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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Im Zentrum unserer berufsgenossenschaft-
lichen Arbeit steht der Mensch. Seiner Ge-
sundheit, Teilhabe und sozialen Sicherheit 
sind wir verpflichtet. Neben der Prävention 
und Entschädigung setzen wir uns dabei vor 
allem für eine nachhaltige Rehabilitation ein. 
Das Ziel ist es, unseren Versicherten nach 
einer Unfallverletzung oder Berufskrankheit 

so schnell wie möglich wieder ein selbstän-
diges Leben zu ermöglichen. 

Daher hat die Behindertenrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen (UN-BRK) für uns 
eine ganz besondere Bedeutung. Es geht um 
Inklusion. Also darum, dass jeder Mensch, 
egal ob behindert oder nicht, den gleichen 
Zugang zu Informationen, Bildung, Arbeit, 
Kommunikation, Umwelt oder Transport-
mitteln hat. Nicht Menschen mit Handicap 
müssen sich anpassen, sondern die Gesell-
schaft!

Die UN-BRK ist seit 2009 in Deutschland gel-
tendes Recht und legt verbindliche Regeln 
zur Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen fest. Das schließt auch diejenigen Men-
schen ein, die ihre Behinderung durch Unfall 
oder Berufskrankheit erworben haben und 
mit denen wir uns als Berufsgenossenschaft 
besonders verbunden sehen. Im letzten Jahr 
haben die Träger der gesetzlichen Unfallver-

sicherung einen eigenen – den nationalen 
Aktionsplan der Bundesregierung beglei-
tenden – Plan zur Umsetzung der UN-BRK 
beschlossen, da deren Ziele genau in unser 
Leitbild passen. Schließlich ist es unser ge-
setzlicher Auftrag, die Folgen von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten „mit allen ge-
eigneten Mitteln“ zu behandeln. Das schließt 
die Rückkehr in den Beruf und die selbstver-
ständliche Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ein.

Dazu bieten wir ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket. Wir machen die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen im Breiten- 
und Spitzensport genauso möglich, wie wir 
die Betriebe bei der Gestaltung behinderten-
gerechter Arbeitsplätze unterstützen. Die 
Beiträge unserer Unternehmen ermöglichen 
uns, diesen Menschen bei Bedarf eine be-
rufliche Neuorientierung zu finanzieren oder 
modernste Prothetik als Hilfe zum selbstän-
digen Leben zur Verfügung zu stellen. Als 
Arbeitgeber setzen wir uns dafür ein, Men-
schen mit einer Behinderung einen sicheren 
und dauerhaften Arbeitsplatz zu bieten. Es 
geht um die Chance auf Selbstbestimmung, 
nicht um Fürsorge. So gesehen ist Inklusion 
für uns schon lange Tagesgeschäