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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

So sehr wir unsere ganze Kraft in den Dienst 
unserer Mitgliedsbetriebe und unserer Versi-
cherten stellen, so ist es auch uns ein Anliegen, 
unseren Ursprung, unsere Leistungen und Er-
folge und die reiche Tradition unserer Vorgän-
gerberufsgenossenschaften und ihrer jeweili-
gen Branchen nicht aus den Augen zu verlieren. 
Mich persönlich begeistern die Vielfalt und der 
Reichtum unserer über 125-jährigen Geschichte 

sehr. Ich verstehe die Beschäftigung mit der 
Historie unserer Häuser als Ausdruck der be-
sonderen Wertschätzung der Arbeit für jede 
einzelne Branche. Und ich bin überzeugt, dass 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Histo-
rie Anschauung und Orientierung liefert auch 
für unser gegenwärtiges Handeln.

Die eigene Geschichte zu bewahren, stellt ge-
rade in Zeiten großer Umbrüche eine besonde-
re Herausforderung dar. Nicht zuletzt deshalb 
haben wir es als eine besondere Verpflichtung 
empfunden, für die BG RCI ein Historisches Ar-
chiv einzurichten. Es wird die historisch wert-
vollen Bestände aus unseren Häusern – Akten, 
Medien und andere Zeugnisse – professionell 
aufbewahren und zur künftigen Nutzung be-
reithalten. Es handelt sich dabei um das erste 

Historische Archiv einer Berufsgenossenschaft, 
und die BG RCI erweist sich damit auch in die-
ser Hinsicht als Pionier.

Die Aufgabe, ein historisches „Gedächtnis“ 
der BG RCI aufzubauen, übernimmt die sv:dok, 
die Dokumentations- und Forschungsstelle der 
Sozialversicherungsträger. Das am Standort 
Bochum der BG RCI beheimatete Institut be-
herbergt bereits ein umfangreiches Archiv mit 
Beständen aus allen Bereichen der Sozialver-
sicherung. Hinzu kommen die umfassenden 
Erfahrungen der sv:dok mit Ausstellungen 
und Forschungspublikationen insbesondere 
zur Sozialgeschichte. Es ist dem besonderen 
Engagement einzelner historisch interessierter 
Mitarbeiter unserer Berufsgenossenschaft zu 
verdanken, dass vor vier Jahren die Ansiedlung 
der sv:dok bei der BG RCI gelang.

All dies wollen wir für die weitere Erschließung 
der Geschichte unserer noch jungen BG RCI 
und ihrer Vorläufer nutzen. Mit unserer Ar-
beit als Sozialversicherungsträger haben wir 
– das können wir ganz unbescheiden fest-
stellen – die Arbeitswelt in Deutschland zum 
Besseren verändert: Arbeitsschutz, Entschä-
digung, medizinische Versorgung und Reha-
bilitation haben seit Gründung der Berufsge-
nossenschaften im Jahr 1885 mit nur wenigen 
Unterbrechungen eindrucksvolle Fortschritte 
gemacht. Mit dem Archiv wollen wir sicherstel-
len, dass wir auch künftig aus dieser reichen 
Tradition schöpfen können. Auf Seite 34 die-
ser Ausgabe des BG RCI.magazins stellen wir 
Ihnen die Hintergründe und die Arbeitsweise 
des künftigen Archivs näher vor.

Hans-Jörg Piasecki
Mitglied der Geschäftsführung 
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Bereits seit 1955 findet die national wie 
international bedeutende Arbeitsschutz-
Messe in der Rheinmetropole statt. Mehr 
als 1.600 Aussteller werden in diesem Jahr 
erwartet. Sie stellen ein umfangreiches Pro-
dukt- und Serviceangebot in den Bereichen 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vor.

Die BG RCI stellt ihre Rücken-App vor, ihr 
Downloadcenter sowie einen ergonomisch 
gestalteten Näharbeitsplatz. Die neue Rü-
cken-App präsentiert nicht nur die aktuelle 
Präventionskampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“. Sie informiert auch über ergono-
mische Gefährdungs- und Belastungsfakto-

Düsseldorf, 5. – 8. November 2013

die Bg rCi auf der diesjährigen a+a

Der ergonomisch optimierte Näharbeits-
platz ermöglicht es, die Arbeitsplatzumge-
bung an die Körpermaße der betreffenden 
Person anzupassen. 

So kann beispielsweise die Arbeitsplatte 
mit Hilfe des eingebauten Elektromotors 
sehr weit nach oben gefahren werden, wo-
durch auch ein Arbeiten im Stehen möglich 
ist. Dies empfiehlt sich immer dann, wenn 
über einen längeren Zeitraum genäht wer-
den muss. Weitere interessante Details ver-
anschaulichen, welche zusätzlichen Modifi-
kationen zu einer individuellen Anpassung 
beitragen können. cm/nul 

ren im beruflichen Alltag, die wesentlichen 
Einfluss auf das Muskel-/Skelettsystem ha-
ben. Darüber hinaus bietet die App auch 
individuelle Schutzmaßnahmen und zahl-
reiche weitere attraktive Anwendungsmög-
lichkeiten.

Das „Downloadcenter Prävention“ der  
BG RCI hat sich mittlerweile zu einem wich-
tigen branchenübergreifenden Serviceange-
bot entwickelt. Über 1.000 abgeschlossene 
Downloads pro Tag entsprechen einem Giga-
byte heruntergeladener Daten und zeugen 
von einer regen Nutzung und Akzeptanz in 
den Unternehmen.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die BG RCI auf dem Gemeinschaftsstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Halle 10 auf dem Messegelände in Düsseldorf.

So empfangen die gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger ihre Besucher auf der 
diesjährigen Arbeitsschutz-Messe A+A vom 
5. bis 8. November in Düsseldorf, Halle 10. 
 Abb.: A+A/bgrci

www.bgrci.de

Digitale Welten
Für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Plakat_Mann_Messe_AA_v2.indd   2 26.08.13   16:09
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Die Arbeitswelt verändert sich unter dem 
Druck des internationalen Wettbewerbs, 
des Strukturwandels und immer mehr auch 
durch Faktoren wie den demographischen 
Wandel. Gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen stehen deshalb vor großen Her-
ausforderungen. 

So wird es immer schwieriger, gute Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, 
welche die genannten Veränderungen be-
wältigen können. Schon heute ist der Fach-
kräftemangel deutlich spürbar. Für kleine 
Unternehmen ist die Personalsuche eine 
riesige Herausforderung, aber auch eine 
Chance.

Der Unternehmertag auf der A+A 2013 steht 
unter dem Motto „Menschen machen den 
Erfolg“ und greift die Potenziale kleiner und 
mittlerer Unternehmen auf. Er gibt Anre-
gungen für eine nachhaltige Personalent-
wicklung vor dem Hintergrund alternder 
Belegschaften und Beispiele für eine ge-
nerationenübergreifende Gestaltung ge-
sunder und motivierender Arbeit.

Der entscheidende Erfolgsfaktor kleiner 
und mittlerer Unternehmen liegt bei den 
Beschäftigten. Mehr Arbeitsqualität ist der 
Schlüssel für mehr Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit und fördert Moti-

Unternehmertag auf der A+A

„menschen machen den erfolg“
8. November 2013, Congress Center Messe Düsseldorf

Bayerisches Staatsministerium für Abeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen, 
und Oleg Cernavien, Offensive Mittel-
stand, Geschäftsführer, BC GmbH

•	 	Für den Mittelstand: Die gemeinsame 
deutsche Arbeitsschutzstrategie

  Dr. Walter Eichendorf, DGUV, stv. Haupt-
geschäftsführer

•	 	 Prävention von Rückenbeschwerden in 
einem Kleinunternehmen

  Norbert Schmickler, Geschäftsführer M. 
& J. Schmickler GmbH & Co. KG, und Mat-
thias Bradatsch, Facharzt für Arbeitsme-
dizin, BG RCI, Bonn

Der Unternehmertag am 8. November 2013 
findet im Congress Center auf dem Düssel-
dorfer Messegelände statt und dauert von 
10 bis 14 Uhr. 

Interessenten können sich anmelden unter 
www.bgrci.de/veranstaltungen/tagung-
bg-rci/a-a-unternehmertag-2013. An-
sprechpartner für die BG RCI sind Christof 
Göbel, Telefon 06221/5108 22350, und El-
mar Neuhaus, Telefon 06221/5108 22612. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.aplusa.de und www.offensive-mit-
telstand.de.
 Christof Göbel, BG RCI, Bonn 

vation, Produktivität und Unternehmenser-
folg. Sie bindet die Beschäftigten dauerhaft 
und macht das Unternehmen für neue Mit-
arbeiter attraktiv. Zu den Stärken gehören 
auch kleine Teams, die direkte Einbindung 
der Belegschaft in die Produktentwicklung 
und der unmittelbare Kundenkontakt.

die themen
•	 	Unternehmen mit Menschen gestalten: 

Visionen – Werte – Strategien
  Klaus Kobjoll, Hotel Schindlerhof, drei-

facher Ludwig-Erhard-Preisträger, Box-
dorf b. Nürnberg

•	 	Chancen nutzen – Erfolg steigern: Der 
demographische Wandel im Betrieb

  Dirk Solbach, MSD-Raumsysteme, Engen-
Welschingen

•	 	 Auf Kurs: Die Offensive Mittelstand – Gut 
für Deutschland

  Helmut Ehnes, Vors. der „Offensive Mit-
telstand – Gut für Deutschland“, BG RCI, 
Präventionsleiter, Heidelberg

•	 	 Das Kreuz mit dem Kreuz – der Rücken 
ist mehr als ein Körperteil

  Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Arzt, Autor, 
Forscher, Bochum

•	 	Arbeitsschutz mit Methode zahlt sich  
aus– Premiere: Der neue GDA ORGAcheck 
Ministerialdirigentin Sabine Niessen, 

Während der A+A im November in Düsseldorf organisieren die in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi) 
aktiven Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträger und ihre Partner 
erneut einen Unternehmertag mit einem attraktiven Themenzuschnitt von der 
Personalentwicklung bis zur Gestaltung gesunder Arbeit.

Rallye Paris-Dakar-Siegerin Jutta Kleinschmidt als 
Referentin beim Unternehmertag während der A+A 
2011. Foto: bgrci
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gesundheitskultur – was ist darunter zu 
verstehen?
Gesundheitskultur ist ein wesentlicher Be-
standteil der Unternehmenskultur. Letzte-
re kann als System „erlernter Standards für 
Wahrnehmung, Glauben, Bewertung und 
Verhalten“ verstanden werden, wie Zimo-
long ausführt. Sie stellt die Gesamtheit aller 
gemeinsamen Wert- und Normvorstellungen 
sowie aller Denk-, Problemlöse- und Verhal-
tensmuster dar. Die Muster werden beein-
flusst durch das Verhalten aller Beschäftig-
ten eines Betriebs, insbesondere durch das 
der Geschäftsführung und der Führungskräf-
te. Unternehmenskultur und betriebliche Ge-
sundheitsförderung haben zentralen Einfluss 
auf das gesunde Verhalten der Beschäftigten. 
Darüber hinaus wird die Gesundheitskultur als 
ein indirekter Handlungscode für den Umgang 
mit den Themen Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb verstanden:

•	 	Ist es im Unternehmen selbstverständlich, 
bei der Arbeitsgestaltung an die Gesundheit 
der Beschäftigten zu denken und Sicher-
heitsvorgaben einzuhalten?

•	 	Fühlen sich die Führungskräfte für die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich?

•	 	Wird die Gesundheit der Beschäftigten 
überhaupt thematisiert oder wird sie als 
Privatangelegenheit betrachtet?

BG RCI-Veranstaltungsreihe protecT 2013

„gesundheitskultur als teil der unternehmenskultur“
Wegen der großen Nachfrage: Weiterer Veranstaltungstermin am  
18. und 19. November 2013 in Bad Wildungen

Betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
wie die Geschäftsführung, die Führungskräf-
te, der Betriebsrat, der Betriebsarzt oder die 
Sicherheitsfachkräfte, eine „Subkultur“ mit 
unterschiedlichen Aufgaben, Befugnissen, 
Interessen oder Erfahrungen. Abhängig von 
der individuellen beruflichen Ausrichtung ist 
die Herangehensweise zu den Fragen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements natur-
gemäß unterschiedlich.

gesundheitskultur im Betrieb verankern 
und fördern
Wer die Entwicklung und Förderung einer posi-
tiven Gesundheitskultur nachhaltig gestalten 
will, muss zunächst die mitunter disparaten 
Maßnahmen der Personal- und Organisati-
onsentwicklung vereinen. Die Beteiligung 
der Mitarbeiter an Maßnahmen des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements ist Grund-
voraussetzung für die Identifikation mit den 
Vorgaben zum Sicherheits- und Gesundheits-
verhalten. Zudem sind Zusammenarbeit, die 
Einigkeit über die Grundeinstellungen im Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement sowie 
die Auseinandersetzung mit den unterschied-
lichen Perspektiven zwischen den verschiede-
nen Akteuren entscheidend für die Entwick-
lung einer positiven Gesundheitskultur.

Kommunikation und Führungsverhalten ha-
ben für die Beschäftigten Symbolcharakter. 
So gilt es, die Unterstützung der Führungskräf-

Prof. Zimolong argumentiert: „In einem Unter-
nehmen, in dem eine positive Gesundheits-
kultur gelebt wird, ist es selbstverständlich, 
dass Sicherheit und Gesundheit im Alltags-
handeln mitgedacht werden. Führungskräfte 
und Mitarbeiter haben Sicherheit und Gesund-
heit als Handlungsstandard verinnerlicht.“ 
Gesundheitskultur kann darüber hinaus als 
Verbund verschiedener „Subkulturen“ ver-
standen werden. So vertritt jeder Akteur des 

„Von Einzelmaßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu einem systematischen Gesundheitsmanage-
ment“ – so lautet das Motto der aktuellen BG RCI-Veranstaltungsreihe protecT 2013. Im Rahmen der Kampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ will die Reihe den Unternehmen einen Anstoß geben zu einer tragfähigen, langfristigen Per-
spektive in der betrieblichen Gesundheitskultur. Prof. Dr. Bernhard Zimolong von der Ruhr-Universität Bochum, Lehr-
stuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie, hat auf der diesjährigen protecT wiederholt darauf hingewiesen, 
dass Gesundheitsschutz am besten in eine ganzheitliche Unternehmenskultur einzubetten ist. Eine solche „Gesund-
heitskultur“ berücksichtigt einheitlich und nachhaltig auch die Rückengesundheit.

Wegen der großen Nachfrage nach In-
formationsveranstaltungen zu dieser 
Thematik bietet die BG RCI eine dritte, 
zusätzliche protecT im Zusammenhang 
mit der Kampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“ an. 

Termin: 18. und 19. November 2013,
Maritim Hotel Bad Wildungen,
Beginn und Ende jeweils 13 Uhr.

Interessenten können sich auch jetzt 
noch jederzeit anmelden unter www.
forum-protect.de. Prof. Benhard Zimo-
long sowie Rückenexperte Prof. Dietrich 
Grönemeyer haben ihre abermalige Mit-
wirkung bereits zugesagt.
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Hilft dem Rücken auf die Beine: Prof. Dietrich Grönemeyer (r.) gibt auf der protecT wertvolle Tipps für die Rückengesundheit 
im Betrieb.  Fotos: bgrci/privat
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„gesunde mitarbeiter – starke unternehmen“
Ein Workshop-Bericht

Wenn es um Betriebliches Gesundheitsma-
nagement geht, findet sich in den Unterneh-
men häufig folgendes Szenario:

•	 	Die Unternehmen bieten Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigten an – und die 
Resonanz ist gering.

•	 	Sie bieten Bewegungsprogramme an – und 
nur ein Bruchteil der Kolleginnen und Kol-
legen macht mit (und es sind immer die 
gleichen und nie diejenigen, die es nötig 
hätten!).

•	 	Sie lassen einen Experten zum Essverhal-
ten im Unternehmen vortragen – und ern-
ten ablehnende Kommentare.

Um Lösungsmöglichkeiten für solche Situati-
onen zu diskutieren und von den Erfahrungen 
anderer zu profitieren, hat das Kompetenz-
Center „Gesundheitsschutz“ der BG RCI den 
Workshop „Gesunde Mitarbeiter – starke Un-
ternehmen“ organisiert – ein Thema, das im-
mer größere Bedeutung gewinnt.

Rund 50 Experten aus den Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI, die bereits an Qualifi-
zierungs-Veranstaltungen in diesem Bereich 
teilgenommen hatten, kamen im Juni in Kas-
sel zusammen. Ziel war eine Sachstandsana-
lyse zum Thema Betriebliches Gesundheits-
management (BGM), eine Weiterentwicklung 
des Beratungs- und Qualifizierungsange-
botes für Mitgliedsunternehmen sowie die 
Schaffung einer Plattform zum Austausch 
der betrieblichen Akteure auf diesem Gebiet.

Nicole Jansen, Fachbereichsleiterin „Ge-
sundheit im Betrieb“ der BG RCI und für 

die Beratung zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement zuständige Expertin, 
leitete den Workshop und freute sich über 
die große Resonanz. Bewegung ist in der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung ein 
wichtiger Aspekt und war daher eines der 
Schwerpunktthemen. Manuela Östreich vom  
BG RCI-Fachbereich „Ergonomie “ sowie Dipl.-
Sportwissenschaftlerin Susanne Buckenlei 
vom Professional Endurance Team stellten 
neue Übungsformen aus dem Sport vor und 
diskutierten Umsetzungsmöglichkeiten für 
den betrieblichen Alltag.

Dass Rückenschmerzen und psychische 
Belastungen in einem engen Zusammen-
hang stehen, zeigte Dr. Peter Stadler aus 
München, Experte und langjähriger freibe-
ruflicher Dozent auf dem Gebiet des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements, in 
seinem Impulsvortrag „Psyche und Rücken: 
Management im Betrieb“. Er plädierte für 
eine ganzheitliche Sichtweise, die betrieb-
liche Einzelmaßnahmen in den Bereichen 
Gesundheitsförderung, Arbeitsgestaltung, 
Organisationsentwicklung, Personalentwick-
lung, Fehlzeitenmanagement und Eingliede-
rungsmanagement zu einer umfassenden be-
trieblichen Strategie zusammenfasst. Dazu 
gehört auch die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen betrieblichen Akteure, etwa der 
Arbeitsschutzexperten und der Personalent-
wicklung.

