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Spezialambulanz für psychische Störungen nach einem Arbeitsunfall

BG RCI-Förderpreis 2014 mit 346 Beiträgen



Sicher arbeiten – gesund leben! 
Wir unterstützen Sie dabei. 

        www.bgrci.de

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Gerade hat die BG RCI die aktuelle Förderpreis-
runde 2014 zum Abschluss gebracht. Preisträ-
gerinnen und Preisträger aus bundesweit 17 
BG RCI-Mitgliedsunternehmen erlebten den 
besonderen Moment, im Rahmen der Verlei-
hung auf der großen Bühne der Alten Oper in 
Frankfurt am Main zu stehen. Eine große Büh-
ne – die hat letztlich jeder verdient, der sich 
dazu entschlossen hat, mit seinen Ideen für 
einen verbesserten, innovativen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Wettbewerb zu treten 

und seine Entwicklung einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Seit 1997 sind auf diese Weise fast 6.000 Bei-
träge zusammengekommen, eingereicht von 
mehr als 11.000 Beschäftigten aus 4.000 Un-
ternehmen in ganz Deutschland. Ihnen allen 
gilt für ihre Beobachtungsgabe, für ihren Wil-
len zur Verbesserung, für ihre Kreativität und 
für das erforderliche Durchsetzungsvermö-
gen bei der Verwirklichung der Ideen unsere 
uneingeschränkte Anerkennung. Sie sind es, 
die zeigen, dass Prävention ein dynamischer 
Prozess ist und dass in dieser Dynamik ein 

Beitrag steckt zum wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens wie der Wirtschaft insgesamt.

Dies ist jedoch nur ein Aspekt. Anderes da-
gegen bleibt vielfach unausgesprochen. Bei-
spielsweise die Frage, wie viele folgenschwere 
Unfälle durch die präventiven Maßnahmen 
vermieden werden konnten. Oder ob die eine 
oder andere Verbesserung nicht tatsächlich 
dazu beigetragen hat, jemanden vor der vor-
zeitigen Aufgabe seiner Tätigkeit zu bewahren. 
Darüber gibt es naturgemäß keine Statistik.

Aber wir wissen leider auch, dass nicht je-
der Arbeitstag für alle in gleichem Maße 
glimpflich ausgeht. In dieser Ausgabe des  
BG RCI.magazins finden Sie auch einen Bei-
trag über posttraumatische Belastungsstö-
rungen nach schweren Unfallereignissen. Hier 
befinden wir uns auf der anderen Seite des 
Spektrums berufsgenossenschaftlicher Auf-
gaben, wie sie beispielsweise von unseren 
Unfallkliniken wahrgenommen werden. Wer 
aus dieser Perspektive auf das Arbeitsschutz-
Engagement von Beschäftigten, Unterneh - 
men und Berufsgenossenschaft blickt, der ge-
langt zu einer vertieften Wertschätzung jeder 
einzelnen Anstrengung auf dem Gebiet der 
Prävention, wo immer sie erbracht wird.

Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, Sie 
schon heute einzuladen zur Teilnahme an der 
BG RCI-Förderpreisrunde 2015. Achten Sie bit-
te auf unsere Ankündigungen. Denn Ihre Idee  
zählt!

Ihr 

 
Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung

2

BG RCI.magazin    5/6 2014EDITORIAL



K+S KALI GmbH 
Werk Neuhof-Ellers 1.150 Tage unfallfrei 23

Sieben goldene Regeln für sicheren Bergbau 
IVSS Sektion Bergbau gestaltet spezielles 
Weltkongress-Symposium 24

Grenzwerte – grenzüberschreitend 
Sektion Chemie der IVSS thematisiert 
Arbeitsplatzgrenz werte beim Weltkongress 24 

„Ziemlich ätzend“ 
Anforderungen an die Lagerung von  
Säuren und Laugen 26

OEL, BOEL, DNEL, PEL, AGW, BAT, MAK, TLV, VLEP – ? 
Welcher Arbeitsplatzgrenzwert gilt wofür und wo? 28

Spezialseminare für die Kunststoffindustrie 2015 29

Rezension 29 

 
Rückenschonende Maßnahmen zahlen sich aus 30

Besser sitzen im Fahrzeug 
Die BG RCI beim diesjährigen Treffpunkt  
Handwerk auf der Domotex in Hannover 32 

3. Freiberger Ledertage 
Europäischer Branchentreff der Gerberei-  
und Ledertechnik  33

COMFORTEX, Leipzig, 6. – 8. September 2014 
Fitness liegt der BG RCI am Herzen 33

Berichte und Informationen
„Besondere Ausschüsse“ der BG RCI bilden  
sich fort 34

Neues Reha-Zentrum an der  
BG-Klinik Ludwigshafen 35 

Auf das Gehör achten! 36

Impressum 36

Titelbild: 
Beim BG RCI-Förderpreis 2014 sind wieder zahlreiche nachahmenswerte Ideen 
zum Arbeitsschutz zusammengekommen. Wir berichten in dieser Ausgabe des 
BG RCI.magazins von der Preisverleihung in Frankfurt am Main und stellen die 
ausgezeichneten Projekte in den kommenden Ausgaben vor.  Foto: bgrci

Blickpunkt

Editorial 2

BG RCI-Förderpreis 2014 4

Neuer Sicherheitswettbewerb für Auszubildende 6

Neues Angebot für verbessertes  
Gefahrstoffmanagement 8

„Sicherheitstechnische Kenngrößen“ 8

Gefahrgutbeförderung in Pkw und  
Kleintransportern 9

Leistungen aus der gesetzlichen  
Unfallversicherung sind steuerfrei 9

Damit „nichts ins Auge geht“ 
Materialien und Unterweisungshilfen zum  
Thema Sehen 10

Narben auf der Seele 
Spezialambulanz für psychische Störungen  
nach einem Arbeitsunfall 12

Neu überarbeitet: BG RCI-Merkblatt A 026  
„Unterweisung“ 14

Gefahrstoff-Symposium „Schlema VIII“ 
25. – 27. März 2015 15

Aus den Branchen

Konsequent gegen Muskel-Skelett- 
Erkrankungen – Teil II 
Das Strukturierte Ergonomie-Programm der Exxon 
Mobil Production Deutschland GmbH 16

Neue Termine 
Forum protecT 2014/2015 18

Steinexpo 2014 
Innovationen für Ihre Zukunft 19

Fünf Jahre unfallfreies Arbeiten 20

6.000 Jahre Rohstoffgewinnung und  
Technikgeschichte 21

3

5/6 2014    BG RCI.magazin INHALT

BERGBAU

CHEMISCHE INDUSTRIE

LEDERINDUSTRIE

BAUSTOFFE -  STEINE  -  ERDEN



Die Preisträger

Seit 1997 haben sich fast 11.300 Men-
schen aus über 4.000 Betrieben mit 

mehr als 5.800 Ideen an dem Wettbe-
werb beteiligt. In diesem Jahr stand 

er unter dem Motto „Denk an mich. 
Dein Rücken“. Die Verleihung fand 

am 16. Mai 2014 in der Alten Oper 
in Frankfurt am Main statt. Die 

BG RCI vergibt höchst dotierten  
Arbeitsschutzpreis in Deutschland

preisgekrönten Ideen werden in verschie-
denen Medien veröffentlicht und stehen so-
mit allen als Anregung für die eigene Sicher-
heitsarbeit zur Verfügung. Der Förderpreis 
Arbeit Sicherheit Gesundheit der BG RCI 
ist der höchst dotierte Arbeitsschutzpreis 
Deutschlands. Insgesamt wurden 100.000 
Euro an Preisgeldern vergeben.

Der „Arbeitsschutz-Oscar“ – der Förderpreis der BG RCI für herausragende Ideen im Arbeitschutz – wurde in die-
sem Jahr zum 17. Mal verliehen. Am Wettbewerb 2014 haben 764 Frauen und Männer teilgenommen und insgesamt 
346 Beiträge eingereicht. Für ihre kreative Arbeit wurden jetzt 58 von ihnen mit 17 Förder- und Sonderpreisen ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung ist personengebunden und geht direkt an die innovativen Köpfe in den Unternehmen.

„Arbeitssicherheit muss ihren Platz in den 
Köpfen der Menschen finden, um im tägli-
chen Bewusstsein den Stellenwert zu erhal-
ten, der ihr zusteht“, betonte Hans Paul Frey, 
Vorstandsvorsitzender der BG RCI, in seiner 
Laudatio. Ziel des BG RCI-Förderpreises sei 
es, die vielen intelligenten Lösungen für die 
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Die Preisträger

Herausforderungen der Arbeitswelt zu sam-
meln und zu verbreiten, Anstöße zu deren 
Umsetzung zu geben und die Innovationen 
allen zugänglich zu machen. Somit sei der 
Wettbewerb „eine Dialogplattform für all 
diejenigen, für die Sicherheit mehr ist als 
nur das Befolgen von Regeln“, erklärte Frey.

„Sie haben nicht darauf gewartet, dass sich 
ein anderer des Problems annimmt, son-
dern sind selbst aktiv geworden“, dankte 
Dr. Christoph Hommertgen, alternierender 
Vorsitzender der Vertreterversammlung der 
BG RCI, den Preisträgerinnen und Preisträ-
gern für ihr Engagement: „Wir brauchen 
Menschen wie Sie. Menschen, die aktiv 
gestalten. Nicht weil sie müssen, sondern 
weil sie wollen!“

Der diesjährige branchenübergreifende 
Förderpreis für die gelungene Umsetzung 
der aktuellen Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung ging an vier 
Mitarbeiter der Hilti GmbH Industriegesell-
schaft für Befestigungstechnik, Kaufering. 
Manfred Deininger, Adolf Schuster, Michael 
Seitz und Horst Schönfelder entwickelten 
mit ihrem „Ergo-Heber: Simples und ergono-

misches Heben und Transportieren von Pa-
letten“ einen Vakuumheber aus Edelstahl, 
der für alle im Unternehmen verwendeten 
Paletten gleichermaßen geeignet ist. Die-
se universelle Hebeeinrichtung ist ergono-
misch, problemlos zu bewegen und verhin-
dert somit Überlastungen des Rückens oder 
Verletzungen. Der „Ergo-Heber“ überzeugt 
durch seine einfache, preiswerte und siche-
re Konstruktion und stellt damit einen wert-
vollen Beitrag zur Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes dar. 

Erstmals wurde auch ein branchenüber-
greifender Sonderpreis verliehen. Er ging 
an Maik Kaltenbach von der Bayer Bitter-
feld GmbH, Bitterfeld-Wolfen. Kaltenbach 
hat mit „Knix und Knax“ zwei fast lebens-
große Holzpuppen entwickelt, mit denen 
sich richtiges und falsches ergonomisches 
Verhalten anschaulich darstellen lassen. Er-
gänzt durch Plakate, informieren „Knix und 
Knax – Haben Sie die richtige Einstellung?“ 
die Beschäftigten über acht verschiedene 
Themengebiete im Rahmen der Rücken-
Kampagne. Die Preis-Jury bewertete dies 
als kreative und nachhaltige Lösung und 
vergab dafür den branchenübergreifenden  
BG RCI-Sonderpreis.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der ins-
gesamt 17 Preise hätten „nicht nur Pionier- 
und Erfindergeist an den Tag gelegt, sondern 
auch Courage und Beharrlichkeit bewiesen“, 
unterstrich Thomas Köhler, Sprecher der  
BG RCI-Geschäftsführung, bei der Festveran-
staltung am Vorabend der Preisverleihung. 
Schließlich sei es nicht jedermanns Sache, 
seine Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen 
und somit zur Diskussion zu stellen. Gleich-
zeitig dankte er all denen, die die Preisträ-
gerinnen und Preisträger unterstützt und 
beraten hätten. Ohne sie wäre ein Großteil 
„dieses Ideenschatzes sicherlich nicht ge-
hoben worden“.

Neben den branchenübergreifenden Preisen 
vergaben die sechs in der BG RCI vertretenen 
Branchen (Baustoffe - Steine - Erden, Berg-
bau, Chemische Industrie, Lederindustrie, 
Papierherstellung und Ausrüstung sowie 
Zucker) jeweils einen branchenbezogenen 
Förderpreis und bis zu zwei Sonderpreise. 
Alle ausgezeichneten Arbeiten stellen wir in 
den nächsten Ausgaben des BG RCI.maga-
zins ausführlich vor. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.bgrci-foerderpreis.de.

 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 

Die Gewinner des BG RCI-Förderpreises Arbeit · Sicherheit · Gesundheit 2014 wurden am 16. Mai in Frankfurt geehrt.
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Hätten Sie’s gewusst? Moderator Gregor König gibt auch 
dem Publikum Gelegenheit, via TED-System mitzuspielen 
und attraktive Musical-Reisen zu gewinnen.

Daumendrücken, auch wenn das eigene 
Team mal hinten liegt.

Acht Teams: Ist der Abstand zu den Führenden 
noch zu schaffen?
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Die Anmeldung zur Teilnahme an den Wett-
bewerben müssen die Unternehmen und 
Betriebe vornehmen. Zum Teamwettbe-
werb können Sie ihre Auszubildenden in 
der Zeit vom 14. Juli bis zum 29. August 
2014 anmelden, für den Internetwettbe-
werb in der Zeit vom 1. September 2014 bis 
22. Januar 2015. Für die Anmeldung stehen 
zu den genannten Terminen unter
      www.bgrci-azubiwettbewerb.de 
spezielle Formulare bereit. Hier sind auch 
alle wichtigen Teilnahmebedingungen zu-
sammengetragen. Außerdem gibt es eine 
spezielle Wettbewerbsbroschüre, die be-
reits an die Unternehmen und Betriebe un-
terwegs ist.

Der Teamwettbewerb ist unterteilt in einen 
zweistufigen Regionalwettbewerb mit einem 
innerbetrieblichen und einem überbetrieb-
lichen Teil. Dieser endet am 30. April 2015. 

Gekrönt wird der Teamwettbewerb durch ein 
bundesweites, zweitägiges Finale. Hier wer-
den die acht besten Azubi-Teams aus ganz 
Deutschland gegeneinander antreten. Das 
Finale findet Mitte Juni in Rotenburg an der 
Fulda statt. Auch die bestplatzierten Teilneh-
mer am Internetwettbewerb werden beim 
Finale als Gäste zugegen sein.

Die Azubi-Wettbewerbe sind in den Mit-
gliedsunternehmen stets auf eine außeror-
dentlich positive Resonanz gestoßen. „Wir 
wollen Einfluss nehmen auf das Unfallge-
schehen von morgen“, erklärt Christian 
Voigt, Fachkraft für Arbeitssicherheit aus 
Deuna, die Entscheidung, mit den Auszu-
bildenden des dortigen Zementwerks am 
Wettbewerb teilzunehmen. Denn wem es 
gelingt, jungen Menschen schon in der Aus-
bildung sicheres und gesundheitsorientier-
tes Verhalten zu vermitteln, schafft die bes-

ten Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
weiteres Leben – im Beruf wie im Privaten.

Team- wie auch Internetwettbewerb um-
fassen zahlreiche Themen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes, die vom Start 
bis zum Finale im Zentrum des Sicherheits-
marathons stehen, so zum Beispiel:

•  Absturzgefahren
•  Allgemeine Vorschriften und persönli-

ches Verhalten
•  Die Berufsgenossenschaften und Unfall-

kassen als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung in Deutschland

•   Brand- und Explosionsschutz
•  Elektrische Anlagen und Betriebseinrich-

tungen
•   Gesundheitsschutz unter Berücksichti-

gung der Kampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“

Am 1. Oktober 2014 startet ein neuer Sicherheitswettbewerb für Auszubildende der Mitgliedsunternehmen und -be-
triebe der BG RCI. Es stehen zwei Wettbewerbe zur Auswahl. Für Unternehmen, die große Gruppen von bis zu 15 Aus-
zubildenden ins Rennen schicken wollen, wird es einen Teamwettbewerb geben. Für Betriebe mit weniger Auszubil-
denden ist ein Internetwettbewerb vorgesehen. Dieser läuft im März 2015.

„Sicherheit gehört von Anfang an dazu!“

BG RCI startet neuen Sicherheitswettbewerb für Auszubildende
Von Gerold Soestmeyer und Norbert Ulitzka
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Ob das gut geht? Bei mancher Frage mag man gar nicht hin-
sehen.

Am Abend ist alles geschafft: Zur Entspannung Sport, … … Spaß, Unterhaltung und …

… eine große Feier zum Finale.  Fotos: bgrci/Volker Wiciok
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•  Erste Hilfe
•  Gefährdungsbeurteilung
•  Gesunde Ernährung
•  Handwerkszeuge
•  Heben und Bewegen von Lasten
•  Persönliche Schutzausrüstung
•  Physische Belastungen
•   Psychische Belastungen
•  Sicher fahren und 
 transportieren
•   Stolpern – Rutschen – Stürzen

Für eine bestmögliche Platzierung reichen 
Kenntnisse auf diesen Gebieten allein aller-
dings nicht aus. Die Bewertung der Azubis 
im Teamwettbewerb erfolgt auch anhand 
folgender zusätzlicher Kriterien: 

•  Das Arbeitsunfall- und Wegeunfall-
geschehen im Wettbewerbszeitraum  
(ab 1 Kalendertag Ausfallzeit)

•  Das Verhalten der Auszubildenden am 
Ausbildungsplatz

•   Der sicherheitliche Zustand der betrieb-
lichen Ausbildungsplätze

•  Der sicherheitliche Zustand der von den 
Auszubildenden für die Fahrt zur Ausbil-
dungsstätte benutzten privaten Fahrzeu-
ge (Zweirad, Pkw)

Wer von den Auszubildenden erfolgreich 
ist, dem winken im Internet- wie im Team-
wettbewerb attraktive Geldpreise oder an-
dere Gewinne. Und das nicht erst im Finale. 
Aber das allein ist nicht das Entscheidende: 
„Sieger seid ihr alle“ – so lautet die Devise. 
Denn wer sich so intensiv mit Arbeitssicher-
heitsthemen befasst, der hat beruflich wie 
privat schon eine Menge auf dem Kasten.

„Das ist spannend und aufregend, aber 
das ist ja gerade der Reiz an einem sol-

chen Wettbewerb“, berichtet Claus-Peter 
Fricke, Leiter der Arbeitssicherheit bei der 
DBE in Peine. „Wir sind alle, einschließlich 
der Geschäftsführung, nicht nur an der Teil-
nahme, sondern auch am Ergebnis sehr 
interessiert. Wir haben 2006, 2009 und 
2012 jeweils im Bundesfinale gestanden 
und uns vorn platzieren können.“ 

Selbstverständlich wird die DBE auch künf-
tig wieder dabei sein, ist sich Fricke sicher: 
„Wir meinen, dass die Azubis immer sehr 
viel mitnehmen aus dem Wettbewerb und 
dass sie Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz ganz anders annehmen, als 
wenn man sich allein auf Unterweisungen 
beschränken würde.“  

Gerold Soestmeyer und  
Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum

„Sicherheit gehört von Anfang an dazu!“

BG RCI startet neuen Sicherheitswettbewerb für Auszubildende
Von Gerold Soestmeyer und Norbert Ulitzka
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Mit dieser Neugründung werden die Mit-
gliedsbetriebe in ihrer Kompetenz für die 
Prävention von betrieblichen Gesundheits-
gefahren gestärkt, sind BG RCI-Geschäfts-
führer Ulrich Meesmann und sein Kollege 
Dr. Albert Platz von der BGHM überzeugt. 
„Unser Ziel ist es, das gemeinsame Know-
how zusammenzuführen, um die bereits be-
stehenden Angebote zum Gefahrstoffma-
nagement zu bündeln, weiterzuentwickeln 
und zu optimieren“, erläutert Dr. rer. nat. 
Thomas Martin, Leiter der neuen Geschäfts-
stelle und Mitarbeiter im Kompetenz-Center 
Wissenschaftliche Fachreferate der BG RCI.

