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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein Weltkongress für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit – im August 2014 in Frank-
furt am Main, direkt vor der eigenen Haustür! 
Soll ich da hingehen, wird sich mancher fra-
gen, der Verantwortung trägt für sein Unter-
nehmen und für die Sicherheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Meine Antwort kann 
nur lauten: unbedingt!

Der Weltkongress für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit findet nur alle drei Jahre 

statt, meist in weit entfernten Metropolen. 
Diesmal ist es der XX. Weltkongress, und er 
findet mitten in Deutschland statt. Damit bie-
tet er jedem, dem Arbeitsschutz ein besonde-
res Anliegen ist (oder sein muss), die seltene 
Gelegenheit, sich in heimischen Gefilden ei-
nen unvergleichlichen Überblick zu verschaf-
fen über das, was in anderen Teilen der Welt 
in Fragen der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes gedacht und getan wird.

Häufig genug fordern wir dazu auf, gerade 
auch in der Prävention den Blick über den 
Tellerrand zu wagen. Jetzt bietet sich eine 
hervorragende Gelegenheit – noch dazu 
im globalen Maßstab. Referenten aus aller 
Welt, aus Unternehmen und internationalen 

Arbeits schutzinstitutionen werden ihre Vor-
stellungen von Präventionskultur, ihre Prä-
ventionsstrategien und die Nachhaltigkeit 
von Präventionsmaßnahmen thematisieren, 
um nur diese wenigen Aspekte zu nennen. 
Auch die Sektion Chemie der Internationalen 
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) rich-
tet, gemeinsam mit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) – die ne-
ben der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und der IVSS den Kongress organisiert 
– spezielle Veranstaltungen aus, ebenso die 
Sektion Bergbau.

Wer nach Frankfurt kommt, soll von diesem 
Kongress praktische Anregungen für die Ar-
beit im eigenen Unternehmen mitnehmen. 
Damit die Umsetzung im heimischen Betrieb 
gelingt, bedarf es des regen Austauschs. Der 
soll auch nach dem Kongress eine Fortsetzung 
finden. Online-Networking bietet als moder-
nes Kommunikationsmedium die Chance, 
auch über das Ereignis in Frankfurt hinaus 
weltweit längerfristig in Kontakt zu bleiben. 
Die Voraussetzungen hierfür wurden eigens 
für den Kongress bereitgestellt.

Auf Seite 28 dieser Ausgabe haben wir weite-
re aktuelle Informationen zum Weltkongress 
2014 für Sie zusammengetragen. Nutzen Sie 
die besondere Gelegenheit und kommen auch 
Sie in der Zeit vom 24. bis zum 27. August 2014 
nach Frankfurt. Ihre Präventionsarbeit, Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihr Un-
ternehmen werden von diesem Impuls profi-
tieren. Mit anderen Worten: Ihre Teilnahme 
zählt – im wohlverstandenen eigenen Inte-
resse!
 
Ihr

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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Am 24. Dezember 2008 trat die Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMed-
VV) in Kraft. Ziel der Verordnung ist es, durch 
Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge arbeitsbedingte Erkrankungen ein-
schließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu 
erkennen und zu verhüten. Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge soll zugleich einen Beitrag zum 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur 
Fortentwicklung des betrieblichen Gesund-
heitsschutzes leisten. Mit der Veröffentlichung 
im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, S. 3882) trat 
am 31. Oktober 2013 die „Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge“ in Kraft. Im Interview  
erläutert Michael Koll, Leiter der Unterabtei-
lung Arbeitsschutz des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS), die wesent-
lichen Inhalte und Ziele der Änderungen.

Herr Koll, knapp fünf Jahre nach dem Inkraft-
treten der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) trat kürzlich die 
Novelle der ArbMedVV in Kraft. Was sind die 
Ziele dieser Novelle?
Die Novelle der ArbMedVV verfolgt drei Zie-
le: 1. Mehr Rechtsklarheit: Uns ist wichtig, 
dass arbeitsmedizinische Vorsorge nicht 
mit Untersuchungen zum Nachweis der ge-
sundheitlichen Eignung beziehungsweise 
Tauglichkeit für berufliche Anforderungen 
verwechselt wird. Die ArbMedVV regelte 
auch bisher schon, dass eine Eignungsun-
tersuchung nicht zusammen mit einer ar-
beitsmedizinischen Vorsorge(untersuchung) 
durchgeführt werden soll. Ist dies aus be-
trieblichen Gründen nicht möglich, müssen 

Novellierung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
Interview mit Michael Koll, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

die unterschiedlichen Zwecke offengelegt 
werden. Neu ist in diesem Zusammenhang, 
dass der Arbeitgeber den Arzt zu dieser Of-
fenlegung verpflichten muss. 

2. Stärkung des Rechts der Beschäftigten auf 
arbeitsmedizinische Vorsorge: Nach dem Ar-
beitsschutzgesetz haben Beschäftigte einen 
eigenständigen, persönlichen Anspruch auf 
arbeitsmedizinische Vorsorge. Wir haben da-
her die Wunschvorsorge über § 5a ArbMedVV 
stärker als bisher hervorgehoben. Denn die 
individuelle ärztliche Aufklärung und Bera-
tung ist eine wichtige Ergänzung der allge-
meinen Arbeitsschutzmaßnahmen.

3. Aktualisierung des Anhangs: Hier ist 
hervorzuheben, dass wir für Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgutverän-
dernden Stoffen die rechtliche Grundlage 
für Pflichtvorsorge geschaffen und für Tätig-
keiten mit wesentlich erhöhten körperlichen 
Belastungen einen neuen Anlass für eine An-
gebotsvorsorge aufgenommen haben. Bei-
des war längst überfällig.

Warum wurden die Begrifflichkeiten 
geändert?
Arbeitsmedizinische Vorsorge muss nicht 
zwangsläufig körperliche oder klinische 
Untersuchungen beinhalten. Das wollen 
wir mit den neuen Begriffen verdeutlichen. 
Außerdem suggerierte der Begriff „Pflicht-
untersuchung“ eine Verpflichtung des Be-
schäftigten, sich untersuchen zu lassen. 
Die ArbMedVV kannte und kennt aber kei-
ne Zwangsuntersuchungen. 

Wenn ein Beschäftigter zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge erscheint, beinhaltet dies 
also nicht automatisch auch eine körperliche 
Untersuchung?
Ja, das stimmt. Und das war schon immer 
so, wurde aber in der Praxis unterschied-
lich gehandhabt. Mit der Novellierung ha-
ben wir das nun klargestellt. Wir haben die 
dem Standesrecht entsprechende Pflicht 
des Arztes, vor Durchführung körperlicher 
oder klinischer Untersuchungen nach pflicht-
gemäßem Ermessen deren Erforderlichkeit 
zu prüfen, ausdrücklich aufgenommen. Die 
Beschränkung der Untersuchung auf das er-
forderliche Maß erspart den Beschäftigten 
unnötige Eingriffe in ihre körperliche Unver-
sehrtheit. Im Arbeitsschutzrecht kennen wir 
bezüglich körperlicher oder klinischer Un-
tersuchungen keine Duldungspflicht und 
damit auch keinen Untersuchungszwang. 
Körperliche und klinische Untersuchungen 
können nur erfolgen, wenn der Beschäftigte 
diese Untersuchungen nicht ablehnt. Damit 
der Beschäftigte eine informierte Entschei-
dung treffen kann, muss ihn der Arzt über 
Inhalt, Zweck und Risiken einer jeden Un-
tersuchung informieren. Auch das stellt die 
ArbMedVV klar. Damit trägt die ArbMedVV 
zu einem vertrauensvollen und zeitgemäßen 
Arzt-Beschäftigten-Verhältnis bei.

Warum wird die psychische Gesundheit nun-
mehr explizit im Verordnungstext genannt?
Auch dies ist eine Klarstellung. Der Gesund-
heitsbegriff umfasst die Physis und die Psy-
che, Gesundheit ist nicht teilbar. Uns ist 
wichtig, dass bei der arbeitsmedizinischen 

Arbeitsmedizinische 

Vorsorge
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Vorsorge der ganze Mensch und seine ge-
samte Arbeitssituation in den Blick genom-
men werden. Die alleinige Betrachtung von 
Einzelgefährdungen genügt den Anforderun-
gen an eine moderne Arbeitsmedizin nicht 
mehr. Im Übrigen ist die arbeitsbedingte 
psychische Belastung ein wichtiges The-
ma von Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 
Psychische Erkrankungen nehmen zu und 
sind immer häufiger Anlass für ein vorzei-
tiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. 
Neben privater Vorsorge sind auch präven-
tive Maßnahmen zur Reduzierung der psy-
chischen Belastung am Arbeitsplatz nötig. 
Das BMAS kümmert sich intensiv um diese 
Thematik. Es hat dazu unter anderem eine 
arbeitsmedizinische Empfehlung veröffent-
licht, die im Ausschuss für Arbeitsmedizin 
(AfAMed) erarbeitet wurde. Auch die Aus-
richtung der Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie (GDA) auf die psychi-
sche Gesundheit trägt dieser Entwicklung 
Rechnung. 

In der Verordnung wird besonders betont, 
dass die arbeitsmedizinische Vorsorge nicht 
zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung 
für berufliche Anforderungen dient. War-
um wurde dies so in der neuen Verordnung  
herausgehoben?
Wie eingangs gesagt, darf arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nicht mit Untersuchungen 
zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung 
beziehungsweise Tauglichkeit für berufliche 
Anforderungen verwechselt werden. Das ist 
wegen der unterschiedlichen Rechtsfolgen 
wichtig. Eignungsuntersuchungen sind gut-
achtliche Untersuchungen im Auftrag des 
Arbeitgebers. Bei Eignungsuntersuchungen 
muss seitens des Beschäftigten der Nach-
weis der gesundheitlichen Eignung für be-
rufliche Anforderungen erbracht werden. Ge-
lingt das nicht, ist ein Tätigkeitsausschluss 
die Folge, der regelmäßig dazu führt, dass 
der Beschäftigte den Arbeitsplatz nicht be-
kommt oder ihn aufgeben muss. Das ist bei 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge anders. 
Hier geht es um die persönliche Aufklärung 
und Beratung des Beschäftigten über per-
sönliche Gesundheitsrisiken bei der Ar-
beit. Die „DGUV-Grundsätze für arbeits-

medizinische Vorsorgeuntersuchungen“ 
(sog. G-Grundsätze) haben diese Unter-
scheidung bislang nicht klar zum Ausdruck  
gebracht. 

Kann man denn arbeitsmedizinische Vor-
sorge und Eignungsuntersuchungen kon-
kret trennen?
Man muss arbeitsmedizinische Vorsorge 
sogar strikt trennen von Eignungsunter-
suchungen. Wie gesagt, es stehen unter-
schiedliche Rechtsfolgen im Raum, über 
die der Beschäftigte informiert sein muss. 
Am besten geht das, wenn arbeitsmedizini-
sche Vorsorge und Eignungsuntersuchungen 
getrennt voneinander durchgeführt werden. 
Geht das aufgrund betrieblicher Gegeben-
heiten nicht, muss der Beschäftigte über die 
unterschiedlichen Zwecke informiert wer-
den. Verstehen Sie mich nicht falsch, auch 
in der arbeitsmedizinischen Vorsorge kön-
nen Eignungsfragen eine Rolle spielen, aber 
zunächst allein im Innenverhältnis zwischen 
Arzt und Beschäftigtem. Entscheidend ist, 
wie mit den Ergebnissen und Befunden um-
gegangen wird. Der Beschäftigte muss sich 
darauf verlassen können, dass personenbe-
zogene Ergebnisse und Befunde aus der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge vom Arzt nicht 
an den Arbeitgeber weitergegeben werden. 
Aus diesem Grund und wegen des möglichen 
Arbeitsplatzverlustes darf der Arzt dem Ar-
beitgeber einen Tätigkeitswechsel auch nur 
vorschlagen, wenn der Beschäftigte einge-
willigt hat. 

Eine tiefgreifende Änderung ist die neue 
Form der Vorsorgebescheinigung. Auf der 
Bescheinigung wird zukünftig nur der Name 
des Probanden, der Tag der Untersuchung, 
der Untersuchungsanlass und die Frist zur 
Wiederholung der Untersuchung vermerkt 
sein. Aussagen zu dem Ergebnis der Vorsor-
ge wird man auf der Bescheinigung nicht 
mehr finden. Ist damit zu rechnen, dass die-
se gravierende Neuerung zügig in die Praxis 
umgesetzt werden kann?
Der Ausschuss für Arbeitsmedizin erarbei-
tet aktuell eine Arbeitsmedizinische Regel 
(AMR), die Konkretisierungen zur Vorsorge-
bescheinigung vornehmen wird. 

Gehört Biomonitoring nach wie vor zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge?
Biomonitoring ist unverändert ein Bestand-
teil der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
wenn dafür arbeitsmedizinisch anerkann-
te Analyseverfahren und geeignete Werte 
zur Beurteilung zur Verfügung stehen. Der 
Arzt muss auch hier die Erforderlichkeit im 
Einzelfall prüfen und den Beschäftigten über 
Inhalt, Zweck und Risiko der Untersuchung 
aufklären. Gegen den Willen des Beschäftig-
ten darf Biomonitoring nicht durchgeführt 
werden. Aber ich gehe davon aus, dass ein 
guter Arbeitsmediziner den Beschäftigten 
überzeugen kann, dieses wertvolle Instru-
ment im Rahmen der Vorsorge anzuwenden. 

Neu in den Pflichtenkatalog der Ärztin oder 
des Arztes (§ 6) wurden Impfungen aufge-
nommen. Als Bestandteil der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge sind sie den Beschäf-
tigten anzubieten, soweit das Risiko einer 
Infektion tätigkeitsbedingt besteht und im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung er - 
höht ist.
Ja, Impfungen waren bis dahin nur im An-
hang Teil 2 der ArbMedVV bei Pflichtunter-
suchungen bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen ausdrücklich vorgesehen. Die 
Notwendigkeit einer Impfung kann aber auch 
im Rahmen einer Angebots- oder Wunschvor-
sorge bestehen und auch bei Tätigkeiten in 
Tropen, Subtropen und sonstigen Auslands-
aufenthalten mit besonderen klimatischen 
Belastungen und Infektionsgefährdungen. 
Zur Klarstellung will ich aber betonen: Im 
Arbeitsschutz kennen wir keine Impfpflicht, 
Beschäftigte müssen in die Impfung einwilli-
gen. Ihnen kann die Impfung daher lediglich 
angeboten werden. Sie haben es selbst ge-
sagt: Das Impfangebot und damit die Imp-
fung beschränkt sich auf Fälle, in denen das 
Infektionsrisiko der Beschäftigten tätigkeits-
bedingt und im Vergleich zur Allgemeinbe-

Michael Koll, 
Bundesministeri-
um für Arbeit und 

Soziales. 
Foto: BMAS
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völkerung erhöht ist. Das heißt, es bedarf 
eines unmittelbaren Bezugs zur Tätigkeit des 
Beschäftigten. Impfungen zum Dritt- oder 
Bevölkerungsschutz sind keine Aufgabe 
des Arbeitsschutzes. Der AfAMed ist dabei, 
über eine Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 
zu konkretisieren, welche Impfungen unter 
welchen Bedingungen in Betracht kommen. 

Mit dem Inkrafttreten der ArbMedVV im 
Jahr 2008 gab es widersprüchliche Aussa-
gen dazu, ob bei Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Stoffen der Kategorie 1 oder 2 
eine Pflichtuntersuchung zu erfolgen hat, da 
die entsprechenden Arbeitsplatz-Grenzwerte 
fehlten. Wie ist dies in der neuen Verordnung 
geregelt?
Für Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder 
erbgutverändernden Stoffen oder Zuberei-
tungen der Kategorie 1 und 2 im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) schrieb 
die ArbMedVV grundsätzlich Angebotsun-
tersuchungen vor. Einige dieser Stoffe wa-
ren zusätzlich im Katalog speziell benannter 
Gefahrstoffe enthalten, für die Pflichtunter-
suchungen vorgeschrieben waren, wenn Ar-
beitsplatzgrenzwerte überschritten wurden 
oder die Stoffe über die Haut aufgenommen 
werden konnten. Für Tätigkeiten mit krebs-

erzeugenden oder erbgutverändernden 
Stoffen oder Zubereitungen der Kategorie 
1 und 2 im Sinne der GefStoffV, die nicht 
hautresorptiv sind, lief der Tatbestand der 
Pflichtuntersuchung mangels Arbeitsplatz-
grenzwerten seinerzeit ins Leere. Dieser Zu-
stand war nicht länger hinnehmbar, weil die 
Begründung für die Notwendigkeit einer ar-
beitsmedizinischen Pflichtvorsorge unverän-
dert geblieben ist. Vor diesem Hintergrund 
entfällt in der aktuellen ArbMedVV der Bezug 
zum Arbeitsplatzgrenzwert. Damit gilt für Tä-
tigkeiten mit den in Anhang Teil 1 Absatz 1 
ArbMedVV konkret benannten krebserzeu-
genden oder erbgutverändernden Stoffen 
oder Zubereitungen der Kategorie 1 und 2 im 
Sinne der GefStoffV nunmehr grundsätzlich 
die Pflichtvorsorge. 

Es gab einen Untersuchungsanlass, der 
eindeutigen Eignungscharakter hatte. Es 
handelt sich hier um Untersuchungen bei 
Tätigkeiten in Druckluft. Was ist mit diesem 
Untersuchungsanlass passiert?
Die Pflichtuntersuchung bei Tätigkeiten in 
Druckluft war der einzige Fall in der Arb-
MedVV, bei dem die gesundheitliche Un-
bedenklichkeit bescheinigt werden muss-
te. Aus diesem Grund wurde dieser Anlass 

in die Druckluftverordnung zurückverlagert, 
die ArbMedVV insoweit bereinigt.