Dr. Matthias Marquart, Sportmediziner, Lauf-
experte und Herausgeber zahlreicher Bücher, 
verblüffte in seinem Vortrag „Wie kann ich 
Sport und Bewegung in den Alltag integrie-

ren? Die 10.000-Schritte-am-Tag-Methode“ 
mit Aussagen wie: „Brot ist der Tod“ und „Der 
Tod lauert hinter der Bäckertheke!“ Er warn-
te nachdrücklich vor dem Verzehr von Trans-
fettsäuren, wie sie unter anderem in Back-
waren, Snacks und Margarine stecken, und 
vor zu vielen Kohlenhydraten in Form von 
Weißbrot, Brötchen, Nudeln oder Pommes 
frites. Seine beiden wichtigsten Botschaf-
ten, für die er stattdessen plädierte: „Essen 
Sie zum Frühstück Obst und Magerquark mit 
Nüssen! Bewegen Sie sich regelmäßig, und 
zwar am besten draußen!“

Damit beides gelingt, empfahl der Experte: 
„Nehmen Sie sich wenig vor!“ Denn wer sich 
zu viel vornimmt, setzt dies eher nicht um 
oder verschiebt es immer weiter in die Zu-
kunft. Die beiden kleinen Schritte könne aber 
jeder schon heute umsetzen, und sie seien 
bereits vollkommen ausreichend. Weil dick 
oder dünn zu sein „ansteckend“ sei in der 
Partnerschaft wie im Freundeskreis, empfahl 
Marquart, sich ein sportliches, schlankes Um-
feld zu suchen und sportliche Gewohnhei-
ten in den persönlichen Alltag zu integrieren. 

te für ein Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment sicherzustellen. Darüber hinaus leistet 
das betriebliche Kommunikations- und Infor-
mationsmanagement einen entscheidenden 
Beitrag.

gesundheitskultur und die Prävention von 
rückenbeschwerden
Es hat sich gezeigt, dass eine positive Ge-
sundheitskultur zu einer Reduktion von Rü-
ckenschmerzen führen kann. Dies zeigt sich 
vor allem bei älteren Beschäftigten. Studien 
belegen, dass die Gesundheitskultur sowie 
das Führungsverhalten einen signifikanten 

Einfluss auf gesundheitliche Beschwerden 
und insbesondere auf solche des Rückens 
haben. Aus den Ergebnissen lässt sich die 
Bedeutung der Gestaltung unterstützender 
Arbeitsbedingungen im Sinne der Verhält-
nisprävention ableiten.

Maßnahmen der Prävention von Rückenbe-
schwerden sind nur dann erfolgversprechend, 
wenn sie von einer unterstützenden Unterneh-
menskultur getragen, in ein gesundheitsför-
derliches Arbeitsklima eingebettet sowie von 
den Führungskräften unterstützt werden. Ge-
sundheitskultur und gesundheitsförderlicher 

Führungsstil sind eng miteinander verknüpft, 
wobei eine Gesundheitskultur auch ohne Füh-
rungskräfte auf die Entscheidungen und das 
Verhalten im Betrieb wirkt. Die Entwicklung 
und Förderung einer positiven Gesundheits-
kultur ist somit ein wichtiger Baustein für ein 
strategisches, ganzheitliches und nachhal-
tiges Gesundheitsmanagement. So sind bei 
der Planung eines wirksamen Präventionskon-
zepts zur Reduktion von Rückenschmerzen 
auch Maßnahmen der Förderung der betrieb-
lichen Gesundheitskultur zu berücksichtigen.

 Dr. Helmut Nold, BG CI, Mainz 
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Kreative Workshop-Atmosphäre für ein attraktives 
Gesundheitsmanagement im Betrieb.  Foto: bgrci

Fortsetzung Seite 19
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Kennzahlen über das Staubungsverhalten 
ermöglichen Herstellern wie Verwendern ei-
nen direkten Vergleich verschiedener Pro-
dukte und helfen, geringer staubende Pro-
dukte zu entwickeln und anzuwenden oder 
geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen.

Bereits Ende der 90er Jahre entwickelte 
das IGF – Institut für Gefahrstoff-Forschung, 
heute ein Kompetenz-Center der BG RCI, ein 
Messverfahren, mit dem die Staubentwick-
lung von Schüttgütern bei kontinuierlichen 
Fallvorgängen (Fördern, Ablassen, Füllen, 
Wägen, Sackentleerung, Dosieren, Bela-
den, Entladen usw.) simuliert wird. Ziel 
dabei war es, möglichst wirklichkeitsnah, 
selektiv und gut reproduzierbar Kennwerte 
für die gesundheitsrelevanten Fraktionen 
A-Staub und E-Staub, an denen sich auch 
die Arbeitsplatzgrenzwerte orientieren, zu 
ermitteln.1

Seit 2002 ist das Verfahren im Normentwurf 
DIN 33897-2: „Kontinuierlicher Fall im Ge-
genstrom“ beschrieben, im Juli 2006 wur-
de die EN 15051 vom CEN (Europäisches Ko-
mitee für Normung) als europäische Norm 
angenommen und im selben Jahr als deut-
sche Fassung DIN EN 15051:2006-Metho-
de B: „Kontinuierlicher Fall im Gegenstrom“ 
veröffentlicht.2

das igf-gegenstrom-fallrohr 
Das IGF-Gegenstrom-Fallrohr (Abb. 1) ist eine 
Prüfeinrichtung und besteht aus einem Pro-

Wie staubig ist dieses Produkt? – din en 15051 in der Praxis
Von Klemens Möcklinghoff und Dr. Dirk Dahmann

atembare E-Staub (Definition gemäß DIN EN 
481) durch zeitgleiche Teilstromentnahme 
mit je 2,0 l/min in den Staubsammelköpfen 
FSP für A-Staub, bestückt mit Membranfil-
tern mit 37 mm Durchmesser, und dem Pro-
benahmesystem GSP für E-Staub, bestückt 
mit Filterhülsen 10 mm x 50 mm, gesammelt.

Die standardisierte Mindest-Messdauer 
beträgt 10 Minuten. Zur Verbesserung der 
Nachweisstärke kann die Messdauer auf 
z. B. 20 oder 30 Minuten verlängert werden. 
Die gesamte Versuchsdauer für ein Produkt 
mit 3–5 Wiederholungsmessungen inklusi-
ve Vorbereitung und Reinigungsvorgängen 
beträgt ca. 2–3 Stunden.

ermittlung und Bewertung der  
staubungskenngrößen gemäß  
din en 15051 B
Die Staubungskenngröße WR für alveolen-
gängigen Staub und die Staubungskenn-
größe WI für einatembaren Staub werden 
als Quotienten aus der gravimetrisch ermit-
telten Filtermasse (in mg) und der im Sam-
melbehälter des Fallrohres aufgefangenen 
Fallmasse (in kg) gebildet. Gemäß DIN EN 
15051 B soll der gesamte durch Aufwirbelung 
und Aussichtung im Vollstrom freigesetzte 
Staubanteil berücksichtigt werden. 

Da das Fallrohr mit einer Gesamtluftmen-
ge von 53 l/min durchströmt wird und die 
Staubprobenahme mit einem repräsentati-
ven Teilstrom von 2 l/min erfolgt, kann der 
gesamte freigesetzte Staubanteil ermittelt 
werden, indem die Staubmassen mit dem 
Faktor 53/2 = 26,5 multipliziert werden. Eine 
gravimetrisch ermittelte Staubmasse auf 
dem Filter von 1,0 mg pro kg Fallmasse ent-

benbehälter, aus dem das Prüfgut mittels 
stufenlos regelbarer Dosierrinne mit einem 
Fallmassenstrom von ca. 8 g/min über ein 
Fallrohr in das Strömungsrohr ausgetragen 
wird. Ein Gegenluftstrom (0,05 m/s) wird 
über eine Pumpe mit kritischer Düse erzeugt 
und strömt über Bohrungen im abnehmba-
ren Staubsammelbehälter nach.

Oberhalb des Staubaustragpunktes werden 
der alveolengängige A-Staub und der ein-

In vielen Industriebereichen wird mit Schüttgütern umgegangen. Dabei ist 
immer mit einer Staubentwicklung zu rechnen, die zu Materialverlusten, Ver-
staubung von Maschinen, Produkten und Räumen und vor allem zu einer ge-
sundheitlichen Gefährdung der Beschäftigten führen kann.

Abb. 1: IGF-Gegenstrom-Fallrohr gemäß DIN  
EN 15051 B.
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Staubklasse A-Staubwert 
WR (mg/kg)

E-Staubwert 
WI  (mg/kg)

Staubarm < 20 < 1.000

Gering staubend 20–70 1.000 – 4.000

Staubend > 70 – 300 > 4.000 – 15.000

Stark staubend >  300 > 15.000

Tabelle 1: Neue Klassifikation des Staubungsverhaltens gemäß E DIN EN 15051-3:2011-11

spricht somit einer Staubungskenngröße von  
26,5 mg/kg gemäß DIN EN 15051 B.

WR (mg/kg) = Filtermasse A-Staub (mg)  
x 26,5 / Fallmasse (kg) 

WI  (mg/kg) = Filtermasse E-Staub (mg)  
x 26,5 / Fallmasse (kg) 

Die so ermittelten Kennzahlen WI und WR 
können zur Klassifikation von Schüttgütern 
nach deren Neigung zur Staubentwicklung 
verwendet werden. Die Klassifikation erfolgt 
dabei getrennt für jede Fraktion nach den 
vier Klassen „staubarm“, „gering staubend“, 
„staubend“ und „stark staubend“.  Dazu gab 
bereits die DIN EN 15051 B feste Klassengren-
zen an, die jedoch insofern „willkürlich“ ge-
wählt waren, als sie auf Grundlage der zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung des Dokumentes 
im Jahre 2002 vorliegenden wenigen Mes-
sungen erfolgte.  

Das IGF hat deshalb im Jahre 2009  auf der 
Basis der bis dahin untersuchten mehr als 
500 Schüttgüter neue Klassifikationsgren-
zen vorgeschlagen. Die vier Klassengren-
zen entsprechenden dabei den Quartilen 

der Prüfergebnisse aus der IGF-Datenbank.  
Diese wurden, wie in Tabelle 1 dargestellt, in 
den aktuellen Normentwurf E DIN EN 15051-3 
vom November 2011 übernommen.3

die igf-datenbank
Bisher wurden überwiegend mineralische, 
aber auch chemische, metallische und or-
ganische Roh- und Hilfsstoffe bis hin zu 
fertigen Erzeugnissen in gemahlener, ge-
brochener, granulierter oder pelletierter 
Form untersucht. Beauftragt wurde das IGF 
dazu von Herstellern,  Anwendern und For-
schungseinrichtungen aus allen Branchen 
und mit unterschiedlichen Zielsetzungen.

Alle Untersuchungsergebnisse werden in 
einer Datenbank gespeichert, die neben 
der anonymisierten Probenbezeichnung 
und den Staubwerten für A-Staub und  
E-Staub auch die für die Probencharakte-
risierung wichtigen Parameter Schüttdich-
te und Gutfeuchte enthält.  Dem Auftrag-
geber kann somit als Zusatzinformation 
auch das „Ranking“ seiner Probe mitge-
teilt werden. Auf Basis der bis dahin aus-
gewerteten Staubungsversuche kann das 
Produkt dann beurteilt werden, indem durch 

Bildung des Quotienten aus dem Rang der 
zu beurteilenden Probe und der Gesamt-
zahl aller Proben eine Zahl zwischen nahe 
0 (geringste Staubungsneigung) und 1 (ma-
ximale Staubungsneigung) zur Bewertung 
herangezogen wird. 

Die Datenbank verzeichnete mit Stand De-
zember 2011 insgesamt 734 untersuchte Pro-
ben. Bezogen auf die Staubklassen nach Ta-
belle 1 ergibt sich für die Proben die in Abb. 2 
dargestellte Häufigkeitsverteilung. Gegen-
über den 500 bis 2009 geprüften Produkten, 
die der Norm zu Grunde liegen, sind etwas 
häufiger „stark staubende“ Ergebnisse hin-
zugekommen, weil in den Jahren 2009–2011 
ein Schwerpunkt der Untersuchungstätig-
keit eher staubige Produkte betraf.

Die festgestellten Staubungskennzahlen va-
riieren dabei um mehrere Zehnerpotenzen 
von praktisch staubfrei bis extrem staubend 
mit A-Staubwerten von 0,3 bis 33.300 mg/
kg und E-Staubwerten von 9,0 bis 171.000 
mg/kg. 

Diese extrem große Bandbreite der Mess-
werte bestätigt die hohe Selektivität des 
Messverfahrens. Dabei waren die Mess-
ergebnisse gut reproduzierbar: Bei 734 
Produkten ergab sich eine mittlere relative 
Standardabweichung der Einzelwerte von 
3–5 Wiederholungsmessungen von 10,1 
% für die A-Staubwerte und 6,7 % für die  
E-Staubwerte. Auch recht ähnliche Produkte  
können somit statistisch signifikant vonei-
nander unterschieden werden.

Beispiele aus der Prüfpraxis
Eine typische Fragestellung betraf den Ver-
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gleich alternativer Produkte, die auf ver-
schiedene Weisen behandelt wurden, um 
die Staubigkeit zu reduzieren. Hier lassen 
sich die erzielten Effekte, aber auch die 
Grenzen – etwa der Zugabe von Wasser zur 
Staubbekämpfung – zuverlässig ermitteln. 
Als ein Beispiel für eine effektive Staubmin-
derung können neu entwickelte staubarme 
Bauprodukte (Fliesenkleber, Spachtelmas-
sen, Fugenfüller) gelten. Im Jahr 2009 wur-
den vom IGF Untersuchungen an 43 Baupro-
dukten von 10 verschiedenen Herstellern 
durchgeführt, bei denen Staubreduzierun-
gen bis 90 Prozent nachgewiesen werden 
konnten.  Die Kennzahlen ermöglichen u.a. 
den Herstellern eine Einstufung und Kenn-
zeichnung staubarmer Produkte gegenüber 
konventionellen Produkten.

Die im selben Jahr untersuchten 39 verschie-
denen Werktrockenmörtel von neun Herstel-
lern zeigen im Vergleich zu den bauchemi-
schen Produkten höhere Staubungszahlen, 
die jedoch abhängig vom Einsatzweck (Putz-, 
Armierungs-, Mauer- oder Estrichmörtel) va-
riieren und die wegen der jeweils gewünsch-
ten technologischen Eigenschaften nicht 
ohne weiteres staubmindernd modifiziert 
werden können. Das Beispiel zeigt aber, 
dass es sehr sinnvoll sein kann, für unter-
schiedliche Produktgruppen eigene Klassi-
fikationsklassen festzulegen. 

Neben reinen Kennzahlen lieferte das 
Verfahren auch manche überraschende 
Erkenntnis: Zum Beispiel konnte nach-
gewiesen werden, dass der Gehalt an 
lungengängigen Partikeln in einer Mate-
rialprobe allein keine Prognose über die 
A-Staubentwicklung in der Luft am Ar-
beitsplatz zulässt. So zeigten bestimmte 
Quarzmehle, die zu fast 100 Prozent aus 
lungengängigen Partikeln unter 7,5 µm be-
stehen, ein ähnliches Staubungsverhalten 

Rasterelektronenmikroskopie die Anzahl der 
Asbestfasern nach WHO und daraus die As-
bestmasse im freigesetzten Staub bestimmt 
sowie der Massenanteil an Asbest bezogen 
auf die Filterbelegung nach Rückwägung 
errechnet. Nach Umrechnung auf den Voll-
strom mit dem Faktor 26,5 kann dann auch 
der Massenanteil an Asbestfasern bezogen 
auf die Fallmasse ermittelt werden. Das Ver-
fahren ist in Anlage 2 zu TRGS 517 von 2007 
beschrieben.5

Auf Grund ihrer physiologischen Wirkung 
wurden bestimmte Stoffe (u.a. Biozide zur 
Wasserbehandlung und Quarzmehle) zu-
sätzlich auf die Entwicklung der thoraka-
len Staubfraktion (T-Staub) entsprechend  
EN 481 untersucht. Dazu wird zusätzlich und 
gleichzeitig mit den oben beschriebenen 
Probenahmesystemen das Staubsammel-
gerät CIP 10-T mit einem Messkopf für die 
thorakale Fraktion in das Fallrohr eingesetzt. 
Der zusätzlich entnommene Teilvolumen-
strom von 10 l/min wird durch Reduzierung 
des Hauptvolumenstroms so ausgeglichen, 
dass der in der Norm vorgegebene Gesamt-
volumenstrom im Rohr von 53,0 l/min beibe-
halten wird. Die Probenahmebedingungen 
entsprechen insoweit der DIN EN 15051-B.  

Auch für umwelthygienische Fragestellungen 
wird das Verfahren eingesetzt. Dazu können 
zusätzlich zu A- und E-Staub die umweltre-
levanten Fraktionen PM 2,5- und PM 10 mit 
Hilfe des Kaskadenimpaktors Johnas II im 
IGF-Gegenstrom-Fallrohr gemessen werden. 
So wurden z.B. zahlreiche bei einer geplan-
ten Flughafenerweiterung anfallende Boden-
proben hinsichtlich der Staubent wicklung 
untersucht und mit der Bestimmung der 
Metallgehalte in den gewonnenen E-Staub-
Proben die zu erwartende Freisetzung von 
einatembaren Schwermetallstäuben (hier 
insbesondere Arsen) ermittelt. 

wie Quarzsand, der ausschließlich aus grö-
beren Partikeln bestand.4

Als besonderer Vorteil des Verfahrens er-
wies sich die Möglichkeit, die gewonnenen 
Staubproben einer weitergehenden Analy-
se zu unterziehen, z.B. auf den genannten 
Inhaltsstoff Quarz: Der Gehalt im Original-
material allein erlaubt nämlich kaum eine 
Aussage darüber, mit welcher Quarzfein-
staubentwicklung am Arbeitsplatz zu rech-
nen ist. Zahlreiche Untersuchungsaufträ-
ge hatten daher zum Ziel, eine Einstufung 
quarzhaltiger Produkte hinsichtlich ihrer 
Quarzfeinstaubentwicklung zu ermöglichen. 
Dazu werden die im Gegenstrom-Fallrohr ge-
wonnenen A-Staubproben auf ihren Quarz-
gehalt untersucht und aus dem ermittelten 
A-Staubwert die Entwicklung von Quarzfein-
staub im Fallrohr in mg/kg Fallmasse errech-
net. Ein Ergebnis von z.B. 100 mg/kg bedeu-
tet, dass der insgesamt beim Fallvorgang 
freigesetzte Quarzfeinstaub bezogen auf die 
eingesetzte Masse 0,01 Massen-% beträgt.

In ähnlicher Weise wurden zahlreiche poten-
tiell asbesthaltige Rohstoffe und Produkte 
untersucht, um sie  hinsichtlich ihrer Gefähr-
lichkeit zu beurteilen. Gemäß Gefahrstoff-
verordnung, Anh. 2 Nr. 1, ist die Gewinnung, 
Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wie-
derverwendung von natürlich vorkommen-
den mineralischen Rohstoffen und daraus 
hergestellten Zubereitungen und Erzeugnis-
sen, die Asbest mit einem Massengehalt 
von mehr als 0,1 Prozent enthalten, verbo-
ten.  Mit Hilfe des Gegenstrom-Fallrohres 
kann der Massengehalt an Asbest im frei-
gesetzten Staub festgestellt werden, indem 
zusätzlich zur A- und E-Staubbestimmung 
eine Teilstromentnahme mit dem Faser-
Messkopf FAP auf einem goldbedampften 
Kernporenfilter erfolgt. Auf dem vorgewo-
genen Filter werden anschließend mittels 
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Auf Grund des stark wachsenden Interesses 
betreibt das IGF ferner einen eigenständigen 
Fallrohr-Prüfstand zur Messung ultrafeiner 
Partikel mit Partikelgrößen < 0,1 µm. Dazu 
wurde die Apparatur so modifiziert, dass die 
Gegenstromluft über einen ULPA-Filter der 
Filterklasse U 15 partikelfrei einströmt und 
die Partikel z.B. mittels Kondensationskern-
zähler SMPS gemessen werden. 

Zusammenfassung
Mit dem vom IGF entwickelten und als DIN 
EN 15051:2006-Methode B veröffentlich-

auch die Festlegung eigener, auf Branchen 
oder Produktgruppen bezogener Klassen-
grenzen kann sinnvoll sein. 

Das Messverfahren zeigte dabei eine sehr 
gute Reproduzierbarkeit und mit über fünf 
Zehnerpotenzen reichenden Messwerten 
eine so hohe Empfindlichkeit, dass auch 
sehr ähnliche Produkte deutlich voneinan-
der unterscheidbar sind.

Durch Analyse der gewonnenen Staub-
proben ist zusätzlich eine Beurteilung der 
Staub entwicklung durch spezifische In-
haltsstoffe wie Quarzfeinstaub, Asbestfa-
sern oder Schwermetalle möglich. Ebenso 
können modifizierte Messeinrichtungen 
für weitere Partikelfraktionen wie ultrafei-
ne Partikel, T-Staub oder PM 2,5 und PM 10 
eingesetzt werden.  

Dipl.-Ing. Klemens Möcklinghoff
Dr. rer. nat. Dirk Dahmann
Institut für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI
Waldring 97
44789 Bochum
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ten Messverfahren wurden bis heute rund 
750 verschiedene Produkte im Auftrag von 
Herstellern, Anwendern, Forschungs- und 
Prüfinstituten auf ihre Staubentwicklung 
untersucht.

Die Ergebnisse ermöglichen Herstellern wie 
Verwendern einen direkten Vergleich ver-
schiedener Produkte getrennt nach den 
gesundheitsrelevanten Fraktionen A- und 
E-Staub und eine Einstufung von „staub-
arm“ bis „stark staubend“ mit Hilfe des 
genormten Klassifizierungssystems. Aber 

Abb. 2:  Häufigkeitsverteilung der A-Staubwerte und der E-Staubwerte 
für 734 Testprodukte
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Über die weit verbreitete Blut- oder Plas-
maspende hinaus ist die Spende von Kno-
chenmark oder von Organen von großer Be-
deutung. Die Transplantationsmedizin ist 
hoch entwickelt, aber leider durch Unregel-
mäßigkeiten in das Kreuzfeuer der Kritik 
geraten. Vielen Menschen ermöglicht ein 
Spenderorgan das Weiterleben.

Zentrale Organe wie Herz oder Lunge 
können allerdings nur von Unfallopfern 
gespendet werden, deren eigenes Leben 
infolge eines Unfalls nicht mehr gerettet 
werden kann. In solchen Fällen kann die ge-
setzliche Unfallversicherung nicht helfen.

Aber gegen etwaige gesundheitliche Schä-
digungen nach einer sogenannten Le-
bendspende besteht Unfallversicherungs-
schutz. Unfälle oder Komplikationen, die 
bei einer solchen Spende eintreten, sind 
nach dem Sozialgesetzbuch VII Arbeitsun-
fälle, auch wenn der Begriff „Arbeitsunfall“ 
in diesem Zusammenhang missverständ-
lich erscheint.

Was ist versichert?
Vor dem Bundessozialgericht in Kassel 
wurde im vergangenen Jahr folgender Fall 
verhandelt: Ein Mann hatte seinem Bruder 
eine Niere gespendet. Die Operation zur Ent-
fernung der Niere führte beim Spender zu 
einer Nervenschädigung und Teillähmung 
der Bauchwand. Strittig war, ob der Eingriff 
zur Entnahme des Organs bereits als Unfall 
zu klassifizieren und damit der unmittelbar 
auftretende Begleitschaden als Unfallfolge 
zu entschädigen ist. Oder ob es eines se-
kundären, zusätzlichen Ereignisses – zum 
Beispiel einer Infektion – bedurft hätte, da-
mit die Unfallversicherung ihre Leistungen 
erbringt. Das Bundessozialgericht erkann-
te das Geschehen als Unfall an und sprach 
entsprechende Leistungen zu. 

Die in aller Regel ohne besondere Kom-
plikationen ablaufende Blut- oder Organ-
spende mit den üblicherweise dabei zu 
erwartenden Läsionen ist noch kein Ar-
beitsunfall, zum Beispiel der Nadelstich 
beim Blutspenden. Außerhalb des Üblichen 
liegende, aber durch die Spende verursach-
te Gesundheitsstörungen sind hingegen 
von der gesetzlichen Unfallversicherung 
zu entschädigen. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auch auf Voruntersuchun-
gen oder Nachsorgemaßnahmen sowie auf 
Unfälle auf dem Weg zum Ort der Spende 
und zurück.

neue gesetzesregelung
Der Gesetzgeber hat mit dem Transplanta-
tionsänderungsgesetz, das am 1. August 
2012 in Kraft getreten ist, die Blut- und 
Organspender noch besser abgesichert. 
Neben Verbesserungen in der Krankenver-
sicherung wurde im Unfallversicherungs-
recht eine Präzisierung und Erweiterung 
des Versicherungsschutzes vorgenommen 
(§ 12 a Sozialgesetzbuch VII). Der Unfall-
versicherungsschutz bezieht sich jetzt 
auf alle Gesundheitsschäden, die über 
eine notwendigerweise durch die Spende 
entstehende Beeinträchtigung hinausge-
hen. Werden dadurch Nachbehandlungen 
erforderlich oder treten Spätschäden auf, 
die als Auswirkungen des aus der Spende 
resultierenden erhöhten Gesundheitsrisi-
kos anzusehen sind, tritt die gesetzliche 
Unfallversicherung dafür ein. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit hat die Auswir-
kungen der neuen Gesetzesregelung am 
Beispiel einer Nierenspende erläutert. Nach 
der Spende einer Niere gelte ein späteres 
Versagen der verbleibenden Niere als Ver-
sicherungsfall und löse sämtliche Ansprü-
che auf Rehabilitation und Entschädigung 
gegenüber der Unfallversicherung aus.  
 Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg 

Wer Blut spendet, ist unfallversichert
Versicherungsschutz für Blut- und Organspender wurde gestärkt

In den meisten Fällen sind Blut- und Organspender über die öffentlichen Un-
fallkassen oder die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) versichert. Die BG RCI ist zuständig, wenn die Spende 
über ein gewerbliches Unternehmen erfolgt, das Mitglied der BG RCI ist. Da-
bei spielt es für die Versicherung keine Rolle, ob für die Spende etwas bezahlt 
wird.
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Innovative Ideen für sicheres Arbeiten 

die Bg rCi-sonderpreise 2013
In den beiden letzten Ausgaben des BG RCI.magazins haben 
wir Ihnen die mit einem Förderpreis prämierten Arbeiten 
dieses Jahres vorgestellt sowie die mit einem Sonderpreis 
ausgezeichneten Projekte. Diese Reihe setzen wir auf den 
folgenden Seiten abschließend fort.

inzwischen ist die förderpreis-runde 2014 bereits ange-
laufen. einsendeschluss für ihre ideen zur Verbesserung 
der arbeitssicherheit und des gesundheitsschutzes ist der  
15. november 2013. informationen und das anmeldeformu-
lar finden sie unter www.bgrci-foerderpreis.de.

Alle Fotos: bgrci/Armin Plöger
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Bereits seit 2002 besteht eine gemeinsame Empfehlung zwischen 
dem Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), der Deut-
schen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM) und 
den Spitzenverbänden der Unfallversicherungsträger zur gegensei-
tigen Information und Zusammenarbeit. 

Im August 2012 wurde die bestehende Vereinbarung überarbei-
tet. Seitdem erweitert der „Betriebsärztliche Gefährdungsbericht 
Haut“ (F 6060-5101) die Möglichkeiten der Arbeitsmediziner, bei 
Anzeichen einer arbeitsbedingten Hauterkrankung den Unfallver-
sicherungsträger zu informieren. 

Der neue Meldebogen stellt insbesondere auf die Kernkompetenz 
von Betriebs- und Werksärzten ab. Es sind – anders als im Haut-
arztbericht – keine spezifisch dermatologischen Hinweise gefragt, 
sondern die Beschreibung des Arbeitsumfeldes und der Beein-
trächtigung der Versicherten. Betriebs- und Werksärzten stehen 
aktuell folgende Meldeformulare zur Verfügung:

•	 	Betriebsärztlicher Gefährdungsbericht Haut (F 6060-5101)
Erfahren Betriebs- bzw. Werksärzte bei ihrer Tätigkeit von Hauter-
scheinungen eines Beschäftigten, die in Bezug auf den Arbeitsplatz 
auftreten, wird der Unfallversicherungsträger mit dem Formtext „Be-
triebsärztlicher Gefährdungsbericht Haut“ informiert. Bei Bedarf 
ist (zusätzlich) eine Zuweisung zum Hautarzt sinnvoll. 

•	 Hautarztbericht (F 6050)
Werks- und Betriebsärzte können, wenn es ihnen von der fachlichen 
Ausrichtung entgegenkommt, auch einen Hautarztbericht erstatten.

•	 Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige (F 6000)
Bei einem konkreten Verdacht auf eine schwere oder wiederholt 
rückfällige Hautkrankheit mit dem drohenden Zwang zur Tätigkeits-
aufgabe ist die Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige zu verwenden.

Bei leichten Hauterkrankungen im Anfangsstadium, die durch den 
Betriebs- oder Werksarzt angezeigt werden, sollte der „Gefähr-
dungsbericht Haut“ (ggf. ein Hautarztbericht) Mittel der Wahl sein.

Die Formulare sind auf den Internetseiten der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung unter www.dguv.de (Webcode: 33495) 
abrufbar.  
 Barbara Schobrick, BG RCI, Heidelberg 

der Betriebsärztliche  
gefährdungsbericht haut
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Unfall-
versicherung und den Betriebs- und Werksärzten

Für eine fachgerechte Prävention und frühe Behandlung 
von Hautkrankheiten ist es von großer Bedeutung, dass 
die Beschwerden der Betroffenen früh erfasst werden. 
Die Betriebsärzte sind hier in einer Schlüsselposition. Sie 
sehen die Beschäftigten in ihrem Arbeitsumfeld und kön-
nen Risiken und Gefahren frühzeitig erkennen.
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Hochwertige mineralische Schüttgüter sind 
das Ergebnis einer exakten Steuerung der 
Aufbereitungsprozesse. Dazu ist die konti-
nuierliche Analyse der Korngrößenvertei-
lung unerlässlich. Bislang geschieht die 
dazu erforderliche Probenentnahme aus 
dem Förderstrom in der Regel von Hand. 
Dies ist mit einer Reihe von Gefährdungen 
verbunden, so das Abgreifen am laufen-
den Förderband, die Verbrennungsgefahr 
an Trockenschränken oder der Siebvorgang. 
Turmsiebe aus Metall sind zudem laut, und 
der bei hohem Quarzanteil im Material an-
fallende Staub ist gesundheitsgefährdend. 
Mit dem am Lehrstuhl für Tagebau und Inter-
nationaler Bergbau der TU Clausthal entwi-
ckelten akustischen Korngrößen-Analysator 
entfallen derartige Belastungen, und Abwei-
chungen von der gewünschten Qualität kön-
nen über eine Online-Erfassung umgehend 
korrigiert werden.

Sonderpreis – BG RCI-Branchenprävention Baustoffe - Steine - Erden

„online-erfassung der korngrößenverteilung“

Steuerung und Überwachung der Anlagen 
und Produktqualität.

Das in Zusammenarbeit mit zwei europäi-
schen Firmen entwickelte System hat sich im 
betrieblichen Einsatz bereits bewährt. Ne-
ben den Vorteilen für die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz bietet diese On-
line-Analyse auch wirtschaftliche Vorteile, 
wie die Steigerung der Produktqualität, die 
Reduzierung der Energiekosten und die ef-
fizientere Verarbeitung. 

Für diese Entwicklung sind der Lehrstuhl für 
Tagebau und Internationaler Bergbau der 
TU Clausthal mit Prof. Dr. Hossein Tudeshki 
und Heiko Hertel sowie Han Lieverding und 
Dick Snippe von der Heeren-Herkener Kies-
baggerei GmbH mit dem Sonderpreis 2013 
der BG RCI-Branchenprävention Baustoffe 
- Steine - Erden ausgezeichnet worden. 

Für dieses innovative Analyseverfahren wer-
den in einem Sondenkopf Schallsensoren in 
den Materialstrom eingeführt. Die minerali-
schen Rohstoffe werden sodann mit akusti-
schen Impulsen beaufschlagt. Hinter dem 
Sondenkopf ist ein Mikro-Sensor installiert, 
der die der Korngröße entsprechenden Si-
gnale aufnimmt. Das Messprinzip beruht 
also auf der Proportionalität zwischen Im-
pulsstärke und der Größe des Korns.

Das Messsystem kann gleichermaßen als 
eigenständige Einheit für den Laborbetrieb 
wie auch an Förderbändern und für hydrauli-
sche Fördersysteme eingesetzt werden. Die 
Installation mehrerer Sensoren in einer Pro-
zesskette erlaubt sogar eine ganzheitliche 
Systemanalyse. Die Neuentwicklung liefert 
in der industriellen Produktion eine perma-
nente automatische Siebanalyse des Mas-
senstroms und gewährleistet eine Online-

Preisträger:  Prof. Dr. Hossein Tudeshki, Heiko Hertel
  Lehrstuhl für Tagebau und Internationaler Bergbau der Technischen Universität Clausthal,  

Clausthal-Zellerfeld
  Han Lieverding, Dick Snippe, Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH, Isselburg

1  Mit einem Sondenkopf werden Schallsensoren in den Materialstrom ein-
geführt, ohne dass ein Mitarbeiter durch eine Probenentnahme am Band 
gefährdet wird.

2  Die mineralischen Rohstoffe werden mit akustischen Impulsen beauf-
schlagt.

3  Darstellung der während eines Siebdurchgangs kontinuierlich gemes-
senen Verteilung der Korngrößen.

1

2

3
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Ein alltäglicher Vorgang in den Betrieben: 
Ein Transportbehälter wird mittels eines  
Adapterstücks zur Entleerung an einen  
Kessel angeschlossen. Die erforderliche 
weiße Dichtung ist am Arbeitsplatz nicht 
vorrätig. Also verwendet der Mitarbeiter 
in bester Absicht die bereitliegende grüne 
Dichtung. Erst später bemerkt er, dass bei 
dem Vorgang Produktflüssigkeit aus dem 
Adapter auf den Boden tropft. Es hätte auch 
schlimmer kommen können. Eine falsche 
oder eine falsch eingebaute Dichtung kann 

Sonderpreis – BG RCI-Branchenprävention Chemische Industrie

„musterboard für dichtungen“

Nazario Aurelio Prieto, Eduard Ortlieb und 
Remigius Lipinski von der Dow MF Produk-
tions GmbH & Co. OHG in Baltringen haben 
sich diesem Problem gestellt. Nach einer 
umfangreichen Ereignisanalyse entwickel-
ten sie als kostengünstige und sichere Lö-
sung ein Musterboard. Es zeigt die verschie-
denen Dichtungen und Adapterstücke, die 
zu montieren sind. Das Board wurde nach 
der 5S-Methode gestaltet, womit auch si-
chergestellt ist, dass der Mindestbestand 
für alle am Arbeitsplatz benötigten Dichtun-
gen immer vorhanden ist. Als Ergebnis trat 
nach der Einführung des Musterboards kei-
ne einzige Leckage bei der Verwendung von 
Dichtungen und Adapterstücken mehr auf.

Die Preis-Jury hat vom Werk Baltringen einen 
Sonderpreis der BG RCI-Branchenpräven-
tion Chemische Industrie für die Idee und 
Umsetzung des Musterboards zur Sicher-
stellung der Auswahl und Verwendung der 
richtigen Dichtungen zuerkannt. Der Beitrag 
überzeugt durch seine Wirksamkeit, die kos-
tengünstige Umsetzung und die sehr hohe 
Übertragbarkeit auf vergleichbare Problem-
stellungen und stellt damit einen wertvollen 
Beitrag zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes dar. 

über den Produktaustritt zu Verletzungen 
der Beschäftigten, teuren Produktionsaus-
fällen oder zu Umweltschäden führen. Das 
Problem wird besonders deutlich, wenn in 
einem Arbeitsbereich aus technischen Grün-
den eine Vielzahl verschiedener Dichtungen 
verwendet werden muss.

Wie aber kann man mit einfachen Mitteln si-
cherstellen, dass jeweils die richtigen Dich-
tungen verwendet werden und diese zudem 
immer vor Ort verfügbar sind?

Preisträger: Nazario Aurelio Prieto, Eduard Ortlieb, Remigius Lipinski
 Dow MF Produktions GmbH & Co. OHG, Werk Baltringen

1+2  Gehört die weiße Dichtung wirklich in den Anschluss mit der Plastikverschraubung? Eine grüne 
Dichtung ist noch vorhanden, sie müsste eigentlich passen. Falsche Dichtungen führen zu ge-
fährlichem Flüssigkeitsaustritt, der Beschäftigte verletzen oder die Umwelt gefährden kann.

3+4  Das Musterboard zeigt die zu benutzenden Adapterstücke und Dichtungen. So können die Mitar-
beiter sofort prüfen, was zueinander passt – und haben immer einen Vorrat an Dichtungen parat.

5  Remigius Lipinski von der Dow MF Produktions GmbH & Co. OHG, Baltringen, entwickelte mit sei-
nen Kollegen das Musterboard für Dichtungen und Adapterstücke.

3

4
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Bei der Verarbeitung von Leder und leder-
ähnlichen Materialien werden häufig Spalt-
maschinen eingesetzt, um das Produkt auf 
eine vorgegebene Dicke zuzuschneiden. Da-
bei sollen verstellbare Schutzvorrichtungen 
verhindern, dass Mitarbeiter versehentlich 
an das umlaufende Bandmesser gelangen. 

Dieser Schutz kann jedoch nur zuverlässig 
funktionieren, wenn er richtig auf die jewei-
lige Materialdicke eingestellt ist. Das wird 
aber häufig vernachlässigt, und der Ma-

Sonderpreis – BG RCI-Branchenprävention Lederindustrie

„Verstellbare schutzeinrichtung an einer spaltmaschine“

dabei die vorgegebenen Norm-Sicherheits-
abstände berücksichtigt. Ein versehentli-
ches Erreichen des Bandmessers ist damit 
ausgeschlossen.

Diese innovative Schutzvorrichtung leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung der Sicherheit an Spaltmaschinen. Die  
BG RCI-Branchenprävention Lederindust-
rie hat dieser Entwicklung den Sonderpreis 
2013 zuerkannt.  
 

schinenbediener kann unter Umständen 
an das scharfe Bandmesser geraten und 
sich verletzen.

Die Schlösser GmbH & Co. KG hat nach einer 
verbesserten Schutzeinrichtung gesucht, 
die einerseits verstellbar ist, andererseits 
bei dünnen Materialien ein Hantieren mög-
lichst dicht an der Bearbeitungsstelle zu-
lässt. Mitarbeiter Peter Schleweck entwi-
ckelte eine Schutzvorrichtung, die diese 
Anforderungen in idealer Weise erfüllt und 

Preisträger: Peter Schleweck
 Schlösser GmbH & Co. KG, Mengen

1   Die neu entwickelte Schutzvorrichtung an der Spaltmaschine ermöglicht das Zuschneiden von Leder und vergleichbarem Material auf die ge-
wünschte Dicke und berücksichtigt die normgerechten Sicherheitsabstände.

2+3  Die Neuentwicklung verhindert, dass Beschäftigte versehentlich an das umlaufende Bandmesser geraten.

4  Hatte die Idee zu der verstellbaren Schutzeinrichtung an der Spaltmaschine: Preisträger Peter Schleweck von der Schlösser GmbH & Co. KG in 
Mengen.

1

3
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Sonderpreis – BG RCI-Branchenprävention Papierherstellung und Ausrüstung

„Comic: Von kindersicherheitsschuhen zum asi-Profi“

sicherheitsschuhen zum ASI-Profi“, dass die 
Auszubildenden viel Freude bei der Durch-
führung des Projekts hatten – ein wichtiger 
Aspekt für das Gelingen. 

Auch inhaltlich zeigt der Comic wichtige Ge-
sichtspunkte auf. Gefährdungen aus dem be-
trieblichen Alltag wurden erkannt, beurteilt 
und Schutzmaßnahmen diskutiert. Neben 
dem Lernen, dem Üben und der Weitergabe 
von Wissen spielte auch das Ausprobieren 
von Problemlösungen eine Rolle. Das Projekt 
unterstreicht, dass Lob für richtiges Verhal-
ten ein wesentlicher Schlüssel für den Ler-
nerfolg bei Auszubildenden ist. 

Preisträger:  Patrick Gödrich, Martina de Paly, Manuel Heggenstaller, Michael Bernthaler, Nico Priestner, Stefanie Lutz, 
Patrick Hoffmann, Tobias Schaumann, Max Gaßner, Georg Schenk, Daniel Hildebrandt, Michael Fleschut, 
Markus Luranz, Lukas Bräuer, Patrick Kögel

 UPM Ettringen, Ettringen

1    15 Auszubildende der UPM Ettringen für technische und kaufmännische Berufe haben in Eigenregie einen Comic zum Thema „Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz“ erstellt. Gefährdungen im Betriebsalltag wurden erkannt, beurteilt und Schutzmaßnahmen gemeinsam erörtert.

2    Die Texte zum Comic bedienen sich der Jugendsprache.

3    Hatten Spaß an ihrem Comic-Projekt zum Thema „Arbeitsschutz“ und freuen sich über den Sonderpreis: Auszubildende der UPM Ettringen.

Die UPM Ettringen – Gebrüder Lang GmbH 
Papierfabrik – ist ein Hersteller von stark alt-
papierhaltigen Pressedruckpapieren. Nach-
haltige Entwicklung und kontinuierliche Ver-
besserungen sind Teil des Geschäftsalltags 
bei UPM. Bereits die Auszubildenden ma-
chen sich diese Grundsätze zu eigen. 

Alle zuletzt im Unternehmen beschäftigten 
15 Auszubildenden für technische und kauf-
männische Berufe haben in Eigenregie ei-
nen Comic zum Thema Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz erstellt. Das Projekt ver-
deutlicht die anfänglichen Schwierigkeiten 
beim Umgang mit der Arbeitsschutz-Thema-

tik, zeigt Lernmechanismen und Lernerfolge 
auf und gibt Hinweise für Ausbilder.

Es ist nicht selbstverständlich und zeugt 
von hoher Motivation, wenn Auszubilden-
de sich selbstständig mit Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz auseinandersetzen. 
Herrscht schon hier ein ausgeprägtes Be-
wusstsein für diese Themen, ist der Grund-
stein gelegt für das Erkennen und Vermei-
den von Gesundheitsgefahren in Beruf und 
Freizeit.

In der Sprache junger Menschen abgefasst, 
zeigt die Lektüre des Comics „Von Kinder-

1

32



Sonderpreis BG RCI

„meeresalgen im handschuh für besseren hautschutz“

gewiesenermaßen positive Eigenschaften, 
selbst für die Haut von Neurodermitikern.

Die Förderpreis-Jury ist davon überzeugt, 
dass dieses innovative Produkt einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes darstellt und hat 
es mit dem Sonderpreis der BG RCI ausge-
zeichnet. 

Preisträger: Marc Bankoley, Klaus Burgdorff
 Hase Lederfabrik GmbH, Jever

In vielen Arbeitsbereichen ist es notwendig, 
Handschuhe zu tragen, um sich vor mecha-
nischen Risiken zu schützen. Das kann vor 
allem für Mitarbeiter mit Hauterkrankungen 
ein großes Problem sein, denn beim Tragen 
von üblichen Schutzhandschuhen kommt es 
vermehrt zu Hautirritationen. Andererseits 
kann auf den Einsatz der Schutzhandschuhe 
in vielen Bereichen nicht gänzlich verzichtet 

werden. Bei der Hase Lederfabrik GmbH in 
Jever hat man dieses Problem zum Anlass 
genommen, nach Materialien zu suchen, die 
für solche Einsätze besser geeignet sind.

Das Unternehmen hat Handschuhe entwi-
ckelt, deren Innenfutter aus einem Gewebe 
aus Cellulosefasern besteht, in das Algen 
eingearbeitet sind. Dieses Gewebe hat nach-

1818
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1+2  „Normale“ Schutzhandschuhe können Hautirritationen auslösen, aber sie sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Diese vermeintliche Unverein-
barkeit ließ der Hase Lederfabrik GmbH in Jever keine Ruhe. Sie setzte als Innenfutter ein Cellulosematerial ein, das mit Algenextrakten angerei-
chert ist und dadurch entzündungshemmend und hautschützend wirkt.

3 Im Prüflabor wird die Einhaltung der Norm ständig überwacht.

4  Ihre Idee macht Handschuhe auch für Neurodermitiker verträglicher: Klaus Burgdorff (l.) und Marc Bankoley von der Hase Lederfabrik GmbH.

4
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e-Learning: Basiswissen im arbeitsschutz

 „elektronisches Lernen“: die Vorteile
Mittels E-Learning kann das Wissen zeit- und 
ortsunabhängig erweitert und getestet wer-
den. Das Tempo der Bearbeitung der ein-
zelnen Lektionen bestimmt der Mitarbeiter 
selbst, die Texte können in Ruhe mehrmals 
gelesen oder gehört werden. Dadurch wird 
ein hoher Lerneffekt erzielt. Zur Lernerfolgs-
kontrolle werden zum Schluss einer jeden 
Lektion vier Fragen gestellt. Nach erfolgrei-
cher Beantwortung erhält der Bearbeiter ein 
Zertifikat.

Zugang zur Lernplattform erhalten Inter-
essierte unter www.bgrci.iliasnet.de oder 
über die Hotline 06221/5108 27304. Für 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI ist die 
Nutzung der Lernplattform kostenfrei.

technische anforderungen
Benötigt wird ein Raum mit einem PC-Ar-
beitsplatz und einer ungestörten Lernumge-
bung. Anforderungen an die Hardware (PC 
und Peripheriegeräte): PC mit mindestens 
1 GB RAM, Bildschirmauflösung 1024 x 768 
oder höher, Maus, Lautsprecher oder Head-
set werden empfohlen. Anforderungen an 
die Software: Browser Microsoft Internet Ex-
plorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chro-
me, Safari (jünger als 3 Jahre), Flash-Plugin 
ab Version 8.0. Anforderungen an den In-
ternetzugang: Internet-Anschluss (DSL 1000 
oder höher), Java-Script muss im Browser 
„aktiviert“ sein.

Wolfgang Pichl, Christof Göbel, BG RCI, 
Langenhagen und Bonn 

Der große Vorteil dieser neuen Lernform: Das 
Wissen kann im Unternehmen jederzeit in 
einer optisch sehr ansprechenden, informa-
tiven und lebendigen Art aufgefrischt und 
erweitert werden. Mit modernen Methoden 
der Erwachsenenbildung, vielen interaktiven 
Elementen und Animationen wird das The-
ma Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
spannend und abwechslungsreich vermittelt. 
Derzeit stehen 20 Lektionen aus den nach-
folgend genannten Themenschwerpunkten 
zur Verfügung. Weitere Inhalte und Lektionen 
sind in Vorbereitung und werden sukzessive 
in die Lernplattform eingestellt.

•			Basiswissen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter

  Lektionen: Persönliche Schutzausrüstung, 
Gefährdungsbeurteilung für Mitarbeiter, 
Mechanische Schutzeinrichtungen, Siche-
res Verhalten im Betrieb, Arbeitsschutz-
maßnahmen im Betrieb, Verantwortung 
der Mitarbeiter im Arbeitsschutz

•			Wissen für Führungskräfte
  Lektionen: Verantwortung der Führungs-

kräfte im Arbeitsschutz, Aufgaben der 
Führungskraft im Arbeitsschutz, Gefähr-
dungsbeurteilung für Führungskräfte, Un-
terweisung, Psychologische Aspekte der 
erfolgreichen Unterweisung

•		Spezialwissen „Kies und Sand“
  Lektionen: Verkehrswege, Kippstellen, Si-

los, Nassgewinnung, Trockengewinnung, 
Halden und Unterflurabzüge, Mobile Sieb-
anlagen, Aufbereitungsanlagen, Brecher

Die BG RCI bietet ihren Mitgliedsunternehmen – hier zunächst speziell für 
den Bereich Baustoffe - Steine - Erden – ab sofort die Möglichkeit, die Quali-
fizierung von Beschäftigten und Führungskräften auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes mit Hilfe einer elektronisch unterstützten Lernplattform (E-Learning) 
zu verbessern.

191919
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aus den BranChen

Baustoffe - steine - erden

„Berücksichtigen Sie dabei Ihren Biorhythmus: 
Wenn Sie abends aktiv werden und spät ins Bett 
gehen, treiben Sie Sport am besten direkt nach 
der Arbeit, noch bevor Sie nach Hause gehen und 
der ‚magnetischen Wirkung‘ der Couch erliegen. 
Frühaufsteher planen ihre Sporteinheit am besten 
noch vor der Arbeit ein.“

Der Austausch der Unternehmensvertreter un-
tereinander wurde vor allem durch World Cafés 
gefördert, wo sich die Teilnehmer in kleineren Ar-
beitsgruppen mit Fragestellungen beschäftigten 
wie beispielsweise: „Was läuft gut in den Betrie-
ben?“, „Wo gibt es Hindernisse und Blockaden?“, 
„Welche Anreizsysteme gibt es für das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement?“ oder „Welche Ko-
operationsmöglichkeiten und Möglichkeiten der 
Unterstützung für Betriebe gibt es?“ Die Ausarbei-
tungen aus den World Cafés wurden ergänzt durch 
Erfahrungsberichte aus der betrieblichen Praxis, 
so von Klaus-Dieter Wendt, Continental AG, Han-
nover, Susanne Buckenlei, Georgensmünd, und 
Dietlinde Wendland-Neumann, K+S AG, Kassel.

Hier zeigte sich, dass es in den Betrieben bereits 
einen bunten Strauß an Maßnahmen gibt, die je-
doch noch sehr viel stärker ineinander verzahnt 
werden müssten. Hindernisse sehen die Unter-
nehmen häufig darin, dass nicht genug Ausdauer 
gezeigt wird, oft fehlt es auch am Budget, oder die 
Führungsebenen und Teile der Belegschaft ste-
hen nicht hinter den Aktionen. Besonders wichtig 
bei allen Maßnahmen zum Thema „Gesundheits-
förderung und Gesundheitsmanagement“ sind 
Kommunikation, die Rückendeckung durch die 
Führungsebene und die Einbindung aller Einzel-
maßnahmen in ein betriebliches Gesamtkonzept. 
Zum Stichwort „Anreizsysteme“ wurde auf die ge-
sunde Wirkung von Wettbewerben verwiesen. Die 
Anreizsysteme sollen niederschwellig sein und 
in der Zielvereinbarung Berücksichtigung finden.

Es gibt eine Vielzahl an Kooperationspartnern, die 
Betriebe bei der Umsetzung eines erfolgreichen 
Gesundheitsmanagements unterstützen. Neben 
Partnern aus dem innerbetrieblichen Kontext wie 
Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner, Betriebs-
räte oder Kantinenpersonal sind dies Sportver-
eine, Fitnessstudios, externe Suchtberater, die 
Diakonie sowie das Integrationsamt. Als Koope-
rationspartner im Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement wurde – und dies ist für alle engagierten 
Akteure ein erfreuliches Ergebnis – die Berufsge-
nossenschaft am häufigsten genannt.

 Dr. Helmut Nold, BG RCI, Mainz 

Fortsetzung von Seite 7



informationsbesuche
Das Unternehmen organisiert mindestens 
einen täglichen Informationsbesuch durch 
den Vorgesetzten oder einen Kollegen, zeit-
lich variabel, wobei nach aktuellen Proble-
men und Störungen gefragt werden soll.

Der Weg vom Land zum Schwimmbagger 
könnte gleichzeitig genutzt werden, um 
den Laufsteg und die Bandstraße regelmä-
ßig auf Beschädigungen zu kontrollieren. 
Dies sollte anschließend auch dokumentiert 
werden. Ein Nebeneffekt wäre hierbei eine 
angemessene Umsetzung von Prüffristen 
und die Dokumentation nach einem gefähr-
dungsorientierten Ansatz.

Die Kontrollbesuche sollen als Hilfestellung 
für den Baggerführer und nicht als „Dienst-
aufsicht“ verstanden werden. Hierbei sol-
len regelmäßig Informationsfragen nach 
der Befindlichkeit des Baggerführers ge-
stellt werden.

Weiterhin sollen regelmäßige Kontrollanrufe 
(mindestens viermal pro Schicht) per Mobil-
telefon eingeführt werden. Wichtig ist auch 
ein Anmelde-Abmelde-Verfahren, wenn der 

Baggerführer – aus wel-
chen Gründen 

auch immer 
– seinen 

Stuhl

nikation zu verbessern. Außerdem sollte 
einmal wöchentlich Betriebssport angebo-
ten werden, der bei Zuspruch durch die Be-
schäftigten verbindlich eingeführt werden  
könnte.

Als flankierende Maßnahme wird einmal pro 
Quartal ein fester Termin für ein Gespräch 
des Baggerführers mit seinem Vorgesetzten 
vorgeschlagen. Durch diese Gespräche kön-
nen einerseits mögliche Probleme bespro-
chen werden, andererseits wird aber auch 
die Wichtigkeit des Arbeitsplatzes unterstri-
chen, denn der Vorgesetzte nimmt sich Zeit, 
mit dem Baggerführer zu sprechen. Diese 
Zeit für ein Gespräch drückt schon für sich 
genommen eine Wertschätzung aus. In die-
sen Gesprächen soll der Baggerführer auch 
zu seinen täglichen Arbeitsprozessen be-
fragt werden und kann so Verbesserungs-
vorschläge einbringen.

Nur wenn die Arbeitsprozesse aus Sicht des 
Baggerführers „stimmig“ sind und nicht als 
„umständlich“ empfunden werden, wird er 
sie auch in Alleinarbeit wie vorgesehen aus-
führen. Dieser Aspekt ist umso wichtiger, 
wenn man bedenkt, dass bei Alleinarbeit 
soziale Kontrolle schwierig ist.

ausstattung des arbeitsplatzes
Um den ergonomischen Belastungen des 
Baggerführers entgegenzuwirken, wird die 
Ausstattung des Arbeitsplatzes moderni-
siert. Der vorhandene Stuhl wird durch ei-
nen modernen Drehstuhl, der sich gut in-
dividuell einstellen und anpassen lässt,  
ersetzt.

Bei der Beleuchtung wird geprüft, ob die 
gemäß Technischer Regel für Arbeitsstät-
ten ASR A3.4 vorgeschriebenen Werte ein-
gehalten sind, und bei Bedarf werden neue 
Beleuchtungskörper beschafft. Bei der An-
ordnung der Beleuchtung sollen insbeson-
dere Belastungen des Auges durch große 
Kontraste vermieden werden.

 verlässt. Durch diese Maßnahmen soll unter 
anderem auch die Kommunikation gefördert 
werden, um so der sozialen Vereinsamung 
entgegenzuwirken.

rotation
Falls der Baggerführer es möchte, wird inner-
betrieblich die Möglichkeit für eine wochen-
weise Rotation geschaffen. Er kommt dann 
abwechselnd in andere Arbeitsbereiche des 
Unternehmens (an Land), was der Belastung 
durch Monotonie entgegenwirkt.

Der Baggerführer wird durch diese weiteren 
Aufgaben an Land aufgewertet, die Kollegen 
lernen die Problematik des Arbeitsplatzes 
an Bord kennen, was ebenfalls zu einer Auf-
wertung des Baggerführers führt.

Hierbei ist es wichtig, dass die Rotation nicht 
zwangsweise durchgeführt wird, sondern 
als Angebot für die Alleinarbeitenden ver-
standen wird. Der gewünschte positive Ef-
fekt einer Arbeitsbereicherung durch Rota-
tion kann sich nur dann einstellen, wenn der 
Mitarbeiter dies für sich persönlich als gut 
und angenehm empfindet.

innerbetriebliche kommunikation
Die Abläufe insbesondere vor und nach der 
Arbeitsschicht werden geändert, dass der 
Baggerführer seine Schicht im Betrieb (an 
Land) beginnt und beendet. Er soll zukünf-
tig nicht mehr direkt zum schwimmenden 
Gerät fahren und von dort direkt nach Hau-
se, sondern der Treffpunkt ist immer im So-
zialgebäude der Firma, wo dann auch die 
Zeiterfassung seiner Schicht erfolgen soll. 
Durch diese Maßnahme soll die Kommuni-
kation insbesondere mit den Kollegen ver-
bessert werden.

Weiterhin könnte der Betrieb zukünftig zwei-
mal jährlich eine Betriebsfeier anbieten, ein 
Grillfest und eine Weihnachtsfeier, um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken 
und so auch die innerbetriebliche Kommu-

alleinarbeitsplätze in der rohstoffgewinnung – teil iii
Von Maik Schlademann
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Weiterhin soll die Kabine des Baggerfüh-
rers klimatisiert und durch Außenjalousien 
beschattet werden, um die zu hohen Innen-
raum-Temperaturen im Sommer zu senken.

anforderungsprofil für Personal
Bei der Auswahl von geeignetem Personal 
für Alleinarbeit soll von folgenden Fragestel-
lungen als Leitfragen ausgegangen werden:

•	 Wollen	die	Personen	die	Alleinarbeit?
•	 	Sind	die	eingesetzten	Personen	psy-

chisch, physisch und intellektuell für Al-
leinarbeit geeignet?

In jedem Fall sollten bei diesen Fragestel-
lungen der zuständige Betriebsarzt und 
die Sicherheitsfachkraft beteiligt werden. 
Psychisch ungeeignet sind Personen, die 
zeitweise oder dauernd unter psychischen 
Störungen oder Krankheiten leiden. Die ein-
gesetzten Personen sollten keine Angst ha-
ben, abgeschieden und allein zu arbeiten. 
Dies sollte auch bei Arbeiten in der Dämme-
rung, nachts oder bei Nebel gelten.

Weiterhin sollte eine psychische Belastbar-
keit in Notsituationen gegeben sein, wo die 
allein arbeitenden Mitarbeiter angemessen 
ruhig reagieren müssen und auf keinen Fall 
in Panik verfallen dürfen.