Gefahrstoffe im Griff
Neues Angebot für verbessertes Gefahrstoffmanagement

Vor allem für kleine und mittlere Betriebe ist der sichere Umgang mit Gefahrstoffen oft eine besondere Herausforde-
rung. Um ihre Mitgliedsunternehmen darin noch besser zu unterstützen, haben die Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) und die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) jetzt die gemeinsame „Ge-
schäftsstelle Gefahrstoffinformation“ gegründet.

Bisher haben die beiden beteiligten Un-
fallversicherungsträger jeweils eigene Ge-
fahrstoffinformationssysteme unterhalten. 
Das GisChem der BG RCI (www.gischem.de) 
beinhaltet Datenblätter mit Informationen 
zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, 
interaktive Module zur Erstellung von Be-
triebsanweisungen sowie den GHS-Kon-
verter und den GHS-Gemischrechner. Die 
GISMET der BGHM (www.gismet-online.
de) umfasst ebenfalls Datenblätter sowie 
Betriebsanweisungsentwürfe. Beide Ge-
fahrstoffinformationssysteme orientieren 
sich an den speziellen Anforderungen der 

jeweiligen Branchen, stehen aber allen In-
teressierten kostenlos zur Verfügung.

„Durch die Kooperation können wir unser 
Angebot nun auf eine deutlich breitere Basis 
stellen und gleichzeitig Synergieeffekte nut-
zen, da Gesetzesänderungen oder andere 
Neuerungen nur noch einmal eingepflegt 
werden müssen“, freut sich Dr. Wolfgang 
Damberg, Präventionsleiter der BGHM. In 
den nächsten Monaten wird die Geschäfts-
stelle die bisherigen Informationen über-
arbeiten und neu konzipieren. Das neue, 
gemeinsame Angebot soll Anfang 2015 zur 
Verfügung stehen. Weitere Informationen 
sind direkt erhältlich bei der

Geschäftsstelle Gefahrstoffinformation
c/o Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie
Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 5108-28360
E-Mail: thomas.martin@bgrci.de 
 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 

Die Initiatoren der neuen „Geschäftsstelle Gefahrstoffinformation“: Dr. Werner Kraus (BGHM), Dipl.-Ing Axel Schulte 
(BGHM), Dr. Berthold Dyrba (BG RCI), Dr. Wolfgang Marschner (BGHM), Dr. Thomas Martin (BG RCI), Dr. Wolfgang 
Damberg (BGHM), Dipl.-Biochem. Antje Ermer (BG RCI) und Dr. Harald Wellhäußer (BG RCI) (v.l.).  Foto: bgrci

„Sicherheitstechnische Kenngrößen“
BG RCI-Merkblatt R 003 neu aufgelegt

Das BG RCI-Merkblatt R 003 beschreibt die 
wichtigsten sicherheitstechnischen Kenn-
größen, welche die Brand- und Explosions-
gefahren von Stoffen sowie ihre thermische 
Stabilität charakterisieren. Außer der Defini-
tion der Kenngrößen und der Beschreibung 
der Bestimmungsmethoden gibt das Merk-
blatt Bewertungskriterien an. Sie sollen die 
Übertragung der Ergebnisse in betriebliche 
Sicherheitskonzepte erleichtern. 

Sicherheitstechnische Kenngrößen geben 
Aufschluss über mögliche Brand- und Ex-
plosionsgefahren sowie über das Reakti-
onsverhalten von Chemikalien und stel-
len somit eine wesentliche Grundlage für 
ein angemessenes Sicherheitskonzept dar. 
Unerwünschte Ereignisse beim Umgang mit 
explosionsfähigen, brennbaren oder ther-
misch empfindlichen Stoffen sind oft darauf 

zurückzuführen, dass entsprechende Eigen-
schaften nicht ausreichend bekannt waren. 
Zu den Voraussetzungen für den sicheren 
Umgang mit Chemikalien gehört daher die 
Kenntnis des Verhaltens der Stoffe unter be-
trieblichen Bedingungen und bei möglichen 
Abweichungen.

Im Merkblatt sind die entsprechenden Infor-
mationen klar gegliedert. Überdies wurden 
die Kriterien der CLP-Verordnung hinsicht-
lich der Einstufung und Kennzeichnung von 
Gefahrstoffen eingearbeitet. Außerdem fand 
Berücksichtigung, dass zwischenzeitlich 
zahlreiche Technische Regeln außer Kraft 
gesetzt wurden. Das Merkblatt können Sie 
unter medienshop.bgrci.de bestellen. Für 
Mitgliedsbetriebe der BG RCI ist das Merk-
blatt in einer der Betriebsgröße angemes-
senen Anzahl kostenlos. js 

Sicherheitstechnische Kenngrößen
Ermitteln und bewerten

Anlagensicherheit 2/2014

R 003
BGI 747

Neu aufgelegt: Das Merkblatt R 003.
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Das Merkblatt ist eine praxisorientierte 
Handlungsanleitung für die sichere Beförde-
rung gefährlicher Güter in kleineren Fahrzeu-
gen. Es fasst die rechtlichen Bestimmungen 
zusammen, informiert über die praktische 
Umsetzung und gibt zahlreiche Beispiele. 
Insbesondere folgende Aspekte werden an-
gesprochen:

• Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer
• Verpackungen
• Zusammenladen und Zusammenpacken
• Kennzeichnung
• Ladungssicherung
• Besonderheiten bei Gasflaschen
• Trockeneis zu Kühlzwecken
• Besonderheiten bei Proben
• Mitzuführende Ausrüstungsgegenstände
• Begleitpapiere

Bei der Beförderung im Pkw oder Kleintrans-
porter können Freistellungen von den Vor-

Gefahrgutbeförderung in Pkw und Kleintransportern
Merkblatt A 014 komplett überarbeitet und thematisch erweitert

schriften sowie Kleinmengenregelungen in 
Anspruch genommen werden. Das Merkblatt 
beschreibt die Kleinmengenregelungen 
„Kleinstmengen“, „freigestellte Mengen“, 
„begrenzte Mengen“ und die sogenannte 
„1000-Punkte-Regelung“. Es bietet zudem 
eine kurze Übersicht über die zu beachten-
den Sachverhalte beim regulären Gefahrgut-
transport, also der Gefahrgutbeförderung 
ohne solche Erleichterungen.

Als Praxishilfe enthält das Merkblatt das 
Muster eines Beförderungspapiers. Dies 
ist auch über das Downloadcenter der  
BG RCI (downloadcenter.bgrci.de) als edi-
tierbares Word-Dokument abrufbar.

Das Merkblatt A 014 ist über den Medien-
shop der BG RCI (medienshop.bgrci.de) zu 
beziehen.

 Mirja Telgmann, BG RCI, Heidelberg 

Die Beförderung kleiner Mengen gefährlicher Güter im Pkw oder Kleintransporter gehört zum Tagesgeschäft vieler 
Unternehmen. Was dabei zu beachten ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, beschreibt das neu über-
arbeitete Merkblatt A 014 ausführlich.

A 014

Gefahrgutbeförderung in Pkw 
und in Kleintransportern

BGI 744

Allgemeine Themen 4/2014

Alle Sach- und Barbezüge einschließlich 
der Renten, die von der gesetzlichen Unfall-
versicherung geleistet werden, sind gemäß  
§ 3 Abs. 1a) Einkommensteuergesetz (EStG) 
steuerfrei. Für die Barbezüge gilt dies unab-
hängig davon, ob diese als Rentenzahlung 
oder als Einmalzahlung erfolgen. Steuer-
freie Leistungen sind somit u.a.:

• das Verletztengeld
• das Übergangsgeld
• die Unfallrente
• die Gesamtvergütung
• das Pflegegeld
• die Hinterbliebenenrente
• das Sterbegeld

Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung  
sind steuerfrei

Allerdings können Geldleistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung, die dem 
sogenannten Progressionsvorbehalt des 
§ 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG unterliegen, ggf. 
zu einem erhöhten Steuersatz für das zu 
versteuernde Einkommen des Leistungs-
berechtigten führen.

Zu diesen Leistungen zählen beispiels-
weise Lohnersatzleistungen wie das Ver-
letztengeld und das Übergangsgeld. Diese 
Leistungen werden in § 32 b Abs. 1 Nr. 1 b) 
EStG als Geldleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung ausdrücklich genannt. 
Hinzu kommen Lohnersatzleistungen wie 
zum Beispiel die Erstattung von Lohnausfall 

Allerdings ist der Progressionsvorbehalt zu beachten

im Fall einer Begutachtung oder ambulan-
ten Heilbehandlung, soweit den Berechtig-
ten tatsächlich ein Lohnausfall entstanden  
ist.

Nicht dem Progressionsvorbehalt unterlie-
gende Leistungen sind u.a.:

• die Unfallrente
• die Gesamtvergütung
• das Pflegegeld
• die Hinterbliebenenrente
• das Sterbegeld  
 
  
 Annette Heitkamp, BG RCI, Bochum 
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Im Altertum galt die Blendung als härtestes 
Urteil nach der Todesstrafe. Der Verlust eines 
oder beider Augen ist seit jeher mit einer 
dramatischen Einbuße an Lebensqualität 
verbunden. Das BG RCI-Plakat mit dem viel-
sagenden Slogan „... zu spät!“ greift diese 
elementare Erfahrung auf und macht auf den 
unerlässlichen Schutz der Augen gerade im 
Arbeitsleben aufmerksam. Eine Gefährdung 
ist hier vor allem gegeben durch

•  mechanische Einwirkungen, beispiels-
weise durch Fremdkörper wie Splitter aus 
der Metallbearbeitung, Stöße oder Stich-
verletzungen,

•  Gefahrstoffe, so etwa durch Verätzungen 
beim Umgang mit Kalk, Säuren, Laugen, 
Lösemitteln,

•  optische Einwirkungen, so beim Blick 
in Laser- oder Schweißlicht und bei UV-
Strahlung,

•  biologische Arbeitsstoffe, beispielsweise 
durch Bakterien, Viren, Sporen,

•  thermische sowie

•  elektrische Einwirkungen.

Häufig wirken mehrere schädigende Einflüs-
se gleichzeitig auf Augen und Gesicht ein. 
So können sie beispielsweise beim Austritt 
heißer, unter Druck stehender Lauge mecha-
nisch, chemisch und thermisch geschädigt 
werden. Geeigneter Augen- und Gesichts-
schutz ist vom Unternehmer bereitzustel-

Damit „nichts ins Auge geht“
Materialien und Unterweisungshilfen zum  
Thema Sehen

Viele Wege führen nach Rom
Zum Schutz von Augen und Gesicht gibt es 
zahlreiche unterschiedliche Brillenarten, so 
beispielsweise:

•  Gestellbrillen. Sie schützen die Augen ge-
gen Fremdkörper und Strahlen, die von 
vorne einwirken.

•  Korbbrillen. Sie umschließen die Augen 
und den Augenraum vollständig und bie-
ten daher einen guten Schutz beispiels-
weise gegen umherfliegende Teilchen, 
spritzende Flüssigkeiten und Strahlen, 
die von vorne oder von der Seite auf die 
Augen einwirken.

•  Schutzschilde. Sie bestehen aus einem 
lichtdichten Tragkörper, in den ein Fens-
ter für die auswechselbare Sichtscheibe 
eingearbeitet ist. Schutzschilde werden 
von Hand gehalten. Sie schützen Gesicht 
und Teile des Halses gegen herumfliegen-
de Teile, Spritzer sowie Strahlen.

•  Schutzschirme und Visiere. Sie bestehen 
aus Traghilfe und Sicherheitssichtschei-
be, die Gesicht und – je nach Länge und 
Erweiterungsteilen (z. B. Schürzen) – auch 
Teile des Halses gegen herumfliegende 
Teile, Spritzer sowie Strahlen schützen. 
Sie werden am Schutzhelm oder mit Trag-
hilfen direkt am Kopf getragen.

•  Schutzhauben. Sie sind in der Regel aus 
undurchsichtigem Material gefertigt, zum 
Beispiel aus Textilien mit Imprägnierung 
oder Beschichtung, und sie sind mit ei-

len und von den Beschäftigten zu benutzen, 
wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, 
dass Augen und Gesicht schädigenden äu-
ßeren Einflüssen ausgesetzt sein können. 
Die richtige Auswahl der Schutzausrüstung 
zu treffen und das Tragen zu überwachen 
und gegebenenfalls einzufordern, sind Auf-
gabe jeder Unternehmerin und jedes Unter-
nehmers. Unterstützend und beratend kann 
dabei die Sicherheitsfachkraft mitwirken.

Dipl.-Ing. Matthias Stenzel von der BG RCI 
am Standort Bonn ist Leiter des Sachgebiets 
„Augenschutz“ im Fachbereich „Persönli-
che Schutzausrüstungen“ der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). 
„Wegen der sehr unterschiedlichen Anforde-
rungen an den Augen- und Gesichtsschutz 
ist es für den Betrieb nicht immer einfach, 
die richtige Ausrüstung auszuwählen. Wir 
haben deshalb die BG-Regel „Benutzung 
von Augen- und Gesichtsschutz“ erarbeitet, 
um die Auswahl zu vereinfachen und um 
sicherzustellen, dass auch immer der rich-
tige Augen- und Gesichtsschutz eingesetzt 
wird“, erläutert Stenzel. „Wir sind darüber 
hinaus an der Harmonisierung europäischer 
Normen beteiligt. Damit wollen wir die Er-
kenntnisse aus der Unfallverhütung in die 
Normung einbringen, um einen möglichst 
praxisgerechten Augenschutz zu erreichen. 
Wir stehen sowohl Herstellern wie auch Be-
nutzern mit Ratschlägen zur Seite. So wollen 
wir Probleme, die bei der Benutzung von 
Augenschutz auftreten können, möglichst 
schnell beheben und die sich daraus erge-
benden Erkenntnisse allen Interessierten 
zur Verfügung stellen.“

Stockfinster ist es beim „Dinner in the Dark“ auf dem Schloss. Die Ge-
räusche ringsum sind da, die Gerüche, aber kein Fünkchen Licht. Die ge-
wohnte Orientierung ist verloren. Schnell wird deutlich, was es bedeu-
tet, dass wir etwa achtzig Prozent aller Informationen mit den Augen 
aufnehmen. Ohne unser wichtigstes Sinnesorgan sind wir im privaten 
wie im beruflichen Leben extrem eingeschränkt. Zwei Sicherheitspla-
kate der BG RCI thematisieren die unfall- wie auch die altersbedingte 
Verminderung des Sehvermögens.
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Die BG RCI-Plakatauswahl finden Sie im 
Internet unter medienshop.bgrci.de.
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nem Fenster für Sichtscheiben mit oder 
ohne Filterwirkung ausgestattet. Sie 
schützen Kopf und Hals sowie je nach 
Ausführung auch die oberen Schulterpar-
tien gegen herumfliegende Teile, Spritzer 
sowie Strahlen. Sie werden direkt am Kopf 
oder über dem Schutzhelm getragen.

Zum Schutz von Augen und Gesicht bei be-
stimmten Tätigkeiten gibt es Augen- und Ge-
sichtsschutz mit besonderer Schutzwirkung. 
Dazu gehören Laserschutzbrillen nach DIN 
EN 207, Schutzbrillen für Motorrad- und 
Mopedfahrer nach DIN EN 1938 und Ge-
sichtsschutzschirme für Elektriker. Sowohl 
Sichtscheiben als auch Tragkörper müssen 
entsprechend den Anforderungen der euro-
päischen Richtlinie 89/686/EG geprüft sein.

Ich bin kurzsichtig und trage  
Kontaktlinsen …
Kontaktlinsen bieten dem Auge keinen 
Schutz gegen Einwirkungen von außen. Im 
Gegenteil: Stoffe gelangen auf direktem Weg 
ins Auge, werden mit der Tränenflüssigkeit 
unter die Linse gespült und können dort zu 
schweren Schädigungen führen. Wer Kon-
taktlinsen trägt, muss sich daher genauso 
schützen wie jeder andere Beschäftigte.

Auch die üblichen Korrektionsbrillen haben 
keine Schutzwirkung. Für Fehlsichtige, die 
Augenschutz häufig oder ständig tragen 
müssen, sind Schutzbrillen mit korrigie-
renden Sicherheitsgläsern bereitzustellen, 
wobei die Eigenschaften der Gläser – wie 
Entspiegelung oder Tönung – aus Sicher-
heitsgründen denen der privat getragenen 
Brille entsprechen sollen. Der Arbeitgeber 
muss die Kosten für Korrektionsschutzbril-
len übernehmen, falls es keine günstigere 
und dem Arbeitnehmer zumutbare Schutz-
möglichkeit gibt. Für Arbeiten von nur we-
nigen Minuten Dauer kann beispielsweise 
ein ausreichender Schutz auch durch das 
Überziehen einer Korbbrille erreicht werden. 
Hinsichtlich des finanziellen Rahmens gilt 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Persönlicher Schutz als „letztes Mittel“
Wie in Paragraph 3 der UVV „Grundsätze 

der Prävention“ (BGV A1) beschrieben, hat 
der Unternehmer durch eine Beurteilung der 
Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnah-
men zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
erforderlich sind. Hieraus folgt, dass natür-
lich zunächst alle Möglichkeiten zur Umset-
zung technischer und/oder organisatori-

scher Maßnahmen geprüft werden müssen. 
Erst wenn diese zu keinem Erfolg führen 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand eingeführt werden können, sind per-
sönliche Schutzausrüstungen als „letztes 
Mittel“ bereitzustellen und zu verwenden.

Die Frage der allgemeinen Augenschutztra-
gepflicht wird durchaus unterschiedlich, 
teilweise sogar kontrovers diskutiert. Dabei 
sind auch Nachteile des Augenschutzes wie 
Beschlagen oder Verschmutzungen bei ho-
her Staubbelastung zu betrachten. Ein Pla-
kat wie das von der BG RCI kann ein Einstieg 
sein in eine solche Diskussion, aber auch 
über die möglichen Folgen, wenn jemand 
aus Eitelkeit oder Bequemlichkeit auf den 
passenden Schutz verzichtet.

Ohne gute Sicht ist alles nichts
Auch das Plakat „Gut sehen – sicher ar-
beiten“ gründet seinen Slogan auf umfas-
sende praktische Erfahrungen. Denn wer 
seinen Arbeitsplatz nicht richtig sehen und 
erkennen kann, befindet sich in akuter Ge-
fahr. Der allmähliche, meist schleichende 
Verlust der Sehschärfe infolge einer Trü-
bung der Augenlinse wie beim Grauen Star 
wird oft erst spät bemerkt. Der Seheindruck 
wird unscharf, weniger farbig, und die Be-
troffenen leiden unter erhöhter Blendemp-
findlichkeit. Zudem reduziert sich die Wahr-
nehmung von Kontrasten, so dass mancher 
seine Umwelt wie durch einen Nebel wahr-
nimmt. 