Die Fragen stellten Prof. Dr. Jürgen Bünger, 
IPA (Institut für Prävention und Arbeitsmedi-
zin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung/Institut an der Ruhr-Universität Bo-
chum), und Dr. Matthias Kluckert, BG RCI

Weiterführende Informationen
•  ArbMedVV in der aktuellen Fassung: 

Weitere Informationen unter: www.
ipa-dguv.de/links Linkcode: 120 

•  BMAS-Broschüre zur ArbMedVV unter: 
www.ipa-dguv.de/links Linkcode: 123

•  Fragen und Antworten zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge nach der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV) – eine Information des 
BMAS. Weitere Informationen unter: 
www.ipa-dguv.de/links Linkcode: 121 

•  Erste Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge vom 23.10.2013 im Volltext: BGBl. I,  
S. 3882; Nr. 64 v. 30.10.2013; www.
bgbl.de

2013 sind bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin weniger Menschen als im 
Jahr zuvor tödlich verunglückt. Wie die DGUV, der Verband der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen, mitteilt, ist die Zahl der tödlich verlaufenen 
Arbeitsunfälle um 45 auf insgesamt 455 Fälle zurückgegangen, die der töd-
lichen Wegeunfälle um 74 auf 312. Auch die Zahl der tödlichen Schülerun-
fälle sank um 16 auf insgesamt 40. „So wenige Todesfälle haben wir noch 
nie verzeichnet. Dieses Ergebnis ist ein weiterer Schritt hin zu einer Arbeits-
welt, in der kein Mensch sein Leben aufgrund eines Unfalls verliert“, sagte 
DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer. Leicht gestiegen ist hingegen 
die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle, und zwar um 0,5 Prozent auf  
889.276 Fälle. Deutlicher war der Anstieg bei den meldepflichtigen Wegeun-
fällen. Deren Zahl stieg um 4,9 Prozent auf 184.936. Die extremen Wetterbe-
dingungen zu Beginn des vergangenen Jahres könnten eine Erklärung dafür 
sein. dguv 

Weniger tödliche Arbeits- und 
Schülerunfälle
Vorläufige Statistik für das Jahr 2013
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Lärm am Arbeitsplatz
Schützen Sie Ihr Gehör     Version 4.0

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
Tel: +49 (0) 6221 5108-0
Fax: +49 (0) 6221 5108-48549
info@bgrci.de
www.bgrci.de
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Die CD „Lärm am Arbeitsplatz“ gehört schon 
seit Jahren zu den Teilnehmer-Handouts in 
vielen Seminaren und regionalen Schu-
lungs- oder Informationsveranstaltungen 
der BG RCI. Inzwischen ist sie auch über den 
Medienshop der BG RCI erhältlich (medien-
shop.bgrci.de).

Die CD richtet sich an alle, die sich selbst 
oder andere grundlegend zum Thema 
„Lärm“ informieren und sensibilisieren 
möchten. Sie ist deshalb auch für Multipli-

CD „Lärm am Arbeitsplatz“
Jetzt auch über den BG RCI-Medienshop erhältlich

katoren hilfreich, die zum Beispiel Unter-
weisungen durchführen.

Inhaltlich bietet die CD Informationen zur 
Physik und zur Anatomie des Ohres, zu den 
Schutzmöglichkeiten sowie zu Vorschriften 
und zum Regelwerk. Darüber hinaus bein-
haltet sie einen kleinen Hörtest und zwei 
Beispiele zum Wahrnehmungsvermögen 
Normalhörender und Schwerhöriger.

 Carlo Theis, BG RCI, Maikammer 

Die CD „Lärm am Arbeitsplatz“ erfreut sich großer Be-
liebtheit und ist jetzt auch über den Medienshop der 
BG RCI zu beziehen.

Die Vertreterversammlung der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Indus-
trie hat auf ihrer Sitzung am 5. Juli 2013 be-
schlossen, die Unfallverhütungsschriften

•  BGV B5   Explosivstoffe – Allgemeine 
Vorschrift 

•  BGV D35  Zubereitungen aus Salpeter-
säureestern für Arzneimittel 

•  BGV D37 Schwarzpulver 
•  BGV D38 Treibladungspulver 
•  BGV D39  Feste einheitliche  

Sprengstoffe 
•  BGV D40  Sprengöle und Nitratspreng-

stoffe 
•  BGV D41 Zündstoffe 

Amtliche Bekanntmachung

Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften

an. Dabei wurden die allgemein geltenden 
Basisbestimmungen aus der BGV B5 in dem 
allgemeinen Teil I und die aus den acht the-
menspezifischen Explosivstoff-Unfallverhü-
tungsvorschriften (BGV D35 ff) stammenden 
besonderen Bestimmungen in jeweils einem 
themenbezogenen Abschnitt des speziellen 
Teils II der neuen Regel abgehandelt.

Die BGR/GUV-R 242 kann über den Medien-
shop der BG RCI bestellt werden (medien-
shop.bgrci.de). Eine Datei zum kostenlosen 
Herunterladen steht im Downloadcenter der 
BG RCI zur Verfügung (downloadcenter. 
bgrci.de).

Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

•  BGV D42  Pulverzündschnüre und 
Sprengschnüre 

•  BGV D44 Munition 

außer Kraft zu setzen.

Nach Genehmigung durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales vom 7. Ja-
nuar 2014 erfolgte die Außerkraftsetzung 
zum 1. Februar 2014.

Das Zurückziehen dieser Unfallverhütungs-
vorschriften ist möglich geworden, weil der 
Fachbereich Rohstoffe und chemische In-
dustrie eine berufsgenossenschaftliche Re-
gel „Tätigkeiten mit Explosivstoffen“ (BGR/
GUV-R 242) erarbeitet hat. Diese ersetzt die 
neun Explosivstoff-Unfallverhütungsvor-
schriften, fasst deren Inhalte zusammen und 
passt sie an den fortentwickelten Stand der 
Technik sowie an die geänderte Rechtslage 
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Die Referenten setzten zahlreiche Impulse 
für das Arbeitsschutzmanagement, stell-
ten Best Practice-Lösungen vor und zeig-
ten, welche Faktoren das Führungs- und 
Arbeitsverhalten beeinflussen. In vier 
Diskussionsforen konnten die Teilneh-
mer aktiv ihre Erfahrungen einbringen 
und sich austauschen. Der begleitende 
Marktplatz bot Ideen und Materialien zum 
Thema, allen voran die neu erschienene 
Praxishilfe „Arbeitsschutz mit System“ 
sowie den GDA-ORGAcheck.

Begeisterung wecken
Für den Einstieg sorgte Sebastian Purps, 
Initiative Kulturwandel in Unternehmen 
und Organisationen, Hannover. Auf un-
terhaltsame Weise berichtete er aus Sicht 
der Neurobiologie, warum es manchen 
Unternehmen besser als anderen gelingt, 
innewohnende Potenziale zu entfalten. Ihr 
Geheimnis: Sie gewinnen die Mitarbeiter 
für ihre Sache. Purps sieht dafür drei Vo-
raussetzungen: Verbundenheit mit dem 
Unternehmen schaffen, Arbeitsprozesse 
mitgestalten können, starke innere Bilder 
wecken. Insbesondere sei es wichtig, dass 
Führungskräfte den Rahmen vorgeben, 
in dem die Mitarbeiter gestalten dürfen. 
Purps’ Audioseminar „Fragen der Kraft“ ist 

„Arbeitsschutz geht nur gemeinsam“
Forum protecT 2014 stößt auf positive Resonanz

beitsschutz-Managementsystems schaf-
fe zwar keine absolute Rechtssicherheit, 
bringe aber doch ein großes Plus in die-
sem Bereich: „Durch die Dokumentation 
macht man sich Gedanken und findet so 
eventuell weitere Optimierungsmöglich-
keiten.“

Wer checkt, sieht klarer
Helmut Ehnes, BG RCI-Präventionsleiter, 
und Oleg Cernavin, Geschäftsführer der 
BC Forschungs- und Beratungsgesell-
schaft, Wiesbaden, berichteten vom er-
klärten Ziel der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA), Anreize für 
die Betriebe zu nachhaltiger Prävention 
zu schaffen. Aktuell wichtigstes Instru-
ment, das die Initiative dafür anbietet, ist 
der ORGAcheck: ein Selbstbewertungs - 
in  s trument zur Qualität der Arbeitsschutz-
organisation in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen. Die Online-Version, 
die sich auch auf dem protecT-Marktplatz 
erproben ließ, erlaubt eine Standortbe-
stimmung durch ein Benchmark und bie-
tet weitergehende Informationen und Hil-
fen. Der GDA-ORGAcheck bietet durch 
seine systematische Herangehensweise 
auch einen Einstieg in den Aufbau von 
Arbeitsschutz-Managementsystemen.

– wie auch alle anderen Forumsvorträge 
– unter www.forum-protect.de zu finden.

Zwei Praxisbeiträge bestätigten Purps’ 
Ansatz: Harald Latsch von der RAG Deut-
sche Steinkohle, Herne, und Sebastian 
Witte von den SAM Stralsund Asphalt-
mischwerken, Langendorf, berichteten 
über die Einführung des BG RCI-Gütesie-
gels „Sicher mit System“ in ihren Unter-
nehmen. Mitarbeiter davon zu überzeu-
gen, erhöhte Anforderungen in puncto 
Arbeitsschutz umzusetzen, gelinge nur, 
wenn sie diesen Prozess mitgestalten 
dürfen. „Viele Ideen, die wir heute nut-
zen und zur Verbesserung des Arbeits-
prozesses eingeführt haben, kamen von 
unseren Mitarbeitern“, verriet Witte. „Die 
Verbesserungsvorschläge aus den Rei-
hen der Mitarbeiter werden zahlreicher. 
Der Arbeitsschutz lebt in den Köpfen der 
Mitarbeiter.“

Martin Davidsohn, Rechtsanwalt der DAG 
Partnergesellschaft in Duisburg, steuerte 
einen weiteren Vortrag bei. Ihm zufolge ist 
es für Unternehmer und Führungskräfte 
äußerst wichtig zu dokumentieren, alle 
wesentlichen Arbeitsschutz-Pflichten 
erfüllt zu haben. Das Zertifikat eines Ar-

Die BG RCI-Veranstaltung „Forum protecT“ fand auch in diesem Jahr an zwei Orten statt: am 4. und 5. Februar in Bad 
Wildungen und am 26. und 27. Februar in Magdeburg. Die Botschaft lautete: „Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich 
aus“. Und sie fiel auf fruchtbaren Boden. Rund 300 Teilnehmer zählte jede Veranstaltung, und das Feedback war aus-
nehmend positiv, sowohl seitens der Forumskenner als auch seitens derjenigen, die erstmalig dabei waren.

Sebastian Purps erläuterte aus neurobiologischer 
Sicht, welche drei Elemente in uns schlum-
mernde Potenziale entfalten.

Pünktlich zum Forum protecT erschien die neue Praxishilfe „Arbeitsschutz mit 
System“, die sich die Teilnehmer mit nach Hause nehmen konnten.
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Dr. Andreas Grimmeiß, Leiter des Fachbe-
reichs „Arbeitsschutz-Managementsyste-
me“ der BG RCI, präsentierte den Ordner 
„Praxishilfe Arbeitsschutz mit System“, 
der frisch zum Forum protecT erschienen 
war. Jeder Teilnehmer erhielt ein Exemplar 
zum Test im heimischen Betrieb.

Mitreden und mitmachen
Während des protecT-Aktivblocks infor-
mierten sich die Teilnehmer über weitere 
Angebote zum Arbeitsschutz in der Pra-
xis und fanden dabei Gelegenheit, sich 
davon zu überzeugen, dass Sicherheits-
training durchaus Spaß bereiten kann. 
In den Diskussionsforen erörterte bei-
spielweise Andreas Schlemmer von der 
Ehl AG, Kruft, mit seinen Teilnehmern, wie 
alle Mitarbeiter eines Unternehmens eine 
„Sicherheitskultur“ anerkennen und le-
ben können. Wolfram Otto von der FBA 
Fertigbeton Anhalt, Landsberg, berichtete 
von seinen Erfahrungen mit dem Gütesie-
gel „Sicher mit System“ und stellte sich 
den Fragen der Forumsteilnehmer. Unter 
der Leitung von Sebastian Purps erkun-
deten sie, welche Möglichkeiten der Ge-
staltbarkeit sie in ihrem eigenen Umfeld 
sehen. Auch Reinhold Stritzelberger von 
RS Training in Mauer bei Heidelberg mach-
te in seinem Forum „Selbstmotivation – 
wie Mitarbeiter dauerhaft leistungsfähig 
bleiben“ noch einmal klar, dass es umso 
besser gelingt, „Menschen mitzunehmen, 
je stärker sie eingebunden werden“.

Im weiteren Veranstaltungsverlauf berich-
teten Norbert Voss von der Holcim AG, Lä-
gerdorf, sowie Ansgar Roelofs und Harald 
Gröner von der RWE Power AG, Essen, wie 
es ihnen gelungen ist, Fremdfirmen in ihr 
Arbeitsschutzmanagement einzubinden. 
Peter Dolfen beschrieb, wie die Continen-
tal AG, Hannover, mit dem Belastungs-
Dokumentations-System (BDS) deutsch-
landweit ein System eingeführt hat, um 
die Ergonomie zu verbessern. Das System 
erlaubt auch eine Auswertung der Aspek-
te Lärm, Klima und psychische Belastung. 
Dolfen berichtete von einer messbaren 
Steigerung der Produktivität.

In Magdeburg nahmen zwei weitere Unter-
nehmen das Gütesiegel „Sicher mit Sys-
tem“ in Empfang. Frank Sokolowski und 
Nazif Veliu, Kunststoffbau Langschede, 
Unna, erhielten die Urkunde von Dr. Rena-
te Prieß, Leiterin der BG RCI-Branchenprä-
vention Chemische Industrie. Wolfgang 
Pichl, Leiter BG RCI-Branchenprävention 
Baustoffe - Steine - Erden, überreichte 
die Auszeichnung an Thomas Jung, Mit-
teldeutsche Baustoffe, Sennewitz.

Alle in einem Boot
Evelyn Heinen, DYNAenergetics, Troisdorf, 
und Roland Portuné, BG RCI, berichteten 
sodann von ihrem Modell, die Mitarbei-
ter „in Gedanken mitzunehmen“ und sie 
mitgestalten zu lassen, beispielsweise im 
Rahmen regelmäßiger Ideentreffen. Kleine 

Teams diskutieren dort abgesteckte The-
men. Dabei geht es nicht nur um das, was 
schlecht läuft, sondern auch um Positives 
und Bewahrenswertes.

Der Behauptung, Arbeit mache krank, 
setzte Dirk Windemuth vom Institut für 
Arbeit und Gesundheit der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IAG), Dres-
den, ein gewichtiges Argument entgegen: 
Gut gestaltete Arbeit kann die Gesundheit 
auch durchaus fördern. Risikofaktoren wie 
psychische Belastungen durch erhöhte 
Informationsflut entwickelten sich vor al-
lem im Privatleben, nicht nur im Beruf. Ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
müsse deshalb zwangsläufig an seine 
Grenzen stoßen, wenn das individuelle 
Gesundheitsmanagement zu wenig Be-
rücksichtigung finde.

Die Arbeitsmedizinerin Magdalena Pein-
ecke von der Imland Klinik Rendsburg run-
dete die Vortragsreihe mit einem energie-
geladenen Vortrag ab. Dabei verdeutlichte 
sie, in welchem Spannungsfeld zwischen 
Emotion und Verstand menschliches Han-
deln zu sehen ist – das des Mitarbeiters 
wie das der Führungskraft. Alle Vorträge 
der diesjährigen Forum protecT-Veranstal-
tungen und weitere Informationen finden 
Sie unter www.forum-protect.de.

 
 Annett Bruhns, BG RCI, Langenhagen 

Auf dem Marktplatz: Angebote zum The-
ma Arbeitsschutz in der Praxis.

Auch im großen Plenum gab es Fragen und 
rege Diskussionen.

Lebhafter Austausch in den Diskussionsforen.
 Fotos: bgrci/Armin Plöger
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Dem Kollegen ging es zusehends schlech-
ter. Und in dem Maße, wie seine Rücken-
schmerzen immer mehr Besitz von ihm er-
griffen, sich immer mehr hineinfraßen in 
sein berufliches und privates Leben, wurde 
ihm bewusst, welch großes Orchester er da 
dirigierte: Ein umfangreiches Arbeitsgebiet, 
die vielen Kontakte innerhalb und außer-
halb der Firma, Personalverantwortung, 
die Leitung des neuen Projekts. Daneben 
die Familie, der Freundeskreis, das Ehren-
amt. Er hatte das Gefühl, als zöge es ihm 
den sicher geglaubten Boden unter den Fü-
ßen weg. Es schien, als gäbe es kein Halten 
mehr. Dabei hatte alles so harmlos ange-
fangen. Mit einer kleinen Verspannung im 
Rücken, für die er nur ein müdes Lächeln 
übrig hatte … 

„Nobody gets hurt“ ist das Credo der Ex-
xon Mobil Production Deutschland GmbH 
(EMPG), eines der Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI, mit Sitz in Hannover. Dass nie-
mand bei der Arbeit verletzt wird, dass je-
der wieder gesund nach Hause kommt, 
gleich ob eigenes Personal oder Auftrag-
nehmer, dies zählt zu den zentralen Unter-
nehmenszielen der Konzernmutter Exxon 
Mobil aus Irving, Texas.

Die EMPG als Tochterunternehmen der Ex-
xon Mobil Corporation verantwortet circa 
zwei Drittel der heimischen Erdgasproduk-
tion. Wegen der Konzentration der Erdgas- 
und Erdöllagerstätten auf Norddeutschland 
befinden sich die meisten Betriebsstand-
orte in Niedersachsen. Über 1.100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit 
dort beschäftigt.

Bei dem Leitspruch „Nobody gets hurt“ 
handelt es sich nicht um leere Worte. Da-
hinter stehen handfeste Maßnahmen. Die 
damit verbundenen Kosten sind fixer Be-
standteil des Jahresbudgets. Für die Um-

Konsequent gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen – Teil I
Das Strukturierte Ergonomie-Programm der Exxon Mobil Production Deutschland 
GmbH – ein Erfahrungsbericht
Von Thilo Behla

setzung sorgen Arbeitssicherheitsab-
teilungen an sämtlichen internationalen 
Firmenstandorten.

Das Tätigkeitsspektrum des Unternehmens 
ist weit gefächert. Dazu zählen echte Kno-
chenjobs vom Bohrarbeiter über den Lei-
tungsbauer bis zum Wartungsfachmann 
an Förderanlagen. Hinzu kommen weltweit 
Tausende von Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und -mitarbeitern. Denn die Rohstoff-
suche und -förderung wollen genauestens 
geplant, Erdgas und Erdöl wollen marktge-
recht an die Kunden verkauft werden.

