Gewinnerprojek-
te zeichnen sich durch Kreativität, hohen 
Innovationsgrad und durch eine einfache 
Übertragbarkeit auf Arbeitsplätze in ande-
ren Unternehmen aus“, erklärte Karlheinz 
Kalenberg, FASI-Geschäftsführer und Jury-
Mitglied. Neben einer Urkunde und der glä-
sernen Eule, dem „Maskottchen“ des Wett-
bewerbs, erhielten die Gewinner Preisgelder 
in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

1. Preis: Leitersicherung
Über den ersten Platz und 3.000 Euro freute 
sich das Team der Bauunternehmung Au-
gust Mainka GmbH & Co. aus Lingen (Ems) 
mit seinem Projekt „Leitersicherung“. Die 
Idee des Projektteams war es, ein festes 
Gestell zu entwickeln, in dem die Leiter ei-
nerseits eingespannt wird und

nicht zur Seite oder nach hinten kippen 
kann. Anderseits besteht die Möglichkeit, 
die Leiter in das Gestell einzuhängen, um 
benötigten Arbeitsplatz für die Beschäftig-
ten zu schaffen. Durch variable Bügel ist die 
Leitersicherung flexibel auf verschiedene 
Leiterbreiten einstellbar und kann auch für 
zweiteilige Ausziehleitern verwendet wer-
den. Die Sicherung kann von einer Person 
montiert werden, sie benötigt lediglich ei-
nen handelsüblichen Zimmermannsham-
mer zum Anziehen der Schrauben. Die Ak-
zeptanz bei den Beschäftigten ist sehr hoch, 
die Entwicklung macht die tägliche Arbeit 
beispielsweise in Rohrleitungsgräben ein-
facher und vor allem sicherer.

2. Preis:  Automatische Entgratungs-
maschine

Den zweiten Platz und 2.000 Euro erziel-
te das Team der ThyssenKrupp Rothe Erde 
GmbH aus Lippstadt mit seinem Beitrag 
„Automatische Entgratungsmaschine für 
kleine Rechteckprofile“. Das Projekt be-
fasst sich mit dem sicheren Entgraten von 
kleinen Rechteckprofilen, sogenannten 
Gleitstücken, die für die betriebseigene 
Produktion benötigt werden. Das Entgra-
ten wurde in der Vergangenheit manuell 
durchgeführt, wodurch aufgrund der klei-
nen Abmessungen (16 – 47 mm Länge) ein 
hohes Verletzungsrisiko für die Mitarbeiter 
bestand. Durch den Bau einer eigens da-
für konstruierten Maschine wurde dieser 
Arbeitsschritt automatisiert. Die Maschine 
verfügt bereits über eine CE-Kennzeichnung 
im Sinne der EG-Richtlinien und ist für ein 
Patent angemeldet.

3. Platz:  Kommunikationskampagne 
„Sei kein Smombie!“

Der mit 1.000 Euro dotierte dritte Platz ging 
an das Team der WABCO GmbH aus Hanno-
ver für seinen Beitrag „Sei kein Smombie!“. 
Mitarbeiter, die ihrem Mobiltelefon mehr 
Aufmerksamkeit widmen als ihrer Umge-
bung, sind im Betrieb häufig und nahezu 
überall anzutreffen. Die Wahrnehmung von 
Gefahren der Arbeitsumgebung, wie z. B. 
Hindernisse, Flurförderzeuge und Kollegen, 
ist extrem eingeschränkt. Um Mitarbeiter für 
das damit verbundene Risiko zu sensibilisie-
ren und das Gefahrenbewusstsein zu stär-
ken, wurde die Kommunikationskampagne 
„Don’t be a Smombie“ gestartet.