„Um eine frühzeitige Diagnose zu ermögli-
chen, sollte man regelmäßig zur Augenun-
tersuchung gehen“, empfiehlt Dr. Matthias 
Kluckert vom Fachbereich „Arbeitsmedi-
zin“ der BG RCI. Betriebe, die solche Un-
tersuchungen beispielsweise im Rahmen 
einer Arbeitsschutzaktion selbst anbieten 
wollen, steht die zuständige Arbeitsmedizi-
nische Betreuung unterstützend zur Seite. 
Das Plakat hilft bei der Werbung für eine 
solche Aktion. Schließlich „soll ja nichts 
ins Auge gehen ...“

Dr. Joachim Sommer,  
BG RCI, Heidelberg 

www.bgrci.de

Gut sehen –  
sicher arbeiten!
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Im Internet finden Sie zahlreiche Erläu-
terungen und Hinweise rund um den 
Augenschutz:

•  BG-Regel „Benutzung von Augen- 
und Gesichtsschutz“, BGR 192: 
www.dguv.de/fb-psa/de/regelwerk/
bgr_192.pdf

•  Das Merkblatt A 008 „Persönliche 
Schutzausrüstungen“ bietet eine 
Übersicht über die verschiedenen 
Brillentypen, deren Eigenschaften 
sowie Hinweise zur Pflege. Merkblatt 
und eine editierbare Musterbetriebs-
anweisung für Schutzbrillen finden 
Sie unter: downloadcenter.bgrci.de

•  Häufig gestellte Fragen zum Thema: 
www.dguv.de/fb-psa/de/sachge-
biet/sg_augenschutz/faq_sachge-
biet_03/index.jsp

•  Checkliste „Augen- und Gesichts-
schutz“: 
www.dguv.de, Webcode: d3193
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„Wo ist mein Bruder, wo ist mein Bruder?“ 
Orientierungslos läuft Heinz Reimer* über 
das Werksgelände. Immer wieder ruft er 
dieselben Worte. Kurz zuvor hatte es eine 
heftige Explosion gegeben. Stunden später 
dann die schreckliche Gewissheit: Reimers 
Bruder ist im Flammeninferno ums Leben 
gekommen.

Das unmittelbare Erleben eines solchen 
Unglücks äußert sich in vielen Fällen in 
psychischen Störungen verschiedenster 
Ausprägung. Seit Jahren nehmen psychi-
sche Traumen oder psychoreaktive Störun-
gen nach Arbeitsunfällen zu. Dabei kön-
nen die Unfallopfer ebenso betroffen sein 
wie Beteiligte, die das Geschehen passiv 
verfolgen mussten. Seit nunmehr zehn 
Jahren gibt es am Berufsgenossenschaft-
lichen Universitätsklinikum Bergmanns-
heil in Bochum eine Spezialambulanz, die 
bei berufsgenossenschaftlich versicher-
ten Patienten gezielt psychische Gesund-

Narben auf der Seele
Bergmannsheil-Klinik in Bochum: Spezialambulanz für psychische 
Störungen nach einem Arbeitsunfall
Von Robin Jopp

heitsschäden nach einem Arbeitsunfall di-
agnostiziert und behandelt. Hier arbeiten 

Neurologen, Nervenärzte, Psychologen und 
Schmerztherapeuten zusammen, sorgen 
für eine schnelle, exakte Diagnose und ent-
wickeln ein interdisziplinäres Therapiekon-
zept für den Patienten.

Frühzeitig die richtigen Weichen stellen
„Psychische Gesundheitsschäden nach Ar-
beitsunfällen können gravierende Folgen 
nach sich ziehen, wenn sie nicht rechtzeitig 
erkannt und behandelt werden“, sagt Prof. 
Dr. Martin Tegenthoff, Direktor der Neuro-
logischen Klinik und Leiter der Spezialam-
bulanz. „Nicht selten verlangsamen diese 
psychischen Faktoren das Heilverfahren 
und erschweren damit die berufliche und 
soziale Wiedereingliederung.“ Zum Teil ver-
ursachen sie dadurch erhebliche zusätzli-
che Kosten für den Unfallversicherungsträ-
ger. Oftmals werden Patienten mit unklaren 
Beschwerden von einem behandelnden 
Arzt zum nächsten geschickt, ohne dass 
jedoch die Ursache der Störungen erkannt 
und wirksame Abhilfe geschaffen wird.

Immer mehr Menschen erleiden nach einem Arbeitsunfall eine psychische Störung. Mit einer Spezialambulanz und 
einem neuen Psychotherapie-Zentrum bietet das Berufsgenossenschaftliche Universitätsklinikum Bergmannsheil in 
Bochum eine schnelle, qualifizierte Behandlung aus einer Hand.
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Leistungen des Kompetenzzentrums 
für psychische Störungen nach  
Arbeitsunfällen am Bergmannsheil in 
Bochum

•  Indikationsstellung, Initiierung und 
ggf. Vermittlung einer Psychothera-
pie

•  Diagnostische Sicherung psychi-
scher Unfallfolgen und Abgrenzung 
unfallunabhängiger Störungen

•  Beurteilung des Unfallzusammen-
hangs bzw. einer berufsgenossen-
schaftlichen Leistungspflicht (ggf. 
Gutachtenerstellung)

•  Vorschläge zur Steuerung des Heil-
verfahrens (u.a. auch Maßnahmen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Weitere Informationen unter  
www.bergmannsheil.de

*Namen geändert
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Bei Heinz Reimer lief es anders: Er und viele 
weitere Betroffene des Unglücks wurden 
sehr frühzeitig in der Spezialambulanz des 
Bergmannsheil vorstellig. Dafür sorgte die 
zuständige Berufsgenossenschaft Rohstof-
fe und chemische Industrie. Unmittelbar 
nach dem Unfall wurde das Bochumer Kom-
petenzzentrum beauftragt, die Betroffenen 
auf etwaige psychische Beeinträchtigun-
gen oder Störungen zu untersuchen. Dabei 
standen die zuständigen Mitarbeiter der 
Berufsgenossenschaft in engem Kontakt 
mit dem Sozialdienst des Werks und orga-
nisierten die Versorgung der Betroffenen. 
Das inhaltliche und organisatorische Vor-
gehen muss in einer solchen Krisensitua-
tion wohlbedacht, aber auch schnell und 
umfassend geplant und umgesetzt werden. 
Diese Aufgabe – als Fallsteuerung bezeich-
net – übernimmt im Regelfall die Berufs-
genossenschaft. Im Fall von Heinz Reimer 
und den mitbetroffenen acht Kollegen ge-
lang dies vorbildlich. Weil die Mitarbeiter 
der Spezialambulanz über eine langjährige 
Expertise in der Behandlung solcher Pati-
enten verfügen, erzielen sie in vielen Fäl-
len einen schnellen Erfolg: 2013 wurden 
in der Ambulanz 74 Patienten behandelt, 
rund zwei Drittel davon nahmen lediglich 
bis zu 15 Therapiesitzungen in Anspruch.

Individuelles Behandlungskonzept
Nach einer ausführlichen ambulanten Un-
tersuchung konnte für Reimer, der zunächst 
am meisten betroffen schien, Entwarnung 
gegeben werden. Eine psychische, be-
handlungsbedürftige Störung wurde nicht 
festgestellt. Seine Entwicklung wurde als 
unauffällig bewertet, seine Verarbeitung 
der traumatischen Ereignisse schien an-
gemessen. Bei seinem Kollegen Markus 
Schneider* lag der Fall anders. Als unmit-
telbar Beteiligter hatte er miterlebt, wie 
sich ein schwer brandverletzter Kollege 
aus den Flammen retten konnte, anschlie-
ßend jedoch im Krankenhaus verstarb. In 
der Spezialambulanz stellten die Experten 
bei Schneider eine beginnende akute Belas-

können, wurde vor zwei Jahren am Berg-
mannsheil auch ein Psychotherapie-Zen-
trum (PZB) etabliert. Das therapeutische 
Angebot richtet sich speziell an Patienten 
der gesetzlichen Unfallversicherung. „Die 
betroffenen Menschen brauchen schnel-
le und kompetente Hilfe, damit sich eine 
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tungsreaktion fest, die sich beispielsweise 
in täglichen „Flashbacks“ aus dem Unfaller-
eignis, in Angstempfindungen, Albträumen, 
Vermeidungsverhalten und in einer erhöh-
ten psychischen Sensitivität und Erregung 
äußerte. Zudem wurde bemerkt, dass er sich 
zunehmend aus seiner Familie zurückzog 
und mit nicht bewältigten Schuldvorwürfen 
kämpfte, weil er den Tod zweier Kollegen 
nicht hatte verhindern können.

„Jeder verarbeitet ein solches Ereignis auf 
seine Weise“, sagt Prof. Tegenthoff. „Die Per-
sönlichkeitsstruktur, aber auch Aspekte wie 
die familiären Rahmenbedingungen oder 
die soziale Einbettung des Patienten spielen 
eine entscheidende Rolle dafür, wie gut oder 
wie schlecht die Unfall- und Trauerverarbei-
tung gelingt.“ Bei Schneider gab das Team 
die Empfehlung einer ambulanten Psycho-
therapie, da er nicht in der Lage schien, die 
beschriebene psychische Symp tomatik aus 
eigener Kraft zu bewältigen. 

Zielgenaue psychotherapeutische  
Betreuung
Um Patienten wie Markus Schneider auch 
im Anschluss an eine hochqualifizierte Di-
agnostik kompetent weiterbehandeln zu 

Dr. Jule Frettlöh, Leiterin des Psychotherapie-Zentrums am Bergmannsheil, im Patientengespräch.

Leistungen des Psychotherapie- 
Zentrums Bergmannsheil

•  Minimal Contact Therapie (Grup-
pentherapie: 4–5 Sitzungen)

•  Reizkonfrontationstherapie (bei 
verschiedensten Angststörungen)

•  Kurzzeit-Therapie (15–20 Sitzungen 
Verhaltenstherapie)

•  Coaching per Internet/Telefon  
(2–3 Sitzungen Psychoedukation 
mit anschließender Nachbetreuung 
per Internet oder Telefon)

•  Neuropsychologische Therapie 
(Therapie unfallbedingter Hirnleis-
tungsstörungen; konventionell und 
PC-gestützt)

Weitere Informationen unter  
www.pzb-bochum.de

Fortsetzung Seite 15
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Ausgangspunkt des neu überarbeiteten 
Merkblatts A 026 sind jene Fragen, mit 
denen sich jede Unterweisende und jeder 
Unterweiser täglich konfrontiert sieht:

•  Welche Unterweisungsthemen muss ich 
im Betrieb und am jeweiligen Arbeits-
platz ansprechen?

•  Welche Unterweisungsmaterialien kann 
ich einsetzen, damit die Angesproche-
nen motiviert und interessiert mitarbei-
ten und ich mit der Unterweisung eine 
nachhaltige Wirkung erziele?

Viele Änderungen auf den Internetseiten 
der Berufsgenossenschaften und anderer 
Arbeitsschutzinstitutionen haben eine re-
daktionelle Überarbeitung des erstmalig 
2010 aufgelegten Merkblatts notwendig 
gemacht. Bei dieser Gelegenheit wurden 
alle empfohlenen Unterweisungsmateria-

Neu überarbeitet: BG RCI-Merkblatt A 026 „Unterweisung“
Mit aktualisierten Hinweisen auf Unterweisungsmedien

lien geprüft und teilweise durch aktuellere 
Angebote ersetzt.

Dabei wurde Wert gelegt auf einfache Ver-
fügbarkeit. Entweder handelt es sich um 
Materialien der BG RCI, die Mitgliedsbe-
triebe in der Regel in einer der Betriebs-
größe angemessenen Stückzahl kostenlos 
beziehen können, oder es handelt sich um 
Angebote, die meist kostenlos aus dem In-
ternet heruntergeladen oder online genutzt 
werden können. Möchten sich die Unter-
weisenden vorab näher über ein Thema 
informieren, finden sie zudem zahlreiche 
Quellenangaben.

Das Prinzip des Merkblatts 026 ist unver-
ändert: Zu jedem der 64 Gefährdungsfak-
toren (Merkblatt A 017 „Gefährdungsbeur-
teilung – Gefährdungskatalog“) bietet es 
einen konkreten Unterweisungsleitfaden 
an, der gemäß der betrieblicherseits vor-
liegenden Gefährdungsbeurteilung genutzt 
werden kann. Alle Leitfäden folgen der glei-
chen Struktur:

•  Warum unterweisen? – Praktische Not-
wendigkeit und Rechtsgrundlagen

•  Detaillierte Themenvorschläge, meist un-
terteilt nach den Zielgruppen „mittlere 
Führungsebene“ und „Beschäftigte“

•  Konkrete Gestaltungsvorschläge: Prak-
tische Übungen, Diskussionsthemen, 
Materialien wie Arbeitsblätter, Plakate, 
Filme, Lernprogramme usw. (mit Bezugs-
quellen)

•  Verknüpfung mit verwandten Gefähr-
dungsfaktoren

Neu ist, dass alle Leitfäden unter down-
loadcenter.bgrci.de herunterladbar sind, 
so dass eine individuelle Anpassung der 
Themenvorschläge an den betrieblichen 
Bedarf mit wenig Aufwand erfolgen kann.

Das neu überarbeitete Merkblatt A 026 ist 
für Mitgliedsbetriebe in einer der Betriebs-
größe angemessenen Stückzahl kostenfrei 
zu beziehen unter medienshop.bgrci.de.

Dr. Imke Birkenstock, Dr. Günter Klesper, 
BG RCI, Heidelberg und Frankfurt 

A 026

Unterweisung
Gefährdungsorientierte Handlungshilfe

Allgemeine Themen         4/2014
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Vorankündigung

Gefahrstoff-Symposium „Schlema VIII“
25. – 27. März 2015, Ständehaus, Merseburg

Die „Schlema“-Kongressreihe zur Gefahr-
stoff-Problematik findet im kommenden 
Jahr in Merseburg ihre Fortsetzung. Ta-
gungsort ist das dortige Ständehaus. Das 
Symposium findet statt in der Zeit vom 25. 
bis 27. März 2015. Veranstalter ist die Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe und chemi-
sche Industrie mit ihrem in Bochum behei-
mateten Kompetenz-Center „Institut für 
Gefahrstoff-Forschung – IGF“ unter der 
Leitung von Dr. rer. nat. Dirk Dahmann.

Die Reihe ist nach ihrem ersten Veranstal-
tungsort – Schlema im Erzgebirge – be-
nannt. Seit ihren Anfängen im Jahr 1993 ist 
das traditionsreiche Gefahrstoff-Symposi-
um, das ursprünglich für die Mitgliedsun-
ternehmen in Ostdeutschland konzipiert 
war, aber bald schon eine bundesweite 
Öffnung erfuhr, bereits mehrfach in allen 
neuen Bundesländern zu Gast gewesen, 

zuletzt 2014 in Weimar. Im kommenden Jahr 
ist nun Sachsen-Anhalt das Ziel.

Auch „Schlema VIII“ wird im Sinne eines in-
tegrativen Ansatzes die neuesten Erkennt-
nisse im Gefahrstoffsektor so präsentieren, 
dass die unterschiedlichen Branchen sie 
gewinnbringend umsetzen können. Ins-
besondere der abgesenkte Allgemeine 
Staubgrenzwert soll diesmal besondere 
Aufmerksamkeit finden.

Die Teilnehmer erwartet ein Programm mit 
folgenden Themenschwerpunkten:
•  Verordnungen, Technische Regeln – 

Neues von der „Vorschriftenfront“
•  Arbeitsmedizin – aktuelle Aspekte
•  Neues vom Allgemeinen Staubgrenz-

wert
•  Neue Produkte – neue Risiken – neue 

Lösungsansätze

•  Gefahrstoffe – Berichte aus der be-
trieblichen Praxis

•  Exkursion am Nachmittag des 3. Kon-
gress-Tages

Das Symposium ist ein Element der protecT-
Veranstaltungsreihe der BG RCI und richtet 
sich vornehmlich an betriebliche und über-
betriebliche Gefahrstoffexperten, an die 
Vertreter der Arbeitnehmer, an Ausbilder, 
Arbeitsmediziner, Sicherheitsingenieure, 
Ergonomen und Sicherheitsfachkräfte in 
den Mitgliedsunternehmen der BG RCI so-
wie an Vertreter der Behörden und anderer 
Unfallversicherungsträger. Es entstehen 
keine Teilnahmegebühren. Das detaillierte 
Kongress-Programm und die Anmeldeun-
terlagen werden im November 2014 vorlie-
gen und können bereits jetzt formlos unter 
redaktion@bgrci.de vorbestellt werden.
 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

beginnende psychische 
Störung nicht zu ei-

ner komplexen und 
langwierigen Er-
k ra nkun g  ve r -
festigen kann“, 
sagt Dr. Jule Frett-
löh, Leiterin des 

Psychotherapie-
Zentrums am Berg-

mannsheil. „Solche 
spezifischen Angebo-

te sind meist schwer zu 
finden, und zudem besteht 

eine mehrmonatige Wartezeit. Diese Ver-
sorgungslücke will das PZB schließen, in-
dem dort mehrere Psychotherapeuten aus-
schließlich für die Versorgung von Patienten 
der Berufsgenossenschaften tätig sind.“

Die Zuweisung der Patienten erfolgt nach 
einer ausgiebigen psychologisch-psychi-
atrischen Diagnostik sowie nach Abspra-
che mit den Reha-Managern und den Me-
dizinern, die an der Behandlung beteiligt 
sind. Das PZB befindet sich auf dem Gelän-

zepts ist ein intensiver Austausch mit den 
ärztlichen und physiotherapeutischen Abtei-
lungen des Bergmannsheil“, so Dr. Frettlöh. 
Maßnahmen und Interventionen könnten auf 
diese Weise besser aufeinander abgestimmt 
und kontraproduktive oder doppelte Proze-
duren vermieden werden. 

Durch die direkte Zusammenarbeit der Spe-
zialambulanz und des Psychotherapie-Zen-
trums kann das Bergmannsheil flexibel auf 
akute Anforderungen reagieren, wie sie sich 
etwa bei Großschadensereignissen einstellen 
können. Hier sind die Mitarbeiter beider Ein-
richtungen abrufbar, um zeitnah auch mehre-
re Patienten gleichzeitig schnell und kompe-
tent zu versorgen. So findet die Verarbeitung 
eines psychisch belastenden Ereignisses eine 
professionelle Begleitung. Menschen wie 
Heinz Reimer und Markus Schneider können 
auf diese Weise in ihrer beruflichen und sozi-
alen Reintegration mit den richtigen Mitteln 
unterstützt werden.  

Robin Jopp, Berufsgenossenschaftliches Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil GmbH, Bo-
chum

de des Bergmannsheil. Dies ermöglicht eine 
schnelle und enge Zusammenarbeit mit dem 
Klinikum. „Fester Bestandteil unseres Kon-

Über das Bergmannsheil 

Das Berufsgenossenschaftliche Univer-
sitätsklinikum Bergmannsheil repräsen-
tiert den Strukturwandel im Ruhrgebiet 
wie kein anderes Krankenhaus: 1890 als 
erste Unfallklinik der Welt zur Versorgung 
von verunglückten Bergleuten gegrün-
det, zählt es heute zu den modernsten 
und leistungsfähigsten Akutkliniken der 
Maximalversorgung und gehört zum Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-Universität 
Bochum (UK RUB). In 23 Kliniken und 
Fachabteilungen mit insgesamt 622 
Betten werden jährlich rund 20.000 Pa-
tienten stationär und 63.000 Patienten 
ambulant behandelt. Mehr als die Hälfte 
der Patienten kommen aus dem überre-
gionalen Einzugsbereich. 

Weitere Informationen unter:  
www.bergmannsheil.de.

Fortsetzung von Seite 13
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Ergonomische Selbstbeurteilung des 
eigenen Arbeitsplatzes
Möglichst bald nach dem Bewusstseinstrai-
ning soll die Selbstbewertung des Arbeits-
platzes nach ergonomischen Gesichtspunk-
ten durchgeführt werden. Hierzu dient eine 
Checkliste, anhand derer überprüft werden 
soll, ob der eigene Computerarbeitsplatz so 
eingerichtet ist, dass dauerhaft eine ergo-
nomisch neutrale Haltung eingenommen 
werden kann, so dass das Verletzungs- 
und Krankheitsrisiko möglichst gering ist. 
Zur Unterstützung dient ein „Leitfaden zur 
Selbstbewertung“ mit ergänzenden Infor-
mationen zu empfohlenen Körperhaltungen 
und Arbeitsgewohnheiten.