Physisch ungeeignet sind Menschen, die 
Beschwerden aufweisen wie

•	 plötzliche	Atemnot,
•	 	Herzanfälle,	ggf.	Probleme	mit	Herz-

schrittmachern,
•	 Zustand	nach	Herzinfarkt/Schlaganfall,
•	 Diabetes,
•	 	Alkohol-,	Drogen-,	oder	Medikamenten-

abhängigkeit.

Intellektuell ungeeignet sind Personen, die 
aufgrund ihrer geistigen Fähigkeiten nicht 
in der Lage sind, trotz vorheriger Unter-
weisung Anweisungen exakt auszuführen  

oder in Notsituationen richtig zu reagieren. 
Diese persönliche Eignung für Alleinarbeit 
könnte beispielsweise bereits bei der Ein-
stellung durch die Unternehmen erfragt 
oder durch eine Einstellungsuntersuchung  
durch den Betriebsarzt festgestellt wer - 
den.

unterweisungen – Verhaltensregeln
Alle Baggerführer in Alleinarbeit werden 
einer besonderen Unterweisung unterzo-
gen, damit sie genau wissen, wie sie sich 
an ihrem Arbeitsplatz zu verhalten haben. 
Die Erstunterweisung erfolgt vor dem ers-
ten Arbeitsantritt als Baggerführer. Später 
plant der Betrieb periodisch, also mindes-
tens einmal jährlich, eine Unterweisung, um 
zunächst zu überprüfen, ob das vermittelte 
Wissen noch vorhanden ist, und davon ab-
hängig die Unterweisung ggf. zu wiederho-
len. Inhaltlich soll bei der Unterweisung auf 
folgende Fragestellungen des Baggerführers 
eingegangen werden:

•	 	Welche	Gefahren	sind	für	mich	maßgeb-
lich und wie kann ich sie durch richtiges 
Verhalten minimieren? (Teilnahme an kom-
munikationsfördernden Angeboten des 
Betriebes oder Tragen einer Rettungswes-
te beim Überqueren des Gewässers)

•	 	Wie	verhalte	ich	mich	in	besonderen	Si-
tuationen, bei Sturm, Gewitter oder bei 
einer Störung?

•	 	Wie	nutze	ich	die	vorhandene	Funk-	und	
Telefonverbindung bei Notfällen?

•	 	Was	ist	mein	genauer	Arbeitsauftrag	auf	
dem Schwimmbagger?

•	 	Welche	Tätigkeiten	soll	ich	außer	der	Über-
wachung von der Kabine aus noch ausfüh-
ren? (Nebentätigkeiten zur Vermeidung 
von Monotonie)

•	 	Wie	viel	Zeit	darf	ich	für	die	„Nebentätig-
keiten“ verwenden?

Diese Unterweisungen sollen vorrangig am 
Arbeitsplatz vor Ort durchgeführt werden, 
um sie möglichst praxisnah zu gestalten.

unterstützung durch die Bg rCi
Vor dem Hintergrund, dass nur rund sechs 
Prozent der Mitgliedsbetriebe der BG RCI in 
ihren Gefährdungsbeurteilungen psychische 
Belastungsfaktoren berücksichtigen, er-
scheint es sehr wichtig, diese Notwendig-
keit in den BG RCI-Seminaren deutlich zu 
machen. Etliche Seminare, die sich an un-
terschiedliche Adressaten in den Betrie-
ben richten, bieten sich dafür an. In den 
„Unternehmerseminaren“ (Seminare, die 
zur alternativen Betreuung nach DGUV Vor-
schrift 2 vom Unternehmer besucht werden 
müssen) kann die oberste Führungsebene 
in den Betrieben erreicht werden, nämlich 
die Unternehmer selbst. In „Führungskräf-
teseminaren“ kann die Ebene Meister und 
Vorarbeiter gezielt angesprochen werden. 
Schließlich stehen auch die „Sicherheits-
beauftragten-Schulungen“ zur Verfügung, 
die sich an die Sicherheitsbeauftragten in 
den Betrieben richten.

Für die inhaltliche Gestaltung der Seminare 
sollte an oberster Stelle die Sensibilisierung 
der Teilnehmer für das Thema „psychische 
Belastungen der Mitarbeiter bei Alleinar-
beit“ stehen. Es sollte aufgezeigt werden, 
mit welchen Maßnahmen die zwangsläufig 
vorhandenen Belastungen aus der Alleinar-
beit vermindert werden können. Sehr wichtig 
erscheint dabei der Aspekt, dass die Maß-
nahmen in den Mitgliedsbetrieben meist 
relativ kostengünstig umgesetzt werden  
können.  

Maik Schlademann, BG RCI, Langenhagen 

Teil I des Beitrags erschien in der Ausgabe 5/6 des 
BG RCI.magazins, Teil II in der Ausgabe 7/8 2013.

Weiterführende Literatur:
-  Arbeitsstättenverordnung, Verordnung über 

Arbeitsstätten (ArbStättV) vom 19.7.2010
-  BGV A1, Grundsätze der Prävention vom 

1.1.2011
-  BGR A1, Grundsätze der Prävention, Ausgabe 

01/2009
-  BGR 139, Einsatz von Personen-Notsignal-An-

lagen, Ausgabe 01/2012.
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In diesem Zusammenhang wurde das Maß-
nahmenpaket „Ergonomie-Scouts – Sicher-
heitsbeauftragte gestalten beteiligungsori-
entiert“ entwickelt. Es besteht aus einem 
Workshop, einer Praxisaufgabe und einem 
Scout-Treffpunkt – virtuell im Intranet des 
Unternehmens und real auf halbjährlich 
stattfindenden Austauschtreffen der Scouts.

In unterschiedlichen Arbeitsfeldern und 
Aufgabengebieten hat es sich gelohnt, die 
Beschäftigten – von der Konzept- bis zur Be-
wertungsphase – zu beteiligen. So wurden 
bei RWE Arbeitsprozesse wie beispielsweise 
die Freischaltung oder der Pumpenwech-
sel hinsichtlich der Arbeitsschwere betei-
ligungsorientiert verbessert. Die positiven 
Erfahrungen mit der Beteiligung wurden im 
Programm Ergonomie-Scouts standardmä-
ßig umgesetzt.

der ansatz
Zunächst geht es beim Ergonomie-Scout da-
rum, die Sicherheitsbeauftragten in die Lage 
zu versetzen, ergonomischen Gestaltungs-
bedarf zu identifizieren, einer Bearbeitung 
zuzuführen sowie die Ausarbeitung und die 
Umsetzung der Gestaltungslösungen zu be-
gleiten. Darüber hinaus dient das Programm 
folgenden Zielsetzungen:

•	 	Maßnahmen und Interventionen der 
alter(n)sgerechten Arbeitssystemgestal-
tung werden gefördert.

•	 	Betroffene Mitarbeiter werden im Sinne 

RWE Power

„ergonomie-scouts“
> Sicherheitsbeauftragte gestalten beteiligungsorientiert < – Ein Programm für  
anschlussfähige, praxistaugliche und akzeptierte Arbeitserleichterungen

Workshops hat die Aufgabe, die Erfahrungen 
der Teilnehmer aus verschiedenen Stand-
orten und Betrieben zu verdeutlichen und 
zueinander in Beziehung zu setzen.

Dabei lernen die Sicherheitsbeauftragten 
mit Hilfe einfacher Checklisten, potentiell 
ergonomisch kritische Arbeitssituationen zu 
identifizieren. Unter anderem lernen sie, für 
die Bewertung der Arbeits- und Umgebungs-
bedingungen im eigenen Zuständigkeitsbe-
reich die sogenannte Ergonomie-Checkliste 
anzuwenden. Dabei geht es etwa um Lärm, 
Beleuchtung oder Lastenhandhabung.

Eine weitere Frage auf dem Workshop lau-
tet: „Welche Möglichkeiten der Gestaltung 
gibt es?“ Hierzu werden einfache Formen 
der Prozessdarstellung und -verbesserung 
erprobt und der kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess bei RWE präsentiert.

die Praxisaufgabe
Bereits in der Einladung zur Veranstaltung 
werden die Teilnehmer gebeten, eine po-
tentiell ergonomisch kritische Arbeitssitu-
ation oder (Teil-)Tätigkeit aus ihrem Arbeits-
bereich auf dem Workshop vorzustellen. 
„Potentiell ergonomisch kritisch“ bedeutet 
dabei, dass nach dem Urteil der zukünftigen 
Scouts Gestaltungsbedarf zur Verbesserung 
der Ergonomie besteht.

Bei der Bearbeitung dieser Praxisaufgabe 
unterstützen sich die Teilnehmer des Work-

der partizipativen Arbeitsgestaltung zur 
Sicherung lern- und gesundheitsförder-
licher Arbeitsbedingungen beteiligt.

•	 	Die Stellung der Sicherheitsbeauftragten 
im Betrieb wird ausgebaut und die spezi-
fischen Kompetenzen dieser Zielgruppe 
werden genutzt.

•	 	Ergonomische Themenstellungen werden 
im Veränderungsprozess und Kulturwan-
del des Unternehmens gefestigt und ge-
stärkt.

•	 	 Akzeptierte, anschlussfähige und praxis-
taugliche Maßnahmen der Ergonomie 
werden umgesetzt.

•	 	 Die Expertise der Mitarbeiter wird zur Ef-
fizienzsteigerung genutzt.

Die zentrale Rolle der Sicherheitsbeauftrag-
ten soll gewährleisten, dass bereits bei der 
Auswahl der Themen die Sichtweise der 
Mitarbeiter zur Geltung kommt. Besser als 
Außenstehende können die Sicherheitsbe-
auftragten als Teammitglieder ohne hierar-
chische Hürden die Stimme der Beschäftig-
ten aufnehmen, ausdrücken und zu Gehör 
bringen.

der Workshop
Wie dies geschehen kann, wird in einem 
zweitägigen Workshop vermittelt. Themati-
siert werden ergonomische Grundlagen wie 
Arbeitsplatz, Umgebungsbedingungen und 
Arbeitsschwere. Auch alter(n)sgerechte Ar-
beit und psychische Belastungen bei der 
Arbeit werden diskutiert. Der Moderator des 

Die Energiewende geht bei RWE Power mit großen Veränderungen einher. Dies findet seinen Niederschlag in den tä-
tigkeitsspezifischen Belastungen sowohl in der Produktion wie auch in der Instandhaltung. Das gilt in den Tagebauen 
genauso wie in den Kraftwerken und den Veredlungsbetrieben. Mit neuen Konzepten soll die veränderte Belastungs-
situation vor dem Hintergrund älter werdender Belegschaften so weit wie möglich aufgefangen werden.
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shops gegenseitig. Die Arbeitssicherheit vor 
Ort und die Zentrale Arbeitssicherheit mit 
ihren Fachabteilungen für gefährliche Ar-
beitsstoffe, chemisch-physikalische Mes-
sungen und Arbeitswissenschaften/Ergo-
nomie werden durch den Moderator als 
zuständige Ansprechpartner benannt und 
vorgestellt.

Themen, die von den Sicherheitsbeauf-
tragten immer wieder angesprochen wer-
den, sind unter anderem Rückenprobleme 
am Bildschirmarbeitsplatz, dysfunktionale 
Körperhaltungen bei der Instandhaltung in 
der Werkstatt, Blendung durch die Sonne 
(z.B. im Führerstand des Bunkerbaggers), 
schweres Heben und Tragen in der Werkstatt 
und anderswo, Probleme des innerbetrieb-
lichen Transports im Zusammenhang mit 
der Arbeitsschwere, Lärm in Produktion und 
Instandhaltung sowie ein unangenehmes 
Raumklima in Warten und Betriebsüberwa-
chungen.

Zur Bewertung werden die Ergonomie-
Checkliste und ggf. weitere Verfahren wie 
beispielsweise die Leitmerkmalmethoden 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin eingesetzt. Soweit mög-
lich, wird bereits im Workshop ein Plan für 
die weitere Vorgehensweise erstellt. Nach 
Abschluss des Workshops erfolgt eine fall-
bezogene Unterstützung des Scouts durch 
die Fachabteilung Arbeitswissenschaften/
Ergonomie.

ein Beispiel: die Werkzeugausgabe
Die Praxisaufgabe eines in der Werkzeug-
ausgabe beschäftigten Mitarbeiters bein-
haltete die Ausgabe und Annahme schwerer 
Kettenzüge. Die Arbeit war mit hoher Ar-
beitsschwere und ungünstigen Körperhal-
tungen verbunden. Die großen Kettenzüge 
mit einer Tragkraft von bis zu 6,3 Tonnen 
wurden bisher auf quer verlaufenden Rund-
stäben aufgehängt. Die Kettenzüge wiegen 
ca. 30 kg. Um sie von der Stange entfernen 

zu können, musste der Verschluss des Tra-
gehakens geöffnet werden. Das Entriegeln 
dieses Hakens gestaltete sich kompliziert. 
Der mit der Ausgabe betraute Mitarbeiter 
befand sich dabei außerdem in gebückter 
Haltung.

Um das komplizierte Entriegeln des Tra-
gehakens überflüssig zu machen und ein 
einfaches Herausziehen der Kettenzüge zu 
ermöglichen, wurden die quer verlaufenden 
Rundstäbe durch von hinten nach vorne ver-
laufende Rundstäbe ersetzt. Die Umbauten 
wurden intern durch die Abteilung des Mit-
arbeiters vorgenommen. Zusätzlich wurde 
die Arbeit mit einem batteriebetriebenen, 
mobilen Lift erleichtert. Wird die Handha-
bungshilfe nun direkt vor den Querstäben 
abgestellt, können die Kettenzüge bequem 
vom Rundstab gezogen werden. Die gebück-
te Körperhaltung ist dabei vollständig ent-
fallen, ebenso die hohe Arbeitsschwere.

Die Planung und Durchführung der Gestal-
tungsmaßnahme erfolgte unter Nutzung der 
einschlägigen Dienstleistungen des Verän-
derungsmanagements des Unternehmens. 
Ferner wurde ein stattlicher Teil der anfal-
lenden Kosten vom Integrationsamt im Rah-
men der Ausgleichsabgabe übernommen.

es lohnt sich
Eine ganze Reihe weiterer Themen der Er-
gonomie-Scouts wurden bei RWE bearbei-
tet und viele Gestaltungsmaßnahmen auch 
umgesetzt. Dabei handelt es sich beispiels-
weise um akkubetriebene Elektrofahrzeu-
ge und E-Bikes für den innerbetrieblichen 
Transport, höhenverstellbare Schreibtische 
und Scherenhubtische in Werkstätten zur 
Vermeidung von ungünstigen Körperhal-
tungen bei der Arbeitsausübung sowie um 
leichtes und kräftiges Werkzeug zur Redu-
zierung der Kraftaufwendung in Produktion 
und Instandhaltung.
 Harald Gröner, Essen, und  

Markus Buch, Köln 
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Die MEC – Mining, Engineering und Construction – 
GmbH mit Sitz in Herne hat ein Wiederholungsaudit 
zum BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ erfolg-
reich absolviert. Jetzt wurde dem Unternehmen die 
Urkunde überreicht. 

MEC ist eine Bergbauspezialfirma, die als Dienst-
leister sowohl im aktiven Bergbau als auch im Alt-
bergbau tätig ist. Das Leistungsspektrum umfasst 
insbesondere Schachtsanierungen und die Monta-
ge von Schachteinbauten, Streckensanierungen, Si-
cherungen und Sanierungen von Grubenbauen im 
Altbergbau, Betonsanierungsarbeiten, Bergscha-
densbeseitigungen und Personaldienstleistungen 
mit bergmännischem Fachpersonal.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch im 
Baugewerbe Leistungen an wie etwa Schlüsselfer-
tigbau, Betonbau, Maurer-, Pflaster- und Verputzar-
beiten, Beton- und Mauerwerksanierungen sowie 
Trockenbau.

Mit der Einführung des Arbeitsschutz-Managements-
Systems im Jahr 2010 und der konsequenten Umset-
zung der dabei erarbeiteten Vorgaben hat sich der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen 
wesentlich verbessert. Nach ausführlichen Bera-
tungen durch den BR RCI-Gütesiegelberater Klaus 
Stahl, Bochum, erfolgte in diesem Frühjahr ein Wie-
derholungsaudit, verbunden mit der Besichtigung 

einer Betriebsstelle. 
Dabei wurden weite-
re Verbesserungsmög-
lichkeiten aufgezeigt 
und sofort in das Ma-
nagementsystem des 
Unternehmens über-
nommen.
 Rolf Hoffman,  

BG RCI, Bochum 

Auch im Reaudit er-
folgreich: MEC-Ge-
schäftsführerin An-
drea Funke-Oberhag 
bei der Gütesiegel-
Verleihung am Un-
ternehmenssitz in 
Herne.  
Foto: bgrci/Thomas 
Hölken

Gütesiegel „Sicher mit System“

erfolgreiches reaudit 
für die meC gmbh

1  Alte Aufhängung der Kettenzüge auf quer verlaufenden 
Rundstäben.

2  Die Idee der Mitarbeiter: Neue Aufhängung auf nach 
vorne verlaufenden Rundstäben.

3  Angeregt durch den Scout: Die Hebehilfe mit Tragedorn 
erleichtert den Transport. 

 Fotos: RWE Power
3
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Das modular aufgebaute SKG umfasst in 
seinem ersten Teil fünf Lektionen mit den 
Themen „Wirbelsäule“, „Bandscheibe“, 
„Bewegung und Sport“, „Stress“ und „Ge-
wichte“, stellt neben anderem den Aufbau 
der Wirbelsäule dar und zeigt Wege auf, wie 
Rückenbeschwerden vermieden oder redu-
ziert werden können.

Im zweiten Teil finden Unterweisende vertie-
fende Informationen und Erläuterungen zum 
Thema. So beispielsweise, wie wichtig die 
Muskulatur für die Entlastung der Wirbelsäu-
le ist, wie sich die Bandscheiben mit Nah-
rung versorgen und wie sie entlastet werden 
können. Darüber hinaus gibt es Tipps für 
die Bewegung am Arbeitsplatz und in der 

Freizeit. Zudem werden Entspannungstech-
niken vorgestellt, die für den notwendigen 
Ausgleich zwischen An- und Entspannung 
sorgen. Da nicht nur Gewichte, die zu tra-
gen sind, die Wirbelsäule belasten, sondern 
auch ein zu hohes Köpergewicht zur Über-
lastung beiträgt, finden sich auch Vorschlä-
ge für eine gesunde Ernährung.

In einem Wimmelbild sind außerdem ver-
schiedene Situationen am Arbeitsplatz 
dargestellt, in denen sich die Mitarbeiter 
nicht rückengerecht verhalten. Die Fehler-
diskussion kann hier den jeweils aktuellen 
Praxisbezug herstellen. Das SKG wird als Ab-
reißblock mit einem Vordruck für die Doku-
mentation der Unterweisung angeboten und 

„nichts ist falscher, als gar nichts zu tun“
Erste Hilfe: BG RCI mit neuem Sicherheitskurzgespräch

Es ist aber bekannt, dass viele Menschen 
„Angst haben, etwas falsch zu machen“, 
wenn sie in die Situation kommen, Erste 
Hilfe leisten zu müssen.

Das neue Sicherheitskurzgespräch SKG 
009 „Erste Hilfe“ will dieser Angst entge-
genwirken. Es stellt mit plakativen Grafiken 
wichtige Aspekte der betrieblichen Ersten 
Hilfe vor. Auch Personen ohne Erste-Hilfe-
Kenntnisse sollen die dargestellten Maß-
nahmen durchführen können. Weiterfüh-
rende Maßnahmen bleiben Personen mit 
einer Erste-Hilfe-Ausbildung vorbehalten. 

Zu einer solchen Ausbildung sollen die Be-
schäftigten motiviert werden. 

Die Erläuterungen im neuen Sicher-
heitskurzgespräch beleuchten alle As-
pekte und liefern den unterweisenden 
Personen Hintergrundinformationen, 
die für eine Schulung nützlich sind. Ein 
Fehlersuchbild (mit Lösungen) sorgt für 
eine abwechslungsreiche und nachhal-
tige Vermittlung der Lerninhalte. Das 
Sicherheitskurzgespräch ist als Block 
zu beziehen über den Medienshop der  
BG RCI unter medienshop.bgrci.de > Ar-

Denk an mich – Dein Rücken! 
So bleibe ich gesund

Sicherheitskurzgespräche 11/2012

SKG 011

gesundheit vermitteln in 10 minuten
Neues Sicherheitskurzgespräch zum Thema Rücken gesundheit

Passend zur Präventions-Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“, die noch 
bis 2015 läuft, hat die BG RCI ein neues Sicherheitskurzgespräch (SKG) mit 
dem Titel „Denk an mich – Dein Rücken! So bleibe ich gesund“ (SKG 011) her-
ausgebracht. Führungskräften dient es als Grundlage für die Unterweisung 
von Mitarbeitern, die rückenbelastende Tätigkeiten verrichten.

Unglücksfälle gehören in allen Lebensbereichen zu unserem Alltag, auch 
in der Arbeitswelt. Fast immer kann die richtige Hilfe in den ersten Minuten 
für die Schwere der Unfallfolgen oder sogar für das Überleben entscheidend 
sein. 



Sicherheitskurzgespräche | SKG 009

 › Jeden Unfall melden
 › Jede Erste-Hilfe-Leistung 

schriftlich festhalten 
(z.B. im Verbandbuch)

 › Verbrauchtes Erste-Hilfe-
Material ersetzen

Nach den Erste-Hilfe-
Leistungen

Lektion 5
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beitshilfen > SKG. Ergänzend hierzu können 
die Bilder und Botschaften im Download-
center der BG RCI unter downloadcenter.
bgrci.de heruntergeladen werden. Sie sind 
querformatig gestaltet und eignen sich zur 
Vorführung bei Schulungen. 

Dr. Olaf Schmidt-Gündel,  
BG RCI, Heidelberg 

Als Vorstände wurden Dr. Volker Diers (NA-
MUR, Vorsitzender) sowie Thomas Maus 
und Heinz Farke (BG RCI und TÜV Rhein-
land, Stellvertreter) gewählt. „Die Zusam-
menarbeit der Gründungsorganisationen 
wäre auch im Lenkungsgremium der Träger-
gemeinschaft Ex-Dienst in bewährter Weise 
möglich gewesen. Wir sind uns jedoch einig 
geworden, dass durch die Rechtsfähigkeit 
des Ex-Network e.V. zusätzliche Optionen 
für die Förderung der Wissenschaft und For-
schung im Explosionsschutz möglich wer-
den“, erklärte Diers.

Der Ex-Dienst wurde 2003 auf Initiative der 
PTB und der NAMUR gegründet, um die Ko-
ordination und Kommunikation zwischen 
den damals 13 Mitgliedsorganisationen (da-
runter NAMUR, Hersteller von explosions-
geschützten Geräten, Behörden, Berufsge-
nossenschaften, Normungsorganisationen, 
benannte Stellen, Sachverständigen- und 
Forschungsorganisationen) zu optimieren.

Erkenntnisse zu sicherheitstechnischen 
Fragestellungen waren zuvor nicht allen 
Beteiligten zugänglich. Nach seiner Grün-
dung sorgte der Ex-Dienst als Netzknoten 
für einen nachhaltigen fachlichen Austausch 
hinsichtlich geeigneter Lösungen zum Ex-
plosionsschutz auf der Anwenderseite, der 
Bereitstellung von explosionsgeschützten 
Geräten auf dem Markt sowie damit verbun-

aus „ex-dienst®“ wird „ex-network e.V.“

dener Aspekte der Gesetzgebung, Normung 
und Forschung. So werden Entwicklungen in 
der Gesetzgebung zur Betriebssicherheit, in-
novative Konzepte für explosionsgeschützte 
Geräte und die internationale Normung bei 
der International Electrotechnical Commissi-
on (IEC) beobachtet und intensiv diskutiert. 
Dazu Diers: „Genau hier setzt die Gründung 
des Vereins an. Mit der Möglichkeit, Spen-
den zu sammeln und darüber Projekte in 
der Forschung oder Normung gezielt zu för-
dern, wollen wir in Zukunft stärker Einfluss 
nehmen auf die Entwicklungen im Explosi-
onsschutz. Wir wollen Innovationen, eine 
wissenschaftsbasierte Normung und eine 
praxisorientierte Regelwerkssetzung för-
dern. Dies soll möglichst auch zu interna-
tionalen Harmonisierungen im Bereich des 
Explosionsschutzes beitragen, ein ambitio-
niertes Ziel, das wir mit großem Nachdruck 
im neuen Verein Ex-Network e.V. verfolgen 
werden.“

Im Februar 2014 soll in einem Workshop zu-
sammen mit Mitgliedern und Gastorganisa-
tionen des Vereins eine Agenda mit Zielen 
und Prioritäten aufgestellt werden. Dabei 
werden auch Strategien zur Einwerbung von 
Spenden und anderen Sachmitteln disku-
tiert. Die Ergebnisse des Workshops sowie 
die Beschlüsse des Vereins werden ab 2014 
unter www.ex-network.org veröffentlicht.
 ex-dienst 

Acht Organisationen, die auch der Trägerschaft „Ex-Dienst“ angehören, ha-
ben am 15. August 2013 in Braunschweig den gemeinnützigen Verein „Ex-Net-
work e.V.“ gegründet. Nach Eintragung in das Vereinsregister wird die Träger-
gemeinschaft nach sechs erfolgreichen Jahren aufgelöst. Die fachliche Arbeit 
wird vom „Ex-Network e. V.“ weitergeführt.

aus den BranChen
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Die Teilnehmer der „Ex-Network 
e. V.“-Gründungssitzung, darunter 
Vertreter der Gründungsorganisa-
tionen NAMUR (Volker Pandel, Dr. 
Volker Diers, Dr. Michael Dzieia),  
BG RCI (Thomas Maus), IGR (Michael 
Michalski), IFA (Dr. Klaus-Werner Stah-
mer), KAN (Werner Sterk), consilab (Dr. 
Jürgen Franke), TÜV Rheinland (Heinz 
Farke) und PTB (Dr. Uwe Klausmeyer), 
sowie Vertreter der Gastorganisationen 
ZVEI (Haimo Huhle, Gerhard Schwarz), 
LASI (Ursula Aich), BMAS (Dr. Frank 
Lienesch) und Ex Notified Body Group 
(Dr. Martin Thedens). Begleitet wurde 
die Sitzung von der Justitiarin der PTB, 
Barbara Tafel, und der Mitarbeiterin 
der Geschäftsstelle des Ex-Dienstes, 
Ruth Koch (PTB). Foto: ex-dienst

kann über den Medienshop der BG RCI unter 
medienshop.bgrci.de > Arbeitshilfen > SKG 
bestellt werden. Folien für die Unterweisung 
stehen als PDF-Datei im Downloadcenter der 
BG RCI unter downloadcenter.bgrci.de zur 
Verfügung.

Das SKG bietet allen Unternehmen, unab-
hängig von der Betriebsgröße, die Möglich-
keit, ergänzend zu Seminaren und Gesund-
heitstagen gesundheitsbewusstes Verhalten 
am Arbeitsplatz anzusprechen, in aller Kürze 
zu informieren und zu diskutieren. Es kann 
damit in der Praxis als Baustein eines nach-
haltigen Konzepts dienen.

In Kürze erscheinen zwei weitere Sicher-
heitskurzgespräche zum Thema Rücken-
gesundheit. Sie können als Grundlage für 
die Unterweisung bei Arbeiten am Büroar-
beitsplatz und in der Produktion eingesetzt 
werden.
 Jörg Reinartz, BG RCI, Bochum 
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die keimzelle des chemischen universums
Im Liebig-Museum in Gießen weht der Geist einer großen Vergangenheit 

Einige Reihen im Auditorium bestehen 
noch aus der Originalbestuhlung, und 
wenn man die Augen schließt, kann man 
sich vorstellen, wie sie bei der Vorlesung 
des Professors vielleicht tuschelten: Ke-
kulé, der die Benzolformel fand, Hofmann, 
der „Vater der Teerfarbensynthese“, So-
brero, der Erfinder des Nitroglycerins, Er-
lenmeyer, Fresenius, Pettenkofer und viele 
andere erfuhren hier in Liebigs sorgfältig 
ausgearbeiteten Vorlesungen und im be-
nachbarten Labor die Grundlagen der Na-
turwissenschaft.

1920 wurde Liebigs Chemisches Institut 
in Gießen in ein Museum umgewandelt. 
28 Jahre – von 1824 bis 1852 – hatte der 
Forscher an der hessischen Landesuniver-
sität gewirkt. Mit gerade einmal 21 Jahren 

war er zum Professor ernannt worden, und 
man überließ ihm das umgebaute Wach-
haus der ehemaligen Kaserne. In diesem 
Raum, heute als „altes Labor“ bezeichnet, 
beginnt der Rundgang durch das Museum. 
Hier hatte Justus Liebig zunächst mit einer 
Handvoll Studenten angefangen. 

„Wenngleich Liebig bereits mit 21 Jahren 
Hochschullehrer wurde, war das nicht 
das Ergebnis einer Bilderbuchkarriere“, 
hält Dr. Dietmar Linder, Archivar im Vor-
stand der Liebig-Gesellschaft, fest. Mit 
15 Jahren musste Justus das Gymnasium 
verlassen, das er in seiner Heimatstadt 
Darmstadt besucht hatte. Die danach be-
gonnene Apothekerlehre in Heppenheim 
an der Bergstraße brach er schon nach 
zehn Monaten ab. Bei dem anschließen-

den Chemiestudium begann er zwar schon 
im dritten Semester mit seiner Doktorar-
beit, doch musste er in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion aus Erlangen fliehen, weil er 
an Studentenunruhen beteiligt gewesen 
war. Ein Stipendium seines Landesherrn 
ermöglichte ihm schließlich die Fortset-
zung des Studiums in Paris. Innerhalb nur 
eines Jahres vollzog sich dort seine fach-
liche Vollendung, er wurde zu einem re-
nommierten Forscher. Bei einem Vortrag 
fiel er dem Universalgelehrten Alexander 
von Humboldt auf, der ihn so nachdrück-
lich dem Großherzog von Hessen empfahl, 
dass dieser ihn unverzüglich als Professor 
nach Gießen berief.

Dort fand Liebig endlich die Mittel und 
Möglichkeiten, sein Talent auszuleben und 

Harte, kurze Holzbänke, eng gestellt und ohne Rückenlehnen in einem schlichten Raum. Ungemütlich, ohne Frage. 
Und doch kommt ein erhebendes Gefühl auf, hier zu sitzen, wo einst die Größen der Chemie als Jünglinge die Grund-
lagen ihres Faches lernten. 

Das Liebig-Museum ist im Wachhaus einer ehemaligen 
Kaserne untergebracht.

Die Anfänge im alten Labor …
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sein experimentelles Geschick, seine Be-
obachtungsgabe und seine Kombinations-
fähigkeit einzusetzen. „Hier hat er seine 
wichtigsten Entdeckungen gemacht und 
von hier ist die Entwicklung der modernen 
Chemie in Lehre, Forschung und Technik 
ausgegangen“, erklärt Linder. Zu Liebigs 
wichtigsten Erfindungen gehören der Sil-
berspiegel, der den bis dahin gebräuch-
lichen Quecksilberspiegel ersetzte, der 
Fleischextrakt, mit dem es gelang, die bei 
der Häutegewinnung anfallenden riesigen 
Rindfleischmengen in Südamerika sinnvoll 
zu verwerten, das Backpulver zum Zwecke 
der rationellen Brotherstellung oder das 
Superphosphat, heute noch der wichtigste 
Phosphordünger. In den Nebenräumen des 
„alten Labors“ ist die Entwicklung anhand 
von Exponaten anschaulich zu verfolgen.

Was Liebig besonders auszeichnete: er 
machte die Chemie lehrbar und lernbar. 
Er erfand den experimentellen Unterricht, 
das Labor wurde zur Lehrstätte, die Chemie 
eine exakte Naturwissenschaft und Liebig 
zum Begründer der Elementaranalyse und 
der organischen Chemie. Doch das „alte 
Labor“ besaß keinen Abzug, auch mit gif-
tigen Chemikalien wurde offen hantiert, 
seine Gesundheit und die seiner Schüler 
litt. Als Liebig daraufhin mit dem Weggang 
aus Gießen drohte, gewährte man ihm ei-
nen Anbau mit Privatlabor und privatem 
Schreibzimmer, noch heute mit dem Ori-
ginalinventar ausgestattet.

Bald darauf kam ein zweiter Erweiterungs-
bau hinzu, dessen Kernstück das analy-
tische Labor bildete, dessen Aufbau sei-

nen Vorstellungen einer optimalen Lehre 
entsprechen sollte, dazu das Auditori-
um. Liebigs Ruf hatte sich in ganz Europa 
verbreitet. Aus einer Handvoll Studenten 
wurden über einhundert, und viele wur-
den berühmt. Der Stammbaum der „wis-
senschaftlichen Familie Liebigs“, wie eine 
Grafik am Ausgang des Museums zeigt, be-
nennt in den Folgegenerationen nicht we-
niger als 29 Nobelpreisträger. 

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung 
der chemischen Wissenschaft lag hier, in 
den heute eher stillen Räumen in Gießen. 
Weitere Informationen unter www.liebig-
museum.de.

 
Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Das analytische Labor wurde zum Vorbild moderner Chemielaboratorien. Liebigs Bücher und Schriften füllen eine ganze Bibliothek.  
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erleben, wie etwas entsteht
Sabrina Goebel kommt aus der Region Han-
nover. Die junge Frau absolviert ihr zwei-
tes Ausbildungsjahr als Raumausstatterin 
im Berufsbildungswerk (BBW) Bremen. 
Ursprünglich wollte sie in der Nähe ihres 
Wohnorts eine Ausbildung beginnen, was 
allerdings aus verschiedenen Gründen 
scheiterte. Von einem Berufsberater für 
Behinderte der Agentur für Arbeit erhielt 
sie den Hinweis, dass im BBW Bremen 
Raumausstatter sowie Polster- und Deko-
rationsnäher ausgebildet werden. Nach ei-
nem Schnuppertag im BBW, der neben der 
Besichtigung der Werkstätten auch Gele-
genheit zu Gesprächen mit anderen Aus-
zubildenden und den Ausbildern bot, hatte 
Sabrina ihre Entscheidung getroffen. Nach-
dem auch das BBW grünes Licht gegeben 
hatte, konnte sie mit ihrer Ausbildung zur 
Raumausstatterin beginnen.

Sabrina war schon immer kreativ. Bei den 
Überlegungen, was sie beruflich einmal ma-
chen würde, war klar, dass sie miterleben 
wollte, wie etwas entsteht. Ihre Berufswahl 
hat sie deshalb nicht bereut. Jetzt hat sie ge-
rade ihre Zwischenprüfung absolviert. Die 
zwei Jahre in Bremen seien schnell vorbei-

Raumausstatter und Feintäschner

ausbildungschancen für junge menschen mit handicap

in eine andere Region umzuziehen, wenn 
sich dort nach der Abschlussprüfung eine in-
teressante Arbeitsstelle fände. Ihr schwebt 
vor, im Bereich Wand, Decke und Boden tä-
tig zu werden.

Im BBW Bremen sind gegenwärtig 23 jun-
ge Leute im Berufsfeld Raumausstattung in 
der Ausbildung, davon etwa ein Drittel als 
Raumausstatter und zwei Drittel als Pols-
ter- und Dekorationsnäher. Ein Team von 
Ausbildern, Lehrern, Sozialpädagogen, 
Psychologen, Ärzten und Physiotherapeu-
ten begleitet die gesamte Ausbildung. In-
dividuelle Förderpläne für jeden Auszubil-
denden gewährleisten die notwendigen 
Unterstützungsmaßnahmen wie Förderun-
terricht, psychologische Beratung oder Kran-
kengymnastik. Zum BBW gehört auch eine 
eigene Berufsschule. Das ermöglicht kleine 
Fachklassen und eine gute Verzahnung von 
Theorie und Praxis. Der Unterricht ist didak-
tisch auf die Zielgruppe und den einzelnen 
Schüler abgestimmt.

In Bremen werden neben den beiden ge-
nannten noch 30 andere Ausbildungsbe-
rufe angeboten. Alle Ausbildungen erfol-
gen nach dem Berufsbildungsgesetz und 

gegangen, sagt sie. Anfangs hatte sie wegen 
der Unterbringung im Internat des BBW Be-
denken. Jetzt kann sie sich sogar vorstellen, 

Junge Menschen mit Behinderungen finden in Berufsbildungswerken geeignete Förderbedingungen und Unterstüt-
zungsangebote für eine erfolgreiche Ausbildung. In den Berufsbildungswerken Bremen, Husum, Neuwied, Nürnberg 
und München werden junge Leute in den Ausbildungsberufen Raumausstatter und Feintäschner ausgebildet – Berufe, 
die für die Branche Leder typisch sind.

Erst 2002 erfolgte in Deutschland die 
rechtliche Anerkennung der Gebärden-
sprache. In Berufen mit hohem Spezia-
lisierungsgrad gibt es immer noch viele 
Begriffe, die noch nicht in Gebärdensamm-
lungen enthalten sind. Eine Praxishilfe für 
den Alltag ist das Fachgebärdenlexikon. Es 
soll helfen, eine optimale Kommunikation 
mit oder zwischen Menschen mit Hörschä-
digung zu ermöglichen. Es trägt außerdem 
dazu bei, solche Menschen besser ins Ar-
beitsleben zu integrieren. Fast 2.000 be-
rufsspezifische Fachbegriffe wurden von 
den sieben in Deutschland aktiven BBW 
mit dem Förderschwerpunkt Hören zu-
sammengetragen. Jetzt kann jeder jeder-
zeit Fachbegriffe im Internet aufrufen. Dies 
erleichtert allen Seiten den beruflichen All-
tag. Da auch neue Technologien oder Ent-
wicklungen neue Gebärden erfordern, wird 
die Sammlung weiter wachsen. Im Internet 
kann das Lexikon unter www.fachgebaer-
denlexikon.de aufgerufen werden.
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Der Stuhl wartet auf die Polsterung: Sabrina 
Goebel weiß, wie’s geht.  Foto: bgrci/br

Info

Harald Fischer mit einigen seiner Auszubildenden in der Werkstatt des BBW München. 
 Foto: bbw münchen



schließen mit der Prüfung vor der jeweili-
gen Kammer ab. Kostenträger der Ausbil-
dung ist in aller Regel die Agentur für Arbeit. 
Nur ganz selten finanziert eine Berufsge-
nossenschaft eine solche Erstausbildung. 
In aller Regel haben Personen, die mit Un-
terstützung der Berufsgenossenschaft be-
ruflich rehabilitiert werden, bereits eine 
Ausbildung abgeschlossen oder waren 
schon länger beruflich tätig. Hier sind bei-
spielsweise die Berufsförderungswerke die 
geeigneten Bildungseinrichtungen.

Um jungen Menschen mit Handicaps eine 
berufliche Ausbildung in einem BBW zu er-
möglichen, muss es natürlich auch Ausbil-
der geben. Harald Fischer ist einer von ih-
nen. Er ist seit 23 Jahren im BBW München 
im Förderschwerpunkt Hören und Sprache 
tätig. Nach seiner Ausbildung als Feintäsch-
ner in einem Münchner Betrieb arbeitete 
er dort zunächst als Geselle und später als 
Meister. Zuletzt übernahm er die Funktion 
des Betriebsleiters.
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Noch immer sind beim Einsatz von For-
matkreissägen in holz- und kunststoff-
verarbeitenden Betrieben schwere Fin-
gerverletzungen zu beklagen. Der Grund: 
Schutzvorrichtungen sind oft nicht vorhan-
den und Hilfsmittel beim Sägen werden 
nicht eingesetzt.

Drei unerlässliche Hilfsmittel stehen zur 
Verfügung:

•	 der	Schiebestock:
An der Kreissägemaschine muss ein Schie-
bestock vorhanden sein. Er hat die wich-
tige Aufgabe, die Hände im Gefahrenbe-
reich von 120 mm um die Eintrittstelle des 
Sägeblattes zu ersetzen.
•	 „Fritz	und	Franz“:
Mit der Schutzeinrichtung „Fritz und 
Franz“ können Teile gefahrlos am Säge-
blatt vorbeigeführt werden. Dazu wird das 
zu sägende Teil in die Schutzeinrichtung 
eingespannt.
•	 die	Abweisleiste:
Die Abweisleiste verhindert, dass kleine 
abgelängte Teile von den aufsteigenden 

Sägeblattzähnen erfasst und hochge-
schleudert werden. 

Betriebe, die diese Arbeitsmittel noch 
nicht kennen oder einsetzen, können ein 
kostenloses Muster bei der Branchen-
prävention Lederindustrie der BG RCI 
bestellen. Senden Sie dazu eine Mail mit 

An der Formatkreissäge: Abweisleiste und „Fritz und Franz“ im Einsatz. Fotos: bgrci/nh

sicherheitstechnische arbeitsmittel für die arbeit an formatkreissägen

Angabe der Betriebsanschrift und des be-
trieblichen Ansprechpartners an Norbert 
Hellenkamp (Aufsichtsperson und Schrei-
nermeister). Er steht Ihnen auch für eine te-
lefonische Beratung zur Verfügung. Sie er-
reichen ihn unter 06221/5108-25440 oder 
per Mail: norbert.hellenkamp@bgrci.de.  
 nh/br 

es ist immer ein schönes gefühl
Der Wechsel ins BBW war Zufall. Sein dama-
liger Chef wollte den Täschnerbetrieb gern 
an ihn übergeben und selbst in Ruhestand 
gehen. Doch Fischer sah für das Unterneh-
men keine Zukunft. Er erkundigte sich bei 
der Innung, ob ein Feintäschnermeister ge-
sucht würde. Das BBW München hatte dort 
seinerseits kurz zuvor nachgefragt, ob ein 
Meister bekannt sei, der als Ausbilder im 
BBW arbeiten wolle. So kamen beide Sei-
ten zusammen. 

Nach einigen Wochen in der neuen Funkti-
on war für Harald Fischer klar, dass er we-
nigstens die wichtigsten Elemente der Ge-
bärdensprache lernen muss, um mit seinen 
Auszubildenden besser kommunizieren zu 
können. Seit einiger Zeit ist in Einrichtun-
gen mit der Zielgruppe Hörgeschädigter und 
-behinderter eine Ausbildung in Gebärden-
sprache nachzuweisen. Neben dieser Fort-
bildung hat sich Fischer nebenberuflich die 
geforderten zusatzpä dagogischen Kennt-

nisse angeeignet. In seinem Fall waren 200 
Stunden gefordert. Aktuell sind es bei wach-
senden Anforderungen schon 360 Stunden.

Es ist für Fischer immer ein schönes Gefühl, 
wenn die ihm anvertrauten jungen Leute ihre 
Gesellenprüfung bestehen. In den letzten 
drei Jahren wurden alle Auszubildenden 
nahtlos in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men. In seiner Zeit im BBW hat Fischer schon 
zwei Kammersieger und drei Bundessieger 
im Beruf des Feintäschners ausgebildet – 
eine schöne Bilanz seiner Arbeit.

Fischer ist mit Leib und Seele Ausbilder. 
Die anfänglichen Bedenken im Umgang 
mit gehörlosen und schwerhörigen Men-
schen hatten sich bald verflüchtigt. Neben 
der Ausbildung in der Gebärdensprache hat 
der tägliche Umgang mit den jungen Leuten 
dazu beigetragen, dass er sich heute gut mit 
ihnen verständigen kann.  
 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 



Dieser Aufgabe stellte sich das Sicher-
heitsteam der Stora Enso Sachsen GmbH in 
Eilenburg bei dem jüngsten Großstillstand. 
Zur Unterstützung des knapp zweiwöchigen 
Umbaus, bei dem alle Anlagen und Maschi-
nen abgestellt wurden, kamen eigene Mit-
arbeiter der (ruhenden) Produktion, externe 
Sicherheitsingenieure, Gesundheitspersonal 
und Wachschutz-Mitarbeiter zum Einsatz. Die 
eigentliche Maßnahme wurde von etwa 100 
Fremdfirmen mit insgesamt 800 Mitarbeitern 
bewältigt. Rund 30 Millionen Euro investier-
te das Unternehmen in den Umbau. Grünes 
Licht für die Modernisierung hatte das Werk 
Ende 2010 erhalten. Da der Markt für Presse-
papiere vor allem in Europa schwieriger wird, 
soll sich der Standort mit höheren Papierqua-
litäten auch in Zukunft behaupten können.

Zentrale Maßnahme war die Installation einer 
Schuhpresse, die die Papierbahn bei hoher 
Geschwindigkeit noch stärker entwässern 
kann, was den Bedarf an Trocknungsleis-
tung reduziert. In der Trockenpartie bauten 
die Monteure die ersten beiden Gruppen so 
um, dass es nur noch innenliegende Siebleit-
walzen gibt. Am Ende der Maschinenstrecke 
tauschte das Umbauteam den Kalander kom-
plett aus, um noch glattere Papiere herzustel-
len. Sie ermöglichen eine optimierte Farbwie-
dergabe und damit bessere Druckergebnisse.

Ziel war es, diesen aufwendigen Umbau ohne 
Unfälle und Verletzungen durchzuführen  
und im Falle eines Falles schnell und zuver-
lässig Hilfe leisten zu können. Um es gleich 
vorwegzunehmen: das Ziel wurde erreicht. 
Die Arbeiten wurden ohne meldepflichtigen 
Unfall abgeschlossen.

gut vorbereitet
Dazu beigetragen hat vor allem ein gut vor-
bereitetes Fremdfirmenmanagement. Um die 
beteiligten Fremdfirmen rechtzeitig über die 
besonderen Regelungen während des Um-

Großumbau einer Papiermaschine in 12 Tagen

(k)ein stillstand
Erfolgreiches Sicherheitskonzept

dazu bei, den Einsatz der Fremdfirmenmitar-
beiter sicher zu gestalten.

Die Schulung des Wachschutzes und der 
Löschgruppe erfolgte ebenfalls im Vorfeld 
der Arbeiten und umfasste zum Beispiel das 
Bergen aus Trockenzylindern, die Sicherheits-
aufsicht, die Brandsicherheitswache und den 
Gerüstbau.

Das gesamte Sicherheitsteam war ebenso wie 
das medizinische Personal im Dreischicht-
betrieb im Einsatz. Pro Schicht waren ein 
Sicherheitsingenieur oder eine Sicherheits-
aufsicht, zwei Personen der Brandsicher-
heitswacht und ein Rettungssanitäter oder 
eine Krankenschwester im Einsatz. Diszipli-
narisch war das Sicherheitsteam dem Still-
standsleiter unterstellt.

Durch eine zweisprachige Ausschilderung war 
außerdem dafür gesorgt, dass jeder Mitarbei-
ter im Notfall den Weg zur Sanistelle finden 
konnte. In Fällen, in denen der Mitarbeiter die 
Sanistelle nicht selbst würde aufsuchen kön-
nen, war sichergestellt, dass das medizini-
sche Personal direkt vor Ort gelangen konnte.

baus zu informieren, wurde zwei Monate vor 
Beginn der Arbeiten ein „Kick-off-Meeting“ 
durchgeführt. Hierzu waren die Geschäfts-
führer, Projektleiter und Sicherheitsfachkräfte 
der Partnerfirmen eingeladen. Mit Präsentati-
onen und Infomappen wurden alle wichtigen 
Regelungen der Stillstandszeit, insbesondere 
die Sicherheitsregeln, vermittelt.

Vor Arbeitsantritt erhielt jeder Fremdfirmen-
mitarbeiter einen Betriebsausweis und eine 
Erstunterweisung in einem extra dafür ein-
gerichteten Ausweisbüro vor dem Werks-
gelände. Als Medium kam dabei ein eigens 
erstellter Einweisungsfilm in deutscher und 
englischer Fassung zum Einsatz, der in kurzer 
und allgemeinverständlicher Form die wich-
tigsten Sicherheitsvorschriften vermittelt. 
Im Anschluss mussten die Fremdfirmenmit-
arbeiter einen Kontrollfragebogen mit fünf 
einfachen Sicherheitsfragen ausfüllen. Die 
Bögen (in deutscher, englischer, finnischer, 
polnischer und ungarischer Fassung) wur-
den zusammen mit den Anträgen für den Be-
triebsausweis archiviert. Einfahrtbeschrän-
kungen, Parkplatzregelungen und tägliche 
Sicherheitskon trollen trugen darüber hinaus 

Papiermaschinen sind langlebige Investitionsgüter, die im Laufe ihrer Nutzung immer wieder umgebaut und an den 
Stand der Technik angepasst werden. Neben den technischen Herausforderungen, die ein solcher Umbau mit sich 
bringt, ist es eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, ein wirksames Sicherheitskonzept für die Dauer der Arbeiten 
aufzustellen und umzusetzen.

Auszug aus der mehr als 70 Punkte umfassenden Checkliste zur Sicherheitskontrolle.
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Großstillstand bei der Stora Enso Sachsen GmbH: Dirk Schwarze, Leiter Produktion, und Thomas Erdmann, Leiter Technische Planung, besprechen vor Ort 
Details des Umbaus. Der neue Kalander ist eingebaut.  Fotos: Stora Enso Sachsen/Ellen Rößler, Manfred Lüttich

tägliche sicherheitsarbeit und kontrollen
Das Sicherheitsteam bestand immer aus min-
destens einem Sicherheitsingenieur und zwei 
Mitgliedern der Löschgruppe. In den täglich 
mehrfach durchgeführten Rundgängen wur-
de primär auf die Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen durch die Fremdfirmen geachtet. 
Anhand von Checklisten wurden Verstöße und 
die ergriffenen Maßnahmen aufgezeichnet. 
In der Auswertung der täglich angefertigten 
Stillstandsprotokolle wurden viele wieder-
kehrende Mängel und Verstöße sichtbar: Vom 
Nichttragen der persönlichen Schutzausrüs-
tung (Schutzhelm, Schutzbrille, Schutzklei-
dung) über das falsche Anschlagen von Las-
ten bis hin zum Arbeiten mit Absturzgefahr 
ohne Sicherung waren viele Situationen zu 
beobachten, die zu einem Unfall hätte führen 
können. Beim Feststellen der Mängel wur-
den die Mitarbeiter oder die Verantwortlichen 
immer sofort angesprochen. In mehr als 95 
Prozent der Fälle konnte sofort Abhilfe ge-
schaffen werden.

eine kritische Betrachtung
Die Tatsache, dass es keinen Arbeitsunfall 
mit Arbeitszeitausfall gab, darf nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass eine Vielzahl von 
Situationen ein Unfallpotenzial in sich barg. 
Das zeigt insbesondere die Anzahl und die 
Art der festgestellten Verstöße. Nur durch so-
fortiges und zielgerichtetes Eingreifen konnte 
manche Situation entschärft werden. Hier 
wurden die Unterschiede in Sicherheitsphi-
losophie und -niveau bei den Fremdfirmen 
deutlich. Auch bei den Hauptmontagefirmen 
waren immer wieder Defizite in den eigenen 
Anforderungen an die Arbeitssicherheit fest-
zustellen. Zwar gab es bei diesen Firmen nur 
geringfügige Probleme beim Tragen der per-
sönlichen Schutzausrüstung, kleinere Firmen 
mussten darauf öfter hingewiesen werden. 
Jedoch war allgemein festzustellen, dass 
das Tragen von Absturzgeschirr bei Arbei-
ten in der Höhe mit unsicheren Standplät-

zen eher nur sporadisch erfolgte und nicht 
zum Sicherheitsstandard gehörte. So war die 
zweckfremde Benutzung von Trennscheiben, 
etwa zum Glätten von Oberflächen, fast täg-
lich zu beobachten, und die betroffenen Mit-
arbeiter reagierten verständnislos, wenn sie 
darauf angesprochen wurden. Viele Verstöße 
resultierten aus Unachtsamkeit, weil die Mei-
nung vorherrschte, eine unsichere Arbeits-
ausführung würde Zeit sparen – keine Zeit, 
eine Leiter zu sichern, Absturzgeschirr an-
zulegen, ein Werkstück in den Schraubstock 
zu spannen. Es war aber auch zu erkennen, 
dass bestimmte Handlungsweisen bei den 
Führungskräften der Fremdfirmen Duldung 
fanden und erst nach Aufforderung für Ab-
hilfe gesorgt wurde. 
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Die Stora Enso Sachsen GmbH ist ein 
Tochterunternehmen des internationa-
len Konzerns Stora Enso, der weltweit 
Papier, Kartonagen, Zellstoff- und Holz-
produkte herstellt und vertreibt. Die 
Stora Enso Sachsen GmbH ist seit ihrer 
Inbetriebnahme 1994 ein auf Papierre-
cycling spezialisiertes Unternehmen. 
Am Firmensitz in Eilenburg stellt das 
Unternehmen jeden Tag aus 1.500 Ton-
nen Altpapier neue Produkte her:

•		NewsPress:	Standard-Zeitungsdruck-
papier für Coldset

•		FlyoPress:	Druckpapier	für	Heatset
•	Alfa-Telefondruckpapier
•	De-inkter	Altpapierstoff		 ses

Lösungsansätze
Der eigene sicherheitstechnische Anspruch 
kann nur gewährleistet werden, wenn alle 
Projektbeteiligten die gleiche Sicherheits-
philosophie vertreten und durchsetzen. Be-
reits bei der Auswahl der Fremdfirmen und 
der Vertragsgestaltung sollte deshalb ver-
mehrt auf die sicherheitstechnische Eignung 
der Partnerfirmen geachtet werden. Realisiert 
werden kann dies durch eine Präqualifizie-
rung der Firmen, in der bereits bestimmte 
Sicherheitsaspekte (HSE-Programm, Zerti-
fizierung) im Rahmen einer Selbstauskunft 
abgefragt werden. Die frühzeitige Einbezie-
hung der Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
diesen Prozess ist anzuraten. 

Weiterhin scheint es unverzichtbar, das Ma-
nagement der Fremdfirmen durch die Abga-
be einer entsprechenden Erklärung zur Ein-
haltung der Sicherheitsregeln aufzufordern 
und zu verpflichten. Zur direkten Abwendung 
von Gefahren und Unfällen ist es zudem un-
abdingbar, stetige Kontrollen während der 
Arbeitsprozesse durchzuführen. Der dafür 
nötige personelle und zeitliche Aufwand wird 
durch das positive Sicherheitsergebnis in vol-
lem Umfang gerechtfertigt. 

fazit
Der Stillstand 2012 war ein aus sicherheits-
technischer, terminlicher und aufwands-
technischer Sicht ein großer Erfolg für die 
Stora Enso Sachsen GmbH. Die erzielten 
Leistungen haben deutlich gezeigt, was 
gute Teamarbeit und Arbeitsvorbereitung 
bewirken können. Auch die gute Arbeit der 
Partnerfirmen hat einen großen Anteil daran, 
dass das Unternehmen auch in Zukunft neu-
en Herausforderungen immer wieder offen 
gegenüberstehen wird.  
 

Kerstin Richter, Sandersdorf-Brehna,  
Martin Stephan, Eilenburg 
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Zuckerfabriken sind Traditionsbetriebe. 
Ihre Tradition beruht auf einer über Jahr-
zehnte gewachsenen Verbindung von 
landwirtschaftlicher Erzeugung und in-
dustrieller Verarbeitung von Zuckerrü-
ben aus der Region. Das Werk gilt insbe-
sondere in wirtschaftlicher Hinsicht als 
Leuchtturm im östlichen Mecklenburg-
Vorpommern.

130 Jahre Zuckerfabrik anklam
Neue Biomethananlage verarbeitet ausschließlich Reststoffe aus der Rübenverarbeitung

„Wachsen und Entwickeln“ bedeutet für die 
Fabrik, Rübenanbau und -verarbeitung kon-
tinuierlich den sich wandelnden Anforderun-
gen anzupassen. Vor einer solchen Situation 
steht das Unternehmen vielleicht bald schon 
erneut, wenn die auslaufende Zuckermarkt-
ordnung eine Erhöhung des Wettbewerbs-
drucks zur Folge haben wird. Suiker Unie will 
die Chancen am Standort Anklam nutzen und 

Die Zuckerfabrik Anklam wurde 1883 gegründet und ist der einzige Zuckerproduzent in Mecklenburg-Vorpommern. 
Jährlich werden dort ca. 220.000 Tonnen Zucker hergestellt. Betreiber ist die Suiker Unie GmbH & Co. KG. Sie ge-
hört seit 2009 zur Royal Cosun U.A. mit Sitz im niederländischen Breda. Insgesamt sind in Anklam 150 Mitarbeiter 
beschäftigt, der Jahresumsatz beträgt 160 Millionen Euro.

Die Zuckerfabrik in Anklam: Der einzige Zuckerproduzent in Mecklenburg-Vorpommern.

die Zuckerfabrik neben den beiden nieder-
ländischen Fabriken Dinteloord und Vierver-
laten strategisch ausbauen, um im künftigen 
härteren Wettbewerb erfolgreich bestehen zu 
können.

Die Steigerung der Verarbeitungskapazität 
von Zuckerrüben auf mehr als die derzeiti-
gen 11.500 Tonnen pro Tag dient dem Ziel der  

Werk anklam der suiker unie gmbh & Co. kg jetzt auch mit Bg rCi-gütesiegel 
Das Werk Anklam der Suiker Unie hat in diesem Jahr das Erstaudit zum BG RCI-Gütesie-
gel „Sicher mit System“ erfolgreich absolviert. Geschäftsführer Matthias Sauer (r.) und 
Klaus Lother (l.) nahmen die Gütesiegelurkunde, überreicht von Franz Hake, Leiter der  
BG RCI-Branchenprävention Zucker, mit Stolz entgegen. Die Übergabe erfolgte auf der jähr-
lichen Betriebsversammlung unmittelbar vor Beginn der aktuellen Rübenverarbeitungs-
kampagne. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben im Konzern und in der Fabrik 
in Anklam traditionell einen hohen Stellenwert. Mit der Einführung des Arbeitsschutzma-
nagementsystems strebt das Werk eine weitere Stufe der Verbesserungen an. Ausführliche 
Beratungen durch den BG RCI-Gütesiegelexperten Dr. Andreas Grimmeiß mündeten nun in 
den erfolgreichen Abschluss des Audits. fh Fo
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1883 Gründung der Zuckerfabrik

1943 Zerstörung im II. Weltkrieg

1946   Wiederaufbau und erste Nachkriegs-
kampagne

1948  Die Fabrik wird Volkseigener Betrieb

1965  Gründung des VEB Zuckerkombinats 
Anklam mit Hauptsitz in Anklam

1990   Nach der Wende: Gründung der

  Zuckerfabrik Anklam GmbH

1991   Übernahme durch den dänischen 
Konzern DANISCO A/S – Danisco  
Sugar GmbH

1994   Erstmalig werden 10.000 Tonnen 

  Rüben pro Tag verarbeitet

2006  Planung und Bau des Bioethanol-
werks

2008   Inbetriebnahme als Anklam 

  Bioethanol GmbH

2010   Übernahme der Zuckerfabrik durch 
den niederländischen Konzern  
COSUN – Suiker Unie GmbH

2011  Planung und Bau der Biomethan-
anlage

2013  Inbetriebnahme der Biomethan-
anlage 

Die Anklam Bioethanol GmbH ist ein Tochter-
unternehmen der Suiker Unie GmbH & Co. KG 
und betreibt am Standort Anklam seit 2008 
ein Bioethanolwerk und eine Biomethananla-
ge (2013). Sie bezieht ihre Rohstoffe von der 
Zuckerfabrik.

Die neue Biomethananlage umfasst vier Fer-
menter mit einem Fassungsvermögen von je-
weils 4.500 m3 sowie einen Nachgärer, der auch 
als Zwischenspeicher für Rohbiogas genutzt 
wird. Als Ausgangsstoffe für die Erzeugung von 
Biomethan dienen Nebenprodukte und Rest-
stoffe der Bioethanolherstellung. Täglich wer-
den rund 40.000 Nm3 (Normkubikmeter) Bio-
methan aus ca. 360 Tonnen Biomasse erzeugt. 
Die Aufbereitung von Rohbiogas zu hochwer-
tigem Biomethan erfolgt in zwei Druckwasser-
wäschen. Das bei diesem Prozess gewonnene 
„Grüne Gas“ hat erdgasgleiche Qualität. Es wird 
durch eine Verdichterstation auf 25 bar gebracht 
und in das öffentliche Netz eingespeist. Dieses 
Gas ist als Biokraftstoff und auf dem Wärme-
markt sehr gefragt. Als weiteres Produkt wird 
organischer Dünger erzeugt, dessen Nährstoffe 
von Pflanzen sehr gut aufgenommen werden 
können. Durch die Vermarktung direkt in der 
Region entsteht ein geschlossener Nährstoff-
kreislauf.

Zuckerfabrik Anklam
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Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Dazu 
sollen auch eine gesicherte ganzjährige Aus-
lastung aller Produktionsbereiche und noch 
mehr Flexibilität in der Rohstoffverarbeitung 
beitragen. Mit niedrigen Kosten ist das Unter-
nehmen zudem ein interessanter Partner für 
neue, biobasierte Produkte. Damit verbunden 
ist ein Investitionsaufwand von ca. 50 Millio-
nen Euro, verteilt über mehrere Jahre.

Grundvoraussetzung, um diese Herausfor-
derung zu stemmen, ist das Festhalten am 
Zuckerrübenanbau und die Fortführung der 
130-jährigen Tradition. Darin sieht das Unter-
nehmen die besten Chancen, auf Bedarfs- und 
Preisentwicklungen auf den Märkten schnell 
zu reagieren, gestützt auf die stabilisierende 
Wirkung mehrerer Verwertungsalternativen.

Hierzu zählt jetzt auch das neue Biomethan-
werk. Damit wurde eine Nutzung gefunden für 
die bei der Rübenverarbeitung anfallenden 
Pressschnitzel, für die kein Markt im nennens-
werten Umfang vorhanden ist. Die intensivier-
te Nutzung ist ein wichtiger Baustein, der das 
angestrebte Wachstum der Zuckerfabrik erst 
ermöglicht.

die suiker unie-Biomethananlage
Die neue Anlage, die im Juni offiziell eröffnet 
wurde, erzielt eine Gasproduktion von 120 
Millionen Kilowattstunden Wärmeleistung. 
Das entspricht einer Anlagengröße von ca.  
5 MWel (Megawatt elektrisch), verglichen mit 

einem konventionellen Blockheizkraftwerk. 
Hier werden ausschließlich Reststoffe aus der 
Rübenverarbeitung als Ausgangsstoffe ver-
wendet. Das erzeugte Rohgas wird auf Erd-
gasqualität aufbereitet und als Bioerdgas in 
das öffentliche Netz eingespeist. Damit steht 
es als „Grünes Gas“ interessierten Kunden 
überall in Deutschland als besonders um-
weltfreundlicher Biokraftstoff oder als Öko-
gas auf dem Wärmemarkt zur Verfügung. Mit 
der erzeugten Energie kann der Jahresbedarf 
von etwa 6.000 Haushalten gedeckt werden.

Gerade die Kraftstoffverwendung verspricht 
einen großen Nutzen für die Umwelt. Denn 
das wichtigste Qualitätskriterium für Umwelt-
freundlichkeit ist die erzielte CO2-Einsparung 
im Vergleich zu fossilen Energieträgern. Dies 
wurde für die neue Anlage nach der Nachhal-
tigkeitsverordnung geprüft und mit einem Ein-
sparwert von 77 Prozent zertifiziert.

Leider gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 
nur wenige Erdgas- bzw. Ökogas-Tankstellen. 
Hier verspricht eine neue EU-Initiative neu-
en Schub. Sie hat zum Ziel, ein europaweit 
flächendeckendes Netz von Füllstationen zu 
schaffen. Dazu kann die neue Biomethan-
anlage nicht nur das Gas liefern – auch der 
Transport von Zucker und Zuckerrüben könnte 
von diesel- auf gasbetriebene Lkw umgestellt 
werden. Dafür ist das zertifizierte Biomethan 
der ideale Kraftstoff.
 Matthias Sauer/nul 

Druckwasserwäsche zur Biogasaufbereitung.
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Angaben wie diese sind den vollständig er-
haltenen Stammdatensätzen der Berufsge-
nossenschaft zu entnehmen. Die Datensätze 
haben, zunächst auf Karteikarten, später auf 
Mikrofilm und dann in digitaler Form, sämtli-
che Versicherungsfälle seit der Errichtung der 
Berufsgenossenschaft im Jahr 1885 überlie-
fert. Solche Daten gibt es auch von den üb-
rigen Vorläufer-Berufsgenossenschaften der 
BG RCI. Zusammen mit historisch wertvollen 
Akten aus allen Bereichen des berufsgenos-
senschaftlichen Lebens sind sie ein bedeu-
tender, bislang ungehobener Schatz für die 
wissenschaftliche Forschung. Hier lassen sich 

das historische archiv der Bg rCi
Von Dr. Gerhilt Dietrich und Dr. Marc von Miquel

faszinierende neue Einsichten gewinnen in 
die Geschichte von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und Entschädigungsleistungen 
wie in die Fortschritte der Prävention.

Die Geschäftsführung der BG RCI hat unlängst 
den Beschluss gefasst, ein Historisches Ar-
chiv einzurichten, um diesen Schatz aus aus-
sagekräftigen Akten, Fotos, Broschüren, Fil-
men und anderem mehr zu sichern und zu 
erschließen. 

Zuständig für die Errichtung und Pflege des 
künftigen Historischen Archivs wird die Do-

Es war der 22. März 1887. In einer chemischen Fabrik im sächsischen Mügeln kam es zu einem für die damalige Zeit 
typischen Arbeitsunfall. Ein Wärmepuffer war nicht ausreichend gesichert und stürzte dem 33-jährigen Heizer Carl 
Schleizger so unglücklich auf die rechte Hand, dass er den kleinen Finger verlor und den Ringfinger fortan nicht mehr 
bewegen konnte. Die damalige Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie zahlte auf der Grundlage der gesetz-
lichen Bestimmungen daraufhin eine Unfallrente von 176 Reichsmark im Jahr. Die erhielt Schleizger, bis er 1931 starb.

kumentations- und Forschungsstelle der So-
zialversicherungsträger (sv:dok) sein. Das In-
stitut, angesiedelt bei der Hauptverwaltung 
der BG RCI in Bochum, wird von insgesamt 17 
Institutionen der Kranken-, Renten- und Un-
fallversicherung getragen. Die Mitarbeiter der 
sv:dok erforschen die Geschichte der Sozial-
versicherung und archivieren im Auftrag ihrer 
Träger Materialien und Dokumente.

Gemeinsam mit dem Münchener Historiker 
Prof. Dr. Paul Erker hat die sv:dok in einer Vor-
studie zum Historischen Archiv der BG RCI 
untersucht, welche bedeutenden Überliefe-
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„Wir bauen uns ein Haus“: Deck-
blatt eines Fotoalbums der Sektion I 
der Bergbau-Berufsgenossenschaft 
in Bonn anlässlich der Grundstein-
legung zum neuen Verwaltungsge-
bäude, 1938.

BeriChte und informationen
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rungen sich an den Standorten der Berufs-
genossenschaft in Bochum, Hannover, Hei-
delberg und Mainz befinden. Was sie vor Ort 
vorfanden, war erfreulich umfangreich und 
zeigt, dass in den Verwaltungen eine große 
Wertschätzung für die eigene Geschichte vor-
herrscht. Die vorhandenen Überlieferungen 
reichen von den Gründungsprotokollen über 
Sitzungsniederschriften der Selbstverwaltung 
bis zu Präventionsmaterialien und Plakaten. 
Aus Sicht der Archivare sind dabei nicht nur 
die Bestände wertvoll, die ein gewisses Al-
ter aufweisen, sondern auch Unterlagen jün-
geren Datums, die wichtige Entwicklungen 
der Berufsgenossenschaft dokumentieren. 
Im Zuge der Errichtung des Historischen Ar-
chivs werden solche Bestände aus den Re-
gistraturen herausgenommen, um auf Dauer 
in Fachmagazinen untergebracht zu werden.

Mit dem ersten Historischen Archiv einer Be-
rufsgenossenschaft erweist sich die BG RCI 
als Vorreiter und Vorbild – sowohl zum Nut-
zen der Wissenschaft als auch der Institution 
selbst. So, wie etwa die BG Chemie seinerzeit 
die erste Berufsgenossenschaft war, die sich 
gemeinsam mit den Gewerkschaften für eine 
Berufskrankheitenverordnung einsetzte – die 
1925 schließlich Wirklichkeit wurde –, waren 
die ehemalige Bergbau- und Steinbruchs-Be-
rufsgenossenschaft wiederum führend, als 
es um die Bekämpfung der über Jahrzehnte 
häufigsten Berufskrankheit – der Silikose – 
ging und um die Verbesserung der medizini-
sche Behandlung dieser Erkrankung. Nicht zu 
vergessen der  hohe Standard der Arbeitssi-
cherheit in den verschiedenen Branchen der 
heutigen BG RCI, der sich auf die Lebensleis-
tung von Generationen technischer Aufsichts-
beamter gründet.

Ehe die Archivunterlagen zugänglich sein 
werden, sind mehrere Arbeitsschritte nötig. 
So werden die Akten auf ihren historischen 
Wert hin gesichtet und bewertet, anschlie-
ßend werden sie umgeheftet und in speziel-
le Archivkartons verpackt, um einem Mate-
rialzerfall vorzubeugen. Gleichzeitig werden 
die Archivalien in einer speziellen Datenbank 
erfasst, die alle wichtigen Informationen für 
die künftige Nutzung enthalten wird. Es gel-
ten selbstverständlich die Vorschriften des 
gesetzlichen Datenschutzes für die Nutzer 
wie für die Archivmitarbeiter.

Staatliche Behörden und die rechtlich selbst-
ständigen Körperschaften der Sozialversi-
cherung unterliegen einer gesetzlichen Ar-
chivierungspflicht. Im Unterschied zu den 

staatlichen Behörden, deren Überlieferun-
gen von den öffentlichen Archiven aufbewahrt 
werden, ist im Bereich der Sozialversicherung 
ein professionelles Archivwesen erst im Auf-
bau. Hierbei orientiert sich die sv:dok nicht 
nur am staatlichen Archivwesen, sondern 
auch an den Wirtschaftsarchiven großer 
Unternehmen. So unterhalten die Konzerne 
der chemischen Industrie wie BASF und Bay-
er eigene Firmenarchive, zudem haben die 
Unternehmen des Bergbaus ein gemeinsam 
getragenes Wirtschaftsarchiv im Deutschen 
Bergbaumuseum Bochum errichtet. Das His-
torische Archiv der BG RCI wird somit künftig 
eine wichtige Überlieferungslücke schließen, 
um die Geschichte der Unfallversicherung im 
Zusammenhang von Sozialstaat und privater 
Wirtschaft zu dokumentieren.

Im Zuge der Einführung von Datenmanage-
ment-Systemen und elektronischer Akten 
wird immer wieder diskutiert, historische Un-
terlagen zu digitalisieren und die Dokumente 
selbst anschließend zu entsorgen. Für diesen 
Vorschlag sprechen die scheinbar unbegrenz-
ten Speichermöglichkeiten. Eine dauerhafte 
Archivierung, wie sie für Archive vorgesehen 
ist – also eine Aufbewahrung für das nächs-
te und übernächste Jahrhundert – ist damit 
jedoch keineswegs gewährleistet. Niemand 
kann derzeit garantieren, ob in hundert Jahren 
die Datenträger noch erhalten sind und eine 
heute erstellte Textdatei dann noch zu lesen 
sein wird. Bei einer Papierakte ist dies jedoch 
sehr wahrscheinlich. Daher gilt es, auch die 
neu eingeführte elektronische Aktenbearbei-
tung archivfachlich zu begleiten, um zentrale 
Datenbestände auf Dauer zu sichern.

Das Historische Archiv der BG RCI wird vor-
aussichtlich im Herbst kommenden Jahres 
für die Nutzung zugänglich sein. Darüber 
hinaus sieht die sv:dok ihre Aufgabe darin, 
durch eigene Projekte zu veranschaulichen, 
welch spannende Geschichte und noch span-
nendere Einzelschicksale die vorgefundenen 
Bestände in sich bergen. Mit Tagungen und 
Veröffentlichungen will sie zu einer leben-
digen Geschichtskultur in der gesetzlichen 
Unfallversicherung beitragen. Dies geschieht 
sowohl mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der BG RCI als auch im Hinblick 
auf die Außenwirkung der Berufsgenossen-
schaft gegenüber ihren Versicherten und Mit-
gliedsunternehmen.  

Dr. Gerhilt Dietrich, Dr. Marc von Miquel
Dokumentations- und Forschungsstelle der  
Sozialversicherungsträger – sv:dok, Bochum

35

Historisches Unfallverhütungsplakat zum The-
ma Hautkrankheiten.

Die Vorläufer-Berufsgenossenschaften der  
BG RCI gaben seit den 1930er Jahren Lehrfilme 
zum Arbeitsschutz heraus. Das Bild zeigt eine 
Szene aus dem Film „Silikose“ der Bergbau-
Berufsgenossenschaft aus dem Jahr 1951.

Prävention interkulturell: Die Tonbildschau 
„Der neue Mitarbeiter“ erschien 1972 in sieben 
Sprachen, hier das zugehörige Faltblatt in spa-
nischer Sprache.
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So hat im Jahr 2011 die Zahl der getöteten 
Fußgänger besonders stark zugenommen, 
und zwar um nahezu ein Drittel (29 %). Ins-
gesamt kamen in diesem Jahr 614 Fußgän-
ger bei Verkehrsunfällen ums Leben, etwa 
die Hälfte der Getöteten (305) war über 65 
Jahre alt.

Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern 
werden nach Erkenntnissen des Statisti-
schen Bundesamtes überwiegend von mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern verursacht, 
zumeist von Pkw-Fahrern.

Zwischen Fußgängern und Radfah-
rern ereigneten sich im gleichen 
Zeitraum 3.857 Unfälle. Auch hier 
war der Fußgänger mit 41 Prozent 
seltener der Hauptverursacher als 

der Radfahrer (59 %).

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
empfiehlt Fußgängern jeden Alters, in der 

Dunkelheit

auf das gute sehen und gesehenwerden kommt es an

dunklen Jahreszeit für gute Sichtbarkeit zu 
sorgen. Helle Kleidung, möglichst mit re-
troreflektierenden Bestandteilen, trägt we-
sentlich zur Sicherheit bei. Ein Fußgänger 
muss davon ausgehen, von anderen Ver-
kehrsteilnehmern nicht oder nicht schnell 
genug gesehen zu werden.

Beim Überqueren von Straßen sollten Fuß-
gänger jetzt noch vorsichtiger sein. Eltern 
sollten die Schulwege ihrer Kinder mög-
lichst so wählen, dass Fahrbahnen nur 
an Ampeln, Mittelinseln und Zebrastrei-
fen überquert werden können. Wenn dies 
nicht möglich ist, sollten die Kinder vor der 

Die dunkle Jahreszeit: Regen, Nebel, schlechte Sicht durch verschlissene Scheibenwischer oder blendende Schein-
werfer sind nicht zu unterschätzende Gefahren. Hinzu kommen die im Herbst oft rutschigen Straßen, die für längere 
Bremswege sorgen. In der dunklen Jahreszeit sind aber nicht nur die motorisierten Verkehrsteilnehmer besonders ge-
fährdet, sondern auch die Fußgänger.

Überquerung gut zu sehen sein und nicht 
zwischen Sichthindernissen, etwa gepark-
ten Autos, stehen. 

Dort, wo es keine Gehwege gibt, sollten jün-
gere Kinder niemals allein gehen. Aber auch 
wenn sie älter sind oder von Erwachsenen 
begleitet werden, ist es wichtig, immer links 
am Fahrbahnrand zu gehen. So können sie 
die Autos sehen, die ihnen entgegenkom-
men, und bei Gefahr ausweichen.

Der DVR appelliert aber auch an alle Fahr-
zeugführer, im Winter noch mehr Rücksicht 
auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
zu nehmen und Geschwindigkeiten an die 
Sicht-, Witterungs- und Fahrbahnverhältnis-
se anzupassen. dvr 

In der dunklen Jahreszeit trägt helle Kleidung wesentlich zur Sichtbarkeit bei. Auch ältere 
Verkehrsteilnehmer, die sich eher dunkel kleiden, sollten dies beherzigen, rät der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR).  Foto: dvr