Durch Poster, Artikel im betriebsinternen 
Newsletter und Informationen auf der Intra-
netseite wird das Thema den Beschäftigten 
nähergebracht. Um insbesondere die jünge-
ren Mitarbeiter anzusprechen, wurde visuell 
und sprachlich eine zeitgemäße Kommuni-
kationsform ausgewählt. Smombie ist das 
Jugendwort des Jahres 2015 und bezeichnet 
jemanden, der wie gebannt auf sein Smart-
phone schaut und dadurch wie ein Zombie 
durch die Gegend läuft. Die Poster sollen 
durch szenische Darstellungen den Begriff 
„Smombie“ beschreiben und durch einfa-
che Warnungen in Form von Piktogrammen 
auf die Gefahren aufmerksam machen. Die 
Ideen für die Poster und die Szenen haben 
die Auszubildenden selbst entwickelt und 
aufgenommen. Die Kampagne soll auf die 
internationalen Standorte der WABCO GmbH 
ausgeweitet werden.  
 fasi/nul JAZ 2016: Erster Platz „Leitersicherung“.  Foto: Hinte GmbH

Auch die BG RCI war auf der 
Arbeitsschutz Aktuell in Ham-
burg mit einem Messeauftritt 
präsent. 
 Foto: bgrci/Thomas Hölken
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Die besten Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Deutscher Arbeitsschutzpreis 2017
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2017

Ob im Labor, in der Polsterei oder unter Tage: Sicherheit und Gesundheit stehen im Arbeitsalltag an erster Stelle. 
Um den betrieblichen Arbeitsschutz zu fördern, prämieren Bund, Länder und gesetzliche Unfallversicherung die bes
ten Ideen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis 2017. Unternehmen 
und Einzelpersonen können ihre innovativen Lösungen bis zum 31. Januar 2017 einreichen. Preisgelder von insgesamt 
40.000 Euro sollen dafür sorgen, dass vorbildliche Betriebe ihren Einsatz für Arbeitssicherheit und Gesundheits
schutz fortführen können.

Arbeitsausfälle durch Krankheiten und Ar-
beitsunfälle kosten die deutschen Unter-
nehmen laut einer Schätzung der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) jährlich rund 90 Milliarden Euro an 
Bruttowertschöpfung. Neue Sicherheits- 
und Gesundheitsmaßnahmen sind deshalb 
ein wichtiger Schlüssel, um Fehlzeiten zu 
minimieren und zugleich das Wohlbefin-
den der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu fördern. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, der Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik sowie 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-

rung schreiben daher alle zwei Jahre den 
Deutschen Arbeitsschutzpreis aus: Gewür-
digt werden kluge Ideen und neuartige Pro-
dukte und Prozesse im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Eine unab-
hängige Expertenjury aus Wirtschaft, Politik, 
Verbänden und Wissenschaft nominiert bis 
zu zwölf Betriebe und Einrichtungen.

Die Teilnahmebedingungen
•  Der Deutsche Arbeitsschutzpreis wird an 

„kleine und mittlere Unternehmen“ (1 bis 
249 Beschäftigte) sowie „große Unterneh-
men“ (ab 250 Beschäftigte) in den Kate-

gorien „technische“ oder „organisatori-
sche Lösungen“ vergeben.

•  Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen 
und Institutionen jeder Größe, Branche 
und Rechtsform sowie Einzelpersonen.

•  Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 
2017.

•  Die Preisträgerinnen und Preisträger wer-
den am 17. Oktober 2017 auf der Messe 
A+A in Düsseldorf öffentlich ausgezeich-
net.

•  Weiterführende Informationen und Bewer-
bungsunterlagen unter www.deutscher-
arbeitsschutzpreis.de. dguv/n 

Unterwegs – aber sicher!
Wettbewerb zur betrieblichen Verkehrssicherheit / Bewerbungsschluss: 15. Juli 2017

Der Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) und der Deutsche Verkehrssicher
heitsrat (DVR) suchen innovative Praxisbeispiele, die das Unfallrisiko auf dem Arbeitsweg, Schulweg oder beim inner
betrieblichen Transport und Verkehr senken. 

