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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

im letzten Jahr haben wir das 125-jährige 
Bestehen und damit – so Bundesarbeits-
ministerin Dr. Ursula von der Leyen – „die 
großartige Erfolgsgeschichte der deut-
schen gesetzlichen Unfallversicherung“ 
gefeiert. Wir stehen mit der BG RCI also in 

einer großen Tradition. Sie ist Verpflichtung 
und Herausforderung zugleich, die Fusion 
nach innen und nach außen zu vollenden. 

Der Erfolg der gesetzlichen Unfallversiche-
rung basiert auf dem wesentlichen Merk-
mal unserer Organisationsstruktur: der 
Selbstverwaltung. In unseren Selbstver-
waltungsgremien sind die gewählten Ver-
treterinnen und Vertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer mit jeweils gleicher 
Stimmenzahl vertreten. Besser können die 
unterschiedlichen Interessenlagen nicht 
repräsentiert und sichergestellt werden.  
Beide Seiten bringen ihre praktischen und 
branchenspezifischen Erfahrungen aus den 
Betrieben mit ein. Das gemeinsame Ziel 
sind sichere Arbeitsplätze und gesunde 
Beschäftigte.

Diese Gemeinschaft gewährleistet die 
übergreifende Akzeptanz aller von ihr be-
schlossenen Maßnahmen. Ob Satzung, 
Haushalt, Stellenplan, Beitragshöhe oder 

Gefahrtarif, neue Unfallverhütungsvor-
schriften, richtungsweisende Reha-Pro-
gramme oder die Neuausrichtung des Heil-
verfahrens: die Selbstverwaltung stellt die 
Weichen und setzt die Schwerpunkte. Der 
Erfolg liegt im sozialpartnerschaftlich ge-
fundenen Konsens.

Auch im Rahmen der vom Gesetzgeber ge-
forderten Fusionen hat die Selbstverwal-
tung überzeugende Konzepte vorgelegt und 
umgesetzt. Heute gibt es in Deutschland 
nur noch neun Berufsgenossenschaften. 
Vor sechs Jahren waren es noch 35. Die 
Selbstverwaltung hat gehandelt. Aktiv 
und selbstbestimmt. 

Selbstverwaltung ist daher nichts anderes 
als Zukunftsgestaltung. Dahinter stehen 
Frauen und Männer, die bereit sind, sich 
ehrenamtlich zu engagieren und sich mit ih-
rer Fachkompetenz und ihrem Wissen zum 
Wohl der Unternehmen und Versicherten 
einzubringen. Besser und direkter kann De-
mokratie nicht gelebt werden. 

Was mit der Kaiserlichen Botschaft Wil-
helms I. vor 125 Jahren begann, hat nach 
wie vor Gültigkeit: Die Selbstverwaltung 
macht „die Lösung auch von Aufgaben 
möglich, denen die Staatsgewalt allein 
im gleichen Umfang nicht gewachsen sein 
würde“. 

Ich bin mir sicher, sie wird auch in Zukunft 
der Garant für unsere erfolgreiche Arbeit 
sein. 

Ihr 

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung
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BG RCI will optimale Leistungen erbringen
Bericht von der Vertreterversammlung 

Er machte aber auch klar, dass Fusionen 
zunächst Ressourcen binden und zusätz-
lichen Aufwand erforderten, bevor Einspa-
rungen erzielt werden können. „Nicht Spa-
ren, koste es was es wolle, ist angesagt, 
sondern Qualitätssicherung! Schließlich 
wollen wir auch künftig für die Versicherten 
und Betriebe optimale Leistungen erbrin-
gen“, so Daniel.

die Versicherten bedeutet dies wohnort-
näheren Service und noch bessere Betreu-
ung. „Das ist ein weiterer Schritt in unserer  
Qualitätsoffensive“, erklärte Thomas Köh-
ler, Sprecher der Geschäftsführung der 
BG RCI.

Prävention lohnt sich
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsun-
fälle (das sind die Unfälle, bei denen der 
Verunglückte länger als drei Tage arbeits-
unfähig war) lag 2009 bei der BG RCI mit 
20.300 um 16,2 Prozent niedriger als im 
Vorjahr. Auf je 1.000 Vollarbeiter hat die 
Zahl der Arbeitsunfälle zwischen 2000 
und 2009 sogar um 43,7 Prozent abgenom-
men. Bei den Wegeunfällen war 2009 ein 
Rückgang von 6,4 Prozent auf 5.171 Fälle 
zu verzeichnen. „Das ist ein mehr als ein-
drucksvoller Beleg dafür, dass jeder Cent, 
den wir in die Prävention investieren, gut 
angelegt ist“, führte Ulrich Meesmann,  
Mitglied der Geschäftsführung der BG RCI, 
aus. Leider waren aber immer noch 28 Fälle 
zu beklagen, in denen Versicherte durch 
einen Arbeits- oder Wegeunfall ihr Leben 
verloren hatten.

haushalt 2011
Die Vertreterversammlung hat den Haus-
halt 2011 der BG RCI mit einem Volumen von 
rund 1,4 Mrd. Euro verabschiedet. Der mit 
Abstand größte und am wenigsten beein-
flussbare Ausgabenblock sind die Entschä-
digungsleistungen in Höhe von rund 1,08 
Mrd. Euro. Davon entfallen allein 838 Mio. 
Euro auf Rentenleistungen. Dass sie derzeit 
77,3 Prozent des Gesamt-Leistungsetats 
ausmachen, ist darin begründet, dass 
„die gesetzlichen Vorgaben für die Aner-
kennung bestimmter Berufskrankheiten 
geändert wurden und damit Berufskrank-
heiten rückwirkend anzuerkennen waren“, 
erläuterte Theodor Bülhoff, Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG RCI. Dies betrifft vor 
allem Silikoseerkrankungen und die chro-
nische Emphysembronchitis.

In die Prävention investiert die BG RCI  
97,7 Mio. Euro, wobei 13,2 Mio. Euro allein 
auf die Aus- und Weiterbildung im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz entfallen.

neuer klinikverbund gegründet
Die Kliniken der gesetzlichen Unfallver- 
sicherung organisieren sich neu. Alle zen-
tral durchzuführenden Aufgaben wird ab 
Oktober 2011 der neu gegründete „Klinik-
verbund der gesetzlichen Unfallversiche-
rung e. V.“ (KUV) übernehmen. Mitglieder 
des Vereins sind gewerbliche Berufsgenos-
senschaften, Unfallkassen und die BG-Kli-
niken. Der KUV wird die gemeinsamen In-
teressen seiner Mitglieder bei Errichtung, 
Unterhaltung und Betrieb der Unfallkran-
kenhäuser der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wahrnehmen. Er soll die Kliniken und 
Unfallbehandlungsstellen zudem dabei 
unterstützen, die Wirtschaftlichkeit und 
Qualität bei der Heilbehandlung von Un-
fallversicherten weiter zu steigern.

Vorstandsmitglieder der BG RCI überneh-
men auch in den Gremien des KUV Ver-
antwortung: Dies gilt im KUV-Vorstand 
für Dr. Werner Opgenoorth, Rainer Hipp-
ler und Xaver Schmidt (Stellvertreter);  
Dr. Ditmar Flothmann wurde zum Vorsitzen-
den der Mitgliederversammlung des KUV  
gewählt.

Die neun berufsgenossenschaftlichen Un-
fallkrankenhäuser sind Zentren der Maxi-

„Das Ziel der BG RCI im Rahmen ihrer Fusion ist es, ihre Kompetenzen zu 
bündeln, um den Betrieben und den Versicherten einen noch besseren Ser-
vice zu bieten. Gleichzeitig wollen wir die Verwaltungskosten als Folge der 
Synergien senken“, verdeutlichte BG RCI-Vorstandsvorsitzender Wolfgang 
Daniel bei der Vertreterversammlung der BG RCI am 16. November 2010 in 
Hamburg.

Dr. Bernhard Nick, Vorstandsmitglied BG RCI (l.), 
im Gespräch mit Wolfgang Daniel, Vorstandsvor-
sitzender der BG RCI.

Die Mitglieder der Vertreterversammlung der 
BG RCI hatten eine dicht gedrängte Tagesord-
nung zu absolvieren.  Fotos: bgrci/Doris Keller

Wohnortnahe Betreuung
Den Versicherten die bestmögliche Be-
treuung und Versorgung zu bieten, ist 
damit oberste Maxime der BG RCI. Um 
den gesamten Leistungsbereich, von der 
Aufnahme eines Arbeitsunfalls über das 
Reha-Management bis hin zur beruflichen 
Wiedereingliederung Unfallverletzter und 
Erkrankter, kümmern sich sieben Bezirks-
direktionen, denen sieben Geschäftsstel-
len angegliedert sind. Fusionsbedingt 
geschieht dies derzeit noch branchenori-
entiert und zum Teil überregional. Mit der 
Bereitstellung der erforderlichen gemein-
samen IT-Infrastruktur im Lauf des Jahres 
werden dann alle Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten branchenübergreifend auf 
regionaler Ebene bearbeitet werden. Für 
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neuer Präsident der Internationalen Vereinigung für soziale sicherheit

Stoové, Verwaltungsratsvorsitzender und 
Hauptgeschäftsführer der Bank für Sozi-

alversicherung, Niederlande, 
wurde vom IVSS-Verwal-

tungsrat unter vier Kan-
didaten zum 15. Prä-

sidenten in der 83-jährigen Geschichte 
der IVSS gewählt. Er tritt die Nachfolge 
der seit 2004 amtierenden Corazon de la 
Paz-Bernardo (Philippinen) an.

„Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise 
erinnert uns einmal mehr daran, wie fra-
gil die globale Wirtschaft und insbeson-
dere die soziale Infrastruktur ist“, sagte 
der neu gewählte Präsident in einer Rede 
an die Mitglieder des Verwaltungsrates. 
„Heute ist es wichtiger denn je, die sozia-

le Sicherheit, die Gesundheitsversorgung 
und den Schutz der Bedürftigsten der Ge-
sellschaft zu einer Priorität zu machen. Als 
ein Bündnis von Institutionen, die für die 
Prävention, Gesundheitspflege und viele 
Formen der sozialen Sicherheit verantwort-
lich sind, hat die IVSS eine Aufgabe, bei 
der es nicht nur um die Gegenwart geht, 
sondern ihre Mission ist auch zukunftsori-
entiert: Sie muss sicherstellen, dass die 
soziale Sicherheit weiter auf der Tagesord-
nung steht.“

Außerdem wählte der IVSS-Verwaltungsrat 
mit Philippe Conus (Schweiz) einen neu-
en Schatzmeister sowie die 47 Mitglie-
der des Vorstands und den Kontrollrat. 
 Ilo/n 

Auf ihrer Tagung am 4. Dezember 2010 beim Weltforum für soziale Sicherheit 
in Kapstadt, Südafrika, haben die Mitgliedsorganisationen der Internationa-
len Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) Errol Frank Stoové zu ihrem neu-
en Präsidenten gewählt. Er vertritt die mehr als 340 Mitgliedsinstitutionen 
der IVSS.

dr. Christoph hommertgen 
zum 50. Geburtstag

Dr. Christoph Hommertgen, Vorsitzender 
der Vertreterversammlung der Berufsge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie und Leiter des Werkes 
Hannover der HeidelbergCe-
ment AG, feierte am 2. Janu-
ar 2011 seinen 50. Geburts-
tag. Seine ehrenamtliche 
Laufbahn begann 2003 in 
der Vertreterversammlung 
der Steinbruchs-Berufsge-
nossenschaft. Bis zur Fusion 
war er deren alternierender Vor-
sitzender. Dieses Amt übernahm er 
auch 2010 bei der BG RCI. Sein besonderes 
Interesse gilt der Prävention. Neben seiner 
Tätigkeit im Präventionsausschuss hat sich 
Dr. Hommertgen in der Jury des Förderprei-
ses der ehemaligen Steinbruchs-Berufs-
genossenschaft engagiert und dort seine 
langjährigen Erfahrungen aus der Zement-
industrie eingebracht. K. Vogt 

555

Auf dem Podium (v. l.): Ulrich Meesmann und Theodor Bülhoff, BG RCI-Geschäftsführung, Stefan 
Weis, stellvertretender Vorsitzender der Vertreterversammlung, Dr. Christoph Hommertgen, Vorsit-
zender der Vertreterversammlung, und Thomas Köhler, Sprecher der BG RCI-Geschäftsführung.

Neuer Präsident der In-
ternationalen Vereini-

gung für soziale Sicherheit 
(IVSS): Errol Frank Stoové. 

 Foto: ilo

malversorgung, ohne deren Kompetenz 
eine zuverlässige und hoch qualifizierte 
Versorgung von Unfallopfern und Schwer-
verletzten nicht möglich wäre. Zusammen 
mit den zwei Kliniken für Berufskrankheiten 
verfügen sie über mehr als 4.000 Planbet-
ten. Über 100.000 Patienten werden jedes 
Jahr stationär behandelt. Hinzu kommen 
mehr als 300.000 ambulante Behand-
lungen.

satzungsänderung
Ab dem Jahr 2011 werden Änderungen 
der Satzung der BG RCI nur noch auf der 
Homepage www.bgrci.de bekanntgegeben. 
Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt 
BG RCI.magazin oder im Bundesanzeiger 
entfallen. Damit können Kosten von über 
zehntausend Euro eingespart werden.
  
 Ulrike Jansen 
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DGUV Vorschrift 2

die neue Regelbetreuung:  
Passgenau – gerechter – zeitgemäß
Von Dipl.-Ing. Helmut Ehnes*

lichen, als auch seitens der Versicherten – 
zeigten, dass erhebliche Unsicherheiten 
bei der inhaltlichen Ausgestaltung der ver-
ordneten Einsatzzeiten bestanden. Es blieb 
mehr oder weniger den Dienstleistern über-
lassen, wie sie die Einsatzzeiten inhaltlich 
nutzten. Die Qualität der erbrachten Dienst-
leistungen wurde nicht zuletzt dadurch un-
günstig beeinflusst, dass sich ein Trend hin 
zu „Dumping-Stundensätzen“ ergab.

Auch wies die bisherige Regelung ein Ge-
rechtigkeitsproblem auf: Aufgrund der un-
terschiedlichen Vorgehensweise zur Ermitt-
lung von Einsatzzeiten von Berufsgenossen-
schaft zu Berufsgenossenschaft wurden glei-
che Unternehmen hinsichtlich der Einsatzzei-
ten nicht gleich behandelt. Warf man einen 
Blick zu unseren europäischen Nachbarn, 
so wurde darüber hinaus deutlich, dass die 
Regelungen zur Umsetzung des ASIG mit der 
bekannten deutschen Vielfalt zu Festlegun-
gen geführt hatten, die kritische Geister als 
Überregulierung bezeichnen. 

neue Chancen durch das neue konzept
Natürlich ist eines klar: Ein Reformvorha-
ben, an dem so viele unterschiedliche ge-
sellschaftliche Gruppen interessiert sind, 
konnte nicht im stillen Kämmerchen ablau-
fen. Insofern ist das jetzt vorliegende Er-
gebnis natürlich ein Kompromiss. Dieser 
bietet aber die Chance, die sicherheitstech-
nische und betriebsärztliche Betreuung 
der Unternehmen und der Beschäftigten 
so aufzustellen, dass bei den Adressaten 
über qualifizierte Dienstleistungen gespro-

chen wird, die einen unverzichtbaren Bei-
trag zum Wertschöpfungsprozess in den 
Unternehmen leisten. Die leidige Diskus-
sion über „Zwangs-Einsatzzeiten“ gehört 
damit weitestgehend der Vergangenheit an 
und tritt in den Hintergrund. Natürlich ist 
klar, dass jede Leistung auch in finanzieller 
Hinsicht kalkuliert und abgerechnet wer-
den muss. Wen von uns aber interessiert, 
wenn er eine neue Heizungsanlage benö-
tigt, wie viele Stunden der Monteur für de-
ren Einbau benötigt? Interessant ist doch 
das Endergebnis: eine qualitativ hochwer-
tige, funktionsfähige Heizungsanlage zu 
einem vernünftigen Preis. Mit der neuen 
ASIG-Regelbetreuung wird damit ein Fehler 
korrigiert, der in vielen Betrieben zu einem 
falschen Einstieg in die Diskussion geführt 
hat: Qualitativ hochwertiger Arbeitsschutz 
lässt sich eben nicht in erster Linie in Stun-
den und Minuten zu möglichst geringen 
Stundensätzen erreichen – er erfordert die 
inhaltliche Diskussion. 

Die neue Regelbetreuung bringt darüber 
hinaus eine Reihe weiterer positiver Ele-
mente: 

•  Die neuen Regelungen gelten für alle Un-
ternehmen einheitlich – ganz gleich bei 
welcher Berufsgenossenschaft oder bei 
welchem Gemeindeunfallversicherungs-
verband sie letztlich versichert sind.

•  Damit ist die Neuregelung gerechter, weil 
sie gleiche Ansprüche an alle stellt.

•    Das neue System berücksichtigt zudem, 
dass ein Betrieb nicht identisch mit dem 
anderen ist – auch wenn es sich schein-
bar um identische Betriebe handelt. Über 
das Instrument der betriebsspezifischen 
Zusatzbausteine werden diejenigen Be-
triebe honoriert, die im Arbeitsschutz be-
reits weiter sind als andere. Das zusätzli-
che betriebsspezifische Betreuungsmo-
dul entfällt, wenn die Aufgaben bereits 
gelöst sind, oder der Aufwand wird ge-
ringer, wenn brauchbare Vorarbeiten vor-
handen sind. Die individuelle Gefähr-

erfahrungen mit den bisherigen  
Regelungen
Neben Fragen der Praktikabilität bei der 
Umsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
(Festlegung des Betreuungsumfanges auch 
für kleinste und kleine Unternehmen aus-
schließlich nach dem Einsatzzeitmodell) 
wies die bislang existierende Regelung 
eine Reihe weiterer Schwachstellen auf. 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
die Akzeptanz eines ausschließlich über 
„verordnete“ Einsatzzeiten vermittelten 
Beratungsangebotes bei den betroffenen 
Unternehmen, aber auch bei den Dienst-
leistern mehr und mehr kritisch gesehen 
wurde. Um zeitgemäßen Arbeitsschutz in 
den Betrieben nachhaltig zu verankern, 
bedarf es der Überzeugung und Motivati-
on der Betroffenen, in passgenaue Bera-
tungs- und Betreuungsangebote zu inves-
tieren. Genau an diesem Punkt wiesen die 
bisherigen Regelungen große Defizite auf: 
Mehr oder weniger willkürlich kam es zur 
Festlegung von Einsatzzeiten pro Jahr und 
Arbeitnehmer. In teilweise komplexen Be-
rechnungsverfahren wurde versucht, ein 
gerechtes Verfahren zu erreichen. Die in-
haltliche Diskussion blieb dabei – mit Aus-
nahme der im Gesetz bereits beschriebe-
nen Inhalte – weitestgehend auf der Stre-
cke. Den individuellen Unterschieden und 
Bedürfnissen einzelner Unternehmen trug 
die bisherige Regelung kaum Rechnung.

Rückmeldungen von Unternehmensseite  
– und zwar sowohl von den Unternehmern, 
Führungskräften oder Personalverantwort-

Nach der Inkraftsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASIG) Ende 1973 
sind in der Folgezeit die ersten Regelungen zur branchenspezifischen Um-
setzung dieses Gesetzes entstanden. Mit den Unfallverhütungsvorschriften 
„Betriebsärzte“ (VBG 123) und „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (VBG 122) 
entstanden Vorgaben, die – zumindest im Hinblick auf die sogenannte „Re-
gelbetreuung“ – seit den siebziger Jahren im Wesentlichen unverändert ge-
blieben sind. Waren im ersten Aufschlag vorzugsweise mittlere bis größere 
Unternehmen einbezogen, so wurde später diese Verpflichtung allgemein 
verbindlich für alle Unternehmensgrößen. Hierdurch traten Praktikabilitäts-
fragen der „klassischen Regelbetreuung“ bei kleinen Unternehmen auf. 
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Die neuen Regelungen der DGUV Vorschrift 2 gelten für alle Unternehmen einheitlich – ganz gleich bei welcher Berufsgenossenschaft sie versichert sind.

dungssituation jedes einzelnen Betrie-
bes findet Berücksichtigung.

•  Ein weiteres Ziel der Reform wird erreicht: 
Der Unternehmer bekommt mehr Spiel-
raum und mehr Mitspracherecht. Durch 
die erforderliche Diskussion, an der auch 
die Betriebsvertretungen zu beteiligen 
sind, wird er in die Verantwortung genom-
men und kann nicht umhin, sich mit den 
Arbeitsschutzthemen in seinem Betrieb 
inhaltlich auseinanderzusetzen. 