Dabei endet der Aktionsradius der Mitar-
beiter meist an der Schreibtischkante. So 
sind die größten Gesundheitsrisiken der 
„klassischen Bürotäter“ muskuläre Ver-
spannungen des unteren Rückens, der 
Nackenpartie und des Handgelenks, die 
sogenannte Maushand. Ursachen sind 
Zwangshaltungen am PC oder das bewe-
gungsarme Sitzen in Besprechungen oder 
Schulungen. Rahmenbedingungen wie 
die Benutzung von Fahrstühlen anstatt 
der Treppen, das Telefonieren oder der 
E-Mailversand anstelle des persönlichen 
Gesprächs sowie die büroeigenen Drucker 

Abb. 1: Prävention und Intervention bei Muskel-Skelett-Erkrankungen

„unterstützen“ meist die allgemeine Be-
wegungsarmut.

Also Statik als Leistungsimpuls anstelle 
von Motorik? Keinem Unternehmen ist da-
mit gedient, wenn die akut auftretenden 
Schmerzen seiner Angestellten chronisch 
werden, wenn aus Beschwerden Erkran-
kungen werden und die Mitarbeiter über 
kurz oder lang ausfallen.

Exxon Mobil hat zum Schutz seines Bü-
ropersonals vor Muskel-Skelett-Erkran-
kungen ein ehrgeiziges und vielseitiges 
Angebot geschaffen. Ein Beispiel ist der 
sogenannte RSI Guard. RSI steht für Re-
petitive Strain Injury, Beschwerden, die 
durch häufige Wiederholungen von mo-
notonen Tätigkeiten entstehen, wie z.B. 
das Bedienen der Computer-Maus. Dies 
kann zu schmerzhaften Erkrankungen 
wie Sehnenscheidenentzündung oder 
dem Karpaltunnelsyndrom führen. Der 
RSI Guard ist eine Computereinblendung, 
die mit der Nutzungsdauer des PC und der 
Anzahl der Anschläge verlinkt ist. Sie er-
scheint auf dem Bildschirm, um dem Nut-
zer eine Pause zu empfehlen und zu ani-
mierten Entspannungsübungen anzuregen. 

Chronische/Permanente BeschwerdenErste Beschwerden    Keine Beschwerden                      

Aktives Verletzungs-/Krankheits-Management
Engagement der Vorgesetzten

Nachverfolgung durch Ergo Koordinator 
Betriebsärztliche Betreuung

Workstation/Arbeitsplatz Anpassungen vornehmen
Testen von alternativem Zubehör

Prävention Eingreifen/Minderung

Frühes Eingreifen/ 
Management

Bewusstseinstraining/ 
Präventive  Maßnahmen
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Nach Überschreitung einer voreingestellten 
Maximaldauer wird eine Pause von einigen 
Minuten „erzwungen“, die Arbeiten am PC 
werden automatisch blockiert.

Aus der umfangreichen Palette möglicher 
Maßnahmen hat die EMPG in Abstimmung 
mit Geschäftsführung und Betriebsrat so-
wie entsprechend den Erfordernissen der 
Bildschirmarbeitsverordnung und des 
Arbeitsschutzgesetzes das sogenannte 
Strukturierte Ergonomie-Programm über-
nommen. Für die etwa 1.000 Bildschirm-
arbeitsplätze in Deutschland wurde es 
2010 zunächst für die Hauptverwaltung in 
Hannover und 2012 an allen Außenstand-
orten eingeführt. Das Programm enthält 
drei Elemente: Bewusstseinstraining, Ergo-
nomische Selbstbeurteilung des eigenen 
Arbeitsplatzes und Überprüfung der Ergeb-
nisse durch den zuständigen Ergo(nomie)-
Kontakt. Die grundlegende Idee ist in Abb. 1 
veranschaulicht.

Ziel ist es, möglichst im „grünen Bereich“ 
zu bleiben: Um dauerhafte Beschwerde-
freiheit zu sichern, stehen präventive 
Maßnahmen und das Training des ergo-
nomischen Bewusstseins im Vordergrund. 
Treten dennoch erste Beschwerden auf, ist 
ein möglichst frühes Eingreifen unerläss-
lich. Bleiben diese unentdeckt und kommt 
es zu chronischen Schmerzen, braucht es 
angemessene Minderungsmaßnahmen. 
Durch aktives Krankheits-Management 
seitens der Vorgesetzten, des sogenann-
ten Ergo(nomie)-Koordinators und des Be-
triebsarztes soll der Zustand der Betroffe-
nen aus dem roten wieder in den grünen 
Bereich gebracht werden. In jedem der be-
schriebenen Stadien sollten ergonomische 
Anpassungen des Arbeitsplatzes und sei-
ner Umgebung sowie das Testen von al-
ternativem Zubehör die präventiven sowie 
die Minderungsmaßnahmen unterstützen.

Zur Definition eines Computer-Arbeits-
platzes wurde die Bildschirmarbeitsver-
ordnung (BildscharbV) vom 4. Dezember 
1996 zu Rate gezogen. Wenn für einen we-
sentlichen Teil der normalen Arbeitszeit 
ein Bildschirmgerät benutzt wird, handelt 
es sich bei EMPG der Verordnung zufolge 
in Summe um fast 1.000 PC-gestützte Ar-
beitsplätze, die ergonomische Betreuung 
benötigen. Eine gewaltige Herausforde-
rung, auch wenn man überlegt, welch ste-
ten Veränderungen allein durch Umstruk-
turierungen die Arbeitsplätze unterworfen 
sind.

Das Strukturierte Ergonomie-Programm er-
wies sich im Hinblick auf die empfohlenen 
Körperhaltungen und Arbeitsgewohnheiten 
als fachgerecht und zeitgemäß. Auch war 
es in der amerikanischen Konzernzentrale 
bereits erprobt. Es musste nun am Standort 
in Deutschland zum Einsatz gebracht wer-
den. Dafür brauchte es neben einem tragfä-
higen organisatorischen Rahmen vor allem 
ausgebildete Fachkräfte. Betreuungsperso-
nal, das der Belegschaft beratend zur Seite 
steht, das den Mut hat, bei offensichtlichen 
Fehlhaltungen oder ungünstiger Büroan-
ordnung zu intervenieren. Und das von den 
Kolleginnen und Kollegen akzeptiert wird. 
Außerdem musste die Arbeit der Betreuer 
als innerbetriebliches Ehrenamt verstan-
den werden, da sie neben der regulären 
Tätigkeit zu erledigen war ohne gesonderte 
Bezahlung.

Nach den Erfahrungen an anderen Stand-
orten erwies es sich als sinnvoll, dass eine 
ergonomische Fachkraft 20 bis maximal 25 
Bildschirmarbeitsplätze betreut. Dies ent-
spricht auch in etwa der Abteilungsstruk-
tur in der Hauptverwaltung in Hannover. 
Ein abteilungseigener Vertrauensmann in 
Sachen Ergonomie fördert zudem ein meist 
hohes Maß an Vertrautheit.

Nachdem sich EMPG Ende 2009 ent-
schlossen hatte, das Strukturierte Er-
gonomie-Programm  in Deutschland 
einzuführen, und klar war, dass die or-
ganisatorischen Fäden in der Abteilung 
Safety, Health, Environment & Security 
zusammenlaufen würden, wurde eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bestimmt, 
Ergonomie als neuen, festen Bestandteil 
der Sicherheitsarbeit zu etablieren. Der 
neue Ergo-Koordinator erhielt eine zwei-
tägige Ausbildung durch einen Experten 
einer niederländischen Firma. So lernte 
er wichtige Aspekte zur Physiologie des 
Menschen kennen und deren mögliche 
krankhafte Veränderung bei ungesunder 
Büroarbeit: Welche Büroausstattung und 
welches Arbeitsverhalten können krank 
machen, welche Möglichkeiten gibt es, 
solchen schmerzhaften Erfahrungen prä-
ventiv zu begegnen.

Innerhalb weniger Wochen fanden sich 
in fast allen Abteilungen insgesamt 20 
Personen, die bereit waren, für die Ergo-
nomie in ihren Bereichen einzustehen. 
Gemeinsam mit dem Ergo-Koordinator 
wurden diese Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu sogenannten Ergo-Kontakten 
ausgebildet. Ziel der Schulung war das 
Üben der Beratungssituation erst an ei-
nem simulierten Idealarbeitsplatz, dann 
miteinander in den Büros der Teilnehmer.

Daraus ergab sich das künftige Aufgaben-
spektrum der Ergo-Kontakter: Er oder sie 
•  nimmt teil an Auffrischungskursen/

Workshops,
•  führt Bewusstseinstrainings in seinem/

ihrem Bereich durch,
•  führt Feedback-Gespräche nach zuvor 

erfolgten Selbstbewertungen durch,
•  gewährleistet eine wirkungsvolle Nach-

verfolgung bei Problemen (Überprüfung, 
ausführliche Bewertung, Abstimmung 

Foto links: Mustergültig eingerichtet – 
das Ergo-Lab bei EMPG in Hannover. 

Steht für Ergonomie am Arbeitsplatz: 
der Ergo-Koordinator.  Fotos: EMPG
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weiterer Maßnahmen, Pflege in der kon-
zerneigenen Datenbank, einer Art elek-
tronischen Sammelstelle für sämtliche 
sicherheitsrelevanten Informationen),

•  hält engen Kontakt zum Ergo-Koordinator,
•  ist Ansprechpartner für alle auftretenden 

Fragen zum Thema Ergonomie,
•  bietet Unterstützung bei auftretenden 

Beschwerden des Muskel-Skelett-Appa-
rates,

•  berät bei der ergonomischen Umgestal-
tung des Arbeitsplatzes, ggf. im Abgleich 
mit der Ausstattung des „Ergo Labs“ 
(Foto S. 11, l.).

Damit konnte das „Experiment Ergono-
mie“ in Hannover beginnen. Die frischge-
backenen Ergo-Kontakte bekamen jede 
Rückendeckung durch ihre Vorgesetzten 

hinsichtlich der benötigten Arbeitszeit 
und der erforderlichen fachlichen Unter-
stützung durch den Ergo-Koordinator, der 
sich seinerseits mit dem externen Exper-
ten austauschte, wenn es erforderlich war. 
Den Ablauf des Strukturierten Ergonomie-
Programms im Anschluss an das Bewusst-
seinstraining zeigt Abb. 2.

Bewusstseinstraining
Hierbei handelt es sich um eine etwa ein-
stündige Veranstaltung im Abteilungsrah-
men, bei der das Bewusstsein der Kolle-
ginnen und Kollegen für die Wichtigkeit 
des Themas Ergonomie sensibilisier t 
werden soll. Diese Pflichtveranstaltung 
in Form eines Klassenraumtrainings wird 
von den zuständigen Ergo-Kontakten or-
ganisiert und geleitet.

Im Startjahr 2010 wurde hierfür das erste 
Quartal genutzt und die Durchführung dem 
Ergo-Koordinator gemeldet, der über den 
gesamten Ablauf akribisch Buch führte. Hil-
fe bei der Einführung in die Thematik leis-
tete ein Einführungsvideo der Exxon Mobil 
Corporation und eine eigens ins Deutsche 
übersetzte Präsentation, ebenfalls erstellt 
von den Fachexperten der Konzernzentrale. 
Die Anliegen dieses ersten Bewusstseins-
trainings: 

•  Identifizierung von Risikofaktoren für 
Muskel-Skelett-Erkrankungen,

•  Erkennen von Anzeichen und Symptomen 
für Muskel-Skelett-Erkrankungen,

•  Verständnis der Ziele des Programms für 
Büroergonomie,

•   Verständnis der Rollen und Verantwort-
lichkeiten jedes einzelnen.

Dass Muskel-Skelett-Erkrankungen sich zu 
chronischen Krankheiten entwickeln kön-
nen, wenn die Symptome nicht frühzeitig 
gemeldet und die Risikofaktoren nicht un-
ter Kontrolle gebracht werden, wurde bald 
jedem klar. Ebenso, dass diese Erkrankun-
gen nicht plötzlich auftreten, sondern sich 
allmählich entwickeln und eine kumulative 
Wirkung zeigen. Die unselige Mixtur aus 
unbequemer und statischer Haltung, Häu-
figkeit und Dauer sich wiederholender Ar-
beitsschritte, Arbeitsgewohnheiten wie zu 
wenige Pausen sowie persönliche Risiko-
faktoren (Übergewicht oder Gelenkrheu-
matismus) war nun jedem präsent.

Die Themen der Bewusstseinstrainings 
sind übrigens ebensowenig statisch wie 
es die Körperhaltung der Büroarbeiter sein 
sollte. Sie wechseln mit jedem 2-Jahres-
Turnus. 2012 ging es um die fachgerechte 
Anpassung der Arbeitsplätze an die Indi-
vidualmaße ihrer Nutzer. Später wird „Mo-
bile Arbeit“ auf dem Sensibilisierungspro-
gramm stehen: Smartphone, Blackberry 
und andere elektronische Helfer machen 
es möglich, fast immer und überall seine 
Arbeit zu tun. Doch haben die mobilen 
Arbeitsmittel neue Beschwerdebilder im 
Schlepptau, vor denen EMPG die Augen 
nicht verschließen will.  

Abb.  2: Ablauf des Strukturierten Ergonomie-Programms nach dem Bewusstseinstraining.

Checkliste und Bewertungsformular vernichten 
oder aufbewahren durch Mitarbeiter/in bzw. 

Ergo-Kontakt bis zur nächsten Bewertung

Probleme 
behoben?

Ausführliche Bewertung durch Ergo-Kontakt

Probleme?

Probleme?
nein

nein

nein

ja

ja

ja

Feedback-Gespräch mit  
Ergo-Kontakt  

innerhalb von 30 Tagen

Ausführliches Bewertungsformular  
muss nicht ausgefüllt werden,  

keine weitere Aktion

Überprüfung durch Ergo-Kontakt innerhalb von 7 Tagen

Mitarbeiter/in füllt Checkliste zur Selbstbewertung aus
(alle 2 Jahre bzw. bei Umzug)

Eingabe der Maßnahmen in IMPACT 

Mögliche Korrekturen durchführen, Maßnahmen festlegen, ggf. unterstützt 
durch Ergo-Kontakt, Vorgesetzten, Ergo-Koordinator, Betriebsarzt

Thilo Behla, Exxon Mobil Production 
Deutschland GmbH, Hannover
Teil II des Beitrag erscheint im BG RCI.magazin 
5/6 2014
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Mittlerweile lassen sich viele Geländewagen, 
Personentransporter und sogar Großgeräte 
vermeintlich spielend leicht bewegen. Den-
noch: es handelt sich um Spezialfahrzeuge 
mit zahlreichen Besonderheiten, insbeson-
dere
•  das erhebliche Fahrzeuggewicht mit seinen 

spezifischen fahrphysikalischen Auswir-
kungen,

•  die Ausrüstung mit den unterschiedlichs-
ten Antriebskonzepten und

•  die extrem eingeschränkte Sicht der Fah-
rer tonnenschwerer Großgeräte auf ihre 
gesamte Arbeits- und Fahrumgebung.

Bei einigen Fahrern besteht eine gewisse Un-
kenntnis darüber, was die unterschiedlichen 
Schaltungen eigentlich bewirken. Für alle Fah-
rer sind deshalb Kenntnisse über die Beson-
derheiten des jeweiligen Antriebskonzepts 
unabdingbare Voraussetzung. Jeder muss 
vor Fahrtantritt wissen, ob das Fahrzeug mit
•  Allradantrieb, permanent, zu- bzw. ab-

schaltbar,
•  Freilaufnaben, manuell oder automatisch 

aktivierbar,
•  Verteiler- bzw. Reduktionsgetriebe neben 

dem Schaltgetriebe oder
•  Zentral- bzw. Ausgleichsdifferential zur 

Kraftübertragung über die Achsen auf die 
Räder

Sicherer Einsatz von  
Fahrzeugen und Gespannen unter Tage

Neue Multimedia-Plattform mit Beispielen zum Risiko- und  
Sicherheitsverhalten in der Kali- und Salzindustrie

Im täglichen Einsatz sind hohe Sachschä-
den und auch Unfälle mit Personenschäden 
keine Seltenheit. Arbeitssicherheitsexper-
ten haben eine Reihe von Hauptursachen 
ermittelt:
•  Leichtsinn und individuelle Fehler in der 

Handhabung der Fahrzeuge, oft aus Un-
kenntnis;

•  das Fahren mit unangepasster Geschwin-
digkeit sowie eine unangepasste Fahrwei-
se mit Blick auf die Fahrbahnverhältnisse, 
die Sichtverhältnisse, die eigenen Fähig-
keiten und den Fahrzeugtyp;

•  ein unkorrektes Verhalten im Begeg-
nungsverkehr mit Großgeräten.

Die neue DVD zeigt solche und ähnliche 
Fahrszenen aus dem Betriebsalltag und 
bietet Vorschläge zur Verbesserung des 
Fahrverhaltens.

Pkw und Anhänger
Wer im Berufsalltag mit Anhängern unter-
wegs ist, benötigt ebenfalls spezielle Kennt-
nisse, insbesondere zum Anhängertyp und 
seinen Besonderheiten, zum Lade- und 
Transporthandling, zur zulässigen Anhän-
gerlast und zur Ausstattung des Zugfahr-
zeugs.

ausgestattet ist. Und jeder Fahrer muss 
auch wissen, ob das Fahrzeug mit oder 
ohne Anti-Blockier-System (ABS) ausge-
rüstet ist und welche Auswirkungen dies 
auf das Bremsverhalten des Fahrzeugs 
hat.

Die Fahrzeuge sind unter Tage unverzicht-
bare Arbeitsmittel. In Abhängigkeit vom 
beruflichen Verantwortungsbereich un-
terscheiden sich Einsatzhäufigkeit und 
Einsatzradius stark. So gibt es auch hier 
Vielfahrer, für die tägliche Fahrzeiten von 
mehreren Stunden oder Fahrstrecken von 
mehr als 50 Kilometer pro Tag die Regel 
sind, aber auch solche, die Fahrzeuge eher 
selten nutzen.

Alle Fahrer im Kali- und Salzbergbau ste-
hen im Alltag vielfältigen Problemen ge-
genüber. So leitet sich in vielen Fällen die 
Fahrerfahrung meist ausschließlich von 
der Pkw-Nutzung auf asphaltierten Stra-
ßen ab. Die Nutzung der meisten Gelände-
wagen erfolgt zudem durch mehrere Mitar-
beiter, die Fahrzeuge werden somit häufig 
gewechselt. Auch der Wechsel zwischen 
Personen- oder Materialtransporten stellt 
jeweils eine veränderte Einsatzsituation 
dar. Auch ändern sich die Gelände-, Wege- 
und Sichtbedingungen unter Tage häufig.

Im Kali- und Salzbergbau sind unter Tage tausende Befahrungs-, Handwerker- und Personentransportfahrzeuge im 
Einsatz. Es handelt sich um die unterschiedlichsten Modelltypen namhafter Hersteller sowie um eine Vielzahl spezi-
eller Großgeräte.

Fortsetzung S. 15
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Für den Betrieb sind sie unverzichtbar: 
Als Bindeglied zwischen Belegschaft und 
Führung unterstützen die Sicherheitsbe-
auftragten das Unternehmen bei Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten. Die Grundlage für ih-
ren Einsatz bildet das Sozialgesetzbuch: 
Jeder Betrieb, der mehr als 20 Mitarbeiter 
beschäftigt, steht gesetzlich in der Pflicht, 
zum Schutz der Belegschaft schriftlich Si-
cherheitsbeauftragte zu bestellen. Dabei 

Ein Plus für die Sicherheit
Freiwillige Helfer für den Arbeitsschutz: Bei 
der RAG kommen rund 1.000 Sicherheitsbe-
auftragte zum Einsatz. Ihre Aus- und Fort-
bildung übernimmt das Trainingszentrum 
Bergbau in Recklinghausen.

gilt es, geeignete Mitarbeiter auszuwählen 
und sie um ihr Engagement zu bitten. Denn 
bei der Funktion des Sicherheitsbeauftrag-
ten handelt es sich um ein Ehrenamt.

Von „Kumpel zu Kumpel”
Aus der Mitte der Mannschaft heraus, dort, 
wo der Großteil der Arbeit stattfindet und 
Fehler passieren können, unterstützt der 
Sicherheitsbeauftragte seine Vorgesetz-
ten, indem er seine Kollegen von Schutz-

maßnahmen überzeugt, Sicherheitsmängel 
meldet und Vorschläge für Gegenmaßnah-
men macht. Dabei besitzt er zwar eine Vor-
bildfunktion, aber keine Weisungsbefug-
nis. Die Verantwortung im rechtlichen Sinne 
verbleibt beim Unternehmen und den je-
weiligen Vorgesetzten.

Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
besitzen bei der RAG eine übergeordnete 
Bedeutung. Sie zählen zu den wichtigsten 
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Die DVD zeigt beispielhaft einen Mitarbei-
ter, der mit einem ihm bereits bekannten 
Jeep als Zugfahrzeug einen gebremsten 
Tandem-Achsanhänger zum Einsatz brin-
gen soll. Dazu erhält er die erforderliche 
Einweisung von einem „Gespann-Exper-
ten“ seines Unternehmens. Eine solche 
Unterweisung erfolgt immer direkt am 
Fahrzeug. Der Einweiser informiert zu-
nächst über die technischen Gegeben-
heiten am Fahrzeug, um den Anhänger 
korrekt anzukoppeln und zu bewegen. 
Dazu zählen die Anhängerkupplung, der 
Sicherungshaken für das Abreißseil und 
die Anhängersteckdose. Es folgen Infor-
mationen zum Anhängertyp, zur Ausstat-
tung und zur Bedienung – hier zunächst 
zur Handbremse und zum Abreißseil –, 
dann zur Auflaufbremse mit der notwen-
digen Funktionskontrolle. Sie erfolgt im-
mer unmittelbar nach Fahrtbeginn. Weitere 
erklärende Hinweise gibt es zum Stützrad 
sowie – soweit vorhanden – zur Bedienung 
der hydraulischen Absenkmöglichkeit. Es 
folgen Hinweise zum Aufbewahrungsort 
des Zurrmaterials, zu den auf der Ladeflä-
che vorhandenen Zurrösen, zur erforder-
lichen Überprüfung des festen Radsitzes 
und des Reifenprofils sowie zum Einsatz 
der Unterlegkeile. Schließlich geht es um 
die Beleuchtung des Anhängers und de-
ren Funktionskontrolle vor Fahrtbeginn. 
Nicht zu vergessen sind Erläuterungen 
zum Typenschild mit Informationen zur 
Nutzlast, zum Leergewicht und zur maxi-
malen Stützlast.

Die neue DVD „Sicherer Einsatz von Fahr-
zeugen und Gespannen unter Tage in der 
Kali- und Salzindustrie“ wurde entwickelt 
in Zusammenarbeit von BG RCI, dem Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und 
den Kali- und Salz-Unternehmen und un-
terstützt deren Anstrengungen um einen 
sicheren Personen- und Materialtransport. 
Sie steht unter medienshop@bgrci.de zum 
Abruf bereit.

Gerold Soestmeyer,  
Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Handlungsgrundsätzen, wenn es darum 
geht, die strategischen Unternehmenszie-
le umzusetzen. Darum leistet die RAG an 
vielen Stellen mehr, als es der Gesetz geber 
verlangt.

Übungsparcours im Trainingszentrum 
Bergbau
Jeder Sicherheitsbeauftragte muss ein-
mal im Jahr im Rahmen einer Nachschu-
lung seine theoretischen und praktischen 
Kenntnisse auffrischen und erweitern. Das 
Schwerpunktthema wechselt regelmäßig. 
In diesem Jahr stehen „Ergonomie und Ge-
sundheitsförderung“ im Vordergrund. Im 
Trainingsbergwerk in Recklinghausen ler-
nen die Teilnehmer anhand eines Übungs-
parcours praxisnah, welche Gesundheits-
risiken es gibt, wie sie sie erkennen und 
wie sie geeignete Maßnahmen ergreifen 
können, um die Arbeit sicher zu gestalten.

Um die Funktion der Sicherheitsbeauftrag-
ten innerbetrieblich zu stärken, flankieren 
eine Vorstandsrichtlinie und eine Gesamt-
betriebsvereinbarung das Ehrenamt. Ins-
gesamt engagieren sich über 1.000 Sicher-
heitsbeauftragte bei der RAG – und damit 
weit mehr, als es das gesetzliche Mindest-
maß vorsieht. Damit der Sicherheitsbeauf-
tragte seine Funktion angemessen wahr-
nehmen kann, muss er über ausreichend 
Lebens- und Berufserfahrung verfügen 
sowie Ansehen bei Kollegen und Vorge-
setzten genießen. Darüber hinaus muss 
er Kenntnisse über Arbeitssicherheit- und 
Gesundheitsschutz mitbringen. Um sowohl 
die betriebsspezifischen als auch die ge-
setzlichen Anforderungen zu erfüllen, bil-
det das Trainingszentrum Bergbau (TZB) 
in enger Zusammenarbeit mit der Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI; früher Bergbau-Berufs-
genossenschaft) seit den 1980er Jahren 
Sicherheitsbeauftragte aus.

Innerhalb von vier Tagen bekommen 
die Teilnehmer das nötige theoretische 
Rüstzeug an die Hand. Danach sollen sie 
binnen sechs Wochen ein persönliches 
Sicherheitsprogramm für ihren Arbeits-
bereich erstellen. Bei der RAG endet die 
Grundausbildung mit dem sogenannten 
Rückkopplungstag. Die angehenden Si-
cherheitsbeauftragten bekommen dann 
die Gelegenheit, ihre Erfahrungen aus-

zutauschen, bevor sie sich endgültig ent-
scheiden, ob sie das Ehrenamt antreten. 
Seit Januar übernimmt das TZB auch die 
Nachschulungen, die Sicherheitsbeauf-
tragte einmal pro Jahr qua Amt durchlau-
fen müssen. Zuvor fanden sie dezentral in 
den Betrieben statt. Eine Ausnahme bildet 
die RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH: Um 
weite Fahrwege zu vermeiden, erfolgen sie 
dort mit dem gleichen inhaltlichen Konzept 
vor Ort.

Einheitliche Qualitätsstandards
Mit der Entscheidung, die Nachschulungen 
zu zentralisieren, setzt die RAG auf einheit-
liche Qualitätsstandards und eine entspre-
chende Informationsvermittlung. Der The-
menschwerpunkt der Nachschulungen 
wechselt in jedem Jahr. An der inhaltlichen 
Gestaltung und der strategischen Ausrich-
tung wirken sowohl die Mitbestimmung, die 
entsprechenden Zentral- und Serviceberei-
che sowie die BS-Leiter der Betriebe mit – 
immer mit dem Ziel vor Augen, den Schutz 
der Mitarbeiter jederzeit zu gewährleisten. 
Die Sicherheitsbeauftragten tragen mit ih-

rem Ehrenamt maßgeblich dazu bei. Ist Ge-
fahr im Verzug, steht jedoch jeder Einzelne 
in der Pflicht einzugreifen. Dass jeder auf 
den anderen achtgibt, sichert schlussend-
lich das betriebliche Miteinander.
 js  

Trainer Thomas Sidzik erklärt den Sicherheits-
beauftragten, wie sie mit der „Leit-Merkmal-
Methode” Risiken erkennen.

Foto l.: Die Sicherheitsbeauftragten Matthias Galindo-Blanquez und Ralf Marek (u.) erweitern im 
Trainingsbergwerk in Recklinghausen ihre theoretischen und praktischen Fertigkeiten. 

Fortsetzung von S. 13
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Dekontamination von Phenol, Kresol und 
Xylenolen
Hautkontaminationen mit Phenol, Kreso-
len und Xylenolen lassen sich aufgrund ih-
rer schlechten Wasserlöslichkeit unter einer 
Notdusche nur unzureichend entfernen. Um 
die durch rasche Resorption entstehende 
Intoxikation möglichst gering zu halten, ist 
eine umgehende Dekontamination entschei-
dend. In Studien wurden zahlreiche Subs-
tanzen auf ihre Effektivität als Lösungsver-
mittler getestet. Polyethylenglycol (PEG) 300 
und 400 haben sich dabei als gut geeignet 
erwiesen und werden seit vielen Jahren er-
folgreich eingesetzt. Aber auch viele andere 
Substanzen können Phenol in Lösung brin-
gen und eignen sich zur Dekontamination, 
so z.B. Ethanol und Isopropanol. Nicht zu al-
len potentiell geeigneten Substanzen liegen 
jedoch ausreichend Studienergebnisse vor, 
um einen Einsatz zu Dekontaminationszwe-
cken zu rechtfertigen. Das 2013 neu überar-
beitete BG RCI-Merkblatt M 018 gibt einen 
guten Überblick über alle wesentlichen Si-
cherheitsaspekte beim Umgang mit Phenol, 
Kresolen und Xylenolen.

Unterschiedliche Handhabung bei  
Dekontaminationen mit Phenol
Bei kleinflächigen Phenol-Kontaminationen 
ist das wiederholte Auftragen und Abwa-
schen von PEG 400 die empfohlene Vorge-

Dekontaminationsgerät für Phenol-Kontaminationen

Technische Weiterentwicklung
Im Rahmen des Projektes stellte sich die Fra-
ge, ob sich die Dekontaminationslösung PEG 
300 alleine nicht ebenso versprühen lässt 
wie das PEG-Ethanol-Gemisch. Es wurden 
daher Sprühversuche mit unterschiedlichen 
Düsen und bei verschiedenen Temperaturen 
durchgeführt. Sie ergaben, dass gerade bei 
niedrigen Umgebungstemperaturen die Vis-
kosität von PEG zu sehr ansteigt, um sich 
noch gut versprühen zu lassen. Ohne Etha-
nol als Zumischung entsteht nicht der ge-
wünschte feine Sprühnebel, wie er für eine 
schnelle Oberflächenbenetzung und groß-
flächig homogene und dabei auch kräftige 
Beaufschlagung erforderlich ist. Unter Bei-
behaltung der PEG 300-Ethanol-Mischung 
im Verhältnis 2:1 wurde durch Optimierung 
der Düse eine Sprühdauer von mehr als 5 
Minuten erreicht. So ist eine vollständige 
mehrfache Abwaschung auch großflächiger 
Kontaminationen gewährleistet.

Zertifizierung
Die nächste Herausforderung war ein nor-
mengerechtes Konformitätsbewertungs-
verfahren nach den genannten Medizin-
produkte-Richtlinien. Dabei wurde ein 
Qualitätsmanagement nach der DIN EN 

ISO 13485 aufgebaut und durch die 
BSI Group Deutschland GmbH zerti-
fiziert. Hierbei wurde nachgewiesen, 
dass das entwickelte Dekontamina-

tionsgerät „MediDecon“, das der Risi-
koklasse IIa entspricht, die Anforderungen 
nach Anhang VI der Richtlinie des Rates vom 

14. Juni 1993 über Medizinprodukte er-
füllt und ein Qualitätssicherungssys-

tem für die Endkontrolle des genannten 
Produktes angewandt wird.

Das Dekontaminationsgerät „MediDecon“ 
besteht aus einem Druckbehälter und aus 

einem Schlauch mit Sprühpistole und Sprüh-
düse. Es ist grün lackiert, um Verwechslun-
gen mit einem Feuerlöscher vorzubeugen. 
Das Dekontaminationsgerät wird stehend 
gelagert oder mit einer Wandhalterung be-
festigt. Die Anschaffung eines Dekontami-
nationsgerätes wird empfohlen, wenn die 
Gefährdungsbeurteilung eine Gefahr für 

hensweise. Bei großflächigen Kontaminati-
onen ist dieses Prozedere nicht praktikabel 
und zu zeitraubend. Daher wurde in den zu-
rückliegenden Jahren in der chemischen In-
dustrie bei Kontamination mit Phenol, Kre-
solen oder Xylenolen ein Gemisch aus PEG 
und Ethanol aus einem Druckbehälter, der 
einem Feuerlöscher ähnelt, auf die betrof-
fenen Hautareale gesprüht.

Die Diskussion unter Firmen der chemischen 
Industrie und der BG RCI über Dekontami-
nationsstrategien führte zu der Erkenntnis, 
dass ein Dekontaminationsgerät unter den 
europäischen Medizinprodukte-Richtlinien 
93/42 EEG und 2007/47 EEG zu betrachten 
ist. Diese Einschätzung teilt auch die Über-
wachungsbehörde für Medizinprodukte in 
Rheinland-Pfalz.

Die Abteilung Arbeitsmedizin und Gesund-
heitsschutz und die Werkfeuerwehr der BASF 
SE in Ludwigshafen haben sich dazu ent-
schlossen, an den Standorten der BASF eine 
Versorgungslücke bei Dekontaminationsge-
räten zu schließen und das Projekt „Medi-
Decon“ zu starten. Mit der Firma Desautel 
wurde ein bekannter Lieferant für die benö-
tigten Druckgeräte gewonnen.

BG RCI.magazin    3/4 2014

Angaben zur Dekontaminationslösung
Bei der Dekontaminationslösung handelt es 
sich um ein Gemisch aus Polyethylenglycol 300 
und Ethanol im Verhältnis 2:1.

•  Die Haltbarkeit der Lösung beträgt 2 Jahre.
• Das Gemisch ist brennbar.
•  Das Gemisch nicht in die Augen spritzen, 

dies kann zu Schäden am Auge führen.
• Nicht einatmen oder verschlucken.
•  Das Dekontaminationsgemisch wurde 

nach der Norm DIN EN ISO 10993-5 
auf Biokompatibilität getestet.

• R- und H-Sätze sind ausgewiesen.



171717

AUS DEN BRANCHEN3/4 2014    BG RCI.magazin

großflächige Hautkontaminationen ergibt. 
Es sollte ergänzend zur Notdusche einge-
setzt werden.

Wie wird das Dekontaminationsgerät 
angewendet?
Zunächst ist die empfohlene persönliche 
Schutzausrüstung zu verwenden und der 
Eigenschutz zu beachten. Sodann ist der 
Sicherungsstift des Gerätes zu ziehen und 
der Griff nach unten zu drücken. Dadurch 
wird der Behälter unter Druck gesetzt. Durch 
Drücken der Sprühpistole wird die Lösung 
freigesetzt. Die betroffenen Hautareale 
sollten aus einer Entfernung von ca. 30 cm 
besprüht werden. Dabei kann etwas ober-
halb der betroffenen Hautareale angesetzt 
werden, damit die Dekontaminationslö-
sung nach unten ablaufen kann und nicht 
kontaminierte Gebiete nicht zusätzlich be-
aufschlagt werden. Nach dem Aufsprühen 
der Lösung sind die betroffenen Hautareale 
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mit viel Wasser zu spülen. Dieser Vorgang ist  
mehrmals im Wechsel zu wiederholen. Nach 
der Anwendung sollte unbedingt ein Arzt 
konsultiert werden. Der Betreiber hat dafür 
zu sorgen, dass der Anwender mit dem Ge-
brauch des Dekontaminationsgerätes ver-
traut ist. Da das im Sprühnebel enthaltene 
Ethanol leicht entzündlich ist, muss auf mög-
liche Zündquellen geachtet werden.

Das „MediDecon“ wird von BASF auch an ex-
terne Firmen verkauft. Gebrauchsanleitung 
und Sicherheitsdatenblatt sind im Liefer-
umfang beinhaltet. Wartung und Auffüllung 
der Dekontaminationslösung darf nur durch 
entsprechend eingewiesenes und sachkun-
diges Personal erfolgen.

Welche Richtlinien und Bestimmungen 
erfüllt „MediDecon“?
•  Europäische Richtlinie für transportierbare 

Druckgeräte 99/36 EEG

•  Medizinprodukte-Richtlinie 93/42 und 
2007/47

• DIN EN ISO 13485
• DIN EN  ISO 10993-5
• DIN EN ISO 14971
• DIN EN 15223-1
• DIN EN 1041
• ADR Richtlinien

Wo ist „MediDecon“ zu beziehen?
BASF SE
Vertragsmanagement & Technischer Verkauf
67056 Ludwigshafen
Mail: technische-services@basf.com
Tel.: 0621/60-71269
Fax: 0621/60-71378  

Dr. med. Bernd Trauth, Joachim Köhm, 
Uwe Elger, BASF SE 

Dekontamination mit „MediDecon“.  Fotos: BASF
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Gambro ist ein weltweit tätiges Medizin-
technikunternehmen auf dem Gebiet der 
Entwicklung, Herstellung und Bereitstel-
lung von Produkten und Therapien für die 
Dialyse von Nieren und Leber, der Behand-
lung einer Myelomniere und anderer akuter 
und chronischer Erkrankungen. In Hechin-
gen werden Dialysatoren (künstliche Nie-
ren) und Katheter (künstliche Gefäßzugän-
ge) für die Nierenersatztherapie entwickelt 
und hergestellt. Das Unternehmen wurde 
1964 gegründet und beschäftigt heute 
8.000 Mitarbeiter, betreibt 13 Produkti-
onsstätten in neun und Vertriebsnieder-
lassungen in über 90 Ländern. Gambro ist 
eine Tochtergesellschaft der Baxter Inter-
national Inc. mit Sitz in Deerfield, Illinois.

Verantwortung und Teamwork sind nicht 
nur Schlagworte, sondern Teil der geleb-
ten Unternehmenskultur. Die Mitarbeiter 
und gute Teamarbeit gelten als Schlüs-
selfaktoren für den Unternehmenserfolg. 
Entsprechend haben Arbeits- und Gesund-
heitsschutz einen besonderen Stellenwert. 
Das Unternehmen verfügt über ein Arbeits-
schutzmanagementsystem, das bereits  

Ergonomie von Anfang an
Cardboard Engineering: Die frühzeitige Beteiligung von Mitarbeitern 
bei der Gestaltung künftiger Arbeitsplätze

nem frühen Projektstadium mit einfachen 
Mitteln abzubilden. Beim Cardboard En-
gineering werden die Produktionsabläufe 
an nachgebildeten Produktionsmaschinen 
aus Pappkarton in Originalgröße simuliert. 
Das innovative Werkzeug dient der Opti-
mierung von Arbeitsabläufen, Material- und 
Informationsflüssen. Es erleichtert die er-
gonomische Arbeitsplatzgestaltung, unter-
stützt eine optimale Anordnung von Ma-
schinen mit kurzen Transportwegen und 
hilft bei der Maschinenkonstruktion und 
dem Produktionslayout. Reinigung und 
Wartung werden erleichtert.

Kostenintensive Änderungen nach dem 
Produktionsstart können so vermieden 
werden. Darüber hinaus ermöglicht das 
Verfahren eine schnelle und reibungsfreie 
Anlaufphase. Von großem Vorteil ist die frü-
he Einbindung von Mitarbeitern aus Pro-
duktion und Serviceabteilungen. So wird 
deren langjährige praktische Erfahrung 
ebenfalls Grundlage der Planung.

Größtenteils vorgegeben waren bei der 
Aufstellung der ersten Kartonmaschinen 

mit dem Gütesiegel „Sicher mit System“ der  
BG RCI ausgezeichnet wurde.

Planung von Fertigungsanlagen
Bei der Planung einer neuen Fertigungs-
linie zur Dialysatorenherstellung hat sich 
das Projektteam für ein einfaches und in-
novatives Verfahren entschieden, um Pro-
duktionsabläufe realitätsnah abzubilden: 
das Cardboard Engineering.

Schon früh war klar, dass die neue Ferti-
gungslinie viele verschiedene Spezialpro-
dukte in kleiner Auflage herstellen und da-
her eine hohe Flexibilität gewährleisten, 
aber auch eine Vielzahl manueller Arbeits-
schritte ermöglichen soll. Häufiges und 
schnelles Umrüsten der Anlagen auf ver-
schiedene Produkte mit unterschiedlichen 
Prozessparametern war eine grundlegen-
de Bedingung. Mensch und Maschine sind  
hier in hohem Maße gefordert.

Von dieser komplexen Aufgabenstellung 
ausgehend, wurde in enger Zusammenar-
beit mit Produktion und Instandhaltung die 
Idee kreiert, die Produktionsabläufe in ei-

Die Gestaltung ergonomischer und rückenschonender Arbeitsplätze beginnt schon in der Planungsphase. Bei der 
Gambro Dialysatoren GmbH in Hechingen am Westrand der Schwäbischen Alb werden die Mitarbeiter frühzeitig ein-
gebunden: Mit dem Cardboard Engineering haben sie die Möglichkeit, verschiedene Varianten der Arbeitsplatzgestal-
tung weit vor der Realisierung zu testen, zu bewerten und zu verbessern.

Schritt 1 … Produktionsanlage aus Karton.

Mit dem Alterssimulationsanzug werden künftig zu erwartende Belastungen getestet.
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sowohl die Produkte als auch die Prozess-
schritte und die grundsätzliche Auslegung 
der Anlagen. Auf die ergonomische Gestal-
tung der Maschinen inklusive der Arbeits-
plätze sowie auf die erforderlichen Hilfsmit-
tel konnten die Beteiligten jedoch Einfluss 
nehmen. Mitarbeiter der Werkstatt instal-
lierten schließlich die Kartonmaschinen. An 
ihnen sind die wichtigsten Funktionen des 
Herstellungsprozesses dargestellt. Produk-
tionsmitarbeiter stellen Produktionsabläufe 
mit einfachen Mitteln nach, ermitteln, ob 
und welche Hilfsmittel erforderlich und wo 
Veränderungen sinnvoll sind. „Am Anfang 
war es für uns schwer vorstellbar, Ergono-
mie, Handling oder Arbeitsabläufe so umzu-
setzen, wie es uns erklärt wurde. Denn wir 
kamen an eine Linie, und dort standen nur 
Pappkartons“, beschreibt ein Mitarbeiter 
den ersten Eindruck. Mit dem Ergebnis sind 
alle zufrieden, es hat viel Spaß gemacht, 
und es gab einiges zu lernen.

Anforderungen älterer Beschäftigter
Schon im Planungsstadium sollten auch 
die Anforderungen älterer Mitarbeiter Be-
rücksichtigung finden. Dabei hilft ein Al-
terssimulationsanzug. Er macht Effekte 
beobachtbar, die den Einschränkungen 
der sensomotorischen Fähigkeiten im Al-
ter sehr nahe kommen. Insbesondere der 
altersbedingte Gang und das veränderte 
Greifvermögen werden sehr realistisch 
nachgebildet. Aber auch die gesteigerte 
mentale Belastung und die zunehmende 
Bewegungsunsicherheit werden nach-
vollziehbar. Durch die Kombination von 

Cardboard Engineering und Alterssimula-
tionsanzug konnten die Planer ableiten, 
wie auch ältere Mitarbeiter sich an den neu 
geplanten Arbeitsplätzen fühlen werden. 
So konnten wichtige Aspekte der alters-
gerechten Arbeitsplatzgestaltung schon 
im Planungsstadium erkannt und berück-
sichtigt werden.

In drei Schritten zum Erfolg
•  Schritt 1: Die Konstrukteure informie-

ren die späteren Betreiber, die Instand-
haltung, die Arbeitssicherheit und den 
Betriebsrat über die prinzipiellen Pro-
zessschritte, die Maschinenkonzepte 
und die geplanten Abläufe. Alternativ 
können hier auch bereits verschiedene 
Umsetzungsvarianten simuliert werden.

•  Schritt 2: Die Mitarbeiter und Prozessbe-
gleiter erhalten die Möglichkeit, die Ab-
läufe und Produktionsanlagen zu testen 
und eigene Vorstellungen umzusetzen 
oder aufzuzeigen. Dabei werden sie von 
der Sicherheitsfachkraft und der Instand-
haltung unterstützt.

•  Schritt 3: Die Produktionsmitarbeiter und 
das Instandhaltungspersonal stellen die 
Ergebnisse, Änderungswünsche und zu-
sätzlich erforderliche Hilfsmittel vor. Die 
Resultate werden dokumentiert und von 
der Produktionsleitung bewertet.

Auf dieser Grundlage entscheidet ein Team 
aus allen Fachfunktionen und Projektver-
antwortlichen, welche Vorschläge, Hilfs-
mittel und Prozessvarianten aus Schritt 1 
realisiert werden.

Cardboard Engineering wird in anderen Un-
ternehmen insbesondere bei der Planung 
und Gestaltung von Montagearbeitsplät-
zen genutzt, um die Arbeitsprozesse wirt-
schaftlicher, ressourcenschonender, effek-
tiver, ergonomischer, rückenschonender 
und standardisierter zu gestalten. Es gibt 
Anbieter, die Hilfsmittel, Workshops, Bera-
tung sowie Software zu diesem Verfahren 
anbieten. Aber auch der Weg der einfachen 
Gestaltung von Arbeitsplätzen mit Hilfe von 
Kartonagen aus dem eigenen Hause findet 
Anwendung. Dabei werden teilweise auch 
real existierende Anlagen und Arbeitsplät-
ze sowie halbfertige Arbeitsplätze mit in 
die Betrachtung einbezogen.

Mit Hilfe des Cardboard Engineering können 
auch Anforderungen an die Beleuchtung un-
tersucht werden. Insgesamt werden somit 
nicht nur die klassischen Fragestellungen 
zu Arbeitshöhe, Arbeitsbereich, Greifraum, 
Teilebereitstellung, Blickbereich, Einstel-
lung der Arbeitsmittel hinterfragt.

Daneben ergeben sich vielfältige wirt-
schaftliche Vorteile. So lassen sich kürze-
re Anlaufzeiten realisieren, Schulungen 
der Mitarbeiter schon vor dem Produkti-
onsstart durchführen und Schwachpunkte 
analysieren. Dies kann zu einer verbesser-
ten Startphase mit niedrigeren Material- 
und Projektkosten und stabileren Prozessen 
beitragen. Durchflusszeiten können redu-
ziert und Materialflüsse optimiert werden.

Clemens Schomberg,  
BG RCI, Heidelberg 

… und 2: Simulieren und Testen 
des zukünftigen Arbeitsplatzes.

Simulierter …                  … und realisierter Arbeitsplatz.  Fotos: Gambro
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Die Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
stellt im Werk Fulda mit rund 1.400 Mit-
arbeitern rund 18.000 Reifen pro Tag her. 
Trotz des hohen Automatisierungsgrades 
in der Produktion sind nach wie vor ma-
nuelle Tätigkeiten notwendig. Hier rollt 
ein Mitarbeiter eine Spule mit Material 
in die Maschine und fädelt anschließend 
die Gummibahn in den Transportmecha-
nismus ein. Dort entnimmt der Reifenbauer 
den Rohling aus der Reifenaufbaumaschine 
und legt ihn auf das Transportsystem. In 
einer anderen Halle nimmt der Reifenhei-
zer die Rohlinge vom Transportwagen und 
legt sie auf die Zuführungseinrichtung für 
die Reifenpresse. Am Ende der Produktion 
wird jeder Reifen nach der maschinellen 
Qualitätskontrolle einer manuellen Sicht-
prüfung unterzogen.

Die Mitarbeiter sind durch diese Tätigkei-
ten im täglichen Training. Trotzdem werden 
Wirbelsäule und Muskulatur beansprucht. 
Große Bedeutung kommt dabei der einsei-
tigen Belastung der Muskeln zu. Meist wer-
den bei der Arbeit nur die Muskeln betätigt, 
die zur Beugung eines Gelenkes oder des 
Rumpfes führen. Die Streckmuskeln blei-
ben untrainiert. 

Hier setzt das Konzept von Beatrix Most 
an, der Gesundheitskoordinatorin für den 
Standort Fulda. Sie hat es gemeinsam mit 
der Betriebsärztin, den Fachkräften für Ar-
beitssicherheit und den Mitgliedern des 
Arbeitsschutzausschusses ausgearbeitet. 
Denn das Thema Ergonomie und Gesund-
heit der Mitarbeiter hat für den Reifenher-
steller hohe Priorität.

Eine wichtige Rolle bei der Realisierung 
des Konzepts hat Hans-Heinrich Hübbe, 
Gründer eines Therapie- und Reha-Zen-
trums in Eiterfeld. Er sieht sich in Beglei-
tung eines Verantwortlichen die Arbeits-
plätze an und beurteilt Bewegungsablauf 
und Körperhaltung. Dabei bezieht er den 
jeweiligen Mitarbeiter ein und erkundigt 
sich beispielsweise, wie lange er schon an 
diesem Arbeitsplatz tätig ist. Er weist auf 
die ergonomisch richtige Körperhaltung 
beim Ausführen der Tätigkeiten hin, zeigt 

Goodyear Dunlop stärkt Mitarbeitern den Rücken

auch in der Werkszeitschrift aufgegriffen, 
die monatlich jeweils zwei Ausgleichsübun-
gen vorstellt. Um die nachhaltige Durch-
führung der Übungen zu unterstützen, 
werden auch die Vorgesetzten geschult 
und dazu angehalten, die Mitarbeiter zu 
den Ausgleichsübungen anzuleiten und 
zu motivieren. 

Zusätzlich bietet Goodyear Dunlop für jede 
Arbeitsschicht einen Rückenkurs an. Bei 
insgesamt zehn Veranstaltungen lernen 
die Mitarbeiter zusätzliche Übungen zur 
Kräftigung und Entspannung von Rücken- 
und Bauchmuskeln kennen.

Dr. Hans-Georg Burckhardt, BG RCI, 
Frankfurt am Main 

erste Ausgleichsübungen und erklärt, wie 
wichtig es ist, auch die Streckmuskeln zu 
betätigen. Hübbe hat auch ein geschultes 
Auge für Arbeitsplatzverhältnisse, die eine 
Fehlbeanspruchung der Muskeln begünsti-
gen, und nimmt zusammen mit dem Verant-
wortlichen die Verbesserungsvorschläge 
des Mitarbeiters auf.

Anschließend erarbeitet er für jeden Ar-
beitsplatz spezifische Anleitungen, in de-
nen Ausgleichsübungen in Wort und Bild 
erläutert sind. Diese Anleitungen werden 
auf Bildschirmen in den Pausenräumen, auf 
Infoboards und in ausgelegten Flyern prä-
sentiert. Wo möglich, werden sie direkt am 
Arbeitsplatz ausgehängt. Das Thema wird 
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Rückengesundheit bei Goodyear Dunlop in Fulda: Streckübungen gehören ebenfalls dazu. 
 Foto: Goodyear Dunlop
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Der Robert W. Campbell Award honoriert 
jährlich die besten Arbeitsschutzkonzep-
te, die nachweislich Umweltschutz, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsförderung inte-
grieren. Der Preis ist benannt nach einem 
Pionier der Sicherheitsbewegung im frühen 
20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. 
Unternehmen, die sich diesem Wettbewerb 
stellen, erhalten eine differenzierte Rück-
meldung zu ihrem Arbeitsschutz-Manage-
mentsystem. Viele Unternehmen nutzen 
diese Rückmeldungen zur eigenen kontinu-
ierlichen Verbesserung und melden sich im 
Folgejahr mit einem verbesserten Konzept 
erneut an. Der weltweite Wettbewerb wird 
von den beteiligten Unternehmen als hilf-
reich und wirtschaftlich als überaus zielfüh-
rend angesehen. Die BG RCI unterstützt jähr-
lich die Auswahl des Preisträgers im Zuge 
einer umfangreichen und anspruchsvollen 
Evaluation der aus aller Welt eingereichten 
Arbeits- und Gesundheitsschutz-Manage-
mentsysteme.

Der Award wird organisiert vom National 
Safety Council, einer Organisation, die mit 
der Prävention von Arbeitsunfällen und Ge-

DuPont mit dem begehrten  
Robert W. Campbell Award 2013 ausgezeichnet
Die BG RCI ist einer von 23 internationalen Partnern des renommierten Preises

heute sind“, sagte Ellen Kullman, CEO von 
DuPont, bei der Preisverleihung in Chica-
go. Der Award wurde überreicht von Janet 
Froetscher, Geschäftsführerin des National 
Safety Council, USA.

Christian Beers, Geschäftsführer von DuPont 
in Deutschland, und Mercedes Modschied-
ler, verantwortlich für den Bereich Arbeitssi-
cherheit  in der Deutschlandzentrale in Neu-
Isenburg, freuten sich über die weltweite 
Anerkennung. Beers: „Wir sind natürlich 
sehr stolz, weil dieser Award unsere lang-
jährigen Errungenschaften in den Bereichen 
Sicherheit, Umwelt und Gesundheit würdigt. 
Sicherheit zählt zu den unumstößlichen 
Grundwerten des Unternehmens, und es 
gehört zum Selbstverständnis jedes Mitar-
beiters, jeden sicherheitsrelevanten Vorfall 
und jeden Unfall zu vermeiden. Bei uns steht 
der Faktor Mensch im Vordergrund. Deshalb 
fördern und schulen wir ein entsprechendes 
Bewusstsein und sichere Verhaltensweisen. 
Zentrale Basis dafür sind umfassende Pro-
zesse und Programme in unseren Werken 
und Betriebsstätten sowie eine sichtbare 
Selbstverpflichtung der Führungskräfte. 
Dazu zählen neben allen gesetzlichen Vor-
gaben regelmäßige Sicherheitsrundgänge 
und -audits sowie verpflichtende kontinuier-
liche Trainings zu den unterschiedlichsten 
Themen für jeden Mitarbeiter. Über mehr 
als 200 Jahre hinweg hat sich dadurch eine 
einzigartige dynamische Sicherheitskultur 
entwickelt, die in sämtliche unserer Ge-
schäftsaktivitäten integriert ist und für die 
DuPont weit über die chemische Industrie 
hinaus bekannt ist.“

Dr. Helmut Nold, Leiter des BG RCI-Kom-
petenz-Centers Gesundheitsschutz und 
Mitglied der Preisjury, sowie Frank Dei-
senroth, zuständige Aufsichtsperson der  
BG RCI, dankten dem Unternehmen in die-
sem Zusammenhang für die langjährige Ko-
operation mit der Berufsgenossenschaft.

Informationen zur Teilnahme am Robert W. 
Campbell Award erhalten interessierte Un-
ternehmen unter helmut.nold@bgrci.de.  
  
 hn  

sundheitsrisiken am Arbeitsplatz in den USA 
betraut ist und deren erster Präsident Camp-
bell war. Mit dem National Safety Council 
unterhält die BG RCI eine enge Kooperati-
on. Unternehmen, die an dem Wettbewerb 
teilnehmen möchten, werden durch die  
BG RCI umfangreich beraten und unterstützt. 
So gibt das BG RCI-Seminar „Navigating the 
uncharted territory“ Anleitungen und Hilfe-
stellungen. Die Unternehmen sollen darüber 
hinaus von den Erfolgsrezepten der jeweili-
gen Preisträger profitieren.

Mit der DOW Chemical Company gewann 
2010 erstmalig ein Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI diesen begehrten internationalen 
Preis. 2013 ist es nun DuPont gelungen, die 
international besetzte Jury von der hohen 
Güte ihres sprichwörtlich auf „Weltklasse-
Niveau“ zu verortenden Arbeitsschutz-
Konzeptes zu überzeugen. „Seit über 200 
Jahren definieren die vier Grundwerte von 
DuPont, wer wir sind und wofür wir stehen. 
Einer dieser Grundwerte lautet Sicherheit 
und Gesundheit. Diese Selbstverpflich-
tung hat uns fundamental dabei geholfen, 
zu dem Unternehmen zu werden, das wir 
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Weltweite Anerkennung für umfassende Sicherheitsarbeit: Christian Beers, DuPont-Geschäfts-
führer Deutschland (M.), und Mercedes Modschiedler, verantwortlich für die Arbeitssicherheit in 
der Deutschlandzentrale des Unternehmens in Neu-Isenburg, freuen sich gemeinsam mit Dr. Hel-
mut Nold (l.) und Frank Deisenroth von der BG RCI über die Zuerkennung des Robert W. Campbell 
Award 2013, der in Chicago verliehen wurde. Foto: Stephan Berger
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Nachdem bisher die Zugehörigkeit zu einer 
Branche auch den Umfang der alternativen 
Betreuung festgelegt hat, erfolgt dies nun 
vor allem auf der Basis des Gefährdungs-
potentials des Gewerbezweigs oder der Be-
rufsgruppe. Jedes Unternehmen kann über 
den sogenannten Wirtschaftszweigschlüs-
sel ermitteln, zu welcher der insgesamt drei 
Betreuungsgruppen der alternativen Betreu-
ung es gehört. Betriebe der Lederherstel-
lung (Gefahrtarifstelle 1 des Gefahrtarifs 
der Branche Leder) sind nunmehr der Be-
treuungsgruppe 2 zugeordnet. Alle ande-
ren Betriebe der Branche Leder gehören zur 
Betreuungsgruppe 3, welche die geringsten 
Anforderungen an den Unternehmer stellt.

Darüber hinaus wurde ein einheitlicher 
Schwellenwert für die zulässige Zahl an 
Beschäftigten vereinbart, bis zu dem Be-
triebe die alternative Betreuung wählen 
können. Nunmehr gilt überall die Perso-
nalobergrenze von 50 Mitarbeitern, wenn 
ein Unternehmen die alternative Betreuung 
wählen möchte.

Alternative Betreuung – DGUV Vorschrift 2
Änderungen für die Branche Lederindustrie seit Jahresbeginn 2014

In der Branche Leder können damit jetzt 
auch kleinere Polstermöbelhersteller oder 
Hersteller von technischen Lederwaren ne-
ben den Betrieben der Lederwarenherstel-
lung mit bis zu 50 Beschäftigten die alter-
native Betreuung wählen. Der Bereich der 
handwerklichen Raumausstatter, Polsterer 
und Sattler war durch die bisher zulässige 
Obergrenze nur in Einzelfällen von der alter-
nativen Betreuung ausgeschlossen.

Neues Beratungsangebot
Seit Jahresbeginn steht nun allen Mitglieds-
betrieben, die an der alternativen Betreuung 
teilnehmen, das besondere Beratungsan-
gebot durch Sicherheitsingenieure und Be-
triebsärzte der BG RCI zur Verfügung. Diese 
sind regional angesiedelt und können von 
den Betrieben im Bedarfsfall zu Fragen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes zur Beratung hinzugezogen wer-
den. Die Beratung erfolgt entsprechend 
dem betrieblichen Bedarf ohne bestimmte 
Intervalle oder zeitliche Grenzen. Sie erfolgt 
je nach Fragestellung telefonisch oder vor 

In der Ausgabe 1/2 2014 des BG RCI.magazins haben wir über die Harmonisierung der drei bisherigen Varianten der 
alternativen bedarfsorientierten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung (kurz: alternative Be-
treuung) innerhalb der BG RCI berichtet. Im Kern wurden durch den „1. Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ die Inhalte der Grund- und Aufbau- bzw. Fortbildungsseminare ver-
einheitlicht.

Ort im Unternehmen. Die Beratungskräfte 
arbeiten unabhängig von den Aufsichtsper-
sonen der BG RCI und sind zur Vertraulichkeit 
und Verschwiegenheit verpflichtet. Ohne Zu-
stimmung des Unternehmers erhalten weder 
Aufsichtsbehörde noch sonstige Personen 
Kenntnis von den Beratungsinhalten. Für 
die Betriebsärzte gilt zusätzlich die ärztli-
che Schweigepflicht.

Ihre Vorteile
Die Beratung zur Arbeitssicherheit und 
zum Gesundheitsschutz ist auf das jeweili-
ge Unternehmen zugeschnitten. Sie erhal-
ten bedarfsgerechte, projektbezogene und 
ziel orientierte Unterstützung durch Betriebs-
ärzte und Sicherheitsingenieure mit Bran-
chenkenntnissen. Im Ergebnis können Sie so 
Kosten senken, die Ihnen durch Störungen, 
Unfälle und Ausfallzeiten entstehen. Wenn 
Sie diese Beratungsleistung in Anspruch 
nehmen möchten, nennen wir Ihnen unter 
der Telefonnummer 06221/5108-62400 die 
Kontaktdaten Ihrer zuständigen regionalen 
Beraterin oder Ihres Beraters. br 
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Jeder zweite Autofahrer gab in der reprä-
sentativen Befragung an, im Straßenver-
kehr schon einmal durch Ablenkung in eine 
brenzlige Situation geraten zu sein. Nur vier 
Prozent der Befragten gaben an, sich wäh-
rend der letzten halben Stunde nicht mit 
fahrfremden Dingen beschäftigt zu haben. 
Jeder Fünfte hatte während der Fahrt eine 
Nebentätigkeit ausgeführt, rund 40 Prozent 
berichteten von zwei fahrfremden Tätigkei-
ten, die übrigen hatten sich mit drei oder gar 
mehr Dingen beschäftigt. Bemerkenswert 
ist, dass die Befragten zwar die Gefährlich-
keit von Ablenkungsfaktoren generell hoch 
einschätzten, bezogen auf das eigene Ver-
halten jedoch eher nur eine geringe Gefahr 
sahen. Als wesentliche Erkenntnis der Aus-
wertung kann gelten, dass Ablenkung nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel ist.

Eine andere Studie über die Gefahren der 
Ablenkung hat das Telefonieren in den Mit-
telpunkt gestellt. Telefonieren während der 
Autofahrt gilt als besonders gefährlich. Ab-
lenkung in diesem Zusammenhang betrifft 
alle, nicht nur die Autofahrer, sondern auch 
Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer. 
Der Studie zufolge dürften 10 Prozent der 

Nur einmal kurz weggeschaut
Unfallrisiko Ablenkung

Verkehrsunfälle maßgeblich durch diese 
Art der Ablenkung verursacht sein. Auch 
die Ablenkung durch persönliche Gesprä-
che ist nicht unerheblich, wird aber von den 
Fahrern kaum als solche wahrgenommen.

Kommunikationssysteme in Fahrzeugen
Bei fest eingebauten Kommunikationssys-
temen sind die ergonomischen Aspekte 
zumeist gut gelöst. Problematisch wird es 
hingegen, wenn der Nutzer eigene Geräte 
ins Auto bringt, um seine Informationsbe-
dürfnisse zu erfüllen. Aufgabe der Ergono-
mie ist es, Ablenkung zu vermeiden. Die Ein-
richtungen im Fahrzeug müssen so gestaltet 
sein, dass sie die Fahraufgabe respektieren. 
Aus Sicht der Ergonomie sind fest eingebau-
te Geräte von Vorteil. Kostengründe sowie 
schnelle Modellwechsel verleiten die Nut-
zer jedoch, mobile Geräte zu verwenden. 
Am Beispiel der Navigationsgeräte wird dies 
deutlich: Eine Anordnung und Platzierung 
der Anzeige- und Bedienelemente nach er-
gonomischen Gesichtspunkten ist mit mo-
bilen Geräten kaum zu verwirklichen, da 
sie auf sehr kleinem Raum untergebracht 
werden müssen. Beim Festeinbau können 
Anzeige und Bedienung hingegen getrennt 

und günstiger gestaltet werden. Die besten 
Plätze für die Anzeigen sind im Fahrzeug 
zudem bereits vergeben, weil der Hersteller 
dort seine Informationselemente wie Tacho 
oder Drehzahlmesser untergebracht hat. In 
der Folge wird das mobile Gerät häufig an 
ungeeigneten Plätzen angebracht, wodurch 
zusätzliche Gefahren erzeugt werden, die 
den Nutzern meist nicht bewusst sind.

Vor diesem Hintergrund ist die Aktion des 
Deutschen Verkehrsrates und der Unfall-
versicherungsträger unter dem Motto „Ab-
gelenkt? … bleib auf Kurs“ ein wichtiger 
Baustein, um das Gefährdungspotential be-
wusst zu machen. Unter www.abgelenkt.info 
finden sich Informationen und Vorschläge, 
um die Gefährdungen durch Ablenkungen 
zu reduzieren.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Gerade Raumausstatter sind tagtäglich mit ihren Fahrzeugen unterwegs zu Kunden, Ar-
chitekten, Lieferanten und Baustellen. Auch wenn hierbei überwiegend kürzere Fahrstre-
cken zurückzulegen sind, sollten die ernüchternden Erkenntnisse einer Studie der Bun-
desanstalt für Straßenwesen zu Ablenkungsfaktoren Beachtung finden.
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Auf der internationalen Fachmesse für 
Wohn- und Objekttextilien in Frankfurt 
präsentierte sich die BG RCI Anfang Janu-
ar abermals am Stand des Zentralverbands 
Raum und Ausstattung. Die BG RCI-Bran-
chenprävention Lederindustrie nutzte die 
Gelegenheit, um den zahlreichen Messe-
besuchern eine der Kernbotschaften der 
aktuellen Rückenkampagne zu vermitteln: 
„Das richtige Maß an Belastung hält den 
Rücken gesund.“

Die heutigen Arbeitsbedingungen führen 
zu einer Vielzahl von Belastungen des 
Muskel-Skelett-Systems. So muss fast 
ein Viertel aller Beschäftigten in den Bau- 

BG RCI auf der Heimtextil 2014
Die Messebesucher hatten darüber hinaus 
die Möglichkeit, ihre Körperkoordination 
und Fitness an drei Übungsstationen eines 
Koordinationsparcours zu testen. Jede der 
Stationen trainiert eine Vielzahl komple-
xer Bewegungsabläufe entlang der Körper-
achsen. Dabei stehen die Stabilisation, Ko-
ordination und Kräftigung des gesamten 
Haltungs- und Bewegungsapparats im 
Mittelpunkt.

In der nächsten Ausgabe des BG RCI.ma-
gazins berichten wir von der Branchen-
Fachmesse Domotex in Hannover. 

 br 

und Baunebenberufen häufig schwere Las-
ten bewegen. Hinzu kommen Arbeiten in 
Zwangshaltungen: gebeugt, hockend, auf 
Knien, über Kopf. Die Präventionskampa-
gne der Unfallversicherungsträger unter 
dem Motto „Denk an mich. Dein Rücken“ 
zielt auf diese besonderen Belastungen ab.

Im Gespräch mit den Messebesuchern stand 
daher die Reduktion arbeitsbezogener Rü-
ckenbelastungen im Vordergrund. Eine Ver-
ringerung von Rückenbeschwerden sollte 
vor allem mittels ergonomisch optimierter 
Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe erzielbar 
sein. Die BG RCI unterstützt entsprechende 
Maßnahmen in vielfältiger Weise.

AUS DEN BRANCHEN

LEDERINDUSTRIE

Ablenkung durch 
das Navigationsge-
rät: Bei einer Blickzu-
wendung von zwei Sekun-
den Dauer legt der Autofahrer bei Tempo 100 
etwa 55 Meter im „Blindflug“ zurück. Foto: dvr
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Der Absturz eines Flugzeugs, dramatische 
Bilder von entgleisten Zügen: jeder von uns 
kennt solche Beispiele aus den Medien. Die-
se außergewöhnlichen Geschehnisse mit 
oftmals vielen Opfern bleiben uns warnend 
im Gedächtnis, auch wenn die Wahrschein-
lichkeit, einem solchen Ereignis zum Opfer 
zu fallen, sehr gering ist. Dagegen erschei-
nen uns Risiken, denen wir tagtäglich begeg-
nen, mit der Zeit immer weniger gefährlich. 
Unsere Einschätzung beruht dabei mehr auf 
individuellen Erfahrungen, Vorlieben und 
Abneigungen als auf Logik und Fakten. Die-
se Strategie hilft uns zwar bei der Bewälti-
gung des Alltags, ändert jedoch nichts an 
den tatsächlichen Risiken, denen wir täglich 
ausgesetzt sind. 

Die folgenden Berichte über einige schwere 
Unfälle in der Papierindustrie bieten Gele-
genheit, Ihre persönliche Einschätzung des 
Risikos am Arbeitsplatz zu überprüfen. Wir 
verbinden damit die Hoffnung, dass erkann-
te Defizite abgestellt werden und zusammen 
mit einem verbesserten Gefahrenbewusst-
sein zu weniger Unfällen am Arbeitsplatz wie 
auf dem Arbeitsweg führen. 2013 waren rund 
50.000 Beschäftigte in der Branche Papier-
herstellung und Ausrüstung bei der BG RCI 
versichert. Etwa 1.500 von ihnen erlitten ei-
nen meldepflichtigen Unfall, drei starben. 

Aus Unfällen lernen

(Un)bekanntes Risiko
Angesichts der ungesicherten Aufstapelung 
unterschiedlichster Teile verbietet sich der 
Aufenthalt von Personen auf den Stapeln 
oder in deren Gefahrbereich grundsätzlich.

Zwischen Papierrollen eingeklemmt
Papierrollen werden zur Weiterverarbeitung 
über eine Förderstrecke vom automatischen 
Rollenzwischenlager bis zu den jeweils zwei 
Rollen aufnehmenden Rollenvorbereitungen 
der Querschneider transportiert. Ein Mitar-
beiter, der für zwei dieser Rollenvorbereitun-
gen zuständig war, nutzte die Zeit bis zum 
Einlaufen der zweiten Rolle und entfernte 
gerade den Rollenbegleitzettel, als er von 
der in seinem Rücken einlaufenden zwei-
ten Papierrolle getroffen wurde. Die etwa 
1,7 Tonnen schwere Rolle drückte ihn gegen 
die vor dem ersten Rollenstopper liegende 
Rolle. Der Mitarbeiter erlitt dabei eine Be-
ckenfraktur (Bild 2).

Der Abstand zwischen den beiden in der 
Rollenvorbereitung vor je einem Stopper lie-
genden Rollen beträgt bei einem maximalen 
Rollendurchmesser von 150 Zentimetern nur 
etwa 15 Zentimeter. Für einen gefahrlosen 
Aufenthalt an dieser Stelle wäre ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 50 Zentime-
tern erforderlich gewesen. Der 53-jährige 
Mitarbeiter hatte den Ausstoß der zweiten 

Tod auf dem Schrottplatz
Dieser Unfall ereignete sich bei Umbaumaß-
nahmen an einer Papiermaschine. Zur Zwi-
schenlagerung der ausgebauten und nicht 
mehr benötigten Teile war auf dem Betriebs-
gelände ein Schrottplatz eingerichtet worden. 
Die Lagerung erfolgte lose auf der dafür vor-
gesehenen Fläche. Die Entsorgung sollte 
nach Abschluss der Umbauarbeiten durch 
eine Fachfirma vorgenommen werden (Bild 1).

Während der Arbeiten an der Papierma-
schine wurde ein Messgerät vermisst. Ein 
Mitarbeiter der Papierfabrik vermutete das 
Gerät auf dem Schrottplatz und begab sich 
mit zwei Kollegen auf die Suche, die jedoch 
nach kurzer Zeit ohne Erfolg beendet wurde. 
Beim Verlassen des Schrottplatzes kippte 
plötzlich ein Stuhlungsteil der alten Auf-
rollung um und begrub einen der Männer 
unter sich. Der Versuch, den Verletzten mit 
Hilfe von Brechstangen zu befreien, miss-
lang. Erst durch den Einsatz eines Radla-
ders konnte der Verletzte geborgen werden. 
Der zwischenzeitlich eingetroffene Notarzt 
konnte nur noch den Tod des 23-jährigen 
feststellen.

Der Aufenthalt auf dem Schrottplatz war 
nur zulässig für das Ablegen nicht mehr 
benötigter Teile mit Hilfe von Fahrzeugen. 

Bild 1: Ungesicherte Aufstapelungen auf dem 
Schrottplatz sind eine tödliche Gefahr.

Bild 2: Zwischen diesen beiden Papierrollen wurde 
der Mitarbeiter eingeklemmt.

Bild 3: Aus dieser Position (Pfeil) 
fiel die 1,2 Tonnen schwere Rolle 
auf den Mitarbeiter herab.
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Rolle vom Förderband zuvor selbst aus-
gelöst. Wenn durch bewegte Papierrollen 
Quetschgefahr zu festen Teilen der Umge-
bung oder anderen Papierrollen besteht, ist 
der Aufenthalt im Gefahrbereich verboten.

Von abstürzender Papierrolle erschlagen
Die Abrollung eines Querschneiders wird 
mittels eines integrierten Beladekrans mit 
Rollenklammer mit Papierrollen bestückt. 
Die in der Rollenklammer des Krans liegen-
de Rolle sollte in die erste Abrollstation ein-
gelegt werden. Kurz nach dem Abbremsen 
des Kranfahrwerks am Ende der Maschine 
fiel die 1,2 Tonnen schwere Rolle aus etwa 
zwei Metern Höhe zu Boden. Dabei wurde 
der 44-jährige Mitarbeiter, der den Kran 
bediente, von der Rolle getroffen, zu Bo-
den geworfen und gegen den Stützpfeiler 
des oberen Laufstegs gedrückt. Die durch 
Schreie alarmierten Kollegen konnten den 
Verletzten zwar befreien, er verstarb aber 
trotz sofortiger Erster Hilfe und der Bemü-
hungen des Notarztes eine Stunde nach 
dem Unfall (Bild 3).

Die Anlage wies zum Zeitpunkt des Unfalls 
keine technischen Mängel auf. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Rolle nicht kor-
rekt geklammert war und deshalb aus dem 
Lastaufnahmemittel herausfiel. Bei jedem 
Krantransport hat der Kranführer vor dem 
Anheben der Last darauf zu achten, dass 
diese sicher aufgenommen und angeschla-

gen wurde. Der Aufenthalt im Gefahrbereich 
schwebender Lasten ist zudem verboten.

Mit dem Bandmaß eingezogen
Beim Einrichten der Rollenschneidemaschi-
ne auf eine andere Rollenbreite hantierte der 
Mitarbeiter mit einem Stahlmaßband, ver-
mutlich um die Maßhaltigkeit der geschnit-
tenen Bahn zu überprüfen. Da die Maschine 
bei der Messung in Kriechgeschwindigkeit 
lief, wurden das Maßband und die linke 
Hand des Mitarbeiters in die Einzugstelle 
zwischen vorderer Tragwalze und anwickeln-
der Papierrolle eingezogen. Durch die Betäti-
gung der Not-Halt-Leine mit dem Fuß brach-
te der Verletzte die Maschine zum Stehen. 
Durch Hilfeschreie alarmiert, befreite ein 
Kollege den Verletzten durch das Hochfah-
ren der Andruckwalze und der Pinole für die 
Hülse. Schwere Quetschungen, Frakturen 
und Ablederungen der linken Hand waren 
die Folgen der kurzzeitigen Unachtsamkeit.

Messungen an der Aufrollung eines Trag-
walzenrollers mit Hilfe eines Maßbandes 
sind nur bei Stillstand der Maschine sicher 
durchführbar (Bild 4).

Tod unter dem Hubtisch
Ein in die automatische Fertigungslinie in-
tegrierter hydraulischer Scherenhubtisch 
wies schon seit einiger Zeit einen leichten 
Ölverlust auf. Um dem Leck auf die Spur zu 
kommen, nutzte ein Mitarbeiter der Instand-

Bild 4: Der Pfeil markiert die Stelle, an der der Mit-
arbeiter eingezogen wurde. Bild 5: Der Unfallort unterhalb des Hubtisches. 

haltung den Stillstand während routinemä-
ßiger Rüstarbeiten. Mit Werkzeug ausgestat-
tet, begab er sich unter den angehobenen 
Hubtisch. Als die Produktionsmitarbeiter 
zur Anlage zurückkehrten, befand sich der 
Hubtisch in unterer Stellung, der Instandhal-
ter war nicht auffindbar. Als man versuchte, 
ihn telefonisch zu erreichen, hörte man das 
Mobiltelefon unter dem Hubtisch. Mit Hilfe 
eines Krans und der Werkfeuerwehr wurde 
der etwa 3 Tonnen schwere Hubtisch ange-
hoben. Der 45-jährige Instandhalter konnte 
nur noch tot geborgen werden (Bild 5).

Als Ursache für das Absinken des Hubti-
sches wurde eine abgerissene Verschrau-
bung der Hydraulikleitung ermittelt. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass 
der Instandhalter durch Nachziehen der Ver-
schraubung versucht hatte, die Undichtig-
keit zu beheben. Ein entsprechendes Werk-
zeug führte er mit sich. Da vor Beginn der 
Reparaturarbeiten versäumt worden war, 
die Sicherheitsstützen einzulegen, sank 
der Hubtisch durch den plötzlichen Druck-
verlust herab und verletzte den Instandhal-
ter tödlich. 

Um ein unbeabsichtigtes Absinken der Trag-
mittel zu verhindern, sind die Sicherheitsstüt-
zen oder -bolzen an Hebebühnen vor jedem 
Betreten des Gefahrbereiches einzulegen. 

 Reinhard Seger, BG RCI, Mainz 
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In allen Lebensbereichen sollen hinsicht-
lich der gleichberechtigten Teilhabe für 
alle Menschen – unabhängig von der Art 
der Behinderung – die gleiche Qualität 
und der gleiche Standard gelten. Die UN-
Behindertenrechtskonvention hat für diesen 
Ansatz den Begriff „Inklusion“ geprägt. Als 
behindert gelten Menschen, bei denen die 
körperlichen Funktionen, geistigen Fähig-
keiten oder die seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweichen und deren Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft daher 
beeinträchtigt ist.

Auch der Arbeitgeber ist nach Paragraph 
84 Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und 
Teilhabe – (SGB IX) verpflichtet, für Beschäf-
tigte, die innerhalb eines Jahres sechs Wo-
chen arbeitsunfähig sind, ein betriebliches 
Eingliederungsmanagement anzubieten. 

Was bedeuten diese Vorschriften im kon-
kreten Einzelfall? Welche Hindernisse und 
Pro bleme gibt es im persönlichen Lebens-
umfeld eines Betroffenen? Antwort auf Fra-
gen wie diese gibt die Geschichte eines Un-
fallverletzten, der trotz aller Tragik auf eine 
positiv verlaufene Rehabilitation und Wie-
dereingliederung zurückblicken kann.

Unfall und Rehabilitation
Martin Axe, inzwischen 27, ist Beschäftig-
ter der Vestas Blades Deutschland GmbH 
in Lauchhammer, Brandenburg. Das Unter-
nehmen stellt Rotorblätter für Windkraftan-
lagen mit einer Länge von bis zu 55 Metern 
und einem Gewicht von bis zu 13 Tonnen 
her. Martin begann 2003 seine Ausbildung 
als Mechatroniker und arbeitet seit seinem 
erfolgreichen Abschluss im Bereich Root-

„In solchen Situationen lernt man erst 
seine wirklichen Freunde kennen“
Das Leben nach dem Unfall
Von Ralf Seibt

Zunächst wurde Martin in eine Rehaklinik  
mit Querschnittgelähmtenzentrum am 
Stadtrand von Dresden verlegt. Ziel war die  
Wiedererlangung größtmöglicher Selbst-
ständigkeit und Mobilität. Was einfach 
klingt, erwies sich jedoch als unvorstell-
bar schwer. Um jede kleine Verbesserung, 
die ein Nichtbehinderter kaum registrieren 
würde, musste er hart kämpfen: Wie sollte 
er sich im Bett hinlegen, wie sollte er aus 
und in den Rollstuhl kommen, wie mit dem 
Rollstuhl Treppen und Stufen bewältigen, 
wie das Darm- und Blasenmanagement in 
den Griff kriegen, wie viel sollte er essen, 
was trinken?

Als glücklichen Umstand betrachtete Martin 
es nach kurzer Zeit, dass seine Arme voll 
funktionsfähig geblieben waren. Sein per-
sönliches Reha-Ziel lautete: „Der Rollstuhl 
soll mein Leben nicht bestimmen.“ Die The-
rapeuten der Klinik wurden jetzt seine wich-
tigsten Bezugspersonen.

Von Anfang an besuchten ihn seine Freun-
din, seine Familie und seine Freunde. Martin 
stellte fest, dass die Familie durch den Un-
fall enger zusammengerückt war. Die früh-
zeitige Zusage seines Arbeitgebers, dass 
es für ihn in der Firma auf jeden Fall wei-
tergehen würde, gab ihm enormen Schub.

Was die Folgen eines Wegeunfalls betrifft, 
erbringt die Berufsgenossenschaft die Leis-
tungen zur Rehabilitation, Wiedereinglie-
derung und Entschädigung. Schon Mitte 
September war es zu einer ersten Kontakt-
aufnahme durch einen Berufshelfer der  
BG RCI gekommen. Dabei ging es um In-
formationen zum Fortgang der Behand-
lung und zu den Leistungen der Berufsge-
nossenschaft – Auskünfte, die sich Martin 

spar, wo die Anfangsstücke der Windrad-
flügel gefertigt werden. Spezialisiert ist er 
auf Pumpentechnik.

Als begeisterter Motorradfahrer war Mar-
tin an einem Wochenende im August 2011 
mit Freunden gerade auf Tour, als ihn ein 
Anruf aus seinem Unternehmen erreichte. 
Es gab Probleme mit der Produktionsanla-
ge, geschultes Instandhaltungspersonal 
wurde dringend benötigt. Martin brach so-
fort seinen Motorradausflug ab und begab 
sich auf direktem Weg zur Firma. In einer  
Doppel-S-Kurve in Thiendorf nahe der Lan-
desgrenze zu Sachsen passierte es dann. 
Martin verlor die Kontrolle über seine Ma-
schine und stürzte. Er wollte aufstehen, 
zur Maschine gehen und diese wieder 
aufrichten. Seine Beine jedoch „mach-
ten nicht mehr mit“.

An mehr kann Martin sich nicht erinnern. 
Erst einen Tag später kam er auf der Inten-
sivstation der Uniklinik Dresden wieder zu 
sich. Gleich zu Beginn der Therapie teil-
te ihm die behandelnde Ärztin mit, dass 
er querschnittgelähmt sei. Die Diagno-
se war für ihn „wie ein Hammerschlag“: 
„Für immer im Rollstuhl, immer Schmer-
zen, immer Tabletten?“ Martin hatte Frak-
turen am 4., 5. und 6. Brustwirbelkörper 
erlitten, das Rückenmark war irreparabel  
zerstört.

Eines Tages kam dann eine andere Ärztin 
zu ihm ins Zimmer und teilte mit, dass er 
Glück im Unglück gehabt habe, sein Unfall 
sei ja schließlich ein Fall für die Berufsge-
nossenschaft. „Was soll daran Glück sein? 
Kann ich da jetzt wieder laufen?“, dachte 
er sich damals. Heute weiß er, was damit 
gemeint war.

Viel wird berichtet über Ansprüche behinderter Menschen auf Rehabilitation, Teilhabe, Integration und Inklusion. 
Zum Beispiel über die UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland geltendes Recht ist. Deren Ziel 
ist es, die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung zu fördern.
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mit einer gewissen Skepsis anhörte. Aber 
auch die nächsten konkreten Schritte wur-
den bereits besprochen: Klar war bereits 
zu diesem Zeitpunkt, dass eine Rückkehr 
in die kleine, nicht rollstuhlgerechte Woh-
nung unmöglich sein würde. Deshalb war 
es das erste Ziel, noch während der Re-
habilitation gemeinsam mit der Freundin 
eine geeignete Wohnung zu suchen. Schnell 
stellte sich auch die Frage nach einem um-
gebauten Auto. Diese Schritte zur Wieder-
eingliederung in das Alltags- und Berufs-
leben erfolgten parallel zur fortwährenden 
medizinischen Behandlung.

Natürlich wurde Martin in der Klink mit al-
len notwendigen Hilfsmitteln wie etwa dem 
passenden Rollstuhl ausgestattet und er-
hielt ein entsprechendes Training. Zudem 
standen Fahrproben bei einer ortsansäs-
sigen Fahrschule auf dem Programm und 
eine Begutachtung für die erforderliche Kfz-
Umrüstung.

Im November 2011 kam es zu einer Team-
beratung an Martins früherem Arbeitsplatz. 
Daran nahmen teil der Werksleiter und Ge-
schäftsführer, der Sicherheitsbeauftrag-
te, der Personalchef, die direkten Vorge-
setzten und auch der Reha-Manager der  
BG RCI. Nachdem die Firma bereits signali-
siert hatte, dass Martin auf jeden Fall weiter-
beschäftigt werden würde, ging es nun um die 
konkrete Ausgestaltung seiner beruflichen 
Wiedereingliederung.

Vor allem waren bauliche Anpassungen 
vorzunehmen, insbesondere ein behinder-
tengerechter Parkplatz mit Absenkung der 
Bordsteinkanten vor dem Werksgebäude, 
der Einbau einer neuen Dusche, da jene in 
den Umkleideräumen sich als ungeeignet 
erwies. Zur neuen ergonomischen Büroaus-
stattung kam ein spezieller Aufrichtrollstuhl 
hinzu sowie eine Vorrichtung, um die Räder 
des „normalen“ Rollstuhls vor Arbeitsbeginn 

zu wechseln, um Kontaminationen im Pro-
duktionsbereich zu verhindern. Auch Martins 
künftige Tätigkeitsfelder wurden diskutiert. 
So sah die Firma Bedarf im Ersatzteilwesen, 
in der Prozesssteuerung und bei der Fehlersu-
che und Analytik. Noch während der fortdau-
ernden medizinischen Rehabilitation wurden 
Anpassungsqualifizierungen geplant, so für 
Fachenglisch, SPS-Prozess-Steuerung, CAD/
CAM und ein Statistikprogramm.

Zu dieser Zeit fand Martin gemeinsam mit 
seiner Freundin eine neue Wohnung in Dres-
den. Bei einer gemeinsamen Besichtigung 
mit dem Vermieter und dem beratenden 
Bauingenieur der BG RCI wurden behinde-
rungsspezifische Anpassungen festgelegt, 
vor allem im Bad und in der Küche. Glückli-

cherweise handelte es sich um einen Neu-
bau, so dass nur wenige Änderungen erfol-
gen mussten. Der Vermieter stellte Martin 
einen behindertengerechten Parkplatz di-
rekt vor dem Haus zur Verfügung. Ein Roll-
stuhlfahrer benötigt etwa sechs Quadratme-
ter mehr Fläche zum Ein- und Aussteigen. 
Alle notwendigen Klärungen mit der Berufs-
genossenschaft erfolgten jetzt auf kurzem 
Wege. Denn die neue Wohnung liegt nur 
einhundert Meter entfernt von der BG RCI-
Geschäftsstelle in der Elbmetropole.

Zu Weihnachten wurde Martin aus der Re-
haklinik entlassen. Das war ungewöhnlich 
schnell, denn die übliche Zeit der Rehabili-
tation bei einer Querschnittlähmung beträgt 
sechs bis neun Monate. Mitte Januar begann 
die Wiedereingliederung im Unternehmen. 
Neben den festgelegten Anpassungsquali-
fizierungen erwarb er auch den Ausbilder-
schein. Die weiterhin erforderlichen am-
bulanten Therapien erfolgten parallel zum 
täglichen Arbeitspensum. 

Mittlerweile arbeitet Martin vornehmlich im 
administrativen Bereich, so in der Wartung 
von Hebezeugen, der Programmierung der 
Haustelefonanlage und im Bereich Sonder-
bauten. Für ihn war es vollkommen klar, wei-
terhin in der Firma tätig zu sein, weil er sich 
dort gerade in zwischenmenschlicher Hin-
sicht gut aufgehoben fühlt.

Teilhabe bei der Arbeit und im Alltag
Allerdings beobachtete Martin im Alltags- 
wie im Berufsleben große Unsicherheiten 
ihm gegenüber: „Viele schließen von vorn-
herein alles aus.“ Bekannte, die Probleme 
mit seiner Behinderung hatten, sprach er 
direkt an. Er erlebte, wie man erst in sol-
chen Situationen seine richtigen Freunde 
kennenlernt. Mancher distanzierte sich 
von ihm. Die Blicke der anderen stören ihn 

Fortsetzung S. 29

Eine neue Wohnung, eine behindertengerechte Küche, ein umgebautes Bad, abgesenkte Bordsteinkanten auf dem Werksgelände, ein größerer Park-
platz, ein umgebautes Auto: viele Dinge sind erforderlich, um die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen zu fördern.  Fotos: privat

Ein spezieller Aufrichtrollstuhl erleichtert Mar-
tin die Arbeit in seinem neu ausgestatteten 
Büro.
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24. bis 27. August 2014, Congress Center der Messe Frankfurt am Main

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit: Globales Forum Prävention
Weltweit großes Echo
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„Wer am Weltkongress 2014 teilnimmt, den 
erwartet ein umfassendes Programm rund 
um die Themen Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Diese Gelegenheit zum offe-
nen Austausch sollte jeder nutzen und nach 
Frankfurt kommen“, sagt Dr. Walter Eichen-
dorf, stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV). Sie ist, gemeinsam mit 
der Internationalen Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS) und der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO), Gastgeber des 
Weltkongresses 2014.

Zu den geplanten Symposien und dem neu-
artigen Forum für Prävention sind mit Ab-
lauf der Einreichungstermine bei den Or-
ganisatoren rund 1.300 Beitragsvorschläge 
eingegangen – soviel wie niemals zuvor! 
Der Weltkongress 2014 wird daher mit ei-

nem breit gefächerten und hochqualifizier-
ten Themenangebot aufwarten können.

Aber damit nicht genug. Auch das parallel 
stattfindende Media Festival für Prävention 
(IMFP) verzeichnet mit 290 Einsendungen 
aus 33 Ländern eine Rekordbeteiligung. Der 
Kongress bietet damit seinen Besuchern 
die einzigartige Chance, sich einen umfas-
senden Überblick über Präventions-Medien 
aus aller Welt zu verschaffen.

Zum Kongress werden mehrere tausend 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. 
Seit 1955 findet er im Dreijahresrhythmus 
in den unterschiedlichsten Metropolen der 
Welt statt, so zuletzt in Istanbul. 

Die Kongress-Sprachen sind Englisch, Fran-
zösisch, Spanisch und Deutsch.

Inhaltlich gliedert sich die Veranstaltung 
in drei Themenschwerpunkte: „Präventi-
onskultur – Präventionsstrategien – Visi-
on Zero“, „Herausforderungen für die Ge-
sundheit bei der Arbeit“ und „Vielfalt in der 
Arbeitswelt“. 

Arbeitsschutz zählt weltweit zu den großen 
Herausforderungen unserer Zeit. Nach An-
gaben der IAO sterben jedes Jahr über zwei 
Millionen Menschen an den Folgen einer 
Berufskrankheit oder bei einem Arbeitsun-
fall. Viele Menschen sind an ihren Arbeits-
plätzen oft sehr hohen Gefährdungsrisiken 
ausgesetzt.

Der Kongress bietet Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus Deutschland die beson-
dere Gelegenheit, in Fragen der Prävention 
Problemlösungen aus allen Teilen der Welt 

Unsere Vision:
Prävention nachhaltig gestalten
Präventionskultur – Präventionsstrategien – Vision Zero 
Herausforderungen für die Gesundheit bei der Arbeit
Vielfalt in der Arbeitswelt

Ihre Teilnahme zählt! 