Der Wettbewerb soll für einen Wissenstransfer 
sorgen. „Viele Unternehmen führen sehr gute 
Projekte in der betrieblichen Verkehrssicher-
heitsarbeit durch, die sich auch auf andere 
Branchen oder Betriebe übertragen lassen. 
Allerdings sind diese Projekte oft wenig be-
kannt. Gemeinsam mit dem DVR möchten wir 
eine Plattform schaffen, um den Erfahrungs-
austausch zu unterstützen“, erklärt Prof. Dr. 
Rainer von Kiparski, Vorstandsvorsitzender 
des VDSI.
•  Teilnehmen können Unternehmen, Insti-

tutionen, Einzelpersonen oder Teams. Die 
Projekte …

•  … kommen im betrieblichen Umfeld zur 
Anwendung.

•  … müssen zwischen dem 1. Januar 2014 
und dem 31. Mai 2017 realisiert worden 
sein. Es können auch früher begonnene 
Projekte eingereicht werden, wenn diese 
noch im betrieblichen Alltag umgesetzt 
werden.

•  … dürfen nicht bei einem anderen Wett-
bewerb eingereicht worden sein.

•  … sind ausschließlich in digitaler Form bis 
zum 15. Juli 2017 unter vdsi-unterwegs-
aber-sicher.de einzureichen. Auf der Web-
seite gibt es weitere Informationen zum 
Wettbewerb sowie eine Übersicht der bis-
herigen Gewinnerprojekte.

•  VDSI und DVR erhalten das Recht, die Pro-
jektidee und die -ergebnisse zu publizieren.

Eine Jury, bestehend aus Fachleuten des 
VDSI und DVR sowie aus Industrie und 
Medien, wählt die Gewinnerbeiträge aus. 
Hier sind neben der Schutzwirkung auch die 
Kriterien Übertragbarkeit, Nachhaltigkeit, 
Ressourceneinsatz, Effizienz und Kreativität 
entscheidend.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten 
drei Plätze erhalten Preisgelder von insge-
samt 6.000 Euro. Außerdem werden unter 
allen Beiträgen zehn Fahrsicherheitstrai-
nings verlost. Die Siegerinnen und Sieger 
werden im Rahmen der A+A 2017 in Düs-
seldorf prämiert.  
 vdsi/n 
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Landesverband Südwest der DGUV

Tag der Arbeitssicherheit 2017
Fellbach, 8. – 9. März 2017

In der Schwabenlandhalle in Fellbach findet 
am 8. und 9. März 2017 der Tag der Arbeits-
sicherheit des Landesverbandes Südwest 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) statt. Die Fachtagung bie-
tet aktuelle und praxisnahe Informationen 
zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz. Themenschwerpunkte sind:

• Technischer Arbeitsschutz
• Arbeitsmedizin
• Arbeiten 4.0
• Gefahrstoffe und Biostoffe
• Aktuelles aus dem Arbeitsschutz

Die Fachtagung wird begleitet von einer 
Ausstellung zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz. 

Nähere Informationen und die Anmelde-
modalitäten finden Interessenten unter 
www.dguv.de/landesverbaende, Webcode: 
1000501. E-Mail: frank.joho@dguv.de.  fj 

Die Schwabenlandhalle in Fellbach ist Veranstaltungsort des Tags der Arbeitssicherheit 2017 des Landesverbandes Südwest der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung.  Foto: Schwabenlandhalle

3636

Auflage 
90.000

Erscheinungsweise  
6 Ausgaben jährlich

Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr. 

Mit Autorennamen oder Namenszeichen versehene  
Beiträge geben ausschließlich die Meinungen der  
jeweiligen Verfasser wieder. 

Personenbezeichnungen beziehen sich gleicher- 
maßen auf Frauen und Männer, auch wenn dies in  
der Schreibweise nicht immer zum Ausdruck kommt. 

Zitierweise: BG RCI.magazin, Heft, Jahrgang, Seite

© BG RCI, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit  
Genehmigung des Herausgebers. 