•  Positiv ist des Weiteren, dass der Einstieg 
in die inhaltliche Diskussion in jedem Un-
ternehmen gewährleistet ist. Die für die 
Grundbetreuung eingeräumten Zeitan-
sätze bieten hierzu die Gewähr. Aufgrund 
der Verwendung eines einheitlichen sta-
tistischen Schlüssels ist auch sicherge-
stellt, dass gleiche Betriebe gleich be-
handelt werden.

•  Ein weiteres positives Element der Neu-
regelung liegt darin, dass sie den Dia-
log zwischen Betriebsarzt, Sicherheits-
fachkraft und Unternehmer unter Betei-
ligung der Betriebsvertretung anregt. 
Die unterschiedlichen Interessengrup-
pen müssen sich nämlich am runden 
Tisch darüber verständigen, wie die Zei-
ten der Grundbetreuung unter Berück-
sichtigung der betrieblichen Notwen-
digkeiten und der unterschiedlichen 
Qualif ikation der Dienstleistungser-
bringer am besten aufgeteilt werden. 

Kritiker befürchten hier zwar betrieb-
liche Grabenkämpfe – die Entwicklung 
einer gemeinsamen Diskussionskultur 
kann sich aber auch positiv auf das Ar-
beitsschutzniveau auswirken. 

herausforderungen für die umsetzung 
des neuen konzeptes
Natürlich birgt jeder neue Weg auch Risi-
ken. Insofern enthält auch diese Neurege-
lung sicherlich Elemente, die der eine oder 
andere kritisch sieht oder die sich in der 
Praxis erst noch bewähren müssen. Ob das 
neue Werk insgesamt tatsächlich dem An-
spruch einer transparenten und damit auch 
verständlichen Lösung entspricht, hängt 
stark von der Umsetzung bei den Unfallver-
sicherungsträgern ab. Auch die Erbringer 
der Dienstleistungen sollten hier ihren Bei-
trag liefern, indem sie beispielsweise kon-
struktive Vorschläge für die Ausgestaltung 
des neuen Rahmens einbringen. Abzuwar-
ten ist auch, wie sich die Handlungshilfen 
zur Ermittlung des zusätzlichen betriebs-
spezifischen Aufwandes bewähren. 

Nach Jahren der intensiven Diskussion und 
des Austausches von schier unverrückba-
ren Standpunkten sollten wir der neuen Re-
gelung jetzt eine Chance in der Praxis ge-
ben. Hierbei ist es ratsam, die Einführung 
der Neuregelung durch umfangreiche Auf-
klärungs- und Informationsmaßnahmen zu 

begleiten. Sobald erste fundierte Erfahrun-
gen vorliegen, muss man gegebenenfalls an 
der einen oder anderen Stelle nachjustieren. 
Zusätzlich zu den Regelungen der Unfallver-
hütungsvorschrift sollten auf der Grundlage 
von Praxiserfahrungen einfache Handlungs-
hilfen entwickelt werden, um die Anwendung 
der neuen Regelbetreuung in den Betrieben 
transparent, verständlich und handhabbar 
zu machen. 

fazit
Die Reform eröffnet allen Akteuren im be-
trieblichen Arbeitsschutz neue Chancen: In 
den Betrieben setzt die zeitgemäße inhaltli-
che Interpretation des Arbeitsschutzes neue 
Akzente, gibt Impulse und führt zudem zu 
einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Die 
Erbringer der Betreuungsdienstleistungen 
werden dazu veranlasst, stärker als früher 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Und auch 
diejenigen, die sich mit der Überwachung der 
neuen Vorgaben in den Betrieben zu befas-
sen haben, können sich zukünftig nicht mehr 
auf den Nachweis eines Betreuungsvertra-
ges mit den rechnerisch zu erzielenden Zeit-
ansätzen beschränken, sondern sind eben-
falls in der Pflicht, in die inhaltliche Diskus-
sion einzusteigen. Insgesamt gesehen dürfte 
die Neuregelung damit ein Gewinn für alle  
sein. 

*aktualisierte Fassung eines Beitrags aus: DGUV 
Forum 5/10.
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Glück 
kommt nicht  
von ungefähr

S t e f a n i e  M ü h l e  &  J o S e f  t r a t n i k 

EINE INITIATIVE VON:

Diese DVD bietet Ihnen Hilfestellungen, 
die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter gegenüber 
Persönlichen Schutzausrüstungen zu ver-
stärken und zum Benutzen zu motivieren.  

Was ist Glück und was bedeutet Glücklichsein denn wirklich? 
Eine Frage, die eigentlich jeder nur für sich selbst beantworten 
kann. Fest steht jedoch, dass dieses „Lebensziel“ leichter erreicht 
wird, wenn man gesund und fit ist. Egal ob beruflich oder privat.  

Dieses Glück kommt jedoch nicht von ungefähr - denn: „Jeder 
ist seines Glückes Schmied.“ Glücklichsein hängt - abgesehen von 
äußeren Umständen - aber auch 
vom eigenen Willen ab, etwas für 
dieses Glück zu tun.  

Schenken Sie Ihrem Wunsch nach 
Glück die Aufmerksamkeit, die es 
verdient und handeln Sie entspre-
chend!

Diese DVD bietet Ihnen Hilfestellungen, 
die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter gegenüber 
Persönlichen Schutzausrüstungen zu ver
stärken und zum Benutzen zu motivieren.  

Was ist Glück und was bedeutet Glücklichsein denn wirklich? 
Eine Frage, die eigentlich jeder nur für sich selbst beantworten 
kann. Fest steht jedoch, dass dieses „Lebensziel“ leichter erreicht 
wird, wenn man gesund und fit ist. Egal ob beruflich oder privat.  
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wird, wenn man gesund und fit ist. Egal ob beruflich oder privat.  

Dieses Glück kommt jedoch nicht von ungefähr - denn: „Jeder 
ist seines Glückes Schmied.“ Glücklichsein hängt - abgesehen von 

Gl
üc

k 
 ko

m
m

t  
ni

ch
t  

vo
n 

 u
ng

ef
äh

r
BLICkPunkt

„Glück kommt nicht von ungefähr“
Die brandneue DVD der BG RCI zum Thema Persönliche Schutzausrüstungen
Von Gerold Soestmeyer und Alwin Königsmann

Obwohl Persönliche Schutzausrüstungen 
in ausreichender Anzahl und Qualität zur 
Verfügung stehen und die Mitarbeiter zum 
Tragen aufgefordert werden, sind sie oft ge-
neigt, diesen wichtigen Schutz zu vernach-
lässigen. Die Gründe hierfür sind vielschich-
tig und die Ausreden zahlreich.

Damit die Mitarbeiter verstehen, warum das 
Benutzen der Schutzausrüstung so wichtig 
ist, sollte ihnen die Bedeutung der PSA für 
die Erhaltung der eigenen Gesundheit und 
Unverletztheit unmissverständlich klar sein. 

Die Folgen nicht benutzter PSA betreffen 
nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch 
unser privates „Glücklichsein“. Denn eine 
Trennung von Beruf und Privatem lässt sich 
an dieser Stelle nicht vollziehen: „Alle Schä-
digungen, die ich mir bei der Arbeit zuziehe, 
prägen auch mein privates Leben!“

An dieser Stelle setzt die DVD „Glück kommt 
nicht von ungefähr“ an. Sie besteht aus:
• dem Hauptfilm (10:45 Minuten)
•  Kurzclips (sie zeigen die negativen Folgen 

nicht benutzter PSA)

• Handlungshilfen für den Referenten:
  -  Hinweise für den erfolgreichen Einsatz 

der DVD
  -  Leitfragen zum Anregen und Führen von 

Diskussionen
  -  Allgemeine Hinweise für eine erfolgrei-

che Film-Präsentation (Video)
•  Begleitmaterialien zum Thema Persönli-

che Schutzausrüstung:
  -  Leitsätze für das Unternehmen zur Fest-

legung von Zielen
  -  Beurteilungsbögen zur Feststellung der 

Eignung und Akzeptanz Persönlicher 
Schutzausrüstungen

 -   ein Plakat mit Filmmotiv für den Aushang

Der Hauptfilm zeigt private Lebenssituatio-
nen, die ein glückliches Paar – Regina und 
Ernst – erleben. Er zeigt jedoch auch in kur-
zen, sehr eindringlichen Einblendungen, 
dass alles auch ganz anders hätte kommen 

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) – trotz zahlreicher technischer und 
organisatorischer Maßnahmen im Vorfeld bestimmter Arbeiten ist ihr Ein-
satz unverzichtbar. In den Unternehmen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie gehören Persönliche Schutzausrüstungen deshalb 
zum Berufsalltag – mit all ihren Vorzügen, aber auch mit ihren Nachteilen. 
Als Nachteile der PSA gelten reale, oft aber auch vermeintliche Beeinträchti-
gungen und Einschränkungen bei der Ausführung der Arbeiten.
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können. Nämlich dann, wenn Ernst an sei-
nem Arbeitsplatz keine Persönliche Schutz-
ausrüstung getragen hätte. Am Arbeitsplatz 
lauern oft Gefahren, die durch technische 
und organisatorische Maßnahmen nicht 
auszuschalten sind. Hier ist Persönliche 
Schutzausrüstung erforderlich – und nütz-
lich; jedoch nur, wenn sie auch tatsächlich 
getragen wird. 

so setzen sie die dVd ein
Nutzen Sie zu Beginn Ihrer Veranstaltung 
die „Leitfragen zum Anregen und Führen von 
Diskussionen“. Um Ihre Mitarbeiter in die 
besondere Methodik dieser DVD einzustim-
men, bietet es sich an, zu Beginn und zum 
Ende der Veranstaltung mit Fragen zu arbei-
ten. Benutzen Sie die Leitfragen nach eige-
nem Ermessen, bis Sie feststellen, dass die 
Teilnehmer bereit sind, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. 

Führen Sie dann den „Hauptfilm“ vor und 
diskutieren Sie die Inhalte. Zur Unterstüt-

zung der Diskussion können Sie die „Kurz-
clips“ verwenden. Diese zeigen die nega-
tiven Konsequenzen des unterbliebenen 
Einsatzes von PSA, wie sie schon im Haupt-
film angeklungen sind, jedoch in einer ver-
tieften Fassung. Versuchen Sie, die Diskus-
sion so zu führen, dass Sie gemeinsam mit 
den Mitarbeitern verbindliche Festlegungen 
für den künftigen Gebrauch Persönlicher 
Schutzausrüstungen treffen. Hierzu können 
Sie die „Leitsätze für das Unternehmen zur 
Festlegung von Zielen“ verwenden.

Zusätzliche hilfsmittel
Verwenden Sie das Plakat mit dem Filmmo-
tiv für den Aushang, um die Aufmerksamkeit 
der Beschäftigten zu wecken.

Benutzen Sie die „Beurteilungsbögen zur 
Feststellung der Eignung und Akzeptanz Per-
sönlicher Schutzausrüstungen“, um wäh-
rend der Diskussion oder im Nachgang der 
Veranstaltung die Problematik ganz spezi-
eller Persönlicher Schutzausrüstungen fest-

zustellen und Verbesserungen anzuregen. 
Achten Sie auch darauf, dass bei der Vorfüh-
rung von Filmen einige grundlegende Dinge 
zu beachten sind. Nutzen Sie dazu die Infor-
mationen aus dem Film „Allgemeine Hinwei-
se für eine erfolgreiche Film-Präsentation“ 
(2:02 Minuten).

Zielgruppen und Bezugsmöglichkeiten
Die DVD-ROM bietet vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten bei Seminaren, Veranstaltungen 
und Unterweisungen. Als Zielgruppen wer-
den Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragte, die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und nicht 
zuletzt auch Unternehmer und Führungs-
kräfte angesprochen.

Zu beziehen ist diese DVD-ROM über Tom 
Wischnewski: medien-baustoffe@bgrci.de. 
Für Mitgliedsunternehmen der BG RCI ist  
der Bezug kostenfrei. Andere Interessenten 
zahlen den Selbstkostenpreis in Höhe von 
20 Euro.  
  

999

Szenen einer Ehe: Die neue 
DVD der BG RCI thematisiert 
die dramatischen Folgen des 

Verzichts auf die Nutzung Per-
sönlicher Schutzausrüstung. Da-

bei wird klar, in welchem Ausmaß 
Berufliches und Privates miteinander 

verwoben sind und wie schnell das per-
sönlich Glück abhanden kommen kann.  

Fotos: Frank-Michael Rost/Nicole Traut
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Volt im körper!
Ist die stationäre Überwachung nach einem Stromunfall Pflicht?  
Neue Informationen des Fachausschusses „Erste Hilfe“

Elektrische Energie ist seit Jahrzehnten in Deutschland ein allgegenwärtiger und zuverlässiger Begleiter in allen  
Lebensbereichen. Fließt der Strom jedoch nicht in vorgegebenen Bahnen, kann es gefährlich werden. 

stromunfälle sind nach wie vor ein thema 
in deutschland
Die Anzahl tödlicher Stromunfälle in Deutsch-
land hat über die letzten Jahrzehnte stark 
abgenommen. Der Anteil der Stromunfälle 
an den Arbeitsunfällen bleibt jedoch seit 
vielen Jahren relativ konstant. Die Statis-
tiken des Instituts zur Erforschung elektri-
scher Unfälle zeigen, dass Stromunfälle in 
der gewerblichen Wirtschaft immer noch ein 
wichtiges Thema sind. Aber auch in anderen 
Bereichen des Lebens, wie in Haushalten, 
passieren immer wieder Stromunfälle mit 
teilweise tödlichem Ausgang. Besonders 
tragisch ist es, wenn Kinder betroffen sind.

die Physik zum strom
Die physikalischen Grundlagen der Elektri-
zität und des Stromflusses sind im Grunde 
genommen schon Schulkindern bekannt. 
Maßgebende Faktoren beim Stromunfall 
sind Stromart, Frequenz, Spannung, Strom-
dichte, Stromstärke, Widerstand, Einwirkzeit 
und Stromweg. Der Körperschaden bei ei-
ner Durchströmung mit elektrischem Strom 
hängt sehr stark von den Eigenschaften des 
Körpers und den Umgebungsbedingungen 
ab. Neben Körpergröße und Kontaktfläche 
spielen die Feuchtigkeit auf der Haut, die 
Leitfähigkeit und der Zustand von Kleidung 
und Schuhen sowie der Kontakt von Körper-
teilen zu stark leitenden Gegenständen am 
Unfallort eine Rolle. 

hoch- und niederspannungsunfälle 
Bei Stromunfällen unterscheidet man gene-
rell zwischen Niederspannungsunfällen (bis 
1.000 Volt) und Hochspannungsunfällen (ab 
1.000 Volt). Bei Niederspannungsunfällen 
gerät man meist ungewollt an einen strom-
führenden Leiter. Es folgt oft eine Erregung 
von Nerven, die Muskeln steuern. Dies be-
dingt ein Zusammenziehen der Muskula-
tur. Fließt der Strom beispielsweise durch 
die Hand, kann es zu einem – durch den 

Strom bedingten – Zusammenziehen der 
Handmuskulatur kommen. Der elektrische 
Leiter wird umschlossen und kann nicht los-
gelassen werden. Manchmal wird der strom-
führende Gegenstand aber durch eine re-
flexartige Schreckreaktion nur kurz berührt. 

Gerade die in deutschen Haushalten übliche 
Frequenz des Stromes von 50 Hertz in Nie-
derspannungsnetzen hat oft dramatische 
Folgen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen, 
beispielsweise Herzkammerflimmern, kom- 
men. Besonders gefährdet sind Menschen 
mit bereits bestehenden Herzerkrankun-
gen, wie Herzkranzgefäßveränderungen 
oder schon durchlebten Herzinfarkten. Bei 
längerer Stromeinwirkung kann es zu Ner-
ven- und Muskelschäden, beispielsweise 
durch Verkochen der Muskulatur, kommen.

folgen der körperdurchströmung bei 
hochspannungsunfällen
Bei Hochspannungsunfällen sind häufig 
schwere oder sogar tödliche Verletzungen 
die Folge. Am augenfälligsten sind Verbren-
nungen aufgrund der thermischen Wirkung 
des Stromes auf der Haut. 

Die Einwirkung bleibt jedoch nicht auf die 
Oberfläche des Körpers beschränkt. Auch 
innere Organe können betroffen sein. Dies 
kann zu schwerwiegenden Komplikationen 
wie Nieren- oder Herzversagen führen. Auf 
das Verkochen der Muskulatur und die da-
raus resultierende Gewebezerstörung folgt 
eine Überschwemmung des Körpers mit Ver-
brennungsprodukten. Aus den Muskelzel-
len wird Myoglobin freigesetzt, Blutzellen 
setzen Hämoglobin frei, Eiweiße werden 
denaturiert, Elektrolyte verschieben sich, 
so dass auch schwere toxische Schäden 
auftreten können, die dann sekundär die 
Niere schädigen. Durch den Lichtbogen bei 
Hochspannungsunfällen kann es außerdem 
zu irreversiblen Augenverletzungen kom-

men. Natürlich können auch direkt Gehirn 
und Rückenmark durch einen Hochspan-
nungsunfall geschädigt werden.

maßnahmen nach dem stromunfall
Hochspannungsunfälle führen aufgrund der 
Dramatik der Ereignisse meist zu einem Not-
arzteinsatz mit anschließendem Aufenthalt 
auf der Intensivstation. Hier erfolgt eine län-
gere Überwachung, um die beschriebenen 
Spätfolgen von Hochspannungsunfällen 
rechtzeitig erkennen zu können. 

Bei Unfällen im Niederspannungsbereich 
kommt es hingegen immer wieder zu Dis-
kussionen über die Behandlung. In der Pra-
xis reicht das Spektrum der Reaktion auf 
einen Stromschlag im Niederspannungs-
bereich vom Negieren eines kleinen „Wi-
schers“ bis hin zu Krankenhauseinweisung 
mit 24-stündiger Überwachung. Der Fach-
ausschuss „Erste Hilfe“ hat nun wichtige In-
formationen veröffentlicht, die den Ersthel-
fern und dem behandelnden Arzt helfen, die 
erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen.

Natürlich gelten für die ersten Momen-
te nach dem Unfall die bisher bewährten 
Maßnahmen zur Eigensicherung und zur 
Abschaltung des Stromes durch Entfernen 
der Sicherung, Abschalten des Gerätes und 
Ziehen des Netzsteckers. 

Nachdem die üblichen Maßnahmen der  
Ersten Hilfe zum Einsatz gekommen 
sind, sollte möglichst umgehend eine  
ärztliche Kontrolle des Verunfallten  
erfolgen. Der Arzt wird in der Regel ein  
12-Kanal-EKG mit Rhy thmusstreifen 
durchführen, nachdem er eine eingehen-
de Anamnese und körperliche Untersu-
chung durchgeführt hat, die insbesondere 
auf Strommarken, Verbrennungen, neuro-
logische sowie kardiopulmonale Auffällig- 
keiten abhebt. Allerdings – und das ist  
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neu– ist eine 24-stündige stationäre Über-
wachung nicht schematisch notwendig. 
Der Fachausschuss „Erste Hilfe“ empfiehlt 
bei folgenden Indikationen eine stationäre 
Überwachung:

• Auffälliges EKG

•  Bewusstseinsverlust nach dem Strom-
schlag

• Bestehende Vorerkrankungen des Herzens

•  Zustand nach längerem Stromdurchfluss 
durch „Klebenbleiben“

•  Subjektive Beschwerden, wie Benommen-
heit, Herzschmerzen, Atemnot 

• Verletzungen nach Sekundärunfällen

•  Verbrennungen durch Störlichtbogen oder 
Strommarken, die tiefere Gewebeschädi-
gung vermuten lassen

• Bestehende Schwangerschaft

Aber: Es bleibt letztendlich die Entschei-
dung des Arztes, ob ein Patient nach ei-
nem Stromunfall zur stationären Überwa-
chung in ein Krankenhaus eingewiesen 
wird – dies kommt in der Information des 
Fachausschusses „Erste Hilfe“ deutlich  
zum Ausdruck.

fazit
Die Materie des Stromunfalls bleibt kom-
plex. Deshalb ist der Königsweg die Ver- 
meidung von Stromunfällen durch Einhal-
ten der fünf Sicherheitsregeln:

•  Freischalten 

•  Gegen Wiedereinschalten sichern 

•  Spannungsfreiheit feststellen 

•  Erden und Kurzschließen 

•  Benachbarte unter Spannung stehende 
Teile abdecken oder abschranken 

Allen Beschäftigten, die mit elektrischen 
Energien zu tun haben, sollten diese Re-
geln bekannt sein.
 Dr. med. Matthias Kluckert 

In medizinischen Laboratorien oder Ambulanzen gibt es Gefährdungen durch 
blutübertragbare Infektionskrankheiten, zum Beispiel Hepatitis B, Hepati-
tis C und HIV, aber auch durch Schmierinfektionen. Als Schutzmaßnahmen 
werden hier gerne Einmalhandschuhe aus Latex eingesetzt, die hinsichtlich 
Tragekomfort, Passgenauigkeit, Griffigkeit und mechanischer Belastbarkeit 
über hervorragende Eigenschaften verfügen. Latexhandschuhe können aber 
auch krank machen, denn die Proteine aus der Milch des tropischen Gummi-
baumes können Allergien verursachen.

kein Puder!
Das Risiko ist bei gepuderten Latexhand-
schuhen besonders hoch, da sich die im 
Handschuh verarbeiteten Latexproteine mit 
dem Puder verbinden. Beim An- und Auszie-
hen der Handschuhe wird der Latexpuder-
staub fein in die Luft gewirbelt und in der 
Umgebung verbreitet. 