Direkt im Anschluss an die abteilungsweiten 
Bewusstseinstrainings verteilten die Ergo-
Kontakte an jeden Mitarbeiter den Leitfaden 
und die Checkliste. Jedem war nun Gele-
genheit gegeben, sich kritisch mit dem Ist-
Zustand seines Arbeitsplatzes zu beschäfti-
gen. Grundgerüst für die erste Orientierung 
ist der „Leitfaden zur Selbstbewertung“. Auf 
fünf Seiten enthält er einerseits illustrierte 
Empfehlungen zu möglichst unverkrampf-
ter Arbeitshaltung (systematisch beschrie-
ben sind alle beteiligten Körperregionen in 
Rumpf und Gliedmaßen), visuellen Elemen-
ten (Bildschirmblendung und -schärfe, Les-
barkeit der Zeichen) und Arbeitsgewohn-
heiten (Einlegen von Pausen bei intensiver 
Computernutzung). Zum anderen gibt er 
Tipps, was alternativ versucht werden kann, 
wenn die Empfehlungen nicht erfüllt werden 
können. Dazu zählen die Verwendung von 
Fußstützen, Anpassung der Stuhleinstellun-

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

gen, Änderung der Bildschirmposition oder 
Augengymnastik.

Im Grundaufbau identisch ist die dreiseiti-
ge „Checkliste zur Selbstbewertung Ergo-
nomie“. Dies macht es dem Nutzer leichter, 
Punkt für Punkt zu prüfen: Werden die Emp-
fehlungen bereits erfüllt oder nach eventu-
ell nötigen Anpassungen eingehalten? Die 
Antworten werden in die Liste eingetragen, 
unterschrieben und dem Ergo-Kontakt aus-
gehändigt. Auch die Anzahl der Rückläufe 
wird dem Ergo-Koordinator gemeldet.

Es war das Ziel, bis Jahresmitte 2010 alle 
Bildschirmarbeitsplätze des Verwaltungs-
gebäudes in Hannover im Selbsttest zu be-
gutachten. Tatsächlich dauerte es bis Ende 
Oktober, ehe der Ergo-Koordinator „Missi-
on accomplished“ melden konnte. Manche 
hatten die neue Aufgabe im Handumdrehen 
erledigt, einige hatten bis zuletzt Dringli-
cheres zu tun.

Überprüfung der Ergebnisse durch den 
zuständigen Ergo-Kontakt
Nach Erhalt der ausgefüllten Checklisten 
hat der Ergo-Kontakt die Aufgabe, sich ein 
eigenes Bild von den selbstbewerteten Ar-
beitsplätzen zu machen. Zur ausführlichen 
Bewertung durch den Ergo-Kontakt bei 
Problemen, die nicht sofort gelöst werden 
können, dient das „Bewertungsformular Bü-
roergonomie“. Es folgt inhaltlich der Check-
liste, konkretisiert diese allerdings weiter 
und dient neben der genauen Beschreibung 
der Beobachtungen vor allem zur Festlegung 
und Nachverfolgung von Maßnahmen zur 

Lösung, Verantwortlichkeiten und Umset-
zungszeitplan.

Die ausgefüllten Checklisten der Kollegin-
nen und Kollegen kritisch unter die Lupe 
zu nehmen, durch eigene Inaugenschein-
nahme der Arbeitsplätze die Nagelprobe zu 
machen, den Mut zu haben, abweichende 
Wahrnehmungen mitzuteilen und dies auf 
eine Art und Weise, die bei den Beschäftig-
ten auf Akzeptanz stößt und zum Umdenken 
ermutigt – dies gehört zu den größten Her-
ausforderungen für die Ergo-Kontakte. Kein 
erhobener Zeigefinger, sondern die hinge-
haltene Hand des Kollegen. Keine Kompe-
tenzüberschreitung als Pseudo orthopäde 
oder -physiotherapeut, sondern beratende 
Tätigkeit als Fachkräfte, die einen analyti-
schen Blick haben auf die Büroumgebung 
und Kenntnis von den möglichen Krank-
heitsfolgen bei Nichtbeachtung ergonomi-
scher Grundregeln.

Viele Arbeitsplatzüberprüfungen und Feed-
back-Gespräche sowie regelmäßige Diskus-
sionen mit Ergo-Koordinator, Vorgesetzten 
und Betriebsarzt zum Status quo des Struk-
turierten Ergonomie-Programms machten 
die Ergo-Kontakte Schritt für Schritt zu Sach-
verständigen für gesünderes Arbeiten am 
Bildschirm. Gerade bei „lupenreinen“ 
Selbstbewertungen gab es für den zuneh-
mend geschulten Blick der Ergo-Kontakte 
Auffälligkeiten. Abfalleimer und Taschen, 
die die Beinfreiheit unterm Tisch behin-
dern, Position des Stuhls frontal zum ein-
fallenden Licht, Tastatur, Maus, Dokumente  
und Telefon in abenteuerlicher Anordnung. 



171717

AUS DEN BRANCHEN

BAUSTOFFE - STEINE - ERDEN

Aber auch Gravierendes trat zutage: defekte 
Stühle, deutlich zu tief eingestellte Tische 
und „schlechte Haltungsnoten“ durch zu na-
hes Sitzen vor dem Bildschirm oder krampf-
haftes Festhalten an der Computer-Maus.

Während bei den erstgenannten Beispielen 
einfache Maßnahmen zu schnellen Lösun-
gen führten, war bei baulichen Mängeln und 
insbesondere in puncto Verhalten oft erheb-
lich mehr Aufwand erforderlich. Noch am 
ehesten ließen sich die Tische so anordnen, 
dass das Außenlicht seitlich einfällt. Die mo-
dernen Stühle, mit einer Vielzahl von Ein-
stellungsmöglichkeiten versehen, wurden 
den individuellen Bedürfnissen angepasst. 
Aufwändiger war die Höhenanpassung der 
mechanisch verstellbaren Schreibtische. 
Hier hatten die hauseigenen Handwerker 
alle Hände voll zu tun. Auch der Austausch 
defekter Stühle oder gefährlich maroder Bei-
stellschränke nahm einige Zeit in Anspruch, 
da es naturgemäß keine bedarfsgemäße La-
gerhaltung an neuen Möbeln gab. Hier wur-
de nach Dringlichkeit gewichtet.

Die meiste Arbeit machte das Motivieren 
zu einer Veränderung des Verhaltens. Dies 
betraf insbesondere Beschäftigte mit gro-
ßer Ausdauerleistung vor ihren Bildschir-
men. Denn wenn der Arbeitsinhalt fast 
ausschließlich aus dem Prüfen gescannter 
Rechnungen oder dem Vergleichen hochauf-
lösender Bohrlochkurven besteht, ist Be-
wegungsarmut Teil des Arbeitsprogramms 
– und des Problems, da den meisten längst 
schmerzhaft bewusst geworden ist, was 
fehlt: Abwechslung, Ablenkung, Bewegung.

Die Nutzung des RSI Guard, Tipps und Tricks 
zur Minimierung der Clicks und – ganz ein-
fach: aufstehen, sich strecken, umherlau-
fen, Treppensteigen, Besprechungen mit 
Stehpausen unterbrechen. Beweglichkeit 
anstatt Bequemlichkeit. Motorik anstatt 
Statik. Eigenverantwortung anstatt Fremd-
bestimmung. Je unterschwelliger – als  
Empfehlung und nicht als Dogma formu-
liert – die Verhaltenshinweise vorgebracht 
wurden, desto zugänglicher waren die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Strukturierte Ergonomie-Programm 
fand bei EMPG zunehmend Akzeptanz und 
wurde zum festen Bestandteil des allgemei-
nen Arbeitssicherheitsgedankens. 

Dazu trug die gute Präsenz und das prompte 
Agieren der Ergonomiefachleute bei, ebenso 
die rasche Bereitstellung des nötigen Mobi-
liars. Elektrisch höhenverstellbare Schreibti-
sche und beistellbare Bistro-Tische ermögli-
chen immer mehr Kolleginnen und Kollegen 
ein zeitweises Arbeiten im Stehen, eine gut 
ausgestattete Materialausgabe, in der Klein-
teile wie Computer-Mäuse oder Handbal-
lenauflagen problemlos beschafft werden 
können, und ein neu eingerichtetes Ergo-
Lab (Abb. oben): ein Musterbüro mit allen 
modernen Elementen, die den Rahmen 
für ein beschwerdefreies Arbeiten bieten. 
Muster verschiedenen Schreibtisch- und 
Computer-Zubehörs sind dort ausgestellt 
und jedermann jederzeit zugänglich. Dort 
kann geschaut und getestet werden. Alle 
Elemente sind über den üblichen Bestell-
vorgang erhältlich.

Aus der Rückschau nach rund drei Jahren 
zeigt sich ein differenziertes Bild: Erstens 
musste das, was heute als Selbstverständ-
lichkeit gilt, erst entstehen. Dazu bedurf-
te es guter Ideen, Unterstützung durch das 
Management sowie Geduld und Überzeu-
gungskraft im beharrlichen Umgang mit 
Anfängerfehlern und dem zeitweiligen Wi-
derstand gegen Ungewohntes und Neues. 
Zweitens musste das, was entstanden ist, 
erhalten und neuen Entwicklungen ange-
passt werden. Dazu zählen 

•  kontinuierliche Wiederholung des Struk-
turierten Ergonomie-Programms im offi-
ziellen 2-Jahres-Turnus,

•  Neubewertung eines jeden Arbeitsplat-
zes bei Etagen-, Abteilungs- und Standort-
wechsel oder baulichen Veränderungen,

•  ergonomische Sensibilisierung neuer 
Mitarbeiter und Praktikanten,

•   Erfahrungsaustausch aller Ergo-Fachkräf-
te bei jährlichen Workshops,

•   schnelle Rekrutierung neuer Ergo-Kon-
takte,

•   Offenheit für Veränderungen der Arbeits-
welt, die Folgen haben für ergonomische 
Belange (Stichwort: Mobile Arbeit),

•   kontinuierlicher Austausch in überge-
ordneten Gremien wie Arbeitsschutzaus-
schuss und Hauptausschuss des EMPG-
Managements,

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

Steht für Ergonomie am Arbeitsplatz: der Ergo-Ko-
ordinator.  Fotos: EMPG
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•  Kontaktpflege zu den Anbietern ergono-
mischer Ausrüstung durch Messebesuche 
oder Produkttests im eigenen Haus.

Ende 2012 fand das Strukturierte Ergono-
mie-Programm auch Eingang in die Außen-
betriebsstandorte der EMPG mit ihren spe-
zifischen Besonderheiten: weit verstreute, 
oft mit nur wenigen Bildschirmarbeitsplät-
zen bestückte Lokationen, teilweise stark 
zerschlissene und meist inhomogene Bü-
roausstattung, Mehrfachnutzung ein und 
desselben Arbeitsplatzes, Einrichtung von 
Büronischen in Baucontainern, 24-Stunden-
Arbeitsplätze in Leitwarten mit Vielfachbild-
schirmen.

Sollte der Leitsatz „Nobody gets hurt – Nie-
mand wird verletzt“ kein leeres Versprechen 
sein, musste auch hier jeder Büroarbeits-
platz betrachtet werden. So wurden kurzer-
hand Auftragnehmer einer Computer-Firma, 
die die meisten Arbeitsplätze bereits kann-
ten, zu Ergo-Kontakten ausgebildet. Nach 
einer Bestandsaufnahme aller Bildschirm-
arbeitsplätze und einigen Bewusstseins-
trainings folgten die neuen Kollegen dem 
beschriebenen Vorgehen und konnten von 
den Erfahrungen aus Hannover profitieren.

Das Thema Ergonomie, so wie es heute bei 
EMPG gelebt wird, ist nicht vom Himmel ge-

fallen, sondern auf dem Boden realer Erfor-
dernisse gewachsen. Und es herrscht auch 
kein eitel Sonnenschein. Trotz aller Bemü-
hungen um Vorsorge und frühzeitige Inter-
vention kommt es immer wieder zu schmerz-
haften Problemen in Rücken, Nacken oder 
Handgelenk, die in Einzelfällen leider auch 
zu längeren Krankschreibungen führen.

Und wie ergeht es inzwischen dem eingangs 
zitierten Kollegen? Irgendwann hielt er es an 
seinem volle Kraft fordernden Arbeitsplatz 
kaum noch aus. Er fürchtete, der Leitung des 
neuen Projekts nicht gewachsen zu sein. Von 
einer verantwortungsvollen Führungsrolle 
ganz zu schweigen. Und nicht mehr verheim-
lichen konnte er, welche Schmerzen er inzwi-
schen litt. Neben „Nobody gets hurt“ gibt 
es bei EMPG einen weiteren Slogan: „Don´t 
look away, get involved! – Schau nicht weg, 
misch dich ein!“ Einige Mitarbeiter misch-
ten sich ein und teilten ihm ihre Besorgnis 
mit. Darunter auch der zuständige Ergo-Kon-
takt, der den Kollegen mit deutlichen Worten 
ansprach und in der Sache klar blieb, trotz 
aller Versuche, abzuwiegeln. Auf dessen 
Anraten suchte der Kollege den Betriebs-
arzt auf, der aufgrund des bedenklichen 
Zustands dringend empfahl, einen Ortho-
päden zu konsultieren. Eine sofort eingelei-
tete Schmerztherapie half über die akuten 
Pro bleme hinweg. Physiotherapeutische 

Termine trugen zur Stabilisierung der be-
gonnenen Besserung bei. Im Betrieb gab es 
ein ausführliches Gespräch mit Ergo-Kontakt 
und Ergo-Koordinator. Dies mündete in kon-
krete Vereinbarungen: ein neuer Stuhl, der 
dynamischeres Sitzen ermöglicht, ein elek-
trisch höhenverstellbarer Schreibtisch, der 
es gestattet, auch im Stehen zu arbeiten. Die 
testweise Anschaffung einer Vertikalmaus, 
da auch das rechte Handgelenk zunehmend 
wehtat. Und die dringende Empfehlung für 
mehr Bewegung am Arbeitstag: Verzicht auf 
den büroeigenen Drucker, öfter mal vor die 
Bürotür kommen, nach dem Mittagessen ein 
Spaziergang ums Haus. Mittlerweile steht 
der Kollege mit beiden Beinen wieder fester 
auf dem Boden, auf einem Stuhl sitzend, 
der entsprechend seiner Größe ergonomisch 
eingestellt ist, oder wahlweise stehend vor 
seinem neuen Tisch, der ihm aufgrund der 
großen Dringlichkeit umgehend zur Verfü-
gung gestellt wurde. Besprechungen dau-
ern nun nicht mehr länger als nötig. Auf die 
Einhaltung des Ergonomie-Programms legt 
er besonderen Wert. Und manche munkeln, 
sie hätten den Kollegen abends beim Joggen 
gesehen. 

Thilo Behla, Exxon Mobil Production 
Deutschland GmbH, Hannover
Teil I des Beitrags erschien im BG RCI.magazin 
3/4 2014

Die Forum protecT-Reihe der BG RCI wird 2014 und 2015 mit zwei weiteren Veranstaltungen fort-
gesetzt. Sie stehen unter dem Motto „VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ Die Termine: 

9. – 10. Dezember 2014, Maritim Hotel, Bad Wildungen

3. – 4. Februar 2015, Maritim Hotel, Magdeburg

Nähere Informationen zum Programm und zu den Anmeldemodalitäten finden Sie rechtzeitig 
unter www.forum-protect.de. nul 

Neue Termine

Forum protecT 2014/2015
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Lange haben sie gewartet, jetzt ist es end-
lich soweit! Christof Göbel von der BG RCI 
und Walter Nelles, stv. Hauptgeschäftsfüh-
rer des Bundesverbands, sind stolz, für ih-
ren Gemeinschaftsstand zum ersten Mal 
Partner gewonnen zu haben, die den Besu-
chern echte Weltneuheiten zu den Themen 
mobile Brechanlagen, effektive Entstaubun-
gen sowie wirtschaftliche und sichere Ge-
winnungsverfahren vorstellen werden.

Steinexpo 2014

Innovationen für Ihre Zukunft
3. – 6. September 2014, Nieder-Ofleiden

„Mit dem Bundesverband arbeiten wir seit 
Jahren eng zusammen. Für uns als Berufs-
genossenschaft ist MIRO ein wichtiger und 
verlässlicher Partner, um unsere Ideen und 
Botschaften in die Unternehmen zu trans-
portieren. Da war es nur konsequent, auf 
der Steinexpo gemeinsam auszustellen“, 
berichtet BG RCI-Organisator Göbel. Und 
MIRO-Geschäftsführer Nelles ergänzt: „Seit 
vielen Jahren bindet MIRO die BG RCI eng 
in die Sicherheitsarbeit des Verbandes ein. 
Einerseits erfährt die Berufsgenossenschaft 
hierdurch, wo den Unternehmen der Schuh 
drückt, andererseits weiß der Verband, in 
welche Richtung der Unfallversicherungs-
träger marschiert. Beide Partner setzen sich 

„Innovationen für Ihre Zukunft“ – unter diesem Motto präsentiert die BG RCI gemeinsam mit dem Bundesverband 
Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO) und neun weiteren Partnern auf der Steinexpo 2014 neue, zukunftsweisende Tech-
nologien für die Rohstoffindustrie. Schauplatz der diesjährigen Steinexpo ist abermals Europas größter Basaltstein-
bruch in Nieder-Ofleiden.

dafür ein, dass die Mitgliedsunternehmen 
mit Erfolg am Markt agieren können. Dazu 
zählen die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen ebenso wie unfallfreies und gesun-
des Arbeiten.“

Gemeinsam mit BG RCI und MIRO präsentie-
ren folgende Partner ihre neuesten Produkte 
und Informationen zur sicheren und wirt-
schaftlichen Rohstoffgewinnung: Brigade 
GmbH, B+W Gesellschaft für innovative Pro-
dukte mbH, Comnovo GmbH, DVR – Deut-
scher Verkehrssicherheitsrat, Geokonzept 
GmbH, MSA Auer GmbH, Skylotec GmbH, 
Deutscher Sprengverband und VHV Anla-
genbau GmbH. nvs 

Lageplan und Standskizze der Steinexpo 2014. Standplanung: Grafik Genial 5, Köln
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Stellvertretend für die Reviere 038 und 037 des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop: Ulrich Ingwald, Thomas Hoffmeister und Karl-Heinz Scheid-
gen (kniend, v.l.), Nedim Görgülü, Christian Riepert, Olaf Callies, Uwe Gorny, Torsten Kollorz, Markus Kaup, Stefan Hubert und Karsten Guilliaume 
(mittlere Reihe, v.l.) sowie Ingo Pfaff, Werner Gründer, Ilhan Oktay, Simon Schuster, Hans-Werner Krüger und Christoph Manfrass (hinten).

Te
xt

: S
ab

rin
a 

St
ei

lin
g/

Fo
to

: D
ie

tm
ar

 K
lin

ge
nb

ur
g/

au
s:

 S
te

in
ko

hl
e 

03
/2

01
4

Fünf Jahre unfallfreies Arbeiten
Die Reviere im deutschen Steinkohlenbergbau arbeiten sicher. Sie entwickeln Maßnahmen, damit das auch weiterhin 
so bleibt.

Die Hydrauliker des Reviers 038 und die 
Schlosser des Reviers 037 des Bergwerks 
Prosper-Haniel in Bottrop, insgesamt 117 
Bergleute, arbeiten seit fünf Jahren ohne 
einen meldepflichtigen Unfall. „Das ist eine 
besondere Leistung. Darauf können die Mit-
arbeiter stolz sein“, sagt Olaf Callies, Revier-
steiger der Hydrauliker. Diese Leistung steht 
stellvertretend für viele RAG-Reviere, die mit 
viel Einsatz für die Sicherheit im deutschen 
Steinkohlenbergbau sorgen.

„Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. 
Unsere Aufgabe besteht auch darin, ihre 
Gesundheit zu erhalten“, ergänzt Abtei-
lungsleiter Karsten Guilliaume. Die Ge-
sundheitsquote sei besonders hoch, weil 
sich die Mitarbeiter privat fit halten. Zudem 

zeichne beide Reviere eine hohe Einsatzbe-
reitschaft aus. Beide Reviere verfügen über 
13 Sicherheitsbeauftragte und jeweils eine 
freigestellte Sicherheitsfachkraft. Um Unfäl-
le zu vermeiden, führen sie Unfallschwer-
punktanalysen sowie Unterweisungen durch 
und beobachten die Mitarbeiter bei ihren 
Aufgaben. An Probeaufbauten können die 
Mannschaften verschiedene Handgriffe aus-
probieren und so sicherheitliches Arbeiten 
trainieren. Bei Sonderarbeiten unterweisen 
die Sicherheitsfachkräfte die Mitarbeiter an-
hand von Arbeitsablaufplänen und machen 
sie auf mögliche Gefahren aufmerksam. Die 
Pläne erstellen sie mit den Werkzeugen von 
Lean Processing und nehmen kontinuier-
lich Verbesserungen vor. Zudem findet 
im Abbau einmal im Jahr ein Wettbewerb 

statt, bei dem sich die Mitarbeiter in Sachen  
Sicherheit gegenseitig prüfen.

„Natürlich kommt es neben allen Schulun-
gen zusätzlich darauf an, dass jeder Einzel-
ne Tag für Tag umsichtig arbeitet und auf 
den anderen achtet“, sagt Markus Kaup, 
Reviersteiger im Maschinenbetrieb Ab-
bau. Bei ihrer täglichen Arbeit erledigen 
die Schlosser Wartungen und Instandset-
zungen sämtlicher Gewinnungsmaschinen 
sowie Gurtbandanlagen. Die Hydrauliker 
kümmern sich um den Schildausbau und 
um das Versorgungsnetz der Hochdrucklei-
tungen unter Tage. Die Wartung der statio-
nären und mobilen Hochdruckpumpen ge-
hört ebenfalls zu ihrem Aufgabenspektrum. 
 sas 

2020



6.000 Jahre Rohstoffgewinnung und Technikgeschichte
Das Bergbau-Museum in Bochum durchdringt Kulturen, Raum und Zeit

Mit rund 400.000 Besuchern pro Jahr ist das Deutsche Bergbau-Museum eines der meistbesuchten Museen Deutsch-
lands und zugleich eines der bedeutendsten Bergbaumuseen der Welt. Als „eine Institution in Bochum und im ge-
samten Ruhrgebiet“ bezeichnet es sein Direktor Dr. Stefan Brüggerhoff, denn das Museum ist zugleich ein renom-
miertes Forschungsinstitut für Montangeschichte und gehört zu den acht Instituten der Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Dem Publikum eröffnen die Ausstellungen und ein originalgetreues Anschauungsbergwerk 
Einblicke in die Welt des Bergbaus.
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Ein weithin sichtbarer Förderturm ist das 
Wahrzeichen des Museums. Das 71 Meter 
hohe Doppelbock-Fördergerüst stand von 
1944 bis 1973 über Schacht 5 der Zeche 
Germania in Dortmund-Marten, wurde nach 
Stilllegung der Anlage demontiert und in 
Bochum wieder aufgebaut. Von der Aus-
sichtsplattform ist bei gutem Wetter der 
Blick über Bochum und das Ruhrgebiet zu 
genießen. Das Highlight des Museums liegt 
dann fast 100 Meter tiefer: das Anschau-
ungsbergwerk, ein System aus Stollen und 

Streben mit einer Gesamtlänge von 2.510 
Metern in gut 20 Metern Teufe. Unter rea-
litätsnahen Bedingungen werden anhand 
von Original-Exponaten – von Abbauhäm-
mern bis hin zu Hightech-Doppelwalzenla-
dern und Schildausbaumaschinen – der 
Tunnelvortrieb und die Förderung der Kohle 
dargestellt. Auch wenn viele Besucher es 
nicht glauben wollen, weil alles so echt aus-
sieht: die Stollen haben nie zum Abbau von 
Bodenschätzen gedient und sind nur zum 
Zweck der Demonstration angelegt worden.

In den zwanzig Ausstellungshallen darü-
ber findet sich eine ungeheure Themen-
vielfalt rund um den Bergbau. „Geologie, 
Technik, Gesellschaft“ – mit diesen Begrif-
fen fasst Brüggerhoff die Breite des For-
schungs- und Ausstellungsfeldes zusam-
men. „Das Deutsche Bergbau-Museum will 
eine Brückenfunktion einnehmen zwischen 
dem lokalen Steinkohlenbergbau und der 
weltweiten Förderung von Georessourcen 
und zugleich auch einen Bogen spannen 
über rund 6.000 Jahre Technikgeschichte 

212121

Das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum.
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wichtige Station, die Benzinsicherheitslam-
pe mit Magnetverschluss eine weitere. Erst 
das elektrische Geleucht, die Kopfleuch-
te mit Akkumulator, löste die Probleme 
endgültig. Die Sammlung des Bergbau-
Museums ist die wohl bedeutendste Ge-
leuchtsammlung weltweit und zeigt auch 
Füllort-, Strecken- und Streblampen, Loko-
motiv- und Starklichtlampen sowie Leuch-
ten, deren Generatoren mit Pressluft ange-
trieben werden.

Eine zentrale Ausstellung des Museums 
beschäftigt sich mit der Entwicklung der 
Aufbereitungsmaßnahmen von Rohstoffen 
seit vor- und frühgeschichtlicher Zeit bis 
zur Gegenwart. Modelle und Originalgeräte 
führen die Anwendung physikalischer und 
chemischer Prozesse vor Augen. Welche 
Dimensionen Aufbereitungsmaschinen 
heute einnehmen, belegt eine Reihe von 
Großfotos.

Ein anderer Abschnitt ist der Entwicklung 
der Kokereitechnik und der Brikettierung 
gewidmet. Ausgehend vom Kohlenmeiler 
Abraham Darbys im englischen Coalbrook-
dale Anfang des 18. Jahrhunderts entwi-
ckelte sich die Kokereitechnik während der 
Industrialisierung zur Massenproduktion. 
Zu bewundern ist das Original einer dampf-
betriebenen Einstrang-Schubkurbelpresse 
von 1901 mit einer Leistung von 4,2 Ton-
nen Brikett pro Stunde, die bis 1985 bei 
der Rheinbraun AG in Betrieb war, sowie 
eine originale Ringwalzenpresse der ehe-
maligen Brikettfabrik Frechen bei Köln. 
„Schmankerl“ sind die zahlreichen Sonder- 
und Schmuckbriketts aus dem Rheinland 
sowie aus den mitteldeutschen Braunkoh-
lerevieren – Belege deutscher Kultur- wie 
Zeitgeschichte.

Die Ausstellungen des Bergbau-Museums 
beschränken sich nicht allein auf den Ab-
bau von Steinkohle im Ruhrgebiet. Der Be-
reich „Lagerstätten und Rohstoffe“ befasst 
sich mit der Entstehung und den weltweiten 
Lagerstätten von Kohle, Salz, Eisen- und 
Metallerzen sowie edler Metalle und Stei-
ne. Die Gewinnung der Mineralien weite-
te sich in den letzten Jahren auch auf den 
Bergbau am Grunde des Meeres aus. Mit 
einer Ausstellungseinheit, die in ihrer Ge-
staltung der Tiefseetauchglocke Auguste 
Piccards nachempfunden wurde, lernen die 
Museumsbesucher die vielfältigen Proble-
me des Meeresbergbaus kennen sowie die 
technologischen Lösungen, um beispiels-
weise die begehrten Manganknollen mit 
ihren Erzkonzentraten auf dem Boden der 
Tiefsee aufzufinden und zu gewinnen.

An Orten, wo Bergbau betrieben wurde, 
übte dies auch wesentliche Einf lüsse 
auf das Kunst-, Kultur- und Geistesschaf-
fen aus. Der älteste Bereich, der in der 
Sammlungshalle „Bergbau in Kunst und 
Kultur“ zur Darstellung kommt, sind die 
kulturschöpferischen Leistungen, die im 
Zusammenhang mit dem ägyptischen Kup-
ferbergbau bei Timna, im heutigen Südis-
rael, entstanden. In dieser Region wurden 
schon vor 6.000 Jahren Kupfererze gewon-
nen. Auch die absolutistische Prachtent-
faltung, wie sie sich tausende Jahre später 
etwa am sächsischen Hof entfaltete, ba-
sierte zum großen Teil auf dem heimischen 
Silberbergbau. Die Stiche von der Hoch-
zeitsfeier im Plauenschen Grund von 1719, 
Bergparaden sowie Paradeuniformen mit 
traditionellem Zubehör sind ein beredtes 
Zeugnis dafür. Kostbare Holz- und Porzel-
lanfiguren aus dem 18. Jahrhundert, die 
Berg- und Hüttenleute darstellen, stehen 

und die kulturelle Bedeutung der Rohstoff-
gewinnung.“

Den „Brückenschlag“ in die Tiefe ermög-
licht der Schacht. Er verbindet Tagesanla-
gen und Grubengebäude einer Zeche und 
ermöglicht den vertikalen Transport von 
Personen, Arbeitsmaterial und Minerali-
en. Modelle zeigen die Entwicklung der 
Schachtförderung, ausgehend von dem 
Haspel, der schon in vorgeschichtlicher 
Zeit Verwendung fand, über Kehrräder, mit 
denen die Wasserkraft ausgenutzt wurde, 
und den Pferdegöpel bis zur Dampfmaschi-
ne und schließlich der Elektrifizierung der 
Fördermaschinen.

Eindrucksvoll lässt sich die historische 
Entwicklung auch an den Werkzeugen 
des Bergmanns, dem Gezähe, nachvollzie-
hen. „Hirschhorn- und Feuersteinhacken 
als steinzeitliche Vorläufer von Schlägel 
und Eisen wurden bereits in der Bronze-
zeit durch Metallhauen abgelöst“, erklärt 
Brüggerhoff. Das gleiche gilt für die Kratze. 
Ihr Vorbild war der in Sibirien verwendete 
Wildschweinhauer, mit dem goldhaltiger 
Ocker aus schmalen Gesteinsspalten he-
rausgekratzt wurde.

Etliche tausend Jahre Bergbaugeschich-
te umfasst auch die Sammlung des „Ge-
leuchts“. In vorgeschichtlicher Zeit verwen-
dete man Kienspäne und Öllämpchen zur 
Ausleuchtung der Grubenräume, später 
kamen Froschlampen und die Freiberger 
Blende hinzu. Als der Steinkohlenbergbau 
in größere Tiefen vordrang und es wieder-
holt zu Zündungen des Grubengases an der 
offenen Flamme kam, musste ein geschlos-
senes Geleucht entwickelt werden. Die Da-
vy-Ölsicherheitslampe von 1815 war eine 

Blick in den High-Tech-Streb im Anschauungsbergwerk.  Fotos: DBM



Das in der Nähe von Fulda gelegene Kali-Werk 
Neuhof-Ellers ist der südlichste deutsche Ab-
baustandort der K+S KALI GmbH. Die 305 Mitar-
beiter des dortigen Untertagebetriebs haben es 
geschafft, 1.151 Tage ohne einen einzigen mel-
depflichtigen Arbeitsunfall über die Runden zu 
kommen. Der letzte Unfall ereignete sich im No-
vember 2010. Verschiedene arbeitssicherheitli-
che Maßnahmen, vor allem aber die Motivation, 
Unfallrisiken für sich persönlich, aber auch für 
den Kollegen zu erkennen und zu vermeiden, ha-
ben zu dem hervorragenden Ergebnis beigetra-
gen. gl 

K+S KALI GmbH

Werk Neuhof-Ellers 
1.150 Tage unfallfrei

Angehende Sicherheitsbeauftragte für den Unterta-
gebetrieb des Kali-Werks Neuhof-Ellers, der Leiter 
der dortigen Arbeitssicherheit, Waldemar Wilczewski 
(4. v.l.), und Gernot Lockowandt von der BG RCI (r.).  
 Fotos: K+S KALI GmbH
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ebenfalls in diesem Zusammenhang. Sie 
leiten über zu den Werken Constantin Meu-
niers, dem großen belgischen Künstler, der 
an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
vor allem den Berg- und Hüttenarbeiter in 
seiner sozialen Situation für die bildende 
Kunst entdeckte. Sozialgeschichtlich auf-
schlussreich sind besonders die Laienar-
beiten von Bergleuten. Sie repräsentieren 
nicht nur die besonders ausgeprägte Liebe 
zum ausgewählten Beruf, sie deuten auch 
die soziale Lage an: Heimarbeit war eben 
auch ein zusätzlicher Broterwerb.

Für Sonderausstellungen reserviert ist der 
„Schwarze Diamant“, ein 2009 eröffnetes 
Erweiterungsgebäude, das sich als Schnitt 
durch ein Stollensystem darstellt. Hier fin-
den die interdisziplinären Forschungsar-
beiten des Museums einen passenden 
Raum. So präsentierte das DBM dort vor 

von zentraler Bedeutung für die Entwick-
lung Kasachstans“, berichtet der Kurator 
der Ausstellung, Prof. Dr. Thomas Stöllner. 
Er ist Leiter der Forschungsstelle Archäo-
logie und Materialwissenschaften im For-
schungsbereich Montanarchäologie des 
DBM und zugleich Inhaber des Lehrstuhls 
für Ur- und Frühgeschichte am Institut für 
Archäologische Wissenschaften der Ruhr-
Universität Bochum.

Seit 2003 erforscht ein Team von Montan-
archäologen des DBM gemeinsam mit ka-
sachischen Partnern die bronzezeitliche 
Gewinnung von Kupfer und Zinn. „In Ka-
sachstan finden sich etliche Lagerstätten 
des ansonsten recht seltenen Zinns. Da 
dieses Metall aber für die Bronzegewin-
nung von elementarer Bedeutung ist, hat 
der Bergbau in Kasachstan möglicherwei-
se eine ganze kulturgeschichtliche Ära der 
Menschheitsgeschichte, die Bronzezeit, 
mitgeprägt“, erklärt Stöllner. Ziel der Unter-
suchungen war es, mittels experimenteller 
Archäologie herauszufinden, wie die berg-
männische Ausbeutung der Lagerstätten 
im kasachischen Askaraly vonstatten ging, 
was mit dem Erz geschah und welche Rolle 
Kupfer und Zinn im überregionalen Han-
del der Vorgeschichte spielten. Aus diesem 
Forschungsprojekt resultierte die Idee zur 
Gestaltung der Ausstellung. Viele der Expo-
nate waren erstmals außerhalb des Landes 
zu sehen. Das Spektrum der archäologi-
schen Objekte aus allen Provinzen Kasach-
stans reicht von der kleinsten Perle bis zum 
2,20 Meter großen „Goldenen Mann von 
Issyk“. Großinstallationen wie der Nachbau 
eines mehr als 2.000 Jahre alten riesigen 
Kurgangrabes – eines Grabhügels – zeigen 
die handwerklichen Fähigkeiten der alten 
Kulturen, veranschaulichen aber auch die 
damaligen Glaubensvorstellungen. Ein 
etwa 4.000 Jahre alter Streitwagen zählt 
zu den weltweit ältesten Exemplaren über-
haupt. Auch hiervon ist eine Replik in Ori-
ginalgröße zu sehen. Die Besucher bege-
ben sich auf eine Reise in die wechselvolle 
Geschichte dieses Landes zwischen Ost 
und West, des Landes der vielen Kulturen, 
Sprachen und Gesichter. Ein Brückenschlag 
durch Raum und Zeit, Rohstoffe und Kultu-
ren – passend zum Museum.

Dr. Joachim Sommer,  
BG RCI, Heidelberg 

Die Anfänge des Deutschen Bergbau-
Museums (DBM) gehen zurück auf die 
1860er Jahre, als die Westfälische Berg-
gewerkschaftskasse eine Ausstellung 
bergbaulicher Utensilien einrichtete, 
die hauptsächlich dem Bergschulunter-
richt diente. Gemeinsam mit der Stadt 
Bochum wurde 1930 die Gründung ei-
nes öffentlich zugänglichen Bergbau-
Museums beschlossen. Erstes Domizil 
war die alte Großviehschlachthalle des 
stillgelegten Bochumer Schlachthofs. 
Auf dem Gelände wurde 1935 ein Neu-
bau mit zusätzlicher Ausstellungsfläche 
errichtet. Bereits 1936 begann man mit 
dem Bau des Anschauungsbergwerks, 
das schließlich 1960 fertiggestellt wur-
de. Auf einer Ausstellungsfläche von 
12.000 Quadratmetern werden die Ent-
wicklung des Bergbaus sowie seine kul-
turellen und sozialen Aspekte von der 
Vorgeschichte bis heute gezeigt: www.
bergbaumuseum.de. 

einiger Zeit den neuntgrößten Staat der 
Erde: Kasachstan. Die schnell wachsen-
de Wirtschaft dort profitiert vor allem von 
den reichen Rohstoffvorkommen, zu denen 
neben Erdöl und Gas auch seltene Erden 
zählen – unentbehrlich für Computer und 
Handys. „Bergbau und Rohstoffgewinnung 
sind allerdings bereits seit 6.000 Jahren 
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Grenzwerte – grenz-
überschreitend
Sektion Chemie der IVSS  
thematisiert Arbeitsplatzgrenz-
werte beim Weltkongress

Sieben goldene Regeln für  
sicheren Bergbau
IVSS Sektion Bergbau gestaltet spezielles Weltkon-
gress-Symposium zum Thema Hochrisikobereiche

Die Begrenzung der Exposition gegenüber 
Gefahrstoffen am Arbeitsplatz und deren Be-
urteilung mit Hilfe von Grenzwerten ist eine 
Kernaufgabe der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. Die Arbeitsgruppe 
„Gefährliche Stoffe“ der Sektion Chemie der 
IVSS, bestehend aus Arbeitsschutzexper-
ten der Industrie, der Berufsgenossenschaft 
und ähnlicher Institutionen aus Frank-
reich, Italien, Österreich, der Schweiz und 
Deutschland, greift seit mehr als 25 Jahren 
aktuelle Gefahrstoffthemen auf und entwi-
ckelt Produkte, die insbesondere kleineren 
und mittleren Unternehmen (KMU) helfen 
sollen, Gefährdungen zu erkennen und die 
richtigen Schutzmaßnahmen festzulegen. 

Im Rahmen des Weltkongresses 2014 veran-
staltet die IVSS, Sektion Chemie, gemein-
sam mit der DGUV am Montag, dem 25. Au-
gust 2014, ein Symposium unter dem Titel 
„Threshold Limit Values for Chemical Subs-
tances and Nanomaterials – An Overview of 
Current Concepts and Trends”. Das (neben-

Die IVSS Sektion Bergbau gestaltet auf dem 
„XX. Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit 2014: Globales Fo-
rum Prävention“ ein eigenes Symposium. 
Unter dem Titel „Eine nachhaltige globale 
Strategie für Hochrisikobereiche (Bergbau): 
Vision Zero“ thematisiert die Sektion die 
Frage, wie im Bergbau, einem der weltweit 
risikoreichsten Tätigkeitsbereiche, die Vi-
sion von null Unfällen („Vision Zero“) er-
reicht werden kann. 

Fachleute aus allen Teilen der Welt berich-
ten von ihren Erfahrungen und diskutieren 
Lösungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse 
sollen systematisiert und zu den „Sieben 
goldenen Regeln für sicheren Bergbau“ zu-
sammengeführt werden.

Termin: Montag, 25. August 2014, 16 Uhr, 
Frankfurt am Main, Congress Centrum – 
Messegelände

Die Symposiumsbeiträge im einzelnen:

•  Keynote: Vision Zero – the new global 
strategy of ISSA Mining for a safe mining 
culture worldwide 

 Helmut Ehnes, Germany

•  A new paradigm for serious-event pre-
vention: Rethinking safety in the mining 
industry 

 Guy Boyd, Belgium

•  Project on improvement of occupational 

Mit einem Symposium, das gemein-
sam mit der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) ausge-
richtet wird, sowie mit einem Trai-
ningskurs widmet sich die Sektion 
Chemie der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS) auf 
dem Weltkongress 2014 den Grenz-
werten für Gefahrstoffe am Arbeits-
platz.

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
2014: Globales Forum Prävention

Frankfurt am Main, 24. – 27. August 2014

health and safety conditions at work-
places in Turkey (ISGIP) 

 Fatma Nur Basayar, Turkey

•   Safety culture transformation in the  
South African mining industry 

 Leigh McMaster, South Africa

•  Mine rescue – a catalyst for global safety 
improvement 

 Alex Gryska, Canada

•  Mobile earthmoving machines: Are they 
safer by design? 

  Martin Isles, United Kingdom

•  The importance of continuing vocational 
training of OSH in coal production 

 Ibrahim Buzkan, Turkey

•   Integrated behavioural programme 
  Giannina Julieta Bellone, Alejandro Mar-

tinez Wagner, Argentina

•  Measures and success in safety at work 
on the example of German hard coal mi-
ning 

 Dieter Mantwill, Germany

Das Symposium steht unter dem Vorsitz 
von Helmut Ehnes, IVSS Sektion Bergbau 
und Leiter der Prävention der BG RCI. Infor-
mationen zum Weltkongress 2014 und den 
Zugang zur Teilnahme-Anmeldung finden 
Sie unter www.safety2014germany.com.

Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

BERGBAU
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stehend wiedergegebene) Programm spannt 
einen weiten Bogen über die internationalen 
Unterschiede in der Festlegung von Grenz-
werten bis hin zum Thema Nanomaterialien. 
Die Veranstaltung ist für die Besucher des 
Weltkongresses kostenfrei.

Am Mittwoch, dem 27. August 2014, wird ein 
zusätzlicher Trainingskurs angeboten, der 
unter dem Titel „Assessment and Manage-
ment of Exposure to Chemical Agents and 
Nanomaterials – The Role of Occupational 
Exposure Limits“ das Thema nochmals er-
weitert. Im Mittelpunkt steht hier die Über-
wachung der Einhaltung von Grenzwerten 
am Arbeitsplatz zur Minimierung der Risi-
ken, die von Chemikalien und Nanomateri-
alien ausgehen können. Die verschiedenen 
internationalen Grenzwerte werden erläu-
tert sowie nützliche Datenquellen vorge-
stellt. Darüber hinaus ist die Beurteilung 
der inneren Belastung mit biologischen 
Arbeitsstofftoleranzwerten (BAT-Werten) 
ein wichtiger Indikator zur Festlegung von 
Schutzmaßnahmen. Internationale Experten 
werden wichtige Aspekte unter praktischen 
Gesichtspunkten erläutern und mit den Teil-
nehmenden diskutieren. Der Besuch auch 
dieser Veranstaltung ist für die Teilnehmer 
des Weltkongresses ebenfalls kostenfrei, 
erforderlich ist jedoch zusätzlich eine An-
meldung per E-Mail bei michaela.frenzel@
bgrci.de.

Antje Ermer und Dr. Joachim Sommer,  
BG RCI, Heidelberg 

Training Course
“Assessment and Management of Exposure to Chemical Agents and Nanomaterials – The Role 
of Occupational Exposure Limits”
27.08.2014, 14 – 17 Uhr

PD Dr. David Vernez
Director a. i., Institute of Work and Health (IST) 

Introduction: The Role of OELs in the Context 
of Risk Management 

Dr. Raymond Vincent
Project Executive, Direction of Prevention 
Applications, French National Research and 
Safety Institute (INRS) 

General Principles of Air Monitoring 

Dr. Alain Robert
Head of Laboratory, French National Research 
and Safety Institute (INRS

General Principles of Biological Monitoring

Prof. Dr. Dietmar Breuer
Head of Unit Chemical Agents II, Institute for 
Occupational Safety and Health of the  
German Social Accident Insurance (IFA)

OEL, DNEL, BOELV? Easy Sources for Informati-
on on Limit Values 

Prof. Dr. Herbert Bender
Vice President, BASF SE 

A Practical Attempt to Implement Risk Based 
Values for Carcinogens

Dr. Thomas Brock
Head of Department of Hazardous Substances 
and Biological Agents, German Social Acci-
dent Insurance Institution of the Raw Materi-
als and Chemical Industry (BG RCI)

Practical Examples for Safe Handling of  
Nanomaterials (Tiered Approach) 

Dr. Jean-François André
Head of Chemistry/Biology Team, Swiss Natio-
nal Accident Insurance Fund (Suva) 

Risk Management for Epoxy-based Resins 
Using Exposure Measurements

Trevor Ogden
Assistant Editor, British Occupational Hygiene 
Society (BOHS)

Methods for the Compliance Check by Means 
of Workplace Measurements or other Me-
thods: Control Binding

Symposium
“Threshold Limit Values for Chemical Substances and Nanomaterials – an Overview of Current 
Concepts and Trends”
25.08.2014, 16 – 18 Uhr

Thomas Köhler 
President of International Social Security 
Association (ISSA), Section Chemistry and Ge-
neral Manager of the German Social Accident 
Insurance Institution for the Raw Materials 
and Chemical Industry (BG RCI)

Introduction

Prof. Hermann Bolt 
Chair of the EU Scientific Committee for Occu-
pational Exposure

An Overview of Methods to Develop 
OELs in Europe

Dr. Paul Schulte 
Director of Education and Information Divisi-
on, National Institute for Occupational Safety 
& Health (NIOSH)

An Overview of Methods to Develop 
OELs in US

Andrea Menne 
University of Gothenburg

National OELs and Their Impact on the 
Work Environment – a Comparison 
between Sweden and Germany

Dr. Tobias Weiß
Head of Department Biomonitoring, Compe-
tence Centre Toxicology, Institute for Preventi-
on and Occupational Medicine of the German 
Social Accident Insurance (IPA) 

Health and Risk Based Biological Limit 
Values and the Possibilities of Using 
Reference Values for Controlling Risk Arising 
from Occupational Exposure

Christian Schumacher 
Unit Exposure Assessment, Institute for  
Research and Testing of the German Social 
Accident Insurance (IFA)

The Challenge to Develop Evaluation 
Standards for Nanomaterials

Wilfrid Strauss 
Vice President of ISSA, Section Chemistry  
and Director of the Centre de Lorraine French 
national Research and Safety Institute (INRS)

Report on the INRS Nanoproject

Dr. Ulrich Fricker 
Vice President of ISSA, Section Chemistry, 
and Chairman of the Board of Management 
of Swiss National Accident Insurance Fund 
(Suva)

Discussion and Conclusions

CHEMISCHE INDUSTRIE



bis 1.000 kg über 1.000 kg

Grundpflichten Gefahrstofflager

ab 200 kg Zusammenlagerung beachten!

Der „Mengenstrahl“

Säuren und Laugen können in Abhängig-
keit der Konzentration die Haut, die Augen 
und die Atemwege schädigen sowie Metalle 
korrodieren. Sie sind daher als ätzend oder 
reizend gekennzeichnet. Insbesondere an-
organische Säuren und Laugen müssen be-
reits in geringen Konzentrationen mit dem 
Piktogramm „Ätzwirkung“ gekennzeichnet 
sein. Für die Lagerung in ortsbeweglichen 
Behältern gibt es eine Reihe sicherheitsre-
levanter Anforderungen.

Sichere Umschließung beachten
Behälter und Verpackungen sollen die si-
chere Aufbewahrung und den sicheren in-
nerbetrieblichen Transport gewährleisten. 
Sie müssen daher eine den betrieblichen 
Beanspruchungen genügende Beständig-
keit aufweisen. Dies gilt beispielsweise als 
erfüllt, wenn die Verpackung bzw. der Behäl-
ter die Anforderungen an die Beförderung 
gefährlicher Güter erfüllt („Transportverpa-
ckung nach ADR/RID“). Für die gängigen 
Säuren können Behälter aus speziellen 
Kunststoffen verwendet werden. Behälter 
aus Leichtmetall oder gängigem Edelstahl 
sind für Säuren nicht geeignet. Laugen, wie 
beispielsweise Natronlauge, dürfen nicht in 
Behältern aus Zink oder Aluminium gelagert 
werden. Erfolgt die Lagerung in Regalen oder 
Schränken, sollten diese aus unbrennbaren 
Materialien bestehen und, wie die erforder-
lichen Auffangwannen, säure- bzw. lauge-
beständig sein. Insbesondere bei konzen-
trierten Säuren, die stark reizende Dämpfe 

entwickeln, ist auf eine ausreichende Lüf-
tung des Lagerraums zu achten.

Der „Mengenstrahl“
•  Werden nur Säuren oder Laugen gelagert, 

die keine weiteren gefährlichen Stoffei-
genschaften besitzen, und zeigt auch das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
keine besonderen Gefährdungen, wie  
z. B. mögliche gefährliche Reaktionen un-
tereinander, braucht bis zu einer Menge 
von 1.000 kg kein ausgewiesenes Lager 
errichtet werden. Es sind allerdings die 
Grundpflichten der sicheren Lagerung 
einzuhalten.

•  Aber Achtung: Sollen Säuren und Laugen 
mit anderen Gefahrstoffen zusammen ge-
lagert werden, so sind bereits ab einer 
Gesamtmenge von 400 kg (entsprechend 
200 kg pro Lagerklasse) die Regelungen 
der Zusammenlagerung zu beachten. Weil 
Säuren und Laugen heftig miteinander 
reagieren können, wird empfohlen, die-
se getrennt voneinander zu lagern. Dies  
gilt auch für Säuren untereinander, bei-
spielsweise bei Salpeter- und Schwefel-
säure.

•  Eine Lagerung von mehr als 1.000 kg Säu-
ren und Laugen in ortsbeweglichen Be-
hältern ist außerhalb eines Lagers nicht 
zulässig. Die baulichen und organisatori-
schen Schutzmaßnahmen eines Gefahr-
stofflagers sind einzuhalten.

„Ziemlich ätzend“
Anforderungen an die Lagerung von Säuren und Laugen
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Das GHS-Piktogramm für ätzende Stoffe neu interpretiert: 
GHS-Kartenspiel, zu beziehen unter medienshop.bgrci.de.

Die „Zusammenlagerungs-Ampel“
Sofern keine anderen Eigenschaften vorran-
gig zu berücksichtigen sind, fallen Säuren 
und Laugen in die Lagerklasse (LGK) 8 B 
(sofern sie nicht brennbar sind, beispiels-
weise Mineralsäuren) bzw. LGK 8 A (sofern 
sie brennbar sind, z. B. organische Säuren). 

Beide Lagerklassen dürfen uneingeschränkt 
zusammen gelagert werden mit:

Flusssäure – eine besondere Säure
Ein Sonderfall unter den Säuren stellt Fluss-
säure (HF) dar. Sie ist nicht nur ätzend, son-
dern auch giftig und durchdringt rasch die 
Haut, zerstört tiefere Gewebeschichten und 
kann durch Hemmung lebenswichtiger En-

• Aerosolen (LGK 2 B), 
• entzündbaren Flüssigkeiten (LGK 3),
• entzündbaren Feststoffen (LGK 4.1 B), 
•  oxidierenden Stoffen (LGK 5.1 B) – mit 

brennbaren Säuren und Laugen  
(LGK 8 A), allerdings nur bis zu einer Menge 
von 1.000 kg,

•  akut oder chronisch toxischen Stoffen (LGK 
6.1 A, B, C oder D), 

•  Feststoffen und Flüssigkeiten der  
LGK 10, 11, 12 oder 13.

Nicht brennbare Säuren und Laugen (LGK 8 B) 
dürfen darüber hinaus mit Gasen (LGK 2 A) zu-
sammengelagert werden. 

Andere Gefahrstoffe dürfen in Mengen bis zu 
200 kg bzw. entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung hinzugelagert werden.

Generell untersagt ist die Zusammenlagerung 
von Säuren und Laugen mit 
• explosiven Stoffen (LGK 1),
• stark oxidierenden Stoffen (LGK 5.1 A),
•  organischen Peroxiden und selbstzersetzli-

chen Stoffen (LGK 5.2),
•  ansteckungsgefährlichen Stoffen (LGK 6.2),
• radioaktiven Stoffen (LGK 7).
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Bleichlauge – eine besondere Lauge 
Bleichlauge – chemisch korrekt eine wäss-
rige Lösung von Natriumhypochlorit – wird 
in zahlreichen Branchen als Bleich- und 
Oxidationsmittel eingesetzt, beispiels-
weise

•  zum Entgiften cyanidhaltiger  
Abwässer in Galvaniken,

•  zur Bleichung der Zellulose in der  
Papierherstellung,

•  zur Filzfreiausrüstung von Wolle in der 
Textilindustrie,

•  zur Chlorung des Wassers in  
Schwimmbädern,

•  als Desinfektions- und Reinigungsmit-
tel in Haushaltsprodukten.

Die Gefahr: Wird Bleichlauge mit Säure ver-
mischt, so werden nach nur wenigen Se-
kunden große Mengen von Chlor freige-
setzt. Chlor wirkt giftig beim Einatmen, da 
es Atemwege und Lungenbläschen verätzt. 
Eine Menge von nur 10 Liter Chlorbleich-
lauge, die mit einer Säure vermischt wird, 
kann ca. 500 Liter Chlor freisetzen. Diese 
Menge ergibt in 100 m³ Luft eine Konzen-
tration von 0,5 Prozent. Konzentrationen 
in der Luft von 0,5 bis 1 Prozent (bei länge-
rem Einatmen bereits Konzentrationen ab  
0,01 %) können beim Menschen tödlich 
wirken.

Bleichlauge muss daher stets getrennt 
von Säuren aufbewahrt und gelagert wer-
den. Auch Abfälle dürfen nicht vermischt 
werden, weshalb darauf geachtet werden 
muss, dass es keine Behälter gibt, die 
beispielsweise nur mit „Ätzende Abfälle“ 
gekennzeichnet sind. Etliche Unfälle – 
teilweise sogar mit tödlichem Ausgang – 
passierten zuletzt, als nacheinander Säure 

und Bleichlauge in einen Gully gegossen 
wurden oder die Stoffe in einer gemein-
sam genutzten Auffangwanne zusam-
menkamen.

Bleichlauge – auch ein Beispiel für 
Sprachverwirrung
Bleichlauge mit der CAS-Nummer 8007-
59-8 hat eine schier endlose Zahl von 
Synonymen und wird je nach Herstel-
ler bzw. Zwischenhändler angeboten als 
Chlorbleichlauge, Eau de Labarraque, 
Flüssigchlor, Javelwasser (Eau de Javel), 
Natriumhypochlorit, Natronbleichlauge 
und unterchlorigsaures Natrium. Im eng-
lischen Sprachraum existieren unter an-
derem die Bezeichnungen Antiformin, B-K 
liquid, Chlorinated water, Chloros, Chlorox, 
Cloralex, Cloropool, Dakin’s solution, De-
osan, Hospital Milton, Household bleach, 
Hyclorite, Hypochlorite sodium, Hyposan, 
Hypure N, Javex, Klorocin, Neo-cleaner, Ne-
oseptal CL, Parozone, Purin B, Sani-12, So-
dium hypochlorite, Sodium oxychloride, 
Surchlor, Texant, Youxiaolin, Zinicin. Dies 
lässt nicht erkennen, dass es sich um den 
jeweils gleichen Stoff handelt. 

Einige Hersteller verwenden für ihre Pro-
duktreihen (z. B. Galvanisierchemikalien, 
Kautschukhilfsmittel) oft Buchstaben-Zah-
len-Codes für unterschiedlichste Produkte, 
die ausschließlich den Bezug zur Herstel-
lerfirma verdeutlichen sollen (z. B. Caswell  
No. 776, CCRIS 708, LS-2426, HSDB 748, 
Sunnysol 150, XY 12). 

Dabei besteht die Gefahr, dass Chlorbleich-
lauge und Säuren ähnliche Codes besitzen 
und im gleichen Betrieb zum Einsatz kom-
men, was das Risiko einer Verwechslung 
erhöht.  js 

zyme zu akut bedrohlichen Stoffwechsel-
störungen oder Störungen der Leber- bzw. 
Nierenfunktion führen. Sie ist deshalb zu-
sätzlich zu „ätzend“ mit dem Piktogramm für 
akute Toxizität gekennzeichnet. Flusssäure 
muss auf Grund der zusätzlichen Gefährdung 
immer unter Verschluss gehalten und mög-
lichst separat gelagert werden. Weiterhin 
bestehen Einschränkungen bezüglich der  
Materialien für die Lagerbehälter (s. auch 
Abschnitt 8.2.9 im Merkblatt M 005 „Fluor-
wasserstoff, Flusssäure und anorganische 
Fluoride“, BGI 576). 

272727

Am sichersten ist die Aufbewahrung im Origi-
nalbehälter. Kleine Mengen sollten in einem 
geschlossenen Säureschrank mit Auffangwan-
nen stehen.
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Wird in einem Betrieb mit Gefahrstoffen 
gearbeitet oder können bei einer Tätigkeit 
Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt 
werden, hat der Arbeitgeber alle davon aus-
gehenden Gefährdungen für die Gesund-
heit und die Sicherheit der Beschäftigten 
zu beurteilen. Er kann mit dieser Aufgabe 
auch qualifizierte Personen wie beispiels-
weise Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder 
Betriebsärzte beauftragen.

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die 
Arbeitsplatzgrenzwerte nicht überschrit-
ten werden. Zudem ist durch Arbeitsplatz-
messungen oder durch andere geeignete 
Methoden der Ermittlung regelmäßig die 
Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte zu 
überprüfen. Um die mögliche Exposition 
bewerten und die richtigen technischen, 
organisatorischen und unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch persönlichen 
Schutzmaßnahmen festlegen zu können, 
sind Arbeitsplatzgrenzwerte (Occupatio-
nal Exposure Limits, OEL) wichtige Beur-
teilungsmaßstäbe.

National und international beschäftigen 
sich verschiedene wissenschaftliche und 
politische Gremien mit der Grenzwertset-
zung. Die Arbeiten betreffen einerseits 
Grenzwerte für bestimmte Einzelstoffe 
(beispielsweise auf europäischer Ebene 
die Binding Occupational Exposure Limits, 
BOEL), andererseits auch die Weiterent-
wicklung der Konzepte für Grenzwertan-

OEL, BOEL, DNEL, PEL, AGW, BAT, MAK, TLV, VLEP – ?
Welcher Arbeitsplatzgrenzwert gilt wofür und wo? Eine Glossar-App liefert  
die Erklärung

sätze, beispielsweise im Rahmen einer 
Exposition-Risiko-Beziehung für krebs-
erzeugende Stoffe. Mit dem gestaffelten 

men selbst erarbeitet. Darüber hinaus ist 
die Beurteilung der inneren Belastung mit 
Biologischen Arbeitsstoff-Toleranzwerten 
(BAT-Werten) ein wichtiger Indikator zur Be-
wertung der äußeren Exposition. 

Die Glossar-App gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Grenzwerte, wie sie natio-
nal und international von verschiedenen 
wissenschaftlichen und politischen Gre-
mien festgelegt werden. Die Erklärungen 
orientieren sich an den jeweils nationalen 
offiziellen Definitionen. 

Mit erster Priorität wurden die Grenzwer-
te derjenigen Länder aufgenommen, die 
im Arbeitskreis „Gefährliche Stoffe“ der 
IVSS vertreten sind. Neben Deutschland 
sind dies Frankreich, Italien, Österreich und 
die Schweiz. Darüber hinaus wurden unter 
anderem die amerikanischen Grenzwerte 
TLV (Threshold Limit Values) und PEL (Per-
missible Exposure Limits) aufgenommen.

In den zugehörigen Texten findet der Nut-
zer die jeweiligen Abkürzungen erläutert, 
dazu die verantwortliche Institution, den 
rechtlichen Status (manche Grenzwerte 
sind verbindlich, andere nur empfohlen), 
die naturwissenschaftliche Einheit und wei-
terführende Quellen. Letztere sind – sofern 
im Internet verfügbar – direkt verlinkt.  

 
Antje Ermer, Dr. Joachim Sommer und  

Michaela Frenzel, BG RCI, Heidelberg 

www.grenzwertglossar.de oder www.limitvalues.net: Wer sich schnell über die Definition und den Gültigkeitsbereich 
eines Arbeitsplatzgrenzwertes im internationalen Vergleich informieren möchte, findet unter diesen beiden Inter-
netadressen die webbasierte App eines umfassenden Glossars. Die Sektion Chemie der Internationalen Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS) stellt die neue Anwendung für Smartphones und Computer in deutscher und englischer 
Sprache kostenfrei zur Verfügung.

Wirksamwerden von REACH sind weitere, 
neue Grenzwerte in Europa verfügbar, die 
sogenannten DNEL-Werte (Derived No Ef-
fect Level). Sie werden von den Unterneh-
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BG RCI-Bildungszentrum Haus Laubach

Spezialseminare für die Kunststoffindustrie 2015
Unter den BG RCI-Mitgliedsunternehmen 
der Chemischen Industrie stellt die Kunst-
stoffindustrie mit rund 30 Prozent der Be-
triebe und rund 20 Prozent der versicherten 
Beschäftigten die größte Gruppe. 

Um Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in der Kunststoffverarbeitung zu verbes-

sern, sind branchenspezifische Lösungen 
gefragt. Die BG RCI stellt im kommenden 
Jahr ein erweitertes und breitgefächertes 
Seminarangebot bereit. Vor allem sollen 
die Unternehmen mit dem Ausbau der Qua-
lifizierung wichtiger Akteure des Arbeits-
schutzes unterstützt werden. So bietet das 
BG RCI-Bildungszentrum im hessischen 
Laubach 2015 neu entwickelte Seminare 
an (siehe Übersicht).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben Gelegenheit, ihre fachlichen und me-
thodischen Kompetenzen zu erweitern, 
insbesondere in den Themenfeldern in-
nerbetriebliche Organisation des Arbeits-
schutzes, außerbetriebliche Partner im 
Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, 
Transport und Verkehr. Schwerpunkte sind 

die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen  
an Maschinen und Anlagen unter besonde-
rer Berücksichtigung der Anforderungen 
in der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie. Der Themenblock verhaltensbezoge-
ne Maßnahmen vermittelt zudem Kompe-
tenzen in der Kommunikation und in der 
Gesprächsführung sowie Grundlagen des 
menschlichen Verhaltens. 

Zahlreiche Gespräche in den Unternehmen 
lassen schon jetzt ein reges Interesse an 
dem erweiterten Seminarangebot erken-
nen. Ab September 2014 besteht die Mög-
lichkeit, unter www.bgrci.de > Seminare 
2015 das Interesse an einem Seminarplatz 
anzumelden.

Anja Reinhart, Oliver Kockskämper,  
Stefan Olf, Frank Wolf, BG RCI 

Rundum gut informiert
Das Gefahrstoffbuch von Herbert F. Bender

Seit vielen Jahren stellt „Das Gefahrstoff-
buch“ von Professor Bender, Abteilung „Ha-
zardous Substances Management“ der BASF, 
ein – wenn nicht gar das – Standardwerk in 
deutscher Sprache dar, das ein fundiertes 
Wissen über Gefahrstoffe vermittelt. Herbert 
Bender ist als ausgewiesener Experte für 
Gefahrstoffe national und international be-
kannt, nicht nur aus der Tätigkeit einer gro-
ßen und global tätigen Chemiefirma heraus, 
sondern auch durch die Mitgliedschaft oder 
Leitung zahlloser Gremien und Arbeitskreise. 

Der Bogen reicht dabei von den toxikolo-
gischen Grundlagen der Bewertung von 
Stoffen über die verschiedenen Arten von 
Grenzwerten, die praktischen Aspekte der 
Gefährdungsbeurteilung bis hin zu den we-
sentlichen Aspekten des Gefahrstoffrechts. 
Darüber hinaus werden zudem viele Inhalte 
zu Schutzmaßnahmen, persönlichen Schutz-
ausrüstungen und zur Lagerung von Gefahr-
stoffen vermittelt. Auch die viele Anwender 
direkt oder indirekt betreffenden Anforde-
rungen und Auswirkungen des europäischen 
Stoffrechts, insbesondere die wesentlichen 
Aspekte der REACH-Verordnung, die das In-

verkehrbringen in Europa grundlegend ver-
ändert hat, werden vorgestellt. Eine konzen-
trierte Darstellung des neuen „erweiterten“ 
Sicherheitsdatenblatts mit seinen für den 
Verwender in Industrie und Gewerbe sehr 
wichtigen Angaben zur zugelassenen Ver-
wendung und den zugehörigen Expositi-
onsszenarien hilft sicher vielen Lesern, den 
Umgang mit den neuen Sicherheitsdaten-
blättern zu verstehen.

Auch angrenzende Rechtsgebiete werden 
in konzentrierter Form dargestellt, so wie 
etwa die Biostoffverordnung, das Bundes-
Immissionsschutzgesetz oder auch das 
Wasserhaushaltsgesetz. Wie wichtig die 
Kenntnis dieser Gebiete für den Anwender 
ist, zeigt sich zum Beispiel an den ausge-
sprochen empfindlichen Strafen bei Verstö-
ßen gegen das Wasserrecht. Ausführlich wird 
auch ein Ausflug in das Transportrecht un-
ternommen, denn auch hiervon ist der Ver-
wender von Stoffen mitunter viel schneller 
betroffen als gedacht. Auch wenn das Re-
gelwerk zum Transport sehr komplex ist, ge-
lingt es Herbert Bender jedoch, dies in einer 
praxisbezogenen und verständlichen Form 

darzustellen, ohne 
dabei auszuufern.

Auch als Nach-
schlagewerk eig-
net sich das Buch 
hervorragend. Ein 
ausführliches In-
haltsverzeichnis 
und ein umfang-
reiches Glossar 
erschließen die 
Informationsfül-
le  des Buches 
sehr gut. Und wer 
schon immer wis-
sen wollte oder musste, was sich hinter 
ATE, Atopie oder Altstoff verbirgt, wird hier 
innerhalb von Augenblicken fündig, ohne 
sich stattdessen durch mehr oder weniger 
korrekte Darstellungen im Internet wühlen zu 
müssen. Alles in allem ein empfehlenswer-
tes Buch: ob man sich ein fundiertes Fach-
wissen aneignen will oder zu speziellen Ge-
fahrstofffragen Informationen benötigt, hier 
wird man gut bedient. 

Wiley-VCH; 4. vollständig überarbeitete und 
aktualisierte Auflage, Weinheim 2013
ISBN-10: 3527333975 
ISBN-13: 978-3527333974 

Dr. Thomas Brock, BG RCI Heidelberg 

Grundstufe Meister/operative Führungskräfte – 
Kunststoffindustrie (MOF 2011) 
Montag, 16.11.2015, bis Freitag, 20.11.2015

Grundstufe Sicherheitsbeauftragte – Kunststoff-
industrie (SIBE 2013) 
Montag, 16.03.2015, bis Freitag, 20.03.2015

Sicherheitsbeauftragte Aufbauseminar „Kunst-
stoffindustrie“ (SIBE 2110) 
Montag, 01.06.2015, bis Mittwoch, 03.06.2015
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… auf dem Weg in den Versand.Bürodrehstuhl … 

Peter Hämmerle, Leiter der Endmonta-
ge und Fachkraft für Arbeitssicherheit der 
deutschen Produktionsstätte des Schwei-
zer Mutterkonzerns, ist sich sicher: „Unsere 
Maßnahmen zur Rückengesundheit der Be-
schäftigten haben die Arbeitszufriedenheit 
entscheidend verbessert.“ Der Anteil der 
durch Rückenbeschwerden verursachten 
Ausfallzeiten liege heute deutlich niedri-
ger als zuvor.

Die Ausgangssituation: In der Polsterei, 
in der Endmontage und im Versand waren 
die Belastungen für den Rücken offensicht-
lich. Zunächst war im Unternehmen aber un-
klar, wie eine Verbesserung der Situation 
zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 
erreicht werden könnte.

Im Mittelpunkt der Umstrukturierungen 
stand schließlich die deutliche Reduktion 
von Hebevorgängen mit Hilfe eines neuen 
Transportsystems, welches das Heben, Be-
wegen und Tragen schwerer Lasten tech-
nisch unterstützt. Dadurch verkürzen sich 
zudem die Arbeitswege, und die Übersicht-
lichkeit in der Produktionshalle hat sich ver-
bessert. Außerdem wurden Fertigungsinseln 
eingerichtet. Auch sie tragen dazu bei, die 
Rückenbelastungen zu reduzieren.

Bürositzmöbel-Hersteller Girsberger, Endingen

Rückenschonende Maßnahmen zahlen sich aus
Höhere Arbeitszufriedenheit, weniger Ausfallzeiten, wirtschaftliche Vorteile

Die realisierten Präventionsmaßnahmen 
sind an einer Reihe unterschiedlicher Ar-
beitssituationen klar erkennbar. Anders 
als zuvor werden die Bürodrehstühle jetzt 
nicht mehr in Transportbügel eingehangen 
oder aus diesen herausgehoben, sondern 
sie werden in das neue Transportsystem 
eingeschoben- bzw. herausgezogen (Abb. 
1 und 2).

Polsterarbeiten wurden bislang an norma-
len Arbeitstischen in vorgebeugter Haltung 
ausgeführt. Jetzt arbeiten die Beschäftigten 
in der Polsterei an individuell höhenverstell-
baren Arbeitstischen (Abb. 3).

Gleiches gilt für die Endmontagearbeitsplät-
ze. Auch hier gehört vorgebeugtes Arbeiten 
der Vergangenheit an. An jedem Arbeits-
platz ist die Arbeitshöhe jetzt individuell 
einstellbar. Zudem kann das zu fertigende 
Produktionsteil in die gewünschte Position 
gedreht werden. Dadurch werden Drehun-
gen des Rumpfes weitgehend vermieden 
(Abb. 4 und 5).

Bis zur Umsetzung dieser Maßnahmen wa-
ren in Polsterei und Endmontage nur Män-
ner im Einsatz. Durch die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen ist der Anteil der 

Der Bürositzmöbel-Hersteller Girsberger im südbadischen Endingen hat seit dem Jahr 2006 die bis dahin hohen 
Belas tungen für das Muskel-Skelett-System der Beschäftigten durch technische und organisatorische Maßnahmen 
dauerhaft reduziert. Dabei spielten auch wirtschaftliche Überlegungen eine bedeutende Rolle.

beschäftigten Frauen in diesen Bereichen 
inzwischen auf rund 50 Prozent gestiegen. 
Wie Peter Hämmerle berichtet, haben die 
Beschäftigten nach und nach erkannt, dass 
die veränderte Arbeitsweise mehr Vorteile 
als Nachteile mit sich bringt. Durch die jetzt 
mögliche Rotation an den Arbeitsplätzen 
hat sich nach seiner Einschätzung auch 
das Arbeitsklima verbessert. So haben die 
höhere Arbeitszufriedenheit und die niedri-
geren Belastungen zu einem Rückgang der 
Fehlzeiten insbesondere durch Rückenbe-
schwerden geführt.

Insgesamt sind die Arbeitsunfähigkeits-
zeiten gegenüber der Zeit vor den Verän-
derungen allerdings nahezu unverändert. 
Denn inzwischen ist das Durchschnittsalter 
der Beschäftigten in diesen Produktions-
bereichen auf 49 Jahre gestiegen. Wie in 
anderen Unternehmen sind auch bei dem 
Bürositzmöbel-Hersteller ältere zwar nicht 
häufiger, im Einzelfall aber durchaus länger 
krank als jüngere Beschäftigte. Die stärks-
ten Unterschiede zwischen den Altersgrup-
pen hinsichtlich der Arbeitsunfähigkeitstage 
zeigen sich in den Diagnosegruppen „Er-
krankungen des Muskel-Skelett-Systems“ 
und „Erkrankungen des Kreislaufsystems“. 
Ein deutlicher Unterschied ist auch bei den 
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Höhenverstellbare Polstertische.

Vorbereiten des Bodenteils des Transportkar-
tons.

Fußpedal zur Verstellung der Arbeitshöhe.

Der Bürodrehstuhl wird auf das Bodenteil ge-
schoben …

Höhenverstellbarer und drehbarer Arbeitsblock.

… und der Transportkarton über den Bürodreh-
stuhl gestülpt.  Fotos: bgrci

„psychischen Erkrankungen und Verhal-
tensstörungen“ erkennbar, bei denen die 
älteren Arbeitnehmer fast dreimal so viele 
Arbeitsunfähigkeitstage aufweisen wie die 
jüngeren.

Die geschilderten Veränderungen der Ar-
beitsbedingungen kamen ausschließlich 
den Beschäftigten der Firma Girsberger 
zugute. Anders stellt sich dies beim Verpa-
cken der Bürodrehstühle im Versand dar. 
Hier kommt auch der Kunde ins Spiel. In 
der Vergangenheit war der Versand mit den 
größten Belastungen für den Rücken verbun-
den. Das fertige Produkt musste in einen 
hohen Transportkarton gehoben werden. 
Beim Kunden wiederholte sich das Pro-
blem in umgekehrter Reihenfolge. So kam 
es nicht selten dazu, dass die Kunden die 
Kartons aufschnitten, um den Hebevorgang 
zu vermeiden. Für die Firma Girsberger war 
dies immer wieder Anlass für Reklamatio-

nen. Der Endnutzer bemängelte Kratzer oder 
sogar Schnitte in der Rückenlehne. Als die 
reklamierten Stühle ins Werk zurückkamen, 
war klar, dass die Beschädigungen auf das 
unsachgemäße Öffnen der Kartons zurück-
zuführen waren.

Beim Versand wird der Bürodrehstuhl nun-
mehr auf einen Kartonboden gezogen. Da-
nach wird die restliche Verpackung über den 
Bürodrehstuhl gestülpt und mit einem Um-
schnürungsband gesichert. Damit entfällt 
im Werk wie beim Kunden der belastende 
Hebevorgang. Die angezeigten Beschädi-
gungen der Rückenlehnen gehören jetzt der 
Vergangenheit an – ein wirtschaftlich direkt 
messbarer Erfolg der Umstrukturierung im 
Versand (Abb. 6, 7, 8).

Zum praktisch hebefreien Betrieb fehlt 
jetzt nur noch eine Optimierung bei der 
Verladung der verpackten Produkte. Beim 

Laden der Trailer erweist sich die zweite 
Transportebene als Problem. Im Moment 
fehlt es noch an einer geeigneten Hebehilfe, 
mit der die Bürodrehstühle auf die zweite 
Ebene gehoben werden können. Hier gehö-
ren rückenbelastende Hebevorgänge noch 
immer zum Tagesgeschäft. Peter Hämmer-
le ist aber schon mit dem Betriebsleiter im 
Gespräch und zuversichtlich, bald eine gute 
Lösung zu finden.

Wenn diese dann umgesetzt wird, hat die 
Firma Girsberger viel für ergonomisch güns-
tige Arbeitsplätze getan und damit auch ihre 
Produktivität gesteigert. Dieser Aspekt sollte 
auch andere Unternehmen ermutigen, sich 
der Reduzierung von rückenbelastenden Tä-
tigkeiten anzunehmen. Sprechen Sie dazu 
Ihre zuständige Aufsichtsperson bei der  
BG RCI an. Sie kann meist direkt helfen oder 
den richtigen Ansprechpartner vermitteln.

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 
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Besser sitzen im Fahrzeug
Die BG RCI beim diesjährigen Treffpunkt Handwerk auf der Domotex in Hannover

Rund 45.000 Besucher aus mehr als 80 Ländern informierten sich auf der weltweit wichtigsten Messe für Teppiche 
und Bodenbeläge über Produktneuheiten und aktuelle Trends. 

•  Kopfstützenoberkante (soweit möglich) 
so hoch wie die oberste Kopflinie einstel-
len.

Der richtige Fahrzeugsitz
Wie muss ein Fahrzeugsitz beschaffen 
sein, der Wirbelsäule und Bewegungsap-
parat optimal unterstützt und den Fahrer 
entlastet? Komfort definiert sich beim Au-
tositz nicht durch weiche Polster und be-
hagliche Stoffe. Wohlbefinden hat eher et-
was mit straffem Schaumstoff und einem 
aufwendig konstruierten Unterbau des 
Sitzes zu tun. Die Rückenlehne sollte eine 
stabile und wirbelsäulengerechte Struktur 
besitzen, die den Oberkörper in Verbin-
dung mit einer ergonomisch geformten 
Polsterung optimal unterstützt. Indivi-
duelle Einstellbarkeit ist sowohl bei der 
Rückenlehne als auch bei der Sitzfläche 
entscheidend. Sitzhöhe, Sitzneigung und 
vor allem die Länge der Sitzfläche müs-

sorgen für eine aufrechte, entspannte  
Haltung.

Weil die genannten Anforderungen den 
meisten Sitzen nicht auf den ersten Blick 
anzusehen sind, hat die Aktion Gesunder 
Rücken e.V. (AGR) ein Gütesiegel entwi-
ckelt. Es zeichnet ausschließlich Produkte 
aus, die ihre rückengerechte Konstruktion 
vor einer unabhängigen Prüfkommission 
unter Beweis gestellt haben.

Und damit es dem Fahrer weder zu heiß 
noch zu kalt wird, ist gutes Klimamanage-
ment gefragt. Ein ausgeklügeltes Klima-
system, Sitzheizung und spezielle Be-
zugsstoffe sind hier die Mittel der Wahl.

Ausgleichsübungen nicht vergessen!
Neben den Anforderungen an einen guten 
Fahrzeugsitz und der richtigen Sitzhaltung 
sind Ausgleichsübungen nicht nur für Viel-
fahrer wichtig. Für die Besucher der Domo-
tex gab es dazu ein Infoblatt mit Hinweisen, 
wie schon in Kurzpausen, noch im Fahr-
zeug sitzend, etwas zur Vorbeugung von 
Verspannungen und Rückenschmerzen ge-
tan werden kann. Hinzu kamen Tipps für 
Ausgleichsübungen auf dem Parkplatz 
oder nach Ankunft am Zielort. Gerade bei 
längeren Fahrtstrecken sollten Pausen ein-
geplant werden, die auch für solche Aus-
gleichsübungen genutzt werden können. 
In Kürze wird die BG RCI eine Broschüre mit 
diesen Hinweisen anbieten.

Psychische Belastungen
Mittlerweile gilt als erwiesen, dass Ursa-
che vieler Rückenbeschwerden nicht phy-
sische, sondern psychische Belastungen 
sind. Gerade die Teilnahme am Straßen-
verkehr erfordert volle Konzentration. Wer 
durch hohes Verkehrsaufkommen, Staus 
oder Umleitungen in zeitlichen Verzug 
gerät, der fühlt sich ohne ausreichenden 
Zeitpuffer schnell gestresst. Dies führt zu 
Verspannungen, die die Belastungen beim 
Fahren noch verstärken.
 Burkhard Rehn, BG RCI Mainz 
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Mindestanforderungen an Fahrzeugsitze:

•  wirbelsäulengerechte, feste Grund-
struktur

•  ausreichende Bemaßung 
 (Rückenhöhe, Kopfstütze, Sitzfläche)
•  Sitzhöheneinstellung
•  Sitzneigungseinstellung
•  Sitzflächentiefeneinstellung
•  Kopfstütze optimal einstellbar
•  4-Wege-Lordosenstütze
•  während der Fahrt  gut erreichbare 
 Bedienelemente

Ebenfalls sinnvoll sind:

•  Klimapaket (Sitzheizung/Ventilation)
•  Lehnenkopfeinstellung
•   einstellbare Seitenwangen an Lehne 

und Sitzkissen

Das Beratungs- und Informationsangebot 
der BG RCI konzentrierte sich in diesem Jahr 
auf einen besonderen Aspekt der Rücken-
gesundheit, der gerade Raumausstatter 
und Bodenleger, die viel mit ihrem Fahr-
zeug unterwegs sind, besonders betrifft. Zu 
den berufstypischen Belastungen kommen 
noch jene hinzu, die durch die Zwangshal-
tung beim Fahren verursacht werden. Da-
her stellte die BG RCI-Branchenprävention 
Lederindustrie das richtige Sitzen im Fahr-
zeug in den Mittelpunkt ihrer Präsentation 
auf der Domotex.

Richtig sitzen im Fahrzeug
Langes Fahren in Zwangshaltung ohne aus-
gleichende Bewegung ist für den Rücken 
mehr als schädlich. Ergonomisch falsche 
Sitzhaltungen verstärken die negative Wir-
kung zusätzlich. Dies sind die wichtigsten 
Punkte für das richtige Sitzen im Fahrzeug:

•  Po so dicht wie möglich an die Sitzlehne 
rücken

•   Schultern so dicht wie möglich an die 
Sitzlehne

•  Sitzhöhe so hoch wie eben möglich
•  Sitzflächenneigung (soweit möglich) so 

ausrichten, dass die Oberschenkel ohne 
Druck aufliegen

•   Lordosenstütze (soweit vorhanden) so 
einstellen, dass die Lendenwirbelsäule 
unterstützt wird

Die BG RCI auf der Domotex: Beratung zum 
richtigen Sitzen.  Foto: bgrci

sen verstellbar sein. Nur dann stimmen 
Sitzdruckverteilung, Komfort und Über-
blick. Ausgeprägte Seitenführungen an 
Rückenlehne und Sitzfläche verhindern 
zudem das Verrutschen des Körpers und 
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Der VGCT wurde 1949 zur Förderung wis-
senschaftlicher und technischer Forschung, 
zum Zweck des fachlichen Erfahrungsaus-
tauschs sowie zur Förderung des berufli-
chen Nachwuchses in der Lederindustrie 
gegründet. Im VGCT finden sich Leder-
techniker, Maschinenbauer, Chemiker 
und andere am „Ledermachen“ interes-

3. Freiberger Ledertage

Europäischer Branchentreff der Gerberei- und Ledertechnik 

sierte Menschen zum Austausch und zu 
gemeinsamer Arbeit zusammen. Neben 
der jährlichen Fachtagung organisiert der 
VGCT Kooperationen in firmenübergrei-
fenden Arbeitsgruppen (Kommissionen). 
Auch die Förderung wissenschaftlicher und 
technischer Veröffentlichungen steht auf 
der Agenda. Bindeglied zum gesetzlichen 

Der Verein für Gerberei-Chemie und -Technik (VGCT) lädt am 2. und 3. Juli 2014 zu den „3. Freiberger Ledertagen“ nach 
Freiberg in Sachsen ein. Neben spannenden Aspekten rund um die Technik des Gerbens wird das Thema Nachhaltig-
keit im Zentrum der Veranstaltung stehen.

Auftrag der Berufsgenossenschaft ist die 
aktive Auseinandersetzung mit Themen 
des Umweltschutzes, der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes. Die 
Freiberger Ledertage werden in Koopera-
tion mit dem Forschungsinstitut für Leder 
und Kunststoffbahnen (FILK) durchgeführt.
 br 

Blick in eine Gerbereischule. Foto: bgrci/Andrea Enderlein
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COMFORTEX, Leipzig, 6. – 8. September 2014

Fitness liegt der BG RCI am Herzen
Auf der Leipziger Fachmesse für Raumgestaltung, der COMFORTEX, wird sich die BG RCI-
Branchenprävention Lederindustrie gemeinsam mit dem Fachverband der Raumausstat-
ter und Inneneinrichter Sachsen e.V. sowie der IKK classic den Besuchern präsentieren. 
Erneut wird die aktuelle Präventionskampagne unter dem Motto „Denk an mich. Dein 
Rücken“ im Zentrum des Beratungsangebots stehen. An drei Übungsstationen eines Ko-
ordinationsparcours haben Interessierte Gelegenheit, unmittelbar ihre Körperkoordina-
tion und Fitness zu testen. Um den besonderen beruflichen Belastungen von Raumaus-
stattern zu begegnen, ist die Stabilisierung, Koordination und Kräftigung des gesamten 
Haltungs- und Bewegungsapparates von herausragender Bedeutung. Wer nach Leipzig 
kommt, kann hierzu zahlreiche Detailinformationen mitnehmen. br 
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„Wer ist hier das Schaf?“
„Besondere Ausschüsse“ der BG RCI bilden sich fort

Rund 300 Arbeitgeber- und Versichertenver-
treter aus den Mitgliedsunternehmen der  
BG RCI engagieren sich ehrenamtlich in den 
Renten- und Widerspruchsausschüssen, die 
bei den Bezirksdirektionen der Berufsgenos-
senschaft eingerichtet sind. Sie entscheiden 
darüber, ob aufgrund der Folgen eines Arbeits-
unfalls oder einer Berufskrankheit ein Renten-
anspruch besteht. Jedem dieser insgesamt  
120 Ausschüsse gehört je ein Mitglied der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber an. Unlängst in-
formierten sich die Ausschuss-Mitglieder über 
die aktuellen Themen in ihrem Aufgabenfeld. 

Thomas Köhler, Sprecher der BG RCI-Ge-
schäftsführung, bezeichnete die „Beson-
deren Ausschüsse“, wie das Sozialgesetz-
buch sie nennt, als klassisches Beispiel des 
Engagements der Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung und als ein wichtiges 
Element der Qualitätssicherung berufsge-
nossenschaftlicher Arbeit: „Sie kennen die 
Abläufe in der betrieblichen Wirklichkeit und 
können Ihre Praxisnähe in die Entscheidungs-
findung einbringen.“ 2013 ergingen unter Mit-
wirkung der BG RCI-Rentenausschüsse mehr 
als 11.000 Bescheide. Im gleichen Zeitraum 
entschieden die Widerspruchsausschüsse 
in rund 2.600 Widerspruchsfällen.

Zu den Themen der Fortbildungsveranstal-
tungen zählten die Neuerungen in der Be-
handlung Unfallverletzter sowie deren um-
fassende Versorgung mit Hilfsmitteln. Reiner 
Weichbrodt stellte das „Berufsgenossen-
schaftliche Versorgungsteam Reha-BVT“ 
vor, ein Eigenbetrieb der BG RCI mit Sitz in 
Bochum. Das BVT berät die Sachbearbeiter 
der Berufsgenossenschaft bei der Auswahl 

Professor Swen Malte John aus Osnabrück bringt die Dinge rasch auf den Punkt. Er warnt eindringlich vor „Sonnen-
baden“ – besonders zwischen 11 und 14 Uhr – und stellt anhand eines Fotos, auf dem „ein Mensch in Badekleidung“ 
und „ein Schaf mit Wolle“ am sonnigen Strand zu sehen sind, die Frage: „Wer ist hier eigentlich das Schaf?“

geeigneter Hilfsmittel wie Rollstühle und Sau-
erstoffkonzentratoren und sorgt auch selbst 
für deren Auslieferung und Wartung sowie 
für eine intensive Beratung der Betroffenen.

Peter Seibert, wie zahlreiche weitere Refe-
renten ebenfalls von der BG RCI, erläuter-
te das neue Konzept der gesetzlichen Un-
fallversicherung zur Versorgung schwerer 
und schwerster Verletzungen. Es sieht eine 
Konzentration auf bundesweit rund 300 zu-
gelassene Kliniken vor, die sehr hohe An-
forderungen an Personal und Ausstattung 
einschließlich der Notfallbereitschaft erfül-
len müssen.

Dr. Ulrich Grolik und Nicole Janke informierten 
mit Blick auf den Versicherungsschutz und 
die versicherte Tätigkeit über eine Vielzahl 
neuer Gerichtsurteile. Das Abbiegen zum 
Erdbeerstand, der Einkauf im Fischgeschäft 
und der Fall einer Beschäftigten, die mit ih-
rer Kollegin eine Fahrgemeinschaft bildete 
und sich beim Aussteigen aus dem Fahrzeug 
verletzte, als sie der Kollegin die vergessene 
Handtasche übergeben wollte, sind Fälle, de-
ren rechtliche Würdigung nicht ohne weiteres 
auf der Hand liegt.

Ein anderes bedeutendes Thema ist die Ver-
letzlichkeit der Psyche durch das Erlebnis ei-
nes Unfallereignisses. Ulrich Schmidt, Ruth 
Macke und Dr. Hanna Wallis-Simon stellten 
Beispiele solcher Posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (PTBS) vor und führten die 
Wichtigkeit einer raschen Diagnose und In-
tervention vor Augen.

Dr. Stephan Wunder und Dr. Jan von Recum, 
Leitende Ärzte aus Berufsgenossenschaftli-
chen Kliniken, befassten sich exemplarisch 

mit Verletzungen der Kniegelenke. Die Un-
terscheidung zwischen unfallbedingten 
Verletzungen und davon unabhängigen Ver-
schleißschäden beschäftigt die Ausschuss-
mitglieder in der Praxis häufig. So können 
Arthrose der Kniegelenke und chronische 
Schäden der Menisken bei hohen Belastun-
gen im Beruf als Berufskrankheit anerkannt 
werden, beispielsweise bei Bergleuten oder 
bei Profifußballern. Frank Margis erläuterte 
die rechtlichen Voraussetzungen.

Das Problem, berufsbedingte von schicksal-
haften Gesundheitsschäden zu unterschei-
den, tritt in besonderem Maße auch zutage, 
wenn es um Rückenleiden geht. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen können nur 
durch berufsbedingtes langjähriges Heben 
und Tragen schwerer Lasten oder durch 
ex treme Rumpfbeugehaltung verursachte  
bandscheibenbedingte Erkrankungen der 
Wirbelsäule als Berufskrankheit anerkannt 
werden. Professor Rolf Ellegast vom Institut 
für Arbeitssicherheit (IFA) der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) erläu-
terte, auf welche physikalischen Belastungs-
größen es dabei ankommt. Die von der DGUV 
in Auftrag gegebene multizentrische Deut-
sche Wirbelsäulenstudie (DWS) hat einige 
Messparameter für die Belastungsgrößen 
bestätigt und konkretisiert. Es wurden aber 
auch Fragen aufgeworfen, die einer Beant-
wortung durch die Bundesregierung als Ver-
ordnungsgeber bedürfen, weil sie die Defini-
tion der Berufskrankheit berühren.

Schließlich stellte Professor John das Son-
nenlicht in den Mittelpunkt. Er informierte 
über Hautkrebs infolge natürlicher UV-Strah-
lung. Bestimmte Arten des „weißen Haut-
krebses“ kann die Berufsgenossenschaft 
neuerdings „wie eine Berufskrankheit“ (als 
sogenannte „Wie-Berufskrankheit“) entschä-
digen, wenn sie durch berufliche Exposition 
wesentlich mit verursacht sind. Dies wird als 
wahrscheinlich angenommen, wenn durch 
Arbeit im Freien die durchschnittliche Son-
nenlichtexposition der Bevölkerung im Lau-
fe des Lebens um 40 Prozent überschritten 
wird. Hautkrebs durch UV-Licht wird dem-
nächst in die offizielle Liste der Berufskrank-
heiten aufgenommen.

Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg bg
rc
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Mit dem Neubau fügt die BG-Klinik Lud-
wigshafen ihrem Gesundheitscampus ei-
nen weiteren Baustein für die umfassen-
de, sektorenübergreifende medizinische 
Versorgung hinzu. Das Spektrum der be-
rufsgenossenschaftlichen Rehabilitation 
wird gebündelt und um weitere Angebote 
für den Bereich der Gesetzlichen Kranken-
versicherung komplettiert. So können nun 
erstmals auch diesen Patienten von der ho-
hen Qualität der Rehabilitation an der Klinik 
profitieren. Von präventiven Fitnessange-
boten über die ambulante und stationäre 
Versorgung bis hin zur Rehabilitation bildet 

Neues Reha-Zentrum an der  
BG-Klinik Ludwigshafen

In unmittelbarer Nähe zum Akuthaus der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen und direkt mit die-
sem verbunden ist in 20 Monaten Bauzeit ein neues Reha-Zentrum entstanden. Die modernen Patientenzimmer la-
den nach einem anstrengenden Therapietag zum Entspannen und Verweilen ein. Auch bei der Gestaltung der Thera-
pieräume wurde viel Wert gelegt auf eine patientenfreundliche Atmosphäre.

der Standort die gesamte Versorgungskette 
ab und bietet damit eine umfassende Pa-
tientenversorgung.

„Unsere Klinik in Ludwigshafen bietet beste 
Voraussetzungen für eine enge Verzahnung 
von Akutbehandlung und Rehabilitation“, 
bekräftigt Geschäftsführer Fabian Ritter: 
„Der Rehabilitation kommt im Heilungsver-
lauf eine wichtige Rolle zu, die in der al-
ternden Gesellschaft weiter an Bedeutung 
gewinnen wird. Eine optimale Rehabilitati-
on sichert das Ergebnis der operativen Be-
handlung und macht die Patienten wieder 

Die BG-Klinik Ludwigshafen …
… zählt in den Bereichen Unfallchirur-
gie, Orthopädie und Plastische Chirur-
gie zu den renommiertesten Adressen in 
Deutschland. Die Klinik steht allen Pa-
tienten offen. Sie verfügt über eins der 
modernsten Zentren für die chirurgische 
Behandlung schwerer und schwerster 
Verbrennungen in Europa sowie ein in-
terdisziplinär ausgerichtetes Wirbelsäu-
lenzentrum. Neben Unfallchirurgie und 
Orthopädie, Plastischer, Hand- und Tu-

morchirurgie ist die Klinik spezialisiert 
auf die Behandlung Rückenmark- und 
Brandverletzter, auf technische Ortho-
pädie und Intensivmedizin, auf Neuro-
chirurgie, Schmerztherapie und Reha-
bilitationsmedizin sowie auf Knie- und 
Hüftendoprothetik. Das neue Reha-Zen-
trum steht Patienten aller Kostenträger 
für die stationäre und ambulante Reha-
bilitation offen. Pro Jahr werden in der 
Klinik 12.000 Patienten stationär und 
mehr als 22.000 Patienten ambulant 

behandelt. Das Haus verfügt über ins-
gesamt 568 Betten, davon 418 Betten 
im Akuthaus sowie 150 Betten im Reha-
Zentrum. Die Klinik wurde 2005 von der 
Landesregierung zum ersten Notfallme-
dizinischen Zentrum in Rheinland-Pfalz 
ernannt. Klinikträger ist der Verein für 
Berufsgenossenschaftliche Heilbehand-
lung Heidelberg e.V. In ihm engagieren 
sich 12 Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherungen.

fit für den beruflichen und privaten Alltag.“

Das Investitionsvolumen für das neue Zen-
trum liegt bei rund 20 Mio. Euro. Mit einer 
Gesamtnutzfläche von 10.000 qm – davon 
rund 2.000 qm Therapiefläche – bietet das 
Haus 150 stationäre Betten, überwiegend 
in Einzelzimmern. Bis zu 80 Rehabilitanden 
täglich können die ambulanten Leistungs-
angebote nutzen. Das integrierte Konzept 
sichert eine enge Zusammenarbeit der be-
teiligten Ärzte und Therapeuten und vermei-
det Versorgungsbrüche zwischen Akutbe-
handlung und Rehabilitation. nvs 
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Ein einmal geschädigtes Gehör regeneriert 
sich nicht mehr. Darauf hat die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) an-
lässlich des „Tags gegen Lärm“ hingewie-
sen. In Deutschland sind etwa vier bis fünf 
Millionen Beschäftigte Gefährdungen ihrer 
Sicherheit und Gesundheit durch Lärmein-
wirkungen ausgesetzt. Die Berufskrankheit 
„Lärmschwerhörigkeit“ gehört – trotz erheb-
licher Präventionserfolge – weiterhin zu den 
häufigsten anerkannten Berufskrankheiten.

Auf das Gehör achten!

Schäden sind nicht heilbar 
„Selbst wenn nach einer Überlastung das 
Gefühl, Watte im Ohr zu haben, meist nach 
mehreren Stunden wieder verschwindet, 
können viele solcher Überlastungen im Lau-
fe der Zeit zu bleibenden Gehörschäden füh-
ren“, erklärt Dr. Martin Liedtke vom Institut 
für Arbeitsschutz der DGUV in Sankt Augus-
tin. Ein einmal erworbener Gehörschaden 
ist nicht heilbar. Und auch die akustische 
Wahrnehmung mit einem Hörgerät lässt sich 
nicht mit der eines gesunden Gehörs ver-

gleichen. Das Hörgerät korrigiert den Hör-
schaden nicht wie beispielsweise eine Brille 
die verminderte Sehleistung. „Nur der rich-
tige Gehörschutz kann tatsächlich vor Lärm-
schwerhörigkeit schützen“, so Liedtke. Am 
Arbeitsplatz gibt es zahlreiche Maßnahmen, 
die Lärm verringern und das Gehör schüt-
zen – von lärmgeminderten Maschinen bis 
hin zu individuellem Gehörschutz. Den ge-
setzlichen Rahmen bietet die entsprechende 
Arbeitsschutzverordnung. Die Berufsgenos-
senschaften beraten und unterstützen die 
Betriebe zum Thema Lärm und forschen auf 
diesem Gebiet.

Darüber hinaus ist nicht nur gehörschä-
digender Lärm problematisch. Geräusche 
können schon bei relativ niedrigen Schall-
druckpegeln als lästig und störend empfun-
den werden. Dies gilt unter anderem für Ein-
richtungen, wo viele Menschen zusammen 
sind. Störende Geräusche können zudem 
den nächtlichen Schlaf beeinträchtigen und 
damit die notwendige Erholung verhindern. 
Stress sowie darauf folgende Fehlreaktio-
nen, eine verminderte Signalwahrnehm-
barkeit, Magen-Darm-Probleme oder Herz-
Kreislauf-Störungen können die Folge sein.
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