24.–27. August 2014 . Frankfurt . Deutschland
 www.safety2014germany.com  

dg070_anz_a6_quer_d_rz.indd   1 01.10.13   12:29
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längst nicht mehr. Inzwischen geht er direkt 
auf die Leute zu.

Im Unternehmen ist es ihm wichtig, eine Ar-
beit abzuliefern, für die er Verantwortung 
trägt. Er legt großen Wert auf den persönli-
chen Kontakt zu Kollegen und Kunden, etwa 
wenn es um die Planung von Sonderbau-
ten in den Produktionsanlagen geht oder 
die Arbeit mit den Auszubildenden an den 
Maschinen. Auch ein berufsbegleitendes 
Studium hat er ins Auge gefasst.

Im privaten Bereich testet er ständig sei-
ne Grenzen aus. Tandem- und Quadfahrten 
mit den Kumpels um den Senftenberger See 
zählen zu seinen Freizeitaktivitäten, eben-
so das Reiten. Seine große Leidenschaft, 
das Motorradfahren, hat er längst nicht ad 
acta gelegt. Auf dem Sachsenring ließ er 
sich vor kurzem als Sozius auf ein Renntaxi 
schnallen und drehte etliche Runden. Sein 
größter Wunsch ist es, wieder einmal selbst 
Motorrad zu fahren. Weil er eine Straßen-
zulassung nicht erreichen wird (dafür müs-
sen die Beine die Fahrbahn erreichen), wäre 
dies nur auf Rennstrecken außerhalb des 
öffentlichen Verkehrsraums möglich. Voller 
Vorfreude erzählt er, wie die Beine dabei 

an die Maschine „getapt“ werden. Fahren 
mit Stützrädern lehnt er ab. Das „Motorrad-
Feeling“ bleibe dabei auf der Strecke, ist er 
sich sicher. Seine Ducati steht übrigens auf-
poliert im Wohnzimmer.

Martin berichtet auch von vielen Alltagsbe-
gebenheiten. So wurde er schon mehrfach 
von Politessen und Polizisten auf den spezi-
ell ausgewiesenen Parkplätzen kontrolliert, 
weil er mit seinem Auto in Sportoptik „nicht 
aussieht wie ein Behinderter“. Mit einem Lä-
cheln erzählt er, wie die Kontrolleure schließ-
lich beschämt von dannen ziehen, wenn sie 
seine Papiere gesehen haben. Ähnliche Er-
fahrungen macht er auch mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern, die gerne die Behinder-
tenparklätze blockieren. Spannend ist auch 
die Situation beim Tanken, das er nun wieder 
selbstständig ausführen kann. Wegen der 
notwendigen Ein- und Ausstiegsräume für 
den Rollstuhl muss er sich mit größerem Ab-
stand vor der Zapfsäule positionieren. Das 
bringt ihm mitunter den Ärger der hinter ihm 
Wartenden ein, da sein Auto nicht wie das 
eines Rollstuhlfahrers aussieht.

Vielfältig sind auch die Erlebnisse im Hotel. 
Oft sind die Bäder nicht barrierefrei, oder 
sie sind, selbst bei aufwendigster Sanie-
rung, mit einem Campingstuhl als „Dusch-

sitz“ ausgestattet. Die nächste Herausfor-
derung erwartet ihn bei seinem Urlaub auf 
den Kanaren. Kann er sich im Flieger kathe-
terisieren? Darf er trotz des Flüssigkeitsver-
bots die Katheter mit Desinfektionsmitteln 
überhaupt mit in den Flieger nehmen?

Seine Grenzen will er beständig nach oben 
verschieben. Festgestellt hat er lediglich, 
dass seine physische Grenze genau bei ei-
nem Meter siebzig liegt. „Das ist die Höhe, 
bis zu der ich vom Rollstuhl aus tapezieren 
kann.“ Mittlerweile gibt Martin als „Peer-
Berater“ seine mannigfachen Erfahrungen 
an andere weiter, die ebenfalls einen Unfall 
erlitten haben.

Wie hieß es eingangs? Als behindert gel-
ten Menschen, bei denen die körperlichen 
Funktionen, geistigen Fähigkeiten oder 
die seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und deren Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft daher beeinträchtigt ist. 
Martin Axe hat eine ergänzende Sicht der 
Dinge: „Behindert ist, wer sich behindern 
lässt.“ 

Ralf Seibt, BG RCI, Dresden 
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kennenzulernen, neue Sichtweisen zu er-
leben und sich von konkreten Beispielen 
unmittelbar inspirieren zu lassen. Neue For-
men der Präsentation und des Dialogs wer-
den dazu beitragen, dass jeder eine Viel-
zahl von Anregungen mitnehmen kann für 
die Präventionsarbeit im eigenen Betrieb. 
Speziell eingerichtete Online-Netzwerke 
werden neue Plattformen bilden, um über 
den Kongress hinaus auch längerfristig 
den Austausch auf internationaler Ebene 
zu pflegen.

Damit erschöpft sich das Kongressange-
bot jedoch keineswegs. Rund 20 weltbe-
kannte Unternehmen im Großraum Frank-
furt laden anlässlich des Weltkongresses 
2014 ein zu Besichtigungen vor Ort mit dem 
Schwerpunkt Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit. Dafür ist der Nachmittag des  
27. August reserviert. Die Kosten dieser  
Fachexkursionen sind in der Kongressge-
bühr enthalten.

Nutzen auch Sie die Gelegenheit und besu-
chen Sie die weltweit größte Veranstaltung 
zu den Themen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit. Ausführliche Informa-
tionen zum Kongressprogramm, zu den 
begleitenden Veranstaltungen, zum Rah-
menprogramm und zur Online-Anmeldung 
finden Sie unter www.safety2014germany.
com. Dort können Sie unter > Aktuelles auch 
den kostenlosen Kongress-Newsletter be-
stellen, der Sie mit aktuellen Informationen 
zum Kongressgeschehen versorgt.

 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

BG RCI mit dabei auf der  
„Arbeitsschutz aktuell 2014“

Der Weltkongress 2014 wird begleitet 
von der diesjährigen „Arbeitsschutz 
aktuell“ (25. – 28. August 2014). Pro-
dukt- und Dienstleistungsanbieter 
werden hier die neuesten Entwick-
lungen vorstellen. Erwartet werden 
mehr als 250 Aussteller auf einer Ge-
samtfläche von mehr als 30.000 Qua-
dratmetern. Auch die BG RCI wird mit 
einem Stand vertreten sein und ihre 
neuesten Medien zur Arbeitssicher-
heit und zum Gesundheitsschutz der 
Öffentlichkeit präsentieren. nul 

Fortsetzung von S. 27
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Da der Beitragsbescheid 2013 nur die End-
abrechnung der für das Umlagejahr 2013 be-
reits gezahlten Vorschüsse umfasst, werden 
zum 15. August 2014 entweder noch eventu-
elle Restforderungen fällig oder Erstattungs-

Unternehmen der Branche Chemische Industrie

Beitrag für 2013
Informationen zum Versand des Beitragsbescheids für 2013 und des ersten 
Vorschuss-Bescheids für 2014

der BG RCI eine aktuelle Bankverbindung 
mitgeteilt wurde. Weitere Informationen zu 
Mitgliedschaft und Beitrag finden Sie unter 
www.bgrci.de.  
 bgrci 

beträge festgestellt. Überzahlungen werden 
unmittelbar mit dem ersten Vorschuss für 
das Umlagejahr 2014 verrechnet. Ein ge-
gebenenfalls danach noch verbleibender 
Erstattungsbetrag wird ausgezahlt, sofern 

Der Beitragsbescheid für das Umlagejahr 2013 wird, soweit er sich an Unternehmen der Branche Chemische Industrie 
richtet, Mitte Juli 2014 versandt. Der Beitrag wird fällig zum 15. August 2014. Gleichzeitig wird der erste Vorschuss-
Bescheid für das Umlagejahr 2014 versandt. Der Vorschuss wird ebenfalls zum 15. August 2014 fällig.

Wie in jedem Jahr gingen die Messingeni-
eure der BG RCI-Branchenprävention Che-
mische Industrie für zwei Tage in Klausur, 
um sich mit den fachlichen Leitern Rolf Hil-
big und Dr. Thomas Brock über Neuerun-
gen auf dem weiten Feld der Messtechnik 
zu informieren. 

Zu diesen zählen Aktualisierungen im Vor-
schriftenwerk, neue Informations- und Semi-
narangebote für die Mitgliedsunternehmen, 
die Neueinstufung von Stoffen und Stäuben, 
das Thema Lärm, neue Messstrategien und 
Probenahmeverfahren, neue Prüfmethoden 
für die Kalibrierung von Durchflussmessge-

Junge Menschen von Anfang an für sicheres und gesundes Arbeiten zu begeistern 
– das ist das Ziel der BG RCI-Azubi-Wettbewerbe. Eine neue Wettbewerbsrunde 
2014/2015 für die Auszubildenden der BG RCI-Mitgliedsunternehmen startet im 
kommenden Herbst. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der nächsten 
Ausgabe des BG RCI.magazins sowie demnächst im Internet. nul 

BG RCI

Erfahrungsaustausch der Mess-Experten
Der jährliche Erfahrungsaustausch der Messingenieure gewährleistet, dass ein wichtiges Präventionsangebot der  
BG RCI stets auf aktuellem Stand ist.

räten sowie die Entwicklung der Messtech-
nik innerhalb der BG RCI. 

Der Großteil der Tagung stand im „Zeichen 
des Staubes“. Dr. Dirk Dahmann, Leiter des 
BG RCI-Instituts für Gefahrstoff-Forschung, 
berichtete über neue Einstufungen, Mess- 
und Analyseverfahren für Stäube und die 
aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Nanotechnologie.

Die Messtechnik ist für die Mitgliedsbe-
triebe der BG RCI von großer Bedeutung. 
Bei Verdacht auf eine Berufskrankheit ist 
es zur Beurteilung oft unerlässlich, Mess-

daten zu erheben oder bereits vorliegende 
Messdaten heranzuziehen. So basieren Er-
mittlungshilfen wie die Berufskrankheiten-
Reports „Faserjahre“ für Asbestfasern oder 
„BaP-Jahre“ für polycyclische aromatische 
Wasserstoffe auf entsprechenden Arbeits-
platz-Messdaten, die von den Berufsgenos-
senschaften erhoben wurden.

Mitgliedsbetriebe der BG RCI, die im Rah-
men der präventiven Arbeitsplatzgestaltung 
messtechnische Beratung wünschen, kön-
nen sich auch in diesen Fragen gern an ihre 
zuständigen Aufsichtspersonen wenden.
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Sicherheit gehört von Anfang an dazu

BG RCI startet neuen  
Azubi-Wettbewerb
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Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Schatz, ehemaliger Direktor der Medizinischen 
Klinik des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmanns-
heil, ist auf Vorschlag von NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit 
dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet worden. Die Anerkennung wurde ihm verliehen von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck aufgrund seiner herausragenden medizinischen und 
wissenschaftlichen Lebensleistung auf den Gebieten der Diabetologie 
und Endokrinologie. Schatz nahm das Verdienstkreuz aus der Hand von 
Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann entgegen.

„Es ist für mich eine ganz besondere Auszeichnung“, sagte der gebürti-
ge Österreicher in seiner Dankesrede. Regierungspräsident Bollermann 
stellte den großen und unermüdlichen Einsatz des Mediziners in den Mit-
telpunkt: „Ihr Engagement hat das Leben vieler Menschen mit der Volks-
krankheit Diabetes nachhaltig beeinflusst. Sie haben sich in den Dienst 
der Wissenschaft gestellt und sich im gesundheitlichen Bereich um das 
Gemeinwohl verdient gemacht.“ Besondere Verdienste habe Prof. Schatz 
nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Rahmen erzielt 
und die Kooperation von Medizinern und Forschern seines Fachgebietes 
entscheidend vorangebracht.

Helmut Schatz wurde 1937 in Eisenstadt geboren, studierte in Graz und 
Bonn Medizin und arbeitete in Stockholm, Wien und Ulm. Seine Medizi-
nerlaufbahn führte ihn nach Gießen und schließlich nach Bochum: 1989 
erhielt er den Ruf auf einen Lehrstuhl für Innere Medizin der Ruhr-Universi-
tät, wo er als Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Bergmannsheil 
wirkte. Schatz war von 1990 bis 1991 Präsident der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft und von 2003 bis 2009 Präsident der Zentraleuropäischen 
Diabetesgesellschaft. Seit 2009 gehört er dem Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) als Mediensprecher an. Der eme-
ritierte Ordinarius für Innere Medizin erhielt zahlreiche wissenschaftliche 
Auszeichnungen, ist Träger des Ehrendoktorats der Medizinischen Uni-
versität Cluj/Klausenburg (Rumänien/Siebenbürgen) und Ehrenmitglied 
vieler deutscher und internationaler Fachvereinigungen. nul 

Berufsgenossenschaftliches  
Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH, Bochum

Bundesverdienstkreuz für  
Professor Helmut Schatz

Dr.-Ing. Hans Otto Gardeik –  
70 Jahre

Seinen 70. Geburtstag feierte am  
17. Januar 2014 Dr.-Ing. Hans Otto 
Gardeik. Dem Vorstand der vorma-
ligen Steinbruchs-Berufsgenossen-
schaft gehörte er seit 2005 an und 
war bis zur Fusion zur BG RCI dessen 
alternierender Vorsitzender. Seit dem  
1. Januar 2010 ist Gardeik Mitglied 
des Vorstands der BG RCI, des Prä-
ventions- und des Wirtschafts-Aus-
schusses sowie alternierender Vorsitzender des Branchen-
beirats Baustoffe - Steine - Erden. Darüber hinaus vertritt er 
die Interessen der BG RCI in verschiedenen berufsgenos-
senschaftlichen Institutionen.

Dieter Lasar – 60 Jahre

Dieter Lasar gehörte seit 1998 der Ver-
treterversammlung und später dem 
Vorstand der früheren Steinbruchs-
Berufsgenossenschaft an. Bis Ende 
2009 war er alternierender Vorsitzen-
der des dortigen Vorstands. Lasar ist 
seit der Fusion Mitglied des Vorstands 
der BG RCI, des Wirtschafts- und des 
Präventions-Ausschusses sowie alter-
nierender Vorsitzender des Branchen-
beirats Baustoffe-Steine-Erden. In mehreren berufsgenos-
senschaftlichen Institutionen vertritt er die Interessen der 
BG RCI. Er ist außerdem alternierender Vorsitzender des 
Vorstands der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. 
Am 23. Februar 2014 vollendete Lasar sein 60. Lebensjahr.

Holger Michel – 60 Jahre

Sein 60. Lebensjahr vollendete am  
24. Februar 2014 Holger Michel. Michel 
war alternierender Vorsitzender des 
Vorstands der Lederindustrie-Berufs-
genossenschaft und ist seit der Fusi-
on im Jahr 2010 Mitglied des Vorstands 
der BG RCI. Darüber hinaus gehört er 
dem dortigen Präventions-Ausschuss 
an und ist alternierender Vorsitzender 
des BG RCI-Branchenbeirats Leder-
industrie.     bb 

„Sie haben das Leben vieler Menschen mit der Volkskrankheit Diabetes nach-
haltig beeinflusst“, würdigte Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann die 
Verdienste von Prof. Dr. Helmut Schatz (l.) bei der Verleihung des Verdienst-
kreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.  
 Foto: Bezirksregierung Arnsberg
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Mehr Fahrspaß durch Fahrpraxis: Gemein-
sam mit Comic-Zeichner Martin Perscheid, 
BMW Motorrad und Honda werben das Bun-
desverkehrsministerium und der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) als Initiatoren 
der Kampagne „Runter vom Gas“ bei Bikern 
für einen vorsichtigen Start in die Saison 
und verlosen unter www.runtervomgas.
de Gutscheine für zertifizierte Fahrsicher-
heitstrainings.

Katherina Reiche, Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur: „Frühling 
bedeutet auch: Die Motorradsaison hat 
wieder begonnen. Motorradfahrer sollten 
sich auf die neue Saison sorgfältig vorbe-
reiten und die ersten Ausfahrten nach der 
Winterpause langsam angehen lassen. Ein 
Fahrsicherheitstraining ist der beste Weg, 

Mit Fahrsicherheitstrainings sicher in die Motorradsaison
effekten vermittelt das Training Kenntnisse, 
um zum Beispiel in einer Kurve rechtzeitig 
auf ein unerwartetes Hindernis zu reagie-
ren. Solche Erfahrungen kann die Theorie 
kaum bieten.“

Nicht nur Biker sollten besonders vorsich-
tig in die Saison starten. Auch Autofahrer 
stehen jetzt in der Pflicht, verstärkt auf 
die schmalen Silhouetten von Fahrrad- 
und Motorradfahrern zu achten – zum 
Beispiel beim Abbiegen an Kreuzungen 
und Einmündungen. Die Kampagne „Run-
ter vom Gas“ will alle Verkehrsteilnehmer 
für die Gefahren im Straßenverkehr sen-
sibilisieren und dazu die Unfallursachen 
wie erhöhte Geschwindigkeit, Alkohol am 
Steuer, Ablenkung, gefährliches Überholen 
oder dichtes Auffahren thematisieren.  
 nul

sicher in den Frühling zu starten und wieder 
Fahrpraxis zu sammeln.“

Unterstützung erhält die Verkehrssicher-
heitskampagne von Martin Perscheid. Un-
ter dem Titel „Fahren mit Hirn“ zeigt der Co-
mic-Zeichner in einem bissig-humorvollen 
Motorrad-Comic, welche typischen Fehler 
Motorradfahrer besser vermeiden sollten. 
Der Zeichner und begeisterte Biker weiß 
aus eigener Erfahrung, dass man zum Sai-
sonstart erst wieder „warm werden“ muss: 
„Das Gefühl für die Straßenlage und das 
Bewusstsein für riskante Situationen muss 
sich jeder nach dem Winter erst wieder an-
trainieren.“

Wie man Gefahrensituationen richtig ein-
schätzt und möglichst vermeidet, weiß 
Jürgen Bente vom DVR: „Neben Übungs-

Im Frühling sind die Motorradfahrer wieder unterwegs. Der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) bittet alle Auto- und Motorradfahrer, wieder ver-
stärkt aufeinander zu achten.  Foto: Gerhard Zerbes