Durch Einatmen der Latexallergene kommt 
es dann schnell zu einer Sensibilisierung 
gegen Latex. Aus diesem Grund verbietet 

die TRGS 401 das Tragen von gepuderten 
Latexhandschuhen, denn der Verzicht auf 
die Handschuh puderung bewirkt eine Mi-
nimierung der luftvermittelten Übertragung 
von Naturgummilatex-Allergenen.

Wenig Protein
Das Allergierisiko nimmt aber auch zu, je 
mehr Latexproteine das Handschuhmate- 
rial enthält. Deshalb wird der zulässige Pro-
teingehalt in der TRGS 401 auf weniger als 
30 Mikrogramm Latexprotein pro Gramm 
Handschuhmaterial begrenzt. Dies kann 
beispielsweise durch eine vermehrte An-
zahl von Waschschritten bei der Produktion 
erreicht werden. 

Weitere Informationen
Eine Broschüre der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) beschreibt kurz 
und verständlich Entstehung und Sympto-
me der Latexallergie und gibt klare Hand-
lungsanweisungen für die Auswahl geeig-
neter medizinischer Schutzhandschuhe 
aus Naturgummilatex oder aus alternati-
ven Handschuhmaterialien wie Kunstgummi 
oder Kunststoff. 

Die Schrift „Achtung Allergiegefahr“ (BGI/
GUV-I-8584) ist bei der DGUV als pdf-Doku-
ment unter http://regelwerk.unfallkassen.
de abrufbar.

Dr. med. Eckehard Droll 

Vorsicht: Latexallergie
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lebensgefährlich Verletzte. Für eine diffe-
renzierte Analyse des Unfallgeschehens 
und eine jährliche Vergleichbarkeit ist nach 
Auffassung des DVR das alleinige 24-Stun-
den-Kriterium zu grob. Es erschwere eine 
differenzierte Betrachtung der Unfallopfer 
hinsichtlich Verletzungsschwere und tat-
sächlichem Unfallgeschehen, also eine 
konsequente Unfallursachenforschung, 
so der DVR. 

Er empfiehlt daher, zukünftig das Kriterium 
„Unfallfolge“ in der bundeseinheitlichen 
Verkehrsunfallanzeige um die Unfallausprä-
gung „lebensgefährlich verletzt“ zu erwei-
tern. Demnach gilt ein Verkehrsteilnehmer 
als „lebensgefährlich verletzt“, wenn er 
nach einem Verkehrsunfall einer primär-
ärztlichen Intervention bedurfte, intensiv-
medizinisch versorgt und mindestens 24 
Stunden in der Klinik verbleiben musste und 
nicht innerhalb von 30 Tagen verstorben ist. 

„Eine exakte Definition muss die neueren 
Erkenntnisse der Verkehrsmedizin berück-
sichtigen und praktikabel sein. Wir brau-
chen sie für Deutschland und für Europa“, 
ist  DVR-Präsident Dr. Walter Eichendorf 
überzeugt. dvr 

ulrich meesmann zum 
50. Geburtstag

Am 22. Februar 2011 feiert Ulrich Meesmann, 
Mitglied der Geschäftsführung der BG RCI, 
seinen 50. Geburtstag. Er ist Jurist und be-
gann seine berufsgenossenschaftliche 
Laufbahn bei der ehemaligen Bau-Berufs-
genossenschaft Bayern und Sachsen. 2002 
wurde der gebürtige Hannoveraner stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer der früheren 
Verwaltungsgemeinschaft der Lederindus-
trie-, Papiermacher und Zucker-Berufs- 
genossenschaft. 2003 erfolgte die Ernen-
nung zum Hauptgeschäftsführer. Seit Januar 
2010 ist er Mitglied der Geschäftsführung 
der BG RCI und dort verantwortlich für die 
Ressorts Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, 
Mitgliedschaft und Beitrag sowie Regress. 
 Ulrike Jansen 

Wann gilt ein Verkehrsteilnehmer als 
lebensgefährlich verletzt?
DVR für neue Kategorie in der Unfallstatistik

Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten 
und verletzten Personen sinkt seit vie-
len Jahren. Diese Entwicklung gilt jedoch 
nicht für die Gruppe der Schwerstverletz-
ten. Das machen zumindest eine Studie der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und 
Erkenntnisse des Traumaregisters der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
deutlich. Die BASt-Untersuchung zeigt für 
den Zeitraum 2005 bis 2006 sogar einen 
deutlichen Anstieg der Anzahl der Schwerst-
verletzten. Die Unfallforschung geht in ak-
tuellen Untersuchungen von rund 7.000 
schwerstverletzten Verkehrsunfallopfern 
pro Jahr in Deutschland aus. 

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
fordert daher, die amtliche Unfallstatistik 
um eine neue Kategorie „lebensgefährlich 
verletzt“ zu erweitern. Bislang werden die 
Unfallopfer als „leicht verletzt“, „schwer 
verletzt“ und „getötet“ erfasst.

Als „schwer verletzt“ gelten alle Unfallop-
fer, die nach einem Verkehrsunfall für min-
destens 24 Stunden stationär in eine Kli-
nik aufgenommen werden. Damit umfasst 
diese Kategorie sowohl Patienten, die zur 
Beobachtung in der Klinik sind,  als auch 

Gefahrstoffe sicher im Griff
Merkblatt M 050 „Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ aktualisiert

Gefahrstoffe gibt es nicht nur in der chemi-
schen Industrie, sondern in nahezu allen 
Bereichen unseres beruflichen und priva-
ten Lebens. Wichtigste Voraussetzung für 
den gefahrlosen Umgang mit Gefahrstoffen 
ist die Kenntnis ihrer Eigenschaften und die 
richtige Wahl der Schutzmaßnahmen.

Das aktualisierte Merkblatt „Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen“ (M 050) gibt in ver-
ständlicher Sprache einen Überblick über 
Eigenschaften und Kennzeichnung von 
Gefahrstoffen und geht dabei sowohl auf 
die bisherige als auch auf die neue Kenn-
zeichnung nach GHS ein. Aufnahmewege, 

technische Schutzmaßnahmen, Persönliche 
Schutzausrüstungen, arbeitsmedizinische 
Vorsorge und Erste Hilfe werden in bewähr-
ter Manier erläutert. Das Merkblatt soll den 
Beschäftigten helfen, Gefährdungen beim 
Umgang mit Stoffen zu vermeiden. Mit vielen 
Abbildungen versehen und aufgrund seiner 
leichten Verständlichkeit eignet es sich auch 
bestens als Arbeitsmaterial bei der Durch-
führung von Unterweisungen. Das Merkblatt 
ist zu beziehen über den Medienshop der 
BG RCI unter: www.bgrci.de > Prävention > 
Medienshop > Branche Chemische Industrie.
 
 Dr. Benjamin Schädel 
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Das Internationale Jahr der Chemie fällt mit 
zwei wichtigen Daten zusammen:

•  2011 jährt sich zum 100. Mal die Verlei-
hung des Nobelpreises für Chemie an 
Marie Sklodowska-Curie – eine Chance, 
die Beiträge von Frauen zur Entwicklung 
der Chemie hervorzuheben. 

•  Im selben Jahr wurde der Internationale 
Verband der chemischen Gesellschaften 
(IACS) gegründet. Heute koordiniert die 
Internationale Union für reine und an-
gewandte Chemie (IUPAC) weltweit die 

wissenschaftliche Kommunikation und 
Zusammenarbeit.

Mit einer sechsteiligen Artikelserie – also 
ein Beitrag pro Ausgabe des BG RCI.maga-
zins – soll das Jahr der Chemie gewürdigt 
und auf die vielfältigen Verflechtungen zu 
den Partnerbranchen innerhalb der BG RCI 
hingewiesen werden. 

Chemie hilft mit, unsere Häuser besser zu 
bauen, wohnlicher einzurichten und spar-
samer zu heizen. Sie begleitet uns unter-
wegs, indem sie Autos spritsparender, sau-
berer und sicherer macht. Chemie eröffnet 
neue Möglichkeiten in Freizeit und Sport 
– vom Hightech-Ball bis zum Stadiondach. 
Sie macht Computer und Datenübertragung 
schneller sowie Displays gestochen scharf. 
Die Chemie hilft dabei, genug Lebensmittel 
zu ernten und sie frisch auf unseren Tisch zu 

bringen. Sie behält dabei den Schutz von 
Umwelt, Klima und Ressourcen fest im Blick. 
Das alles gilt schon heute – und für die Zu-
kunft arbeitet die Chemie erst recht an vie-
len innovativen und nützlichen Entwicklun-
gen. Ob neue Konzepte zur Beleuchtung, 
besonders umweltverträgliche Methoden 
zur Umwandlung und Speicherung von Ener-
gie, ob besonders leichte und belastbare 
Materialien oder neue Medikamente – auf 
die Ideen der Chemie ist Verlass.
 Dr. Joachim Sommer 

Die 63. Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) hat das Jahr 2011 zum 
„Internationalen Jahr der Chemie“ erklärt. Es ist eingebettet in die UN-Deka-
de zur Erziehung zur Nachhaltigen Entwicklung. Das „Internationale Jahr der 
Chemie“ soll das öffentliche Verständnis für die fundamentale Bedeutung 
der Chemie vertiefen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Rolle, die der 
Chemie bei der Entwicklung alternativer Energiequellen, der Sicherstellung 
der Ernährung für eine ständig wachsende Weltbevölkerung und bei anderen 
globalen Herausforderungen zukommt.

2011 – Jahr der Chemie
100 Jahre Nobelpreis für Marie Curie und 100 Jahre IUPAC

www.vci.de
www.gdch.de/gdch/koop/iupac/iyc_2001.htm
www.unesco.de/3290.html 

Quelle und weiterführende Links: 

•  Gemessen am Umsatz hat die deutsche che-
mische Industrie in Europa die Spitzenposi- 
tion inne, weltweit liegt sie auf Platz 4. Gut ein 
Viertel des europäischen Chemieumsatzes wird 
von deutschen Unternehmen erwirtschaftet.

•  In Deutschland erwirtschaften Chemiebetriebe 
rund 10 Prozent aller Umsätze des verarbeiten-
den Gewerbes. Noch wichtiger ist der Anteil der 
Chemie an Investitionen (11,9 Prozent) und bei 
Forschung und Entwicklung (16,5 Prozent).

•  440.000 Menschen arbeiten in der chemischen 
Industrie. Noch einmal so viele Arbeitsplätze 
gibt es bei Zulieferern und Dienstleistern.

Info

Hochleistungskatalysatoren für die Chemie. Foto: BASF
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„kohlekugeln“ als alternative energiequelle
Kohlenstoffmodifikation als Basis für organische Solarzellen

„Die Forschung an organischen Solarzel-
len begann 2001 im Rahmen des Verbund-
projektes Erneuerbare Energien“, berichtet 
Projektleiter Konstantinos Fostiropoulos 
vom Helmholtz-Zentrum Berlin. „Mittels 
neuer Materialien und Technologien sollten 
effiziente Solarzellen entwickelt und damit 
eine kostengünstige Basis für alternative 
Energiequellen gelegt werden.“ 

Im Fokus der Forschung steht Kohlenstoff. 
Dies erscheint überraschend, stehen Koh-
lekraftwerke derzeit doch in der Kritik, da 
sie beim Verbrennen fossiler Materialien 
durch die Bildung von Kohlendioxid den 
sogenannten Treibhauseffekt hervorrufen. 
„Dass es inzwischen auch alternative Ener-
giequellen auf Basis von Kohlenstoff gibt, 
ist der Astronomie, einem Zufallsexperi-
ment und intensiver Forschung zu verdan-
ken“, blickt Fostiropoulos auf den Beginn 
der Arbeiten zurück. „Astronomen ver-
muteten, dass riesige Mengen Staub aus 
Kohlenstoff durch das Weltall wehen. Von 
Kohlenstoff kannte man lange nur zwei Ver-
bindungen: Grafit und Diamant. Beide ab-
sorbieren Licht jedoch in einem anderen 
Spektralbereich als der Sternenstaub – im 
Kosmos gab es offensichtlich unbekannte 
Kohlenstoffmodifikationen.“ Forscher der 
University of Sussex in Brighton sowie der 
Rice University in Houston versuchten, den 
interstellaren Staub zu identifizieren. Sie 
verdampften Grafit mit einem Laserstrahl 

und kühlten den Dampf mit Helium, um die 
Kälte des Weltraums zu simulieren. Dabei 
entstand Ruß, der eine Substanz enthielt, 
die zu der geheimnisvollen Verbindung 
im Weltraum passen könnte: ein Molekül 
aus sechzig Kohlenstoffatomen, die ein ku-
gelförmiges Gebilde aus Fünf- und Sechs-
ecken darstellen. Benannt wurde die neu 
entdeckte Kohlenstoffmodifikation nach 

passierte und er versehentlich zu viel He-
lium in den Lichtbogen leitete. Der Zufall 
stand Pate: Wagner erzeugte einen Staub, 
aus dem sich Fulleren in Spuren gewinnen 
ließ. Fostiropoulos setzte dieses Experi-
ment in seiner Doktorarbeit fort, variierte 
die Bedingungen und konnte schließlich 
erstmals einige Gramm reines Fulleren 
herstellen.

Heute nutzt Fostiropoulos Fullerene für 
die Entwicklung organischer Solarzellen. 
Hierzu wird eine hauchdünne Schicht aus 
Fullerenen mit einer ebenso dünnen Lage 
Phthalocyanin bedampft. „Dieser Farb-
stoff ähnelt dem Chlorophyll, mit dem 
auch Pflanzen das Sonnenlicht auffan-
gen“, erklärt Fostiropoulos. Eingestrahl-
tes Licht führt dazu, dass sich einige Elek-
tronen vom Farbstoff-Molekül lockern und 
gleichzeitig positive Ladungen an den Stel-
len entstehen, an denen Elektronen fehlen. 
„Exziton“ nennen Physiker dieses Paar aus 
Elektron und einem Loch im gleichen Mo-
lekül. „Fulleren saugt an der Phasengrenz-
fläche die Elektronen ab und kann so die 
Exzitonen trennen“, weiß der Helmholtz-
Forscher. Nun müssen noch zwei Elektro-
den an dieses System angelegt werden, 
dann fließt mit Hilfe der Kohlenstoff-Bälle 
und Sonnenlicht elektrischer Strom – im 
Gegensatz zu fossilen Brennstoffen jedoch 
emissionsfrei. 
 Dr. Joachim Sommer 

Emissionsfreie Stromerzeugung mittels Kohlenstoff – möglich gemacht durch angewandte physikalische Chemie. Der 
Trick: organische Solarzellen auf der Basis von Fulleren, einer Kohlenstoffmodifikation, bei der 60 Kohlenstoff-Atome 
zu einer Art „Mini-Fußball“ zusammengefügt sind.

einem amerikanischen Architekten als 
„Buckminster-Fulleren“.

Doch zunächst gelang es nicht, Fullere-
ne zu isolieren. Am Max-Planck-Institut 
für Kernphysik in Heidelberg simulierte 
Bernd Wagner die Weltraumbedingungen 
mit Lichtbögen, niedrigem Druck und tiefen 
Temperaturen, als ihm ein Missgeschick 

Intensitätsverteilung des Sonnenlichts in einer organischen 
Solarzelle. Abb.: HZB

Betreuer Konstantinos Fostiropoulos (l.) und Studenten im Helm-
holtz-Zentrum Berlin.  Foto: HZB

Für die Fußball-Frauen-WM in diesem Sommer 
etwa 1 Milliarde mal zu klein: das „Fußball- 
Molekül“ Fulleren.  Grafik: iStockphoto
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Lange bevor Liebig die Bedeutung von Ka-
liumsalzen für das Pflanzenwachstum ent-
deckt hatte, wusste man um die Bedeutung 
von natriumhaltigen Salzen. Die Bezeich-
nung „Weißes Gold“ zeigt den Wert, der dem 
lebenswichtigen kristallinen Feststoff beige-
messen wurde. Denn über Jahrtausende war 
Salz ein knappes Gut, das nicht selten mit 
Gold aufgewogen wurde. „Auch der Begriff 
‚Salär‘ macht deutlich, welche Bedeutung 
das würzige Mineral bereits in der Antike 
hatte“, erklärt Andreas Köster von der K+S 
AG in Kassel. „Römische Legionäre erhielten 
nämlich einen Teil ihres Lohns als Salzration 
ausbezahlt.“ Gewonnen wurde das Salz da-
mals durch salzhaltige Quellen, durch Ver-
dunsten von Meerwasser oder im Tagebau. 
„Zwei dieser Verfahren werden noch heute 
angewandt“, erzählt Köster. „Meersalzanla-
gen arbeiten beispielsweise vor den Küsten 
Portugals und Brasiliens, und in der chileni-
schen Atacama-Wüste gewinnen wir Salz im 
Tagebau.“ Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
wird Salz auch bergmännisch abgebaut. Die 
Fortschritte der Technik ermöglichten dabei 
immer leistungsfähigere Abbauverfahren 
und erschlossen Salzvorkommen, die oft 
mehrere hundert Meter unter der Erdober-
fläche liegen. 

Während die wachsende Salzindustrie vor 
allem die gestiegene industrielle Nachfra-
ge insbesondere der chemischen Industrie 
bediente, liegt der Aufstieg der Kaliindustrie 

hauptsächlich in der damals beängstigen-
den Ernährungssituation in Europa begrün-
det: Hunderttausende Menschen starben 
oder wanderten aus, weil die heimischen 
Bauern die Bevölkerung nicht mehr ausrei-
chend mit Lebensmitteln versorgen konn-
ten. Die Landwirtschaft drohte vor dem ra-
sant steigenden Bevölkerungswachstum zu 
kapitulieren. Auf der Suche nach Salzlager-
stätten stießen Bergleute 1856 bei Staßfurt 
nahe Magdeburg auf rötliche Salzschichten, 
die durch ihren bitteren Geschmack zwar 
zunächst als unbrauchbar galten, nach che-
mischen Analysen jedoch als kalium- und 
magnesiumhaltiges Salz erkannt wurden. 
Der Bau des ersten Kalibergwerkes weni-
ge Jahre später markiert die Geburtsstunde 
der deutschen Kaliindustrie, die noch im 19. 
Jahrhundert ihre erste große Blütezeit erleb-
te. Denn der Einsatz von Kali als zusätzli-
chem Mineraldünger revolutionierte 
die Landwirtschaft, vervielfachte 
die Ernteerträge und sicher-
te so die Ernährung der 
rasch wachsenden Be-
völkerung. „Nur wenn 
Kali dem Boden in 
demselben Maße 
zugeführ t wird 
wie beispielswei-
se Phosphat und 
Schwefel, können 
die Nährstoffe 
ihre wachstums-

fördernde Wirkung voll entfalten“, hatte Lie-
big bereits 1840 herausgefunden. Mit dem 
Erfolg des Staßfurter Kalis setzte eine wahre 
Goldgräberstimmung ein, so dass bis Ende 
des 19. Jahrhunderts auch im Raum Han-
nover sowie in der Region zwischen Werra 
und Fulda Kali gesucht und gefunden wurde. 
Auch in anderen Teilen der Welt wurde man 
später fündig, beispielsweise in Nordame-
rika und in Russland. Dennoch ist die deut-
sche Kaliindustrie für die globale Landwirt-
schaft bis heute einer der bedeutendsten 
Lieferanten dieses wichtigen Rohstoffs. Sie 
ist die Nummer vier in der Welt und in Euro-
pa der führende Anbieter. Und auch künf-
tig wird Kali gebraucht werden: Das rapide 
Anwachsen der globalen Population wird 
nach Schätzungen von Experten bis 2050 
eine Verdopplung der weltweiten Nahrungs-
mittelproduktion notwendig machen. Acker-
boden ist jedoch nicht beliebig vermehrbar. 
Der Steigerung seiner Ertragskraft unter an-
derem durch ausgewogene Düngung kommt 
daher eine hohe Bedeutung zu.  
 Dr. Joachim Sommer 

„Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, der Kostbarste.“ 
Mit diesem Satz würdigte der Chemiker Justus von Liebig die elementare Be-
deutung von natriumhaltigen Salzen für das Leben von Mensch und Tier. Da-
rüber hinaus sind weitere Mineralien für die Ernährung der Pflanze von Be-
deutung, beispielsweise Kalium- und Magnesiumsalze. 

unter tage wird nicht nur kohle abgebaut
Kali- und Natriumsalze bedienen unterschiedliche Lebensbedürfnisse

Kalisalz-Lagerstätte: Lader im Grubenbetrieb.  Fotos: K+S Kristallgrotte im Erlebnisbergwerk in Merkers, Thüringen.

Für eine erfolgreiche 
Ernte sind Mine-

raldünger un - 
erlässlich.
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als diejenigen, die jetzt in den USA oder in 
Europa gelten.“

Im Rahmen der umfassenden und strengen 
Prüfung von Dows Standards, Praktiken und 
Leistungen in den Bereichen Umweltschutz, 
Gesundheit und Sicherheit (EH&S) durch 
den National Safety Council musste Dow alle 
sicherheitsrelevanten Daten sowie die Ge-
schäftsdaten der letzten fünf Jahre offenle-
gen. Zudem hatte der NSC uneingeschränk-
ten Zugang zu den Produktionsstandorten, 
um die Umsetzung der Sicherheitsprozesse 
zu überprüfen.

Dow kann auf eine lange Geschichte beim 
Schutz der Gesundheit und der Umwelt zu-
rückblicken. Das Unternehmen arbeitet da-
bei eng mit anderen Partnern zur Entwick-
lung von Standards und zur Verbesserung 
der Leistung in der Branche zusammen. Dow 
war aktiv in die Gründung der Responsible 
Care®-Initiative eingebunden. Responsible 
Care ist ein weltweiter Standard in der che-
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the dow Chemical Company gewinnt  
Robert W. Campbell Award 
BG RCI ist einer von 23 internationalen Partnern des renommierten Preises 

Der Robert W. Campbell Award wird seit 
2004 durch den US-amerikanischen „Na-
tional Safety Council“ (NSC) an Unterneh-
men verliehen, denen es gelungen ist, 
Arbeitsschutz und Wirtschaftlichkeit als 
Firmenziel in der Unternehmensstruktur zu 
verankern. Dow ist das neunte Unternehmen 
– und der erste Chemiekonzern –, dem die-
ser prestigeträchtige Preis verliehen wurde. 
Die offizielle Preisverleihung fand im Rah-
men der NSC 2010 Congress & Expo, der 
weltweit größten Konferenz zu den Themen 
Sicherheit und Gesundheit, in San Diego 
statt. Die Jury des Campbell Award besteht 
aus 23 globalen Partnerorganisationen; die 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und che-
mische Industrie (BG RCI) ist eine davon.  

Unter dem Titel „Navigating the uncharted 
territory“ veranstaltete die BG RCI in Ko- 
operation mit dem NSC Ende 2010 in ihrem 
Zentrum für Arbeitssicherheit Haus Laubach 
zum vierten Mal einen Workshop, in dem 
„anderen Betrieben die Möglichkeit geben 
wird, das Erfolgsrezept des Preisträgers in 
Bezug auf Arbeitssicherheit und Arbeits-
schutz kennenzulernen“, wie Dr. Helmut 
Nold, Leiter des Kompetenz-Centers Ge-
sundheitsschutz der BG RCI, erläuterte. 

Ständiger Gast dieser Veranstaltung ist Dr. 
Mei-Li Lin, Direktorin des Robert W. Camp-
bell Award sowie Direktorin der wissen-
schaftlichen Abteilung des NSC und Heraus-
geberin der Zeitschrift „Safety and Health“. 
In der globalisierten Welt mit ihren unter-

„Es ist für Dow eine große Ehre, diesen bedeutenden Preis in Empfang zu 
nehmen“, sagt Ralf Brinkmann, Präsident von Dow in Deutschland. „Für uns 
bei Dow hat die Sicherheit oberste Priorität. Wir sind sehr stolz auf die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und danken ihnen für ihre herausragenden 
Leistungen, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben.“

Beim Workshop der BG RCI in Laubach (vorn, 
v.l.): Dr. Halil Gültekin, Jurymitglied des RWC 
Award, Abbott, Wiesbaden; Prof. Mei-Li Lin, Di-
rektorin RWC Award; Dr. Helmut Nold, BG RCI. 
Hintere Reihe (v.l.): Dr. Roland Abel, Respon-
sible Care Leader, Dow Olefinverbund GmbH; 
Peter Schaub, EH&S Delivery Leader, Dow  
Rhine Center; Reiner Roghmann, Geschäfts-
führer, Dow Olefinverbund GmbH; Bern-
hard Niemeyer-Pilgrim, Responsible Care 
Leader, Dow Stade; Dr. Harald Wellhäußer, 
stellvertretender Präventionsleiter BG RCI.  
 Fotos: bgrci/Doris Keller

„Die EH&S-Grundsätze bei 
Dow sind grundlegend für 
das Arbeitsverhältnis al-
ler Mitarbeiter und nicht 
verhandelbar.  Wer bei 
Dow als Mitarbeiter oder 
Kontraktor zu arbeiten be- 
g i n n t ,  s t i m m t  d i e s e n 
Grundsätzen vom ersten 
Tag an zu“, erklärt Bern-

hard Niemeyer-Pilgrim, Responsible Care Lea-
der, Dow Stade.

„Die Sorge für Um-
weltschutz, Gesund-
heit und Sicherheit 
ist ein integrierter 
Teil der Management-
aufgaben in unserem 
Unternehmen. Bis 
hinauf zum Vorstand 
werden die Mana-
ger an den EH&S-
Ergebnissen ihrer 
Teams gemessen“, betont Reiner Roghmann, 
Geschäftsführer der Dow Olefinverbund GmbH.

schiedlichen Rahmenbedingungen in den 
einzelnen Staaten stehe der Arbeitsschutz 
vor ganz besonderen Herausforderungen, 
erklärt Dr. Mei-Li Lin. „Wir müssen gemein-
same Mindeststandards für die Arbeits- 
sicherheit weltweit definieren und dann, in 
einem zweiten Schritt, über Arbeitsschutz 
als Gesundheitsschutz und Gesundheits-
förderung global sprechen. Dabei dürfen 
diese Standards aber nicht niedriger sein 



AllessaSyntec

20 Jahre unfallfreie hochdruckreaktionen 

 „Der außerordentlich lange Zeitraum von 
20 Jahren ohne meldepflichtigen Arbeits-
unfall beweist, dass Sie mit höchster Kon-
zentration und Können gearbeitet haben“, 
würdigte AllessaSyntec-Geschäftsführer 
Dr. Thomas Wisser das Arbeitsverhalten 
der 26 Mitarbeiter. 

Die Chemikanten, Laboranten und Chemi-
ker führen im Auftrag ihrer Kunden überwie-
gend Synthesen im Kubikmeter-Maßstab 
durch. Dazu verfügt der Betrieb über Reak-
toren mit Volumen bis zu 1,8 Kubikmetern, 
die bis zu einem Druck von 200 bar einge-
setzt werden können. Die Mitarbeiter be-
füllen die Reaktoren mit den Ausgangsstof-
fen, überwachen den Reaktionsverlauf und 
füllen die fertigen Produkte ab. Dies sind 
beispielsweise elektronische Mineralien 
oder Vorstufen für Pharma- und Agrowirk-

stoffe. Außerdem werden in zwei Laborräu-
men Experimente zur Verfahrensentwick-
lung durchgeführt. 

Dieser Erfolg ist aus verschiedenen Grün-
den besonders hoch zu bewerten. Zum ei-
nen bergen die eingesetzten Technologien 
ein überdurchschnittliches Risikopotenti-
al, denn es wird bei hohem Druck von bis 
zu 200 bar (im Kubikmetermaßstab) bzw. 
450 bar (im Labormaßstab) und mit ex-
plosionsfähigen und giftigen Gasen wie 
Wasserstoff, Ethylen und Kohlenmonoxid 
gearbeitet. Zum anderen werden für Kun-
den überwiegend individuelle Auftrags-
synthesen durchgeführt, für die immer 
wieder neue Techniken und Sicherheits-
regeln anzuwenden sind. „Hierzu ist ste-
tige Lernbereitschaft, Flexibilität und au-
ßerordentliches Fachwissen notwendig“, 

betonte Betriebsleiter Dr. Ralf Findeis. Dass 
20 Jahre Unfallfreiheit wirklich etwas Be-
sonderes ist, bestätigte Herbert Zwier,  die 
zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit 
vom Industriepark-Dienstleister Infra-serv: 
„Im Industriepark Höchst gibt es nur sehr, 
sehr wenige Betriebe, die eine so lange un-
fallfreie Zeit vorweisen können.“ Den Mit-
arbeitern überreichte er zur Anerkennung 
eine Urkunde.
 Dr. Christian Steidl 

Im Betriebsgebäude C 487 der AllessaSyntec GmbH & Co. KG im Frankfurter 
Industriepark Höchst werden Hochdruckreaktionen wie Hydrierungen, Hy-
droformylierungen, Carbonylierungen und Luftoxidationen aus dem Labor in 
den produktionstechnischen Maßstab übertragen. Seit 20 Jahren arbeiten 
die Betriebsangehörigen dabei unfallfrei.

20 Jahre unfallfrei: Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Betriebsgebäude C 487 der 
AllessaSyntec im Frankfurter Industriepark 
Höchst.  Foto: AllessaSyntec
  

mischen Industrie für Sicherheit, Umwelt-
schutz und verantwortlichen Umgang mit 
chemischen Produkten.

„Die führende Position im Bereich EH&S ist 
und bleibt ein zentraler Grundsatz für Dow 
weltweit. Dow arbeitet intensiv an der Um-
setzung umfassender Nachhaltigkeitszie-
le für 2015. Die im Jahr 2006 formulierten 
Nachhaltigkeitsziele richten sich auf die 
erfolgreiche Entwicklung der Standortge-
meinden, auf den Schutz von Gesundheit 
und Umwelt vor Ort sowie die Produktsicher-
heit“, erklärt Reiner Roghmann, Geschäfts-
führer der Dow Olefinverbund GmbH.
 Ulrike Jansen 
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Landesverband Südwest der DGUV

tag der Arbeitssicherheit
23.–24. März 2011 in Fellbach

Auf dem Programm stehen aktuelle und  
praxisnahe Informationen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Insbesondere werden 
die Novellierung der Gefahrstoffverordnung, 
die neue DGUV Vorschrift 2 und die Betriebli-
che Gesundheitsförderung Thema der Fach-
tagung sein. Daneben sind die Gemeinsame 
Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) und 
einzelne Arbeitsprogramme wie zum Bei-
spiel „Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei Bau- und Montagearbeiten“, „Sicher fah-
ren und transportieren“ und „Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Pflege“ Schwer-
punkte der zweitägigen Veranstaltung. Eine 
Ausstellung zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz begleitet die Tagung. 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.tag-der-arbeitssicherheit.de, E-Mail: 
lv-suedwest@dguv.de.  fj 

Der Tag der Arbeitssicherheit des Landesverbandes Südwest der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) findet am 23. und 24. März 2011 in 
der Schwabenlandhalle in Fellbach statt.



BG RCI

„marketing im Arbeitsschutz Award 2010“ geht 
an den Chemiepark marl

„Beinahe Unfälle – Erkennen-Melden-Be-
heben“ ist ein Projekt der Infracor GmbH 
Marl unter Beteiligung der dortigen Ausbil-
dung. Auf dem „Jahrmarkt der Möglichkei-
ten“ präsentierten die Auszubildenden Ani-
na Radunski und Jelena Löwen gemeinsam 
mit Friedhelm Wojak und Ralf Pilaske, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit im Chemiepark 
Marl, einer Jury aus Marketing- und Arbeits-
schutzexperten ihre Strategie. Das Projekt 
wurde bereits 2008 im Chemiepark gestar-
tet. Alle Mitarbeiter dort sind eingebunden. 
Mit Veröffentlichungen in Werkzeitschrif-
ten, Plakataktionen und Gewinnspielen 
werden „Beinahe Unfälle“ immer wieder 
thematisiert. Seit 2009 sind auch die Aus-
zubildenden intensiv beteiligt. Im Rahmen 
von Patenschaften betreuen sie jüngere 
Kolleginnen und Kollegen und geben ihr 
Wissen an sie weiter. „Bei uns laufen viele 
Aktionen innerhalb der unterschiedlichen 
Betriebsteile und Abteilungen. Manchmal 
gibt es auch kleine Preise zu gewinnen, um 
die Unterweisungsgespräche ein bisschen 

interessanter zu machen“, berichten die 
beiden Auszubildenden.

Den 2. Platz erzielte die BASF SE, Lud-
wigshafen, mit ihrem Schlauchworkshop, 
präsentiert von Jessica Ermentraut, Lars 
Benedix, Renato D’Amato, Klaus Kani und 
Markus Wadlinger. Der Workshop hat 
zum Ziel, dass alle Mitarbeiter die Gefah-
ren beim Umgang mit Chemieschläuchen 
kennen, die sicherste Arbeitsweise iden-
tifiziert und in der gesamten Produktion 
standardisiert wird. Damit soll eine erheb-
liche Reduzierung der jährlichen Beschaf-
fungskosten erreicht werden.

Platz 3 wurde an die ThyssenKrupp Xer-
von GmbH aus Köln vergeben. Gaby Adamy,  
Alexander Hudap und Jürgen Junker stell-
ten ihr „6S-Konzept“ vor. Die „6S“ stehen 
für Sortieren, Straffen, Säubern, Standar-
disieren, Stabilisieren und Sicherheit. Ziel 
ist die Realisierung von Ordnung und Sau-
berkeit in einem definierten Arbeitsumfeld, 

Mit dem Konzept „Beinahe Unfälle“ wurde der Chemiepark Marl mit dem  
4. „Marketing im Arbeitsschutz Award“ der BG RCI ausgezeichnet. Die Verlei-
hung fand Anfang November im Ausbildungszentrum Haus Maikammer der 
BG RCI statt.

um die Unfallsicherheit zu verbessern und 
die Arbeitseffizienz zu steigern.

Den 4. Platz erlangten Helga Lüngen und 
Heike Müller von der „Hannelore-Kohl-
Stiftung“, Bonn. Sie stellten in ihrer Prä-
sentation heraus, wie groß die Gefahren 
von Schädel-Hirn-Verletzungen sind, wenn 
beispielsweise Zweiradfahrer auf den Helm 
verzichten. Gleichzeitig zeigten sie, wie die 
Stiftung Unfallopfer unterstützt, die Schä-
digungen des zentralen Nervensystems er-
litten haben.

„Arbeitssicherheit ist ein Produkt, welches 
dem Kunden nahegebracht werden muss“, 
sagte Helmut Ehnes, Leiter des Bereichs 
Prävention der BG RCI bei der Preisvergabe. 
„Sicherheit und Gesundheitsschutz sind 
Investitionen, die sich positiv im Unterneh-
men auswirken, dienen sie doch einem 
Ziel: weniger Unfälle, weniger Berufskrank-
heiten und somit auch weniger menschli-
ches Leid.“ Ehnes: „Mit Kreativität, einer 
guten Strategie und dem Mut, auch neue 
Wege zu gehen, lässt sich diese Botschaft 
ins Bewusstsein aller transportieren.“ Der 
BG RCI-Präventionsleiter beglückwünsch-
te die Gewinner des Awards. Er ermunter-
te alle anderen anwesenden Seminarteil-
nehmer des Hauses Maikammer dazu, 
sich ebenfalls für die Seminare „Marke-
ting im Arbeitsschutz 1“ (30.5.– 1.6.2011) 
und „Marketing im Arbeitsschutz 2 – Best 
Practice Workshop“ (November 2012), bei 
dem die BG RCI den nächsten „Marketing 
im Arbeitsschutz Award“ verleihen wird, 
anzumelden und Strategien zur Vermark-
tung des Arbeitsschutzes im Unternehmen 
zu entwickeln und zu präsentieren. Außer-
dem forderte er alle Seminargäste auf, sich 
regelmäßig mit neuen Ideen am „Förder-
preis Arbeit – Sicherheit – Gesundheit“ 
(www.bgrci-foerderpreis.de) zu beteiligen.
 Gunda Hundeborn 
  

Anina Radunski, Jelena Löwen, Ralf Pilaske und Friedhelm Wojak vom Che-
miepark Marl sind die Gewinner des 4. „Marketing im Arbeitsschutz Award“. 

Es gratulieren Helmut Ehnes, Leiter der Prävention der BG RCI (l.), und  
Sabine Schreiber-Costa (r.) vom Haus Maikammer.   Foto: Marina Prelovsek
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Die BAYERNOIL Raffineriegesellschaft 
stellt aus Rohöl die verschiedensten 
Produkte wie Benzin, Diesel, Heizöl 
und Bitumen her. Zum Erfolg des Unter-
nehmens tragen circa 800 Beschäftigte 
bei. An zwei Standorten in Bayern wird 
ein Rohöldurchsatz von knapp 10,3 Mil-
lionen Tonnen im Jahr verarbeitet. Die 
Tanklager-Kapazität beträgt dabei mehr 
als 2,2 Millionen Kubikmeter.

Info

191919

Leben am seidenen faden
Werkfeuerwehr Bayernoil: Retten aus Höhen und Tiefen

Um auch auf solch schwierige Einsatzlagen 
vorbereitet zu sein, hat die Bayernoil- Werk-
feuerwehr im Betriebsteil Neustadt in Zu-
sammenarbeit mit der BG RCI einen Lehr-
gang  „Retten aus Höhen und Tiefen“ im 
Betriebsteil Neustadt durchgeführt.

Vorab wurden für die Retter die Ausrüstun-
gen wie Seile, Kletterhelme und Kletter-
handschuhe nach den Vorgaben der BG 
RCI beschafft. Die weitere Ausrüstung zur 
Personenrettung war bei Bayernoil bereits 
vorhanden und wurde für die Ausbildung 
zum Einsatz gebracht.

Durch die Ausbilder der Werkfeuerwehr wa-
ren die 13 Kursteilnehmer bereits in Höhen-
sicherung geschult worden. Darauf aufbau-
end, wurden von den Trainern der BG RCI 
die Rettungsmethoden nach der BG-Regel 
„Benutzung von Persönlichen Schutzaus-
rüstungen zum Retten aus Höhen und Tie-
fen“ (BGR 199) vorgestellt und geübt. Bei 
diesen Methoden ist der Retter immer zu 
100 Prozent gegen Absturz gesichert und 
begibt sich selbst nicht in Gefahr. Die Be-
lastung für die Retter ist geringer, und auch 
der Materialaufwand ist deutlich kleiner als 
bei den klassischen Methoden der Höhen-
rettung.   

Der Lehrgang umfasste die Rettung von 
Personen aus Mannlöchern, von hohen 
Plattformen, aus dem Steigschutz von 
Steigleitern und aus Kesselwagen und 
Gruben. Dazu gehören auch die Ausbil-
dung in Materialkunde sowie in den tech-

nischen und medizinischen Grundlagen, 
die zum sicheren Umgang mit Persönli-
chen Schutzausrüstungen (PSA) gegen 
Absturz nötig  sind.  Ebenfalls Thema war 
das gefürchtete, aber bei richtigem Um-
gang mit PSA gegen Absturz so gut wie 
nie auftretende Hängetrauma. Bei den 
dazu gehörigen Erste-Hilfe-Maßnahmen 
ist die Werkfeuerwehr der Bayernoil auf 
dem neuesten Stand.

Fazit: Mit dem richtigen Gerät ist der Feu-
erwehr Personenrettung in der Industrie 
auch ohne die aufwendige Ausbildung 
zum Höhenretter schnell und sicher mög-
lich. Die hervorragende technische Aus-
rüstung der Werkfeuerwehr Bayernoil 
konnte sich während des Trainings be-
währen. Alle Teilnehmer waren mit Freude 
und Begeisterung dabei, sowohl als „Op-
fer“ wie auch als Retter.
 Armin Kappen, WF Bayernoil/ 
 Dr. Andreas Rickauer, BG RCI 

„Bewusstlose Person im Steigschutz am Kamin der Cogen!“ – so könnte eine 
Alarmmeldung lauten, wie sie bei der hauptberuflichen Werkfeuerwehr der 
Bayernoil eingeht.

Materialkunde und Unter-
weisung am Gerät.

Rettung einer verunfallten 
Person und sicheres Absei-
len auf Erdgleiche. 

 Fotos: Bayernoil
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„Risiko raus!“: schluss mit lustig
Von Winfried Stieldorf und Martin Böttcher

•  Ein neu errichteter Mitarbeiterparkplatz 
direkt auf dem Werksgelände ermöglicht 
den direkten Weg zum Arbeitsplatz

•  Fahrsicherheitstraining für den Außen-
dienst

•  Safety at home-Unterweisung zum The-
ma Wegeunfälle

•  Monatssicherheitsunterweisung Okto-
ber: sicheres Fahren in Herbst und Winter

•  Anschaffung von Warnleuchten (Leucht-
turmwarnleuchten) für Fahrzeuge, die im 
Verkehrsbereich abgestellt werden

•  Regelmäßige Aus- und Fortbildung der 
Staplerfahrer

•  Unterweisung der gesamten Belegschaft 
zum Thema Staplerverkehr

•  Ausrüstung der Stapler mit Rückfahrwar-
nern mit breitbandigem Rauschen

•  Kennzeichnung und „Entschärfung“ von 
Gebäudekanten im Fahrweg der Stapler 
durch Anbringen von Anprallschutz

•  Die Zündung der Gabelstapler ist mit dem 
Rückhaltesystem gekoppelt 

•  Zündschlösser der Gabelstapler sind mit 
einer Zahlenkombination gesichert

•  Gabelstapler-Contest (interner Geschick-
lichkeitswettbewerb) alle sechs Jahre

•  Kontrollleuchten, die die korrekte Posi-
tionierung der Unterlegkeile anzeigen

•  Verladerichtlinien in allen relevanten 
Sprachen für die Fremdspediteure

•  Regelmäßige Überprüfung der Ladungs-
sicherung durch Verlader und Verlade-
meister 

•  Regelmäßige Beurteilung von gefährli-
chen Situationen und Beinaheunfällen

•  60 Sekunden zum Nachdenken: Daily-
Safety-Check (Gefährdungsbeurteilung 
vor Beginn der Arbeit)

•  Nutzung verschiedener Ebenen für die 
Verkehrswege der Stapler und der Fuß-
gänger

•  Arbeitstägliche Sichtkontrolle der Fahr-
zeuge

Zugegeben, die Liste ist lang. Aber sie be-
legt eindrucksvoll das Bestreben nach ei-
ner kontinuierlichen Verbesserung der Ar-
beitssicherheit. Stillstand ist Rückschritt. 
Dies ist das Motto der Verantwortlichen in 
Walkenried. Und so war das „Risiko raus!“-
Mobil der BG RCI Anfang Oktober 2010 im 
Südharz im Einsatz. Wichtigster Tagesord-
nungspunkt war die Aktualisierung der Ge-

Auch 2010 haben wir Unfälle mit tödlichem 
Ausgang beim innerbetrieblichen Trans-
portvorgängen oder im öffentlichen Stra-
ßenverkehr zu beklagen. Sie ereigneten 
sich an Förderbändern, beim Betrieb von 
Erdbaumaschinen, Gabelstaplern, Kranen 
sowie Lkw und Pkw.

Unsere Präventionskampagne soll genau 
diese Risiken vermeiden helfen. Die BG RCI 
setzt alles daran, die Kerngedanken der 
Kampagne den Beschäftigten zu vermitteln.

Einige Unternehmen haben das Thema 
Transport- und Verkehrssicherheit schon 
seit geraumer Zeit aufgegriffen und nut-
zen die Kampagne nun, die eigenen Aktivi- 
täten zu unterstützen und neu zu beleuch-
ten. 

Der Saint-Gobain Konzern ist für hohe Si-
cherheitsstandards bekannt und hat sich 
dem Ziel „Null Unfälle“ verschrieben. In 
Walkenried im Südharz stellt die Saint-
Gobain Formula GmbH Gipsprodukte her. 
Hier haben wir uns diese Strategie näher 
angesehen. 

Während eines Rundgangs mit Kathleen  
Bischoff, der Umwelt- und Arbeitsschutz-
Beauftragten des Werks, fanden sich an al-
len Ecken und Enden des Betriebsgeländes 
Beispiele für das stete Bemühen der Werks-
leitung und der Belegschaft, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz voranzubringen. Die 
Abteilung für Arbeitssicherheit führt konti-
nuierlich Maßnahmen zur Verbesserung der 
Transport- und Verkehrssicherheit durch, 
wie die nachstehenden Beispiele zeigen:

•  Sicherheitsregeln für Mitarbeiter, Fremd-
firmen und Besucher werden am Empfang 
bekanntgemacht

•  Trennung der Verkehrswege für Fußgän-
ger und Fahrzeuge

•  Einführung reflektierender Arbeitsklei-
dung

Die Kampagne „Risiko raus!“ läuft seit Anfang 2010. Die BG RCI hat viele An-
gebote zum Thema  „Sicher fahren und transportieren“ erstellt. Das „Risiko 
raus!“-Mobil der BG RCI mit seinen grellen Farben ist auf allen Autobahnen 
der Republik unterwegs zu den Unternehmen. Viele weitere Exponate der  
„Risiko raus!“-Kampagne sind im Einsatz.
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Kennzeichnung der Verkehrswege.

Warnleuchte für liegengebliebene Fahrzeuge.

Verkehrswege für Stapler 
und für Fußgänger auf ver-
schiedenen Ebenen.
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fährdungsbeurteilung unter dem Aspekt 
„Sicher fahren und transportieren“.

In einem Feedback-Gespräch nach dem Be-
such der Ausstellung machte sich Kathleen 
Bischoff mit ihren Kollegen auf die Suche 
nach weiteren Verbesserungsmöglichkei-

Abschließend noch eine Aufgabe für Mit-
denker: Lange schon suchen die Südharzer 
nach einem sichereren Zugang zum Verwal-
tungsgebäude, das durch die Landstraße 
L 603 vom übrigen Werksgelände getrennt 
ist (Foto unten). Die zündende Idee für die 
Lösung dieses Problems steht noch aus. 

21

Kontrollleuchten, die die korrekte Positionie-
rung der Unterlegkeile anzeigen.

ten. Diese Strategie hat Vorbildcharakter. 
Hier ist die BG RCI ebenso gefordert wie 
jeder Unternehmer und seine Beschäftig-
ten: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! 

Verwaltungsgebäude mit Labor, Landstraße 
L 603, Werksgelände.

Das Mobil bietet auch Informationen darüber, wie eine Gefährdungsbeurteilung zum Thema  
„Sicher fahren und transportieren“ zu erstellen ist.

Bevor es „zur Sache geht“, informieren sich die 
Mitarbeiter der Saint-Gobain Formula GmbH 
über die „Risiko raus!“-Kampagne.

Der Fahrsimulator im „Risiko raus!“-Mobil hilft 
zu erkennen, wie Ablenkungen während der 
Fahrt die Konzentration einschränken.

BG RCI verlost 20 Preise 
zum suchbild „Risiko raus!“

Rainer Schumacher, Sicherheitsbeauftrag-
ter bei der Mineralölraffinerie Oberrhein 
GmbH & Co. KG in Karlsruhe, darf sich freu-
en. Er gewann den ersten Preis des Such-
bild-Preisausschreibens der BG RCI: ein 
Navigationsgerät. 

Fünf gefährliche Situationen waren auf 
dem Suchbild der Ausgabe 7-8/2010 des 
BG RCI.magazins zu identifizieren und 
die zugehörigen Buchstaben in die rich-
tige Reihenfolge zu bringen. Als Lösungs-
wort ergab sich dann „Sicher Fahren“ – 
ein Motto der „Risiko raus!“-Kampagne 
der BG RCI. Über 200 Postkarten mit der 
richtigen Antwort gingen ein. Präventions-
leiter Helmut Ehnes und Barbara Stollhof, 
Medienassistentin im Haus Maikammer 
der BG RCI, zogen die 20 Gewinner.

Neben Rainer Schumacher können sich 
Steffen Pardeß aus Wiesbaden und Moni-
ka Probst aus Duisburg freuen: Sie gewinnen 
einen DVD-Player. Sicher fahren mit Fahr-
radhelm und Fahrradtasche können jetzt 
Michael Kaufmann aus Schifferstadt und 
Thomas Mans aus Fulda. Daneben gab es 
15 weitere Gewinner. Alle haben ihre Preise 
inzwischen zugeschickt bekommen.    js 

 I A H R N
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Barbara Stollhof und Helmut Ehnes von der 
BG RCI bei der Ziehung zum „Risiko raus!“-
Suchbild.  Foto: bgrci/Holger Imhoff

Die Lösung: S+I: Palette schief gestapelt; 
C+H: Feuerlöscher verstellt; E+R: Palette im 
Fahrweg; F+A: Tragen ohne Sicht; H+R: Last 
nicht bergseitig geführt; E+N: Fahren ohne 
Rückhalteeinrichtung.

Ihre Vorschläge dazu nimmt Kathleen Bi-
schoff unter kathleen.bischoff@saint-go-
bain.com gern entge gen!   
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Während des Wettbewerbs müssen sich die 
teilnehmenden Betriebe mindestens mit 
vier der folgenden Themenschwerpunkte 
befassen: 

• Flurförderzeuge
• Anschlagen von Lasten
• Ladungssicherung
• Rangieren und Abstellen
• Innerbetrieblicher Verkehr
• Krane

Die Themenschwerpunkte werden von den 
Betrieben selbstverantwortlich ausgewählt.

Wettbewerbs-Phase II
In Phase II treten die qualifizierten Betriebe 
aus Phase I in einem bundesweiten Wett-
bewerb gegeneinander an. Sie werden ein-
malig durch eine Befahrungskommission 
bewertet. Die Bewertung besteht aus einem 
Audit sowie einer Betriebsbesichtigung. Für 
das Audit benennt jeder teilnehmende Be-
trieb eine verantwortliche Führungskraft. 
Diese muss u.a. zur Organisation der Ver-
kehrssicherheit Aussagen machen und Ein-
fluss auf die Verkehrssicherheitsarbeit in 
der Organisationseinheit nehmen können. 

Im Rahmen der Betriebsbesichtigung wer-
den die jeweils ausgewählten Schwerpunkt-
themen geprüft und bewertet. Dazu zählt 
auch die Prüfung der vorhandenen Doku-
mentation. Erreichen Betriebe in der Endbe-
wertung den gleichen Punktestand, werden 
das Audit und die Befahrung in den betref-
fenden Einheiten im April 2011 wiederholt. 

Gewinnprämien
In Phase I wurde an alle teilnehmenden Be-
triebe Motivationsprämien in Höhe von ins-
gesamt 50.000 Euro ausgeschüttet. 

Für die Endausscheidung in Phase II sind 
folgende Gewinnprämien vorgesehen:  
1. Sieger:        20.000 Euro
2. Sieger:      10.000 Euro
3. Sieger:   5.000 Euro

Wettbewerbs-Phase I bei der RAG
Die RAG Deutsche Steinkohle hat an der be-
triebsinternen Wettbewerbs-Phase mit zwölf 
Organisationseinheiten aus fünf Betrieben 
mit insgesamt 1.112 Mitarbeitern teilgenom-
men. „Gerade bei uns im Bergbau genießt 
die Vermeidung von Unfällen seit Jahren 
höchste Priorität, und ich darf mit Stolz sa-

gen: Wir sind auf einem sehr guten Weg“, 
erklärte Peter Schrimpf, Vorstandsmitglied 
der RAG Deutsche Steinkohle, bei der Über-
gabe der Motivationsprämie im Rahmen des 
Branchenwettbewerbs zur Kampagne „Ri-
siko raus!“ Anfang Dezember in Bottrop.

Während die Quote der innerbetrieblichen 
Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr bei der 
RAG erneut einen historischen Tiefstand 
erreicht hat, gibt es bei den Wegeunfällen 
und den Unfällen im berufsbedingten Stra-
ßenverkehr noch Verbesserungspotential. 
Die Unfälle im innerbetrieblichen Transport 
müssen ebenfalls weiter reduziert werden.

Während der unternehmensinternen Wett-
bewerbs-Phase wurden die nachfolgend ge-
nannten Betriebe befahren und bewertet: 
Servicebereich Technik und Logistikdienste 
– Standort Franz-Haniel, Kokerei Prosper, 
Bergwerk West, Bergwerk  Auguste Viktoria, 
Bergwerk Prosper-Haniel, jeweils Produk-
tionsbereich Logistik unter Tage.

Begleitet wird der Wettbewerb bei der DSK 
durch Mitarbeiter der Abteilung „Service-
bereich Belegschaft“ in Bottrop und Saar-
brücken. Sie wird von Mitgliedern des 
Ausschusses für Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Gesamtbetriebsrat (ASUG) sowie 
durch jeweils einen Vertreter des örtlichen 
Betriebsrats unterstützt. Gemeinsam haben 
sie die teilnehmenden Betriebe bereits im 
Vorfeld des Wettbewerbs umfassend bera-
ten. Die Informations- und Arbeitsgruppen, 
die dabei entstanden, waren ein wichtiger 

„Risiko raus!“: Branchenwettbewerb Bergbau

Auf der Zielgeraden
Von Rüdiger Babic und Norbert Ulitzka

Im Rahmen der Präventionskampagne „Risiko raus!“ bietet die Branchenprä-
vention Bergbau der BG RCI den Bergbau-Unternehmen einen bundeswei-
ten Sicherheitswettbewerb mit dem Schwerpunktthema „Sicher fahren und 
transportieren“. Der Wettbewerb besteht aus zwei Phasen. Phase I beinhal-
tet einen unternehmensinternen Wettbewerb, der inzwischen bereits abge-
schlossen wurde. Phase II ist jetzt angelaufen. Hier treten die Gewinner aus 
Phase I bundesweit gegeneinander an. Auf die Finalisten warten attraktive 
Prämien. 

Freuen sich über einen großen Scheck für die am Branchenwettbewerb 
teilnehmenden RAG-Betriebseinheiten (v. l.): Christian van den Berg, 
BG RCI, RAG-Vorstandsmitglied Peter Schrimpf, Dieter Mantwill, Leiter 
Servicebereich Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz der RAG, und 
Helmut Braick, Betriebsdirektor Produktion auf dem Bergwerk West. 

Motivationsprämien zum Abschluss der Wettbewerbs-Phase I gab es auch für 
das mitteldeutsche Braunkohleunternehmen MIBRAG, hier vertreten durch 
Arbeitsdirektor Heinz Junge, den Geschäftsführer Technik Horst Schmidt so-
wie Oberbauleiter Wolfgang Siegel von der GALA-MIBRAG-Service GmbH. Die 
Prämienschecks übergab Jochen Köhler von der BG RCI in Gera (2.v. l.).
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Beitrag, um das Thema „Sicher fahren und 
transportieren“ in den einzelnen Betrieben 
weiter voranzubringen. Die Befahrungen be-
legen insgesamt einen bereits hohen Sicher-
heitsstandard.

Von der ausgeschriebenen Motivationsprä-
mie in Höhe von insgesamt 50.000 Euro er-
hielten die Organisationseinheiten der RAG 
9.600 Euro. Dieser Betrag wurde vom Vor-
stand der RAG auf 24.000 Euro aufgestockt. 
Diese Prämie wurde Anfang Dezember in 
Bottrop an die Teilnehmer übergeben. Jede 
Einheit erhielt im Ergebnis 2.000 Euro zur 
individuellen Verwendung. Die Übergabe 
der Schecks erfolgte durch den Arbeitsdi-
rektor der RAG Deutsche Steinkohle, Peter 
Schrimpf, und durch Christian van den Berg 
von der BG RCI.

das Zwischenergebnis bei der mIBRAG
In Ostdeutschland beteiligten sich vier 
Unternehmen der Branche Bergbau am 
Wettbewerb, darunter das Braunkohlen-
unternehmen MIBRAG mbH im Süden von 
Leipzig und die GALA-MIBRAG-Service 
GmbH, die umfassende Dienstleistungen 
in den Tagebauen erbringt. In einer Feier-
stunde im Arbeitsmedizinischen Zentrum 
der MIBRAG in Profen nahmen MIBRAG-Ge-
schäftsführer Technik, Horst Schmidt, und 
Arbeitsdirektor Heinz Junge gemeinsam mit 
dem Oberbauleiter der GALA-MIBRAG-Ser-
vice GmbH, Wolfgang Siegel, die Prämien 
entgegen. Der Direktor Arbeitssicherheit  
und Feuerwehr, Dr. Gunter Baldermann, er-
läuterte den bisherigen erfolgreichen Wett-

bewerbsverlauf bei der MIBRAG. Vor den 
insgesamt sieben teilnehmenden Wettbe-
werbsgruppen zeigte sich Geschäftsführer 
Schmidt überzeugt von der Wirksamkeit der 
Sicherheitswettbewerbe und -kampagnen, 
wie sie regelmäßig von Berufsgenossen-
schaften angeboten werden. Die Teilnah-
me an diesen Angeboten unterstütze die 
Unternehmen bei der Erfüllung ihrer weitge-
steckten Präventionsziele in hohem Maße, 
sagte Schmidt.

Wettbewerbs-Phase I bei der Wismut
Die Reduzierung und Verhütung von Un-
fällen, Vorkommnissen und Gesundheits-
gefährdungen sind bei der Wismut GmbH 
ein fester Bestandteil der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes und in der 
Grundsatzerklärung des Unternehmens 
festgeschrieben. Ein Schwerpunkt gilt da-
bei dem innerbetrieblichen Transport und 
Verkehr. So ist es mehr als selbstverständ-
lich, dass sich die Wismut GmbH am Sicher-
heitswettbewerb der Branchenprävention 
Bergbau der BG RCI beteiligt.

Von der Wismut GmbH wurden drei Wett- 
bewerbsgruppen zur Teilnahme an der 
internen Wettbewerbs-Phase gemeldet: 
Niederlassung Aue: Projekt Wasserbe-
handlungsanlagen, 29 Teilnehmer; Nie-
derlassung Königstein: Projekt Technische 
Instandhaltung, 27 Teilnehmer; Niederlas-
sung Ronneburg: Projekt Anschlussbahn, 
39 Teilnehmer. Zur Durchführung des Wett-
bewerbs wurde ei ne Befahrungskommis-
sion gebildet aus der Leitenden Fachkraft 

Arbeitssicherheit der Wismut, einem Ver-
treter des Gesamtbetriebsrats und dem Lei-
ter Arbeitssicherheit der jeweiligen Wismut-
Niederlassung.

Im Zentrum der vorgeschriebenen Befah-
rungen stand die Überprüfung der Situation 
vor Ort anhand der von der Berufsgenossen-
schaft vorgegebenen Selbstcheckliste. Als 
Sieger des Phase I wurde bei der Wismut 
GmbH das Projekt „Anschlussbahn“ der 
Niederlassung Ronneburg ermittelt. Diese 
Wettbewerbsgruppe wird die Wismut jetzt 
in der bundesweiten Wettbewerbs-Phase 
vertreten.

Auch diese unternehmen sind weiterhin 
im Rennen
Auch Organisationseinheiten der DBE mbH, 
der Vattenfall Europe Mining AG und der 
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH haben 
sich für die Wettbewerbs-Phase II qualifi-
ziert. Die Audits und die Betriebsbesichti-
gungen werden bis Ende März  abgeschlos-
sen sein. Die Abschlussveranstaltung mit 
der Siegerehrung und der Übergabe der Ge-
winnprämien wird im zweiten Quartal 2011 
erfolgen. Weitere Informationen über den 
Wettbewerb und aktuelle Beiträge der teil-
nehmenden Mitgliedsunternehmen finden 
Sie unter www.risiko-raus-kampagne.de 

 

Informationen zu diesem Beitrag stellten be-
reit: Karl-Heinz Ganster, RAG Saar, Michael 
Laser, BG RCI Bochum, Jochen Köhler, BG RCI 
Gera, Günter Seidemann, Wismut GmbH

Ulrich Golder, BG RCI in Gera, Gerd Weißflog, Wismut-Gesamtbe-
triebsrat, Dr. Stefan Mann, Geschäftsführer Technisches Ressort, 
und Peter Jentsch vom prämierten Projekt „Anschlussbahn“ der 
Wismut-Niederlassung Ronneburg bei der Übergabe der „Risiko 
raus!“-Motivationsprämie (v.l.). Fotos: bgrci/Prävention

Erfolgreich im „Risiko raus!“-Branchenwettbewerb 
Bergbau der BG RCI: Das Projekt „Anschlussbahn“ der 
Wismut-Niederlassung Ronneburg. Hier die sogenannte 
Kipp- und Übergabestelle.
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schultheiss Raum und design ausgezeichnet
BG RCI vergibt Gütesiegel „Sicher mit System“ erstmals an  
Raumausstatter

Die Firma Schultheiss Raum und Design wur-
de 1956 gegründet und beschäftigt heute 25 
Mitarbeiter. Die angebotene Produktpalet-
te reicht von Bodenbelägen über Sonnen-
schutz bis hin zu Gardinen, Bettwaren und 
Dekostoffen. Schultheiss ist das erste Mit-
gliedsunternehmen der Branche Lederin-
dustrie der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI), das mit 
dem Gütesiegel „Sicher mit System“ aus-
gezeichnet wurde und damit ein wirksames 
Arbeitsschutzmanagementsystem nachwei-
sen kann. Das Unternehmen arbeitet seit 
mehr als drei Jahren unfallfrei.

Mit der Gütesiegel-Urkunde wird dem Un-
ternehmen bestätigt, dass in den Betriebs-
stätten und auf den Baustellen die grundle-
genden rechtlichen und organisatorischen 
Anforderungen für die systematische Einbin-
dung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
in die Unternehmensstruktur erfüllt sind. 
Die BG RCI hat sich zum Ziel gesetzt, gerade 
kleine und mittlere Unternehmen dabei zu 

unterstützen, den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz systematisch zu organisieren.

„Die Berufsgenossenschaft will mit der Ver-
gabe des Siegels positive Beispiele bekannt 
machen und andere Mitgliedsunternehmen 
motivieren, ebenfalls die Anforderungen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
die Unternehmensstruktur zu integrieren“, 
verdeutlicht Dipl.-Ing. Eberhard Butzke, Gü-
tesiegel-Fachberater der BG RCI.

Im Zuge der Bewertungen zur Erlangung 
des Gütesiegels optimiert ein Unternehmen 
seine gesamte Arbeitsschutzorganisation. 
Schwachstellen werden erkannt, besei-
tigt und somit das Risiko von Unfällen und 
Betriebsstörungen deutlich reduziert. Die 
betriebliche Effizienz steigt und unnötige 
Kosten werden vermieden. Wenn alle we-
sentlichen Anforderungen erfüllt sind, wird 
das Gütesiegel für drei Jahre verliehen und 
kann im Anschluss – nach erneuter Über-
prüfung – verlängert werden.

Ziel ist es, einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess anzustoßen, um so die Zahl 
der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
sowie die sich daraus ergebenden Kosten 
kontinuierlich und dauerhaft zu verringern. 
Arbeits- und Gesundheitsschutz werden so 
zu einem festen Bestandteil der Unterneh-
menskultur. 

„Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich 
auch dadurch aus, dass sie sich ihrer sozi-
alen Verantwortung bewusst sind und von 
der Motivation ihrer Mitarbeiter und den 
minimierten Ausfallzeiten profitieren“, 
unterstreicht Harald Kiene, stellvertreten-
der Präventionsleiter der BG RCI, Ressort 
Branchenpräventionen. 

Mit einem Wort: Das Gütesiegel „Sicher mit 
System“ ermöglicht es den Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI, ihr erfolgreiches Enga-
gement bei der Integration des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes durch eine neutrale 
Stelle bestätigen zu lassen. 

Die Teilnahme an dem Verfahren ist freiwillig 
und für die Betriebe kostenlos. 
 Ulrike Jansen 

„Die Verleihung des Gütesiegels ist für unser Unternehmen ein weiterer Fort-
schritt in unserer Zertifizierungsoffensive“, freut sich Schultheiss Raum und 
Design-Inhaber Klaus Schultheiss. Ordentlich und sicher zu arbeiten sei nicht 
nur mit Blick auf die Kunden, sondern vor allem hinsichtlich der Mitarbeiter 
„eine Selbstverständlichkeit“.

Erstes BG RCI-Gütesiegel für einen Raumausstatter (v. l.): Ulrich Mayer, Produktionsleiter der 
Schultheiss Raum und Design, Dr. Hildegard Peters, Betriebsärztin und Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, Horst Manetsberger, AMS-Beauftragter, Harald Kiene, stellv. Präventionsleiter der BG RCI, 
Klaus Schultheiss, Inhaber, und Eberhard Butzke, BG RCI-Auditor. 

Unternehmer Klaus Schultheiss freut sich über 
sein Gütesiegel.

sicher
mit 
system
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Herr Butzke, Sie waren als Begutachter maß-
geblich am Zertifizierungsprozess bei der 
Firma Schultheiss Raum und Design be-
teiligt. Ist es in einem Kleinunternehmen 
schwieriger als in einem Großbetrieb, den 
Zertifizierungsprozess durchzuführen?
So schwierig war es gar nicht. Als Herr 
Schultheiss sich entschloss, die Zertifizie-
rung durchzuführen, war sein Unterneh-
men bereits gut aufgestellt. Das Gütesie-
gel gibt es jedoch nicht so nebenbei. Vom 
Arbeitsschutz als Unternehmensziel über 
die Gefährdungsbeurteilung bis zur Unter-
weisung waren alle wesentlichen Elemente 
organisierter Arbeitssicherheit nicht nur vor-
handen, sondern wurden im Betrieb auch 
gelebt. Die BG RCI als neutrale Stelle hat 
natürlich Hilfe geleistet, indem sie dem Un-
ternehmen eine Vielzahl praktischer Hand-
lungshilfen und Checklisten zur Verfügung 
gestellt hat. Unser Ordner „Mit Sicherheit 
gut arbeiten“ gibt dem Unternehmen prak-
tische Hinweise an die Hand. Mit Hilfe einer 
„Selbst-Check“-Liste kann das Unterneh-
men eine erste Bewertung der Arbeits- und 
Gesundheitsschutzorganisation durch- 
führen. Auf dieser Basis wurde bei Schult- 
heiss eine Bestandsaufnahme durchgeführt 
und eine Aufgabenliste erstellt. Nach dem 
Abarbeiten dieser Aufgaben erfolgte die 
eigentliche Begutachtung zur Vergabe des 
Gütesiegels.

Ist die Einschaltung eines BG RCI-Auditors 
für Betriebe, die ein Gütesiegel anstreben, 
Pflicht?
Die Einschaltung eines Begutachters der Be-
rufsgenossenschaft ist keine Pflicht. Sie er-
leichtert dem Unternehmen jedoch den Zer-
tifizierungsprozess. Seit der Einführung des 
Gütesiegels „Sicher mit System“ der Bran-
che Lederindustrie im Frühjahr 2009 besteht 
für Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, 
die Organisation des Arbeitsschutzes im Be-
trieb durch uns als neutrale Stelle auf frei-
williger Basis überprüfen zu lassen. Werden 
im Zuge dieser Überprüfung Schwachstel-
len erkannt, so werden dem Unternehmer 
Vorschläge unterbreitet, wie diese Defizi-
te zu beheben sind. Grundsätzlich haben 
alle Mitgliedsunternehmen der BG RCI die 
Möglichkeit, das Gütesiegel zu erwerben. Es 

handelt sich um ein kostenloses Angebot der 
Berufsgenossenschaft. Ein Rechtsanspruch 
zur Erlangung des Gütesiegels besteht nicht. 
Der Unternehmer kann bei der Berufsgenos-
senschaft die Zertifizierung für sein Unter-
nehmen beantragen. Für Auskünfte stehen 
entweder die zuständige Aufsichtsperson 
oder der Begutachter für das Gütesiegel zur 
Verfügung. Zwischen dem Unternehmer und 
der BG RCI wird eine Vereinbarung geschlos-
sen, mit welcher der Unternehmer die Bedin-
gungen zur Vergabe des Gütesiegels aner-
kennt und sich verpflichtet, die sich für ihn 
daraus ergebenden Pflichten zu erfüllen so-
wie die erforderlichen Auskünfte zu geben.

Warum ist die Berufsgenossenschaft daran 
interessiert, dass die Betriebe über ein zerti-
fiziertes Arbeitsschutz-Management-System, 
kurz AMS genannt, verfügen?
Die BG RCI will mit der Vergabe des Gütesie-
gels Mitgliedsunternehmen motivieren, die 
Anforderungen der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes systematisch in 
die innerbetriebliche Organisation einzu-
binden. Damit soll ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess angestoßen werden, der 
darauf abzielt, die Zahl der Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren und die sich daraus 
ergebenden Kosten systematisch und dau-
erhaft zu verringern. Mit der Vergabe des 
Gütesiegels bestätigt die BG RCI, dass ein 
Unternehmen die grundlegenden Anforde-
rungen erfüllt. Das Gütesiegel bestätigt je-
doch nicht, dass in jedem Einzelfall alle ge-
setzlichen und berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften eingehalten sind.

Welche Vorteile sehen Sie für das Unterneh-
men?
Unternehmen, die sich der Überprüfung im 
Zuge der Vergabe des Gütesiegels unter-
ziehen, profitieren gleich mehrfach. Die Ar-
beitsschutzorganisation des Unternehmens 
wird bewertet und kann optimiert werden. 
Ein AMS bietet einen umfassenden Hand-
lungsrahmen, um dem Arbeitsschutz eine 
neue Qualität zu geben. Eine Voraussetzung 
für zuverlässiges und wirtschaftliches Ar-
beiten ist das Vermeiden von Fehlern. Beste 
Produktqualität und optimale wirtschaftli-

che Ergebnisse lassen sich auf Dauer nur 
erzielen, wenn die Arbeitsprozesse sicher 
und gesundheitsgerecht gestaltet werden. 
Unternehmen, welche in dieser Form ihrer 
sozialen Verantwortung gerecht werden, 
profitieren von der hohen Motivation ihrer 
Mitarbeiter. Durch weniger Störungen wer-

Für das BG RCI.magazin sprach Georg Wörsdör-
fer mit dem Gütesiegel-Auditor Dipl.-Ing. Eber-
hard Butzke (r.).  Fotos: bgrci/gw

„so schwierig war das gar nicht“
BG RCI-Auditor Eberhard Butzke schildert seine Erfahrungen mit der Gütesiegel-Zertifizierung

den Effizienz und Produktqualität gesteigert. 
Durch weniger Arbeitsunfälle und Erkrankun-
gen leistet das Unternehmen einen Beitrag 
zur Senkung der Kosten der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Schließlich werden 
Akzeptanz und Image des Unternehmens 
bei Mitarbeitern, Kunden, Auftraggebern 
und Behörden verbessert. Der Arbeitgeber 
kann gegenüber Auftraggebern vorweisen, 
dass im Unternehmen ein zertifiziertes AMS 
etabliert ist.

Ist das Unternehmen nach erfolgreichem 
Abschluss der Überprüfung berechtigt, das 
Gütesiegel „Sicher mit System“ auch werbe-
wirksam zu führen?
Der Unternehmer erhält mit der Vergabe des 
Gütesiegels die Möglichkeit, in seiner Korres-
pondenz und Werbung kenntlich zu machen, 
dass in seinem Unternehmen die organisato-
rische Einbindung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes den anerkannten Standards 
entspricht. Das Gütesiegel „Sicher mit Sys-
tem“ bestätigt, dass die Kriterien eines Ar-
beitsschutzmanagement-Systems nach dem 
Leitfaden der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) und dem Nationalen Leitfaden 
(NFL/ILO-OSH 2001) eingehalten sind. Das 
Unternehmen kann potenziellen Auftrag-
gebern ein zertifiziertes AMS vorweisen. 
  

sicher
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Die fünf hausgroßen Tissue-Maschinen sind 
bei SCA zwar das Kernstück der Papierher-
stellung, stellen aber längst nicht den ein-
zigen Verfahrensschritt dar. „Wir sind euro-
paweit das einzige Werk, das vom Holzplatz 
über die Papierherstellung bis zum Auslie-
ferungslager die ganze Produktionslinie 
an einem Standort vereint“, erklärt Martin 
Grossmann, Factory Manager Finished Pro-
ducts in Mannheim. 

Das angelieferte Holz kommt aus dem na-
hen Odenwald und Pfälzer Wald: „Wir haben 
unsere Lieferanten fast alle in einem Um-
kreis von 150 Kilometern“, so Grossmann. 
Für den Mannheimer Bedarf werden aus-
schließlich Durchforstungsholz, Bruchholz 
(beispielsweise aus den Sturmschäden der 
letzten Jahre) sowie Sägewerksresthölzer 
verwendet. „Gleichwohl ist die Konzernmut-
ter SCA Europas größter privater Waldbesit-

zer, und in den skandinavischen Wäldern 
werden für jeden gefällten Baum drei neue 
gepflanzt“, ergänzt Pressesprecherin Marita 
Michel. Auf dem Holzplatz werden die Stäm-
me zunächst entrindet und zu Holzschnit-
zeln gehackt. Aus diesen werden in hohen 
Kochtürmen mit heißem Wasser und Chemi-
kalien die Zellstofffasern herausgelöst, mit 
Sauerstoff gebleicht und als dünnflüssiger 
Faserbrei zu den Tissuemaschinen geführt. 

Damit aus Holzfasern ein starkes und zu-
gleich weiches Hygienetuch wird, ist eine 
Menge Ingenieurskunst erforderlich. Herz 
der Produktion ist dabei der sogenann-
te Yankee-Zylinder. Mit einem Durchmes-
ser von bis zu sechs Metern dreht sich die 
beheizbare Riesentrommel rund zweimal 
pro Sekunde um die eigene Achse, nimmt 
dabei die auf einem Sieb und einem Filz 
entwässerte Papiermasse mit und trocknet 

Bei Tempo 120 braucht man für 100 Meter gerade einmal 
drei Sekunden. Eine ziemlich kurze Zeitspanne, vor allem 

wenn auf der Stecke so viel passieren soll wie bei der Watte-
maschine 5 der SCA Hygiene Products in Mannheim. Dort wird 

in drei Sekunden aus einer wässrigen Zellulosefaserlösung ein tro-
ckenes Tissuetuch gemacht. Und weil das so schnell geht, schafft die Maschi-
ne auch große Mengen: etwa 60.000 Tonnen Hygienepapier werden jedes 
Jahr auf riesige Rollen gewickelt.

Von der Zellstoff über PWA zu SCA

Das Mannheimer Werk wurde 1884 als 
Zellstofffabrik Waldhof gegründet. Her-
gestellt wurden verschiedene Papierty-
pen, beispielsweise auch Backpapier 
und Faltkisten. Nach dem II. Weltkrieg 
konzentrierte man sich auf die Produk-
tion von Hygienepapier. Die Abkürzung 
Zewa wurde zum Markenzeichen und fei-
ert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubi-
läum. 1989 erfolgte die Umstellung der 
Zellstofferzeugung auf chlorfreie Sauer-
stoffbleiche und nahm damit eine euro-
paweite Vorreiterrolle ein. Dafür erhielt 
das Werk den Umweltschutzpreis für die 
Industrie. 1995 übernahm der schwedi-
sche Konzern SCA das Unternehmen und 
baute den Standort Mannheim weiter zu 
einem europäischen Hygiene-Zentrum 
aus.

tempo, tempo!
Hygienepapier in Hochgeschwindigkeit

sie. Nach nicht mal einer Umdrehung – also 
weniger als einer halben Sekunde Verweil-
zeit – nimmt ein Schaber das Tissue wieder 
vom Zylinder ab. „Ein kritischer Punkt in der 
Produktion“, weiß Grossmann. „Das Papier 
muss über die gesamte Breite von fünfein-
halb Metern gleichmäßig getrocknet und 

Am Holzplatz (o.) kommen die Stämme an und werden direkt vor Ort zu 
Holzschnitzeln verarbeitet.

Im Kochturm (l.) erfolgt der Aufschluss der Zellulosefasern.

Das Herzstück der Produktion:  
der Yankee-Zylinder.
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gleich dick sein. Das erfordert eine unglaub-
liche Homogenität in der Oberflächenbear-
beitung des Zylinders und des Schabers!“

Das getrocknete Papier wird auf Rollen gewi-
ckelt und in einem Zwischenlager gepuffert. 
Eine ausgeklügelte Logistik holt die Rollen 
von dort mittels führerloser Fahrzeuge in 
den Bereich Verarbeitung. Hier werden je 
nach Bedarf bis zu fünf Rollen zu mehrla-
gigem Hygienepapier zusammengeführt, 
dabei auf die richtige Breite geschnitten, 
geprägt, verleimt, perforiert und je nach 
Kundenwunsch bedruckt. Sauber in Folie 
verpackt, werden dann die fertigen Hygie-
neprodukte wie Toilettenpapier, Küchentü-
cher und Taschentücher über das Auslie-
ferungslager via Spedition zu den Kunden 
verschickt. 

Etwa 24 Stunden, rechnet Grossmann vor, 
dauert es im Idealfall, bis das angeliefer-
te Holz das Werk wieder als Hygienepapier 
verlässt. Bei den vielen Zwischenschritten 
ein beachtliches Tempo. Stichwort „Tem-
po“: 2007 übernahm der Konzern die wohl 
bekannteste Papiertaschentuchmarke von 
Procter & Gamble. 
  
 Dr. Joachim Sommer

Im Alter von 88 Jahren ist am 15.11.2010 der frühere Vor-
sitzende des Vorstandes der Papiermacher-Berufsgenos-
senschaft, Herr Heinz Schöppen, verstorben. Schöppen 
bekleidete das Amt von 1968 bis zu seinem Ausscheiden 
1983. Wir verabschieden uns in Dankbarkeit für sein lang-
jähriges Engagement und werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. K. Vogt 

Zum Tode von Heinz Schöppen

Auf dem Tambour sind einige Kilometer 
Papier aufgerollt.

Tempo, Tempo: die konfektionierten Rollen verlassen die Verpackungseinheit.

Führerlose Fahrzeuge übernehmen den innerbetrieblichen Transport.  Fotos: SCA
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high-tech beim Rübentransport
Zuckerrübenlogistik einst und jetzt

Hauptgrund für den Wandel war vor allem 
die Strukturbereinigung in den rheinischen 
Zuckerfabriken. In relativ kurzen Abständen 
wurden die Werke Ameln, Wevelinghoven, 
Bedburg und Elsdorf geschlossen und die 
Lieferanten auf die verbleibenden Werke 
aufgeteilt. Somit stiegen auch die Entfer-
nungen. Immer mehr Landwirte ließen ihre 
Zuckerrüben nun von Spediteuren transpor-
tieren oder schlossen sich in Maschinenrin-
gen zusammen, um die Arbeit gemeinsam 
zu erledigen. 

1995 wurde erstmals „fabrik-organisier- 
te Rübenreinigung und -transport“ ange-
boten. Weil der Landwirt sich mit 15 Pfen-

nig pro Dezitonne Zuckerrüben beteilig-
te, bürgerte sich sehr schnell der Name  
„Aktion 15“ ein, der als Markenzeichen 
auch heute noch – im Zeichen des Euro – 
Bestand hat.

In diesen Zeitraum fiel auch die Neugestal-
tung der Branchenvereinbarung, die neben 
dem Zuckerrübenlieferungsvertrag viele Ein-
zelheiten zwischen Zuckerunternehmen und 
Landwirten regelt. So wurde die automati-
sche Bordwandöffnung für alle Fahrzeuge 
verpflichtend, was den Entladevorgang in 
der Zuckerfabrik nicht nur vereinfachte, son-
dern auch die Gefährdung von Mitarbeitern 
deutlich reduzierte.

Weiterhin mussten alle Fahrzeuge mit akti-
ven oder passiven Seitenstrahlern ausge-
rüstet werden. Da die Zuckerrübenkampa-
gne in die dunkle Jahreszeit fällt, ist dies 
ein wichtiges Mittel, um die Erkennbarkeit 
unter allen Umständen sicherzustellen. 
Damit auch Personen immer gut erkenn-
bar sind, ist auf den Rübenhöfen seit 2010 
das Tragen einer Sicherheitswarnweste für 
alle Rübentransporteure Pflicht. Natürlich 
werden die Warnwesten auch beim Verla-
den auf dem Acker getragen und verbessern 
auch hier die Sicherheit. Die Benutzung der 
Rundumleuchte ist beim Rübentransport 
seit kurzer Zeit ebenfalls erlaubt und ist 
gerade in der dunklen Jahreszeit und bei 
Nebel sehr sinnvoll. 

Die Transporteure sind dazu angehalten, 
Überladungen der Fahrzeuge zu vermeiden 
und das Ladegut nur bis ca. 30 Zentimeter 
unter der Oberkante der Seitenwände zu 

Seit Mitte der neunziger Jahre hat die Rübenlogistik im Rheinland einen 
grundsätzlichen Wandel erfahren. Waren bis dahin Schlepper mit kleinen An-
hängern und einem Ladegewicht von 15 Tonnen und darunter die Regel, so 
gehört heute die Straße vor allem Lkw, die das gesetzliche Maß von 40 Ton-
nen Gesamtgewicht voll ausnutzen. 

Rübenanlieferung bei Pfeifer & Langen, Werk Jülich. 
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laden. Somit ist ausgeschlossen, dass ande-
re Verkehrsteilnehmer durch herabfallende 
Rüben getroffen werden.

Seit 1995 wird die Rübenlogistik von der Zu-
tra Speditions-Gesellschaft mbH begleitet. 
Die Zutra ist eine 100-prozentige Tochter der 
Pfeifer & Langen KG, Köln. Bereits seit über 
40 Jahren ist die Zutra in verschiedenen Re-
gionen Deutschlands wie auch im europäi-
schen Ausland im Bereich der Zuckerrüben-
logistik tätig. Auch die hiermit verbundenen 
Futtermitteltransporte werden von der Zutra 
abgewickelt. Die Aufgaben erstrecken sich 
über die Disposition und Planung von Trans-
porten bis hin zur Erstellung der Frachtab-
rechnungen.

Um die Logistik zu vereinfachen, wurde das 
Programm „BetaGis“(Foto oben rechts) ent-
wickelt, das unter Zuhilfenahme von GPS 
(Global Positioning System) und eines Geo-

Informations-Systems die Rüben vom Feld 
zur Fabrik lotst („Field to factory“). Zur Erhö-
hung der Sicherheit erfolgt die Identifikation 
der Transportfahrzeuge beim Verladegerät 
am Feldrand per Funk; der Fahrer muss so-
mit den Gefahrenbereich des Verladegerätes 
nicht mehr betreten.

Diese Maßnahmen haben zu einer deutli-
chen Reduktion der Unfälle während der 
Rübenkampagne geführt. Beispielhaft sei 
hier die Zuckerfabrik Jülich genannt, in der 
täglich 17.500 Tonnen Zuckerrüben ange-
nommen werden. Hierfür sind pro Tag 750 
Rübentransporte erforderlich, wobei insge-
samt ca. 40.000 Kilometer – ebenfalls pro 
Tag – zurückgelegt werden.

Zusätzlich zu den Zuckerrübentransporten 
beschäftigt sich die Rübenlogistik auch mit 
den Transporten sogenannter Agrarproduk-
te. Hierbei handelt es sich um Rübenschnit-

zel, welche als Viehfutter verkauft werden, 
und um Carbokalk, welcher  bei der Zucker-
herstellung anfällt und als Dünger an die 
Landwirtschaft verkauft wird.

Agrarprodukte werden in einer Größenord-
nung von täglich ca. 100 Transporten mit 
2.300 Tonnen und einer zurückgelegten 
Wegstrecke von 13.000 Kilometer aus der 
Zuckerfabrik Jülich abtransportiert.

Trotz der frost- und schneereichen Kampag-
ne 2009/10 mit 119 Tagen kam es in der Zu-
ckerfabrik Jülich zu keinem einzigen Unfall. 
Die vielschichtigen Bemühungen im Bereich 
der Verkehrs- und Arbeitssicherheit haben 
sich also gelohnt.

Dr. Willi  Kremer-Schillings, Pfeifer & Lan-
gen, Werk Jülich
Jost Hecken, Zutra Speditions-Gesellschaft 
mbH  

Geschwindigkeitskontrollen und Sicherheitswarn-
westen für alle Transporteure erhöhen die Sicherheit.

„Field to factory“: Mit dem Programm „BetaGis“, GPS und einem Geo-Informations-
System wird der Transport der Rüben vom Feld zur Fabrik organisiert. 

Fotos: Pfeifer & Langen
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Gut versichert?
Arbeiten im Ausland

Die deutsche gesetzliche Unfallversiche-
rung ist grundsätzlich auf das deutsche 
Staatsgebiet beschränkt. Dennoch gibt 
es auch hier Ausnahmen von der Regel. Im 
Zuge des erweiterten Europa und der fort-
schreitenden Globalisierung ist Arbeiten 
außerhalb der Grenzen Deutschlands nicht 
außergewöhnlich – genauso wie grenznah 
wohnende Arbeitnehmer und Selbststän-
dige Arbeit in Deutschland aufnehmen. 
Und was ist mit dem Unfallversicherungs-
schutz?

Während dieser innerhalb Deutschlands 
relativ unkompliziert ist, sind bei Arbeiten 
mit Auslandsbezug die unterschiedlichsten 
Regelungen zu beachten.

kurzfristiger Aufenthalt 
Während einer Auslandsdienstreise be-
steht – ohne besondere Formalitäten – 
Versicherungsschutz gegen Arbeitsunfall 
nach den Grundsätzen der „Ausstrahlung“. 

entsendung ins Ausland
Markus B. arbeitet bei der XXL GmbH in 
Ludwigshafen. Die XXL GmbH schickt Mar-
kus B. für sechs Monate ins Ausland, um 
dort ein neues Produkt einzuführen und 
die Kollegen vor Ort mit der Anwendung 
vertraut zu machen. Die XXL GmbH „ent-
sendet“ Markus B. ins Ausland. 

Beschäftigung innerhalb der  
europäischen union 
Die Sozialversicherungssysteme innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on sind vielfältig und weichen voneinan-
der ab. Mit der am 1. Mai 2010 in Kraft ge-
tretenen Verordnung (EG) 883/2004 und 
der Durchführungsverordnung VO (EG) 
987/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates werden die Systeme der so-
zialen Sicherung koordiniert. Die in den EG-
Verordnungen enthaltenen Bestimmungen 
legen gemeinsame Regelungen fest, die 
von den nationalen Behörden jedes Mit-
gliedsstaats beachtet werden müssen. 
Dies folgt dem Gedanken, nachteilige Be-
stimmungen für Personen, die ihr Freizü-
gigkeits- und Aufenthaltsrecht nutzen, zu 
vermeiden.

Innerhalb der EU gilt: Der Versicherungs-
schutz wird über einen Mitgliedsstaat ge-
regelt, wenn Wohnortstaat und Beschäfti-
gungsland nicht identisch sind (Art. 11 Abs. 
1 VO [EG] 883/2004). Dies gilt sowohl für 
Arbeitnehmer als auch für Selbstständige. 

Wie sieht es nun mit dem Unfallversiche-
rungsschutz im Fall Markus B. aus? Es ist 
klar, die deutschen Rechtsvorschriften 
sollen auch während seiner Entsendung 
gelten. Er nimmt seinen Unfallversiche-
rungsschutz einfach mit. Er ist versichert 
im Rahmen der „Ausstrahlung“ (§ 4 Sozi-
algesetzbuch – SGB IV in Verbindung mit 
Art. 12 Abs. 1 VO [EG] 883/2004). 

Voraussetzungen sind:

•  Die Dauer des Auslandsaufenthalts ist 
begrenzt und überschreitet nicht den 
Zeitraum von 24 Monaten.

•  Markus B. unterlag bereits vor der Ent-
sendung mindestens vier Wochen der 
deutschen Sozialversicherung im ent-
sendenden Beschäftigungsland.

•  Markus B. ersetzt keine andere Person, 
die vor ihm zum gleichen Zweck entsandt 
wurde.

•  Das Arbeitsverhältnis zum deutschen 
Arbeitgeber besteht weiter fort.

formalitäten
Was müssen Markus B. und die XXL GmbH 
beachten? Damit die deutsche Sozialver-
sicherung weiter gilt, beantragt die XXL 
GmbH eine A1-Bescheinigung, die für den 
krankenversicherungspflichtigen Mar-
kus B. dessen Krankenkasse ausstellt. 
Würde Markus B. nicht zu den Pflichtver-
sicherten in der Krankenversicherung ge-
hören, stellt der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung (DRV Bund, DRV 
Knappschaft-Bahn-See oder der zustän-
dige Regionalträger der DRV) die Bescheini-
gung aus.  Die A1-Bescheinigung kann über 
www.dvka.de heruntergeladen werden. 

Übrigens wird Markus B. noch mit der Eu-
ropäischen Krankenversicherungskarte 
(EHIC) ausgestattet. Diese Versicherungs-
karte hilft ihm, wenn er medizinische Be-
handlung benötigen sollte – unabhängig 
ob aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 
wegen einer anderen Erkrankung. Durch 
die EHIC wird die Abrechnung der Be-
handlung im Ausland mit dem zuständi-
gen deutschen Sozialversicherungsträger 
erleichtert. 

sachleistungsaushilfe
Markus B. erleidet im Ausland tatsächlich 
einen Arbeitsunfall und benötigt ärztliche 
Behandlung. Er hat Anspruch auf die Leis-
tungen nach den Rechtsvorschriften des 
Staats, in dem er sich vorübergehend auf-
hält (Aufenthaltsstaat). Dies bedeutet, er 
erhält dieselbe medizinische Betreuung 
wie die Einheimischen, unabhängig von 
seiner Staatsangehörigkeit oder seinem 
(Haupt-) Wohnsitz. Mit seiner europäischen 
Versicherungskarte und der A 1-Bescheini-
gung zeigt er den ausländischen Behörden 
seinen bestehenden Unfallversicherungs-
schutz an. Die zuständigen Stellen werden 
später mit dem deutschen UV-Träger die 

Europa wird größer, die Globalisierung schreitet fort. Flexibilität ist das 
Schlagwort, in Deutschland, Europa, weltweit. Arbeiten im Ausland ist alltäg-
lich geworden. Die soziale Sicherung hat sich angepasst.
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Die Europäische Krankenversicherungskarte 
(EHIC) erleichtert die Abrechnung einer Be-
handlung im Ausland.



1/2 2011    BG RCI.magazin BeRIChte und InfoRmAtIonen

Leistungen abrechnen. Markus B. braucht 
sich darum nicht zu kümmern. 

Grenzgänger
Francois L. wohnt in Wissembourg im El-
sass und arbeitet bei der XL KG in Karls-
ruhe. Er pendelt jeden Tag zwischen 
Frankreich und Deutschland. Francois L. 
ist Grenzgänger. Er gehört zu den Perso-
nen, die in einem anderen Staat arbeiten 
und regelmäßig in ihren „Wohnortstaat“ 
zurückkehren. Grenzgänger sind durch 
den Mitgliedsstaat versichert, in dem sie 
arbeiten (Art. 11 Abs. 3 a VO [EG] 883/ 
2004). 

Francois L. hat bei einem Arbeitsunfall 
oder einer Berufskrankheit Anspruch auf 
Leistungen der deutschen Unfallversiche-
rung. Ist er deshalb arbeitsunfähig und wird 
medizinisch an seinem Wohnort betreut, 
gilt für ihn dasselbe wie für Markus B. Er 
erhält medizinische Leistungen (Sachleis-
tungsaushilfe) nach den Vorschriften seines 
Wohnorts, also nach französischen Rechts-
vorschriften. Diese Leistungen werden dem 
aushelfenden französischen Träger vom zu-
ständigen deutschen UV-Träger erstattet. 
Dennoch erfolgt die Prüfung der Arbeitsun-
fähigkeit durch die inländische Berufsge-
nossenschaft. Grund für diese Maßnahme 
ist, dass Francois L. Geldleistungen nach 
deutschem Recht erhält.

mehrfachbeschäftigungen
Francois L. arbeitet nicht nur bei der XL KG 
in Deutschland, sondern auch bei seiner 
Hausverwaltung YL in Frankreich als Con-
cierge. Der Grundsatz im EU-Recht gilt auch 
jetzt: Sozialversicherung nur durch einen 
Mitgliedsstaat! Francois L., der in zwei 
EU-Mitgliedsstaaten eine Beschäftigung 
ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften 
des Wohnmitgliedstaats (Art. 13 Abs. 1 a 
VO [EG] 883/2004 in Verbindung mit der 
Durchführungsverordnung Art. 14 Abs. 5 a 
VO [EG] 987/2009). 

Er ist also grundsätzlich durch die französi-
sche Sozialversicherung abgesichert. Er hat 
seine Sozialversicherungsbeiträge in Frank-
reich zu entrichten. Der französische Unfall-
versicherungsträger ist für die Entschädi-
gung aller eingetretenen Unfälle zuständig, 
ebenso für die Arbeits- und Wegeunfälle in 
Zusammenhang mit der Beschäftigung von 
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Francois L. in einem Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland. 

Die ausländischen Sozialversicherungs-
träger können mit dem deutschen Sozial-
versicherungsträger (speziell die Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung 
Ausland – DVKA) Ausnahmevereinbarun-
gen treffen. Dadurch wird vereinbart, die 
Sozialversicherung vom Wohnortstaat auf 
den anderen Beschäftigungsstaat zu über-
tragen, der dann für die Entschädigung aller 
Versicherungsfälle zuständig ist.

Rückkehr nach deutschland
Susanne Z. arbeitete als Sportlehrerin auf 
der La Traviata, einem Kreuzfahrtschiff, das 
unter italienischer Flagge fährt. Susanne Z. 
gehört zu den „Seeleuten“, für die Sonder-
vorschriften gelten. Sie arbeitet auf italie-
nischem „Staatsgebiet“, also gelten für sie 
die Vorschriften des Beschäftigungslands 
Italien. Susanne Z. erleidet einen Arbeits-
unfall bei der Betreuung von Passagieren. 
Selbstverständlich wird sie an Bord medi-
zinisch versorgt. Aber wegen der Schwere 
der Verletzung muss sie – wenigstens bis 
zur Genesung – abheuern und geht an ihren 
Wohnort nach Deutschland zurück. Dort hat 
sie wie Markus B. im Ausland Anspruch auf 
Sachleistungsaushilfe, deren Kosten die ita-
lienische Sozialversicherung übernimmt. Sie 
erhält alle Leistungen nach den Vorschriften 
ihres Wohnortstaats wie eine in Deutsch-
land Verunglückte. 

Beschäftigung außerhalb der 
europäischen union
Georg M. wird von seiner Firma in einen 
Staat außerhalb der EU entsandt. Dort wird 
er für 20 Monate an einem Projekt arbei-
ten und danach an seinen Arbeitsplatz in 
Deutschland zurückkehren. 

Abkommenstaat
Bei einem Arbeitseinsatz außerhalb der 
Europäischen Union richtet sich der Unfall-
versicherungsschutz und der Leistungsan-
spruch danach, ob zwischen Deutschland 
und dem Beschäftigungsstaat Sozialversi-
cherungsabkommen geschlossen worden 
sind. Deutschland unterhält mit einer Reihe 
von Staaten wie Bulgarien, Israel, Türkei, 
Tunesien usw. Abkommen über soziale Si-
cherheit, die auch die Unfallversicherung 
einschließen. Wie im EU-Recht sind in diesen 

Abkommen Regelungen enthalten, nach de-
nen die deutschen Rechtsvorschriften über 
soziale Sicherheit auch bei einer Beschäf-
tigung im anderen Vertragsstaat für einen 
vorübergehenden Zeitraum gelten. Die Ent-
sendezeiträume sind in den Abkommen ge-
regelt und können je nach Staat zwischen 12 
und 36 Monaten variieren. Die Weitergeltung 
deutscher Rechtsvorschriften wird analog zu 
den EU-Staaten durch die Krankenversiche-
rung bescheinigt. Beispielsweise stellt die 
Krankenkasse für einen Arbeitsaufenthalt 
in der Türkei die Bescheinigung T/A 1 aus. 
Auch in diesen Staaten gilt in der Regel das 
Prinzip der Leistungsaushilfe, d.h. es wer-
den vom Träger des Aufenthaltsstaates aus-
hilfsweise Sachleistungen erbracht.

Wie auch im Verhältnis zu den EU-Staaten 
können bei Beschäftigungen in Staaten, mit 
denen Deutschland Abkommen über soziale 
Sicherheit unterhält, Ausnahmevereinba-
rungen getroffen werden. 

nicht-Abkommenstaaten
Wird Georg M. für einen begrenzten Zeit-
raum von seinem deutschen Arbeitgeber 
für Arbeiten in einen Staat entsandt, der 
weder der EU angehört noch mit Deutsch-
land ein Abkommen über soziale Sicherheit 
getroffen hat, gelten bei zeitlich begrenz-
ter Entsendung aufgrund der Regelung über 
die Ausstrahlung (§ 4 SGB IV) weiterhin die 
deutschen Rechtsvorschriften. 

Auslandsversicherung
Sind die Voraussetzungen für eine Entsen-
dung und damit der Ausstrahlung nicht 
erfüllt, besteht die Möglichkeit einer Aus-
landsversicherung. Darüber berichtet das 
BG RCI.magazin in einem gesonderten Bei-
trag in der Ausgabe 3/4 2011.

Unterstützung bei der Beurteilung der kom-
plexen Sachverhalte im Zusammenhang mit 
Auslandstätigkeiten finden Sie im Internet 
unter www.dvka.de, www.dguv.de/inhalt/
internationales und natürlich unter www.
bgrci.de. Darüber hinaus können Sie Ihre 
Fragen an reha-leistungen@bgrci.de rich-
ten.    Ute Paschukat 
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Effektive Sekundärprävention 

Was macht eigentlich odIn?
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen

Eine nicht unerhebliche Anzahl von Beschäf-
tigten vieler Branchen führten früher – und 
auch heute noch – Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden oder erbgutverändernden Stof-
fen und Zubereitungen durch. Zwischen der 
Arbeit mit dem Gefahrstoff und dem eventu-
ellen Auftreten einer Berufskrankheit verge-
hen unter Umständen Jahrzehnte. Oft stellt 
der Betroffene dann keinen ursächlichen 
Zusammenhang mehr zu seiner früheren Tä-
tigkeit und der Exposition gegenüber dem 
krebserzeugenden Gefahrstoff her.

In Deutschland ist in der Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge festgeschrie-
ben, dass der Arbeitgeber den derzeit so-
wie ehemals Beschäftigten nachgehende 
Untersuchungen anzubieten hat, wenn sie 
Tätigkeiten mit Exposition gegenüber krebs-
erzeugenden oder erbgutverändernden Stof-
fen und Zubereitungen der Kategorie I oder II 
durchgeführt haben. Natürlich gestaltet sich 
die Organisation dieser Untersuchungen für 
den Unternehmer nach dem Ausscheiden 
der Beschäftigten aus dem Unternehmen 
nicht immer ganz leicht. Vielleicht genießen 
die ehemaligen Beschäftigten ihren Ruhe-
stand weit weg vom Unternehmensstandort 
oder haben mehrere Umzüge hinter sich, so 
dass die aktuelle Wohnadresse nicht ohne 

Aufwand zu ermitteln ist. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist es möglich, dass der 
Unternehmer seine Verpflichtung zum An-
gebot nachgehender Untersuchungen auf 
den Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung überträgt. In diesem Fall übernimmt 
der Organisationsdienst für nachgehende 
Untersuchungen (ODIN) in Heidelberg die 
Organisation der Untersuchungen.

Schon 1987 wurde ODIN als zentrale Dienst-
leistungseinrichtung und als Gemein-
schaftsprojekt der gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger ins Leben gerufen. ODIN 
stellt mit seinem Angebot sicher, dass die-
jenigen ehemaligen Beschäftigten, die es 
wünschen, bis ins hohe Alter regelmäßig ar-
beitsmedizinisch untersucht werden, ohne 
dass der jeweiligen Krankenkasse dabei 
Kosten entstehen. Derzeit ist ODIN für zwölf 
gewerbliche Berufsgenossenschaften und 
20 Unfallversicherungsträger der öffentli-
chen Hand zuständig. Knapp 50.000 Perso-
nen sind bei ODIN erfasst. Ungefähr 30.000 
von ihnen sind bereits aus dem Unterneh-
men ausgeschieden, so dass sie Anspruch 
auf nachgehende Untersuchungen haben.

Regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchungen können zwar die Ent-

Auch Jahrzehnte nach Beendigung einer Tätigkeit mit krebserzeugenden oder 
erbgutverändernden Gefahrstoffen können Beschäftigte an einer Berufskrank-
heit erkranken. Regelmäßige Nachuntersuchungen nach Ende einer solchen 
Tätigkeit können dazu beitragen, eine sich möglicherweise entwickelnde be-
rufsbedingte Krebserkrankung frühzeitig zu entdecken. Dadurch werden die 
Heilungschancen verbessert. Solche arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen werden als „nachgehende Untersuchungen“ bezeichnet.

Zum Thema „Nachgehende Untersuchungen“ 
erhielt die BG RCI kürzlich diesen Brief eines  
Patienten:

Sehr geehrte Damen und Herren,

endlich habe ich die Zeit gefunden und möch-
te Ihnen und Ihrer Institution berichten, wie es 
mir nach der Untersuchung ergangen ist und 
wie dankbar ich Ihnen allen bin, dass es diese 
Nachsorge gibt.

Nach Ihrer Einladung sowie der Untersuchung 
bei meiner ehemaligen Firma bekam ich ein paar 
Tage später Post von der ärztlichen Abteilung mit 
dem Hinweis, mich mit der Ergebnisstellung bei 
meinem Hausarzt zu melden. Das habe ich als 
nicht so ernst angesehen und bin erstmal ein 

stehung eines berufsbedingten Krebses 
nicht verhindern. Jedoch können mit ihrer 
Hilfe entstehende bösartige Erkrankungen 
im Frühstadium entdeckt werden. Es beste-
hen dann meistens bessere Behandlungs-
optionen.

In den vergangenen Jahren wurden mehr-
fach die rechtlichen Voraussetzungen für 
das Angebot der nachgehenden Unter-
suchungen verändert. Vorgaben für das 
Angebot gab es in der Unfallverhütungs-
vorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge 
(BGVA 4)“, in der „Gefahrstoffverordnung“ 
und aktuell in der „Verordnung zur Arbeits-
medizinischen Vorsorge“. Aufgrund dieser 
historischen Rechtsentwicklung ist es für 
den Unternehmer nicht immer leicht, bei 
unterschiedlichen Fallgestaltungen zu ent-
scheiden, welchen Beschäftigten ein An-
gebot für die nachgehende Untersuchung 
gemacht werden muss und welchen nicht. 
Um die Unternehmer darin zu unterstützen, 
hat ODIN eine eigene Homepage gestaltet, 
die vielfältige Informationen für Unterneh-
mer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie Ärzte beinhaltet. Die Webseite www.
odin-info.de bietet anwenderfreundliche 
Fallgestaltungen, Powerpointpräsentatio-
nen, Zahlen rund um ODIN und weiterge-
hende Informationen.

Auch in Zukunft wird es das oberste Ziel von 
ODIN sein, berufsbedingte Krebserkrankun-
gen so früh wie möglich durch nachgehende 
Untersuchungen zu entdecken.

 Dr. med. Matthias Kluckert 

paar Wochen in Urlaub gefahren. Danach habe 
ich meinen Hausarzt konsultiert und wurde von 
dessen skeptischen Bemerkungen bezüglich des 
Ergebnisses überrascht, welches nur den Schluss 
zuließ, einen Spezialisten (Urologen) aufzusu-
chen. Nach nochmaliger intensiver Untersuchung 
sowie Gewebeprobeentnahme bekam ich das Er-
gebnis an meinem Geburtstag mitgeteilt. Von 
zwölf Stanzproben aus der Prostata waren zehn 
krebspositiv. Danach ging alles sehr schnell. Ein 
weiterer Spezialist wurde eingeschaltet, welcher 
an der Uniklinik in Essen nach der DaVinci-Me-
thode unter der Leitung von Prof. Dr. Kröpfl Pro-
stataoperationen durchführt. Die Operation war 
erfolgreich, und ich wurde an Heiligabend entlas-
sen. Zwischen den folgenden Feiertagen bekam 

ich schon eine Einweisung für eine fünfwöchige 
Rehamaßnahme in eine in der Nähe liegende 
Krebsklinik. Dieser Aufenthalt verlief ebenfalls 
sehr erfolgreich. Zurzeit werde ich immer noch 
an der „langen Leine“ geführt und stehe immer 
noch in Briefkontakt mit der Klinik in Essen. Nach 
meinem heutigen Informationsstand war es aller-
höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Der Krebs 
war 1 Millimeter vor dem Durchbruch. Um zum 
Schluss zu kommen: Mir ist viel erspart geblie-
ben,  und ich bin allen beteiligten Einrichtungen 
sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hochgradig dankbar, dass es so etwas wie die 
nachgehenden Untersuchungen gibt. Nochmals 
Dank an alle bei Ihnen, die daran beteiligt waren. 
Es war nicht umsonst. 
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das „must have“ für den Betriebsarzt in 5. Auflage
Die DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen  
sind neu erschienen

gen Grundsatzes hin. Hauptabschnitte und 
deren Überschriften sind farblich hervor-
gehoben und leichter zu erfassen. Die Un-
tersuchungsarten und Fristen sind in einer 
Tabelle zusammengefasst und auf einen 
Blick verfügbar. Angaben für die Erst- bzw. 
Nachuntersuchung sind farbig voneinander 
abgesetzt. Die elektronische Version des je-
weiligen Grundsatzes ist dem Buch als CD-
ROM beigefügt. Neu aufgenommen wurden 
die Abschnitte: „Radiologische Diagnostik“ 
zum Grundsatz G 1.1 sowie „Schlafapnoe“ 
zum Grundsatz G 25. Beide Zusätze geben 
praxisnahe Informationen zu Fragen der 
spezifischen Diagnostik.

Die DGUV Grundsätze für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen sind seit 
Jahrzehnten eingeführte Empfehlungen, die 
der Vorsorge bei spezifischen arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren dienen und 
den Stand der anerkannten Regeln der Ar-
beitsmedizin repräsentieren. An der Über-

Das bewährte Buch der Arbeitsmedizin ist in der fünften vollständig neubear-
beiteten Auflage auf den Markt gekommen. Die erste Auflage erschien bereits 
1994 und war von Beginn an ein gern benutztes Hilfsmittel im betriebsärzt-
lichen Alltag. Mehr als 12.000 Ärztinnen und Ärzte mit arbeitsmedizinischer 
Fachkunde sowie zahlreiche Mediziner anderer Fachgebiete arbeiten seit vie-
len Jahren sehr erfolgreich mit den Empfehlungen zu den Untersuchungsin-
halten. Die neue Auflage gibt dem Mediziner den aktuellen Stand der Grund-
sätze der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Grundsätze) an 
die Hand.

Vereinigung Berufsgenossenschaft-
licher Kliniken

herbert-Lauterbach-
Preis 2011
Ausschreibung

Die Vereinigung Berufsgenossenschaftli-
cher Kliniken (VBGK) schreibt den mit 7.500 
Euro dotierten Preis für herausragende wis-
senschaftliche Leistungen auf dem Gebiet 
der Unfallmedizin aus.

Die eingereichte Arbeit kann in dem Ka-
lenderjahr, das dem Verleihungsjahr vor-
angeht, in einer deutschen oder fremd-
sprachigen Zeitschrift oder in Buchform 
veröffentlicht oder in einem Manuskript 
niedergelegt sein.

Eine bereits anderweitig ausgezeichne-
te oder einem anderen Gremium parallel 
vorgelegte Arbeit kann nicht eingereicht 
werden.

Der Bewerbung sind vier Exemplare der Ar-
beit in deutscher Sprache inklusive einer 
kurzen Zusammenfassung und eine Erklä-
rung beizufügen, dass die Arbeit nicht be-
reits anderweitig ausgezeichnet ist oder 
sich in einem anderen Bewerbungsverfah-
ren befindet.

Arbeiten sind bis zum 30. April 2011 bei der 
Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher 
Kliniken (VBGK), Bergedorfer Straße 10, 
21033 Hamburg, einzureichen. nvs 

arbeitung des Buches und Aktualisierung 
der Grundsätze waren auch viele Fachleute 
der BG RCI beteiligt.

Jeder Betriebsärztin und jedem Betriebsarzt 
kann das Werk empfohlen werden, da die 
Unternehmer, in deren Auftrag arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen durch-
geführt werden, erwarten, dass die beauf-
tragten Mediziner stets auf aktuellem Stand 
sind. Dr. med. Matthias Kluckert 

Arbeitsmedizinische Vorsorge – DGUV Grund-
sätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen – ISBN 978-3-87247-733-0, Hrsg.: 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,  
5. vollständig neubearbeitete Auflage, Gentner 
Verlag, Stuttgart 2010 , 948 Seiten mit Volltext-
CD-ROM, 59 Euro  zzgl. Versandkosten.

Nunmehr in der fünften Auflage präsentiert 
sich das Standardwerk erneut aktualisiert 
und mit modernem Erscheinungsbild. Au-
genfällig ist auf der Titelseite zu erkennen, 
dass die bewährten Berufsgenossenschaft-
lichen Grundsätze in „DGUV Grundsätze“ 
umbenannt wurden. Dies ist Ausdruck da-
für, dass unter dem Dach der DGUV seit ei-
niger Zeit Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen der öffentlichen Hand auch auf 
dem Gebiet der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge eng zusammenarbeiten. 

Insbesondere das völlig überarbeitete Ka-
pitel 1 „Erläuterungen zur Durchführung ar-
beitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen“ wird das Interesse des Lesers finden. 
Hier kann er nachlesen, welche Änderungen 
der betriebsärztlichen Arbeit durch die neue 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) vom Arzt beachtet wer- 
den müssen. Ein Kapitel, das nach bisheri-
gen Erfahrungen aufgrund vieler zu berück-
sichtigenden rechtlichen Fragen im betriebs-
ärztlichen Alltag eine echte Hilfe für die in 
den Betrieben tätigen Mediziner ist.

Das bewährte methodisch-didaktische Kon-
zept wurde beibehalten. Die Gestaltung und 
Darstellung der Empfehlungen zu den Unter-
suchungsabläufen wurden verbessert. Ein 
Ablaufschema weist auf die wesentlichen 
Elemente und Verfahrensgänge des jeweili-
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erich hammel – ein ganzes Leben mit der 
Berufsgenossenschaft
Von Ivo Schuppe und Norbert Ulitzka*

Auch Erich Hammel ist einer von ihnen: Der 
21 Jahre alte Bergmann arbeitet auf der Glad-
becker Zeche „Mathias Stinnes“, Schacht 
3/4. Es ist der 14. November 1958. Erich 
Hammel hat seine neue Arbeit erst vor ei-
nem Monat angetreten. Die Firma Fröhlich 
& Klüpfel suchte für den Bergbau Gedinge-

schlepper. Im bergmännischen Sprachge-
brauch sind das Träger für Werkzeuge und 
Arbeitsmaterialien, die bei den Arbeiten un-
ter Tage gebraucht werden. Er bewirbt sich 
erfolgreich und fängt im Herbst 1958 an. 

ein unfall und die folgen
Doch dieser 14. November wird sein Leben 
für immer verändern. An diesem Tag ist er 
damit beschäftigt, Ausbaumaterial zu ho-
len. Er steht auf einer sogenannten „Fahrte“ 
(Leiter) und will auf die nächsthöhere Lei-
ter umsteigen. Dabei vergisst er aber, die 
Fangleine zu lösen, die zur Sicherung noch 
an der unteren Leiter fixiert ist. Bei seiner 
Aufwärtsbewegung strafft sich das Seil, 
so dass Erich Hammel jäh zurückgerissen 
wird, den Halt verliert und aus großer Höhe 
auf die Sohle abstürzt.

Bei der Untersuchung stellen die Ärzte spä-
ter fest, dass er eine Kompressionsfraktur 
des ersten Lendenwirbelkörpers und einen 
Kappenbruch des zweiten Lendenwirbel-
körpers erlitten hat. Hammel kann auch 
seine Beine nicht mehr bewegen: Das Rü-
ckenmark ist stark geschädigt. 

Nach der Rettungsaktion wird er in der 
damaligen Berufsgenossenschaftsklinik 
„Bergmannsheil“ in Gelsenkirchen-Buer 
medizinisch versorgt. Nach sechs Wo-
chen kann er aus dem Krankenhaus vor-
erst entlassen werden. Zunächst ist er als 
Fußgänger noch auf Krücken unterwegs, 
dann verschlimmern sich jedoch die Fol-
gen des Unfalls. Ab 1962 bekommt Hammel 

deshalb von der Berufsgenossenschaft ei-
nen Rollstuhl zur Verfügung gestellt.

entschädigung und Rehabilitation
Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, 
wird Erich Hammel von der Berufsgenos-
senschaft auch finanziell entschädigt. Ab 
August 1959 erhält er eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von zunächst 80 Prozent. 
Ab Dezember 1961 wird diese auf 100 Pro-
zent heraufgesetzt. Hammel erhält von der 
Berufsgenossenschaft eine Vollrente sowie 
ein Pflegegeld in Höhe von 90 Prozent des 
Höchstsatzes.

In dieser Zeit ändert sich auch einiges in 
seinem Privatleben. Im Dezember 1960 hei-
ratet Erich Hammel, 1961 wird ein Sohn ge-
boren. Die junge Familie wohnt zunächst 
noch in einer Mansardenwohnung in Glad-
beck. 1963 hilft die Berufsgenossenschaft 
zusammen mit der Stadt bei der Beschaf-
fung einer Erdgeschosswohnung und finan-
ziert die für einen barrierefreien Zugang 
notwendigen Umbauten, zum Beispiel eine 
Zufahrtsrampe.

Seit dem Unfall wird Hammel von einem 
Berufshelfer der Berufsgenossenschaft 
betreut, um seine berufliche Situation 
neu zu gestalten. 1965 versuchen der Be-
rufshelfer und das Arbeitsamt Gladbeck, 
Erich Hammel einen behindertengerech-
ten Arbeitsplatz zu vermitteln. Kurzfristig 
beschäftigt er sich zu diesem Zeitpunkt 
mit der Herstellung von Lampenschirmen 
in Heimarbeit. Für 100 Schirme erhält er 
300 D-Mark. Fünf Jahre später, im Februar 
1970, findet Hammel eine Teilzeitstelle als 
Montierer bei Siemens mit vier bis sechs 
Wochenstunden und einen behindertenge-
rechten Arbeitsplatz. Diese Tätigkeit wird 
er 20 Jahre lang behalten. 

Ab 1974 bezahlt die Berufsgenossenschaft 
dem Versicherten Erholungsaufenthal-

Gladbeck, nördliches Ruhrgebiet, im Jahr 1958: Es ist die Hochphase des 
Bergbaus in Deutschland. Die Montanindustrie, die das Ruhrgebiet nicht nur 
wirtschaftlich prägt, ist der Motor des deutschen „Wirtschaftswunders“ – 
und der Motor brummt: In Deutschland herrscht praktisch Vollbeschäftigung; 
die Arbeitslosenquote liegt unter zwei Prozent. 1957 arbeiten knapp eine 
Million Beschäftigte in den Produktionsstätten der Montanindustrie an der 
Ruhr. Die frühere Bergbau-Berufsgenossenschaft, heute Fusionspartner der  
BG RCI, versichert Ende der 1950er Jahre rund 680.000 Bergleute.

In der Kaue, 1958: Erich Hammel vor seinem Unfall. 
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te, wie sie Querschnittsgelähmten und 
Schwerstverletzten damals alle zwei Jah-
re gewährt wurden. In Italien finden sich 
Unterkünfte, wo die Versicherten vom Haus 
aus mit dem Rollstuhl direkt ins Meer fah-
ren können. 

1977 leistet die Berufsgenossenschaft er-
neut Wohnungshilfe, denn Erich Hammel 
baut sich in Gladbeck ein Zweifamilien-
haus – es ist das Haus, in dem er heute 
noch lebt. Dieses muss jetzt behinderten-
gerecht ausgestattet werden. Dafür wird 
ein Senkrechtaufzug eingebaut. Zusätzlich 
beteiligt sich die Berufsgenossenschaft an 
weiteren Kosten, dem sogenannten „behin-
dertengerechten Mehraufwand“. Sie un-
terstützt den Umbau zu einer übergroßen 
Garage, die notwendig ist, um problemlos 
vom Auto in den Rollstuhl umzusteigen, so-
wie den Einbau eines Elektroantriebs für 
das Garagentor und die zusätzlich notwen-
dige Pflasterung. Ebenfalls finanziert wer-
den: die Verlegung rollstuhlgerechter Tep-
pichböden, der Einbau breiterer Türen im 
Haus, einer elektrisch betriebenen Lüftung 
für das innenliegende Badezimmer, eines 
Duschplatzes, größerer Heizkörper (wegen 
des größeren Wärmebedarfs), einer Tür-
sprechanlage, außerdem die Überdachung 
der Terrasse und anteilig das Architekten-
honorar, das im Zuge dieser außerordent-
lichen Baumaßnahmen fällig wird. 

Die Berufsgenossenschaft stellt die Mobi-
lität des Verunglückten sicher und gewährt 
mehrmals Kraftfahrzeughilfe: Damit sind 
die Beschaffungskosten und notwendige 
Umbauten am Fahrzeug abgedeckt.

Beginn einer sportlerkarriere
Erich Hammel hat zu diesem Zeitpunkt be-
reits eine neue Leidenschaft entdeckt, mit 
der eine bemerkenswerte Karriere beginnt: 
den Sport. Bereits seit 1964 nimmt er im 
Rahmen des Reha-Sports Übungsstunden 

Über Erich Hammel und seine großen Erfolge im 
Bogenschießen berichteten die Sportseiten der 
Zeitungen regelmäßig. 

Das Bogenschießen wurde für Erich Hammel 
nach seinem tragischen Unfall zur großen Lei-
denschaft: Meisterschaften, Medaillen und 
Rekorde sammelte der Gladbecker über viele 
Jahre.

in der Berufsgenossenschaftsklinik „Berg-
mannsheil“ in Bochum. Er interessiert sich 
für Speerwerfen, Kugelstoßen, Schwimmen 
und Tischtennis. Dafür stellt die Berufsge-
nossenschaft die erforderlichen Geräte zur 
Verfügung.

1965 beginnt Hammel mit dem Bogenschie-
ßen. Er trainiert ausgiebig auf der Bogen-
schießanlage in Bochum-Langendreer, an 
deren Einrichtung auch Ärzte aus dem „Berg-
mannsheil“ beteiligt sind. In dieser Sport-
art ist er besonders erfolgreich – weit über 
Gladbeck und das Ruhrgebiet hinaus. Das 
verdeutlicht ein Auszug aus einem Artikel 
der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ 
vom 19. August 1980: „Bis zu sieben Stun-
den am Tag trainierte Erich Hammel. Sein 
Trainingseifer brachte ihm schließlich neben 
vielen westfälischen und deutschen Meis-
terschaften auch den Titel eines Weltmeis-
ters und Weltrekordlers. 1972 errang er bei 
der Versehrten-Olympiade in Heidelberg 
[dem Vorläufer der Paralympics] drei Gold-
medaillen, vier Jahre später gewann Ham-
mel die Silbermedaille im Bogenschießen 
in Toronto. Eine Gold- und eine Bronzeme-
daille gehörten zu seiner Ausbeute bei der 
Weltmeisterschaft 1971 in Stoke Mandeville 
in England. Bedingt durch eine langwierige 
Krankheit musste Erich Hammel eine Zeit 
lang seinen Sport an den berühmten Nagel 
hängen. Seit März dieses Jahres (1980) ist 
er aber neben seiner Vereinstätigkeit als 
Übungsleiter auch als Sportler wieder aktiv.“

Erich Hammel lebt heute immer noch in 
seinem Haus in Gladbeck. So wie er seiner 
Heimatstadt ein Leben lang verbunden ge-
blieben ist, hat ihn auch die Berufsgenos-
senschaft sein ganzes Leben begleitet und 
unterstützt. 

*aus: Sicher arbeiten – 125 Jahre Gesetzliche 
Unfallversicherung in Deutschland 1885 – 2010, 
DHM, Berlin 2010. Aktenrecherche: Margrit Stoll-
mann, BG RCI, BochumFotos: privat



Vorbeugen statt niesen
Tipps für die Erkältungszeit

Kalt, nass und ungemütlich. Mit dem winter-
lichen Schmuddelwetter erhöht sich auch 
die Gefahr, an Erkältungskrankheiten oder 
an der Virusgrippe zu erkranken. Ob in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln oder im Betrieb – 
überall hustet und niest es. Auch wenn sich 
eine Infektion nicht immer vermeiden lässt, 
mit einfachen vorbeugenden Maßnahmen 
kann das Risiko gemindert werden. Unfall-
kassen und Berufsgenossenschaften ge-
ben Tipps, wie Sie gesund durch den Win-
ter kommen.

Erkältungskrankheiten werden durch Kon-
takte wie Händeschütteln und anschließen-
des Berühren im Gesicht oder durch das 
Einatmen feinster Tröpfchen nach Niesen 
und Husten von Erkrankten weitergegeben. 
Solche Übertragungswege kann jeder durch 
einfache Maßnahmen unterbrechen:

•  Händeschütteln im öffentlichen Leben 
vermeiden.

•  Nach dem Kontakt mit Erkrankten Hände 
gründlich waschen.

•  Direktem Niesen und Husten nach Mög-
lichkeit aus dem Weg gehen. Wenn man 
selbst  niesen oder husten muss, dabei 
Mund und Nase mit einem Papiertaschen-
tuch bedecken.

•  Ganz besonders wichtig ist die Teilnahme 
an der jährlichen Grippeschutzimpfung.

Abgesehen von diesen Verhaltensmaßnah-
men im Umgang mit anderen kann auch die 
eigene Lebensführung die körperlichen Ab-
wehrkräfte stärken. Viren haben dann eine 
geringere Chance:

•  Viel frisches Obst und Gemüse essen.

•  Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr ach-
ten und am besten weitgehend ungesüßte 
Getränke trinken.

•  Regelmäßig die Räume lüften, in denen 
man sich aufhält.

•  Regelmäßige Wechselduschen unterstüt-
zen die körperlichen Abwehrkräfte.

•  Zugluft vermeiden, nicht verschwitzt oder 
in zu dünner Kleidung nach draußen ge-
hen.

Weiterführende Hinweise zum Thema Im-
pfung finden Sie unter: www.impfen-info.
de dguv 
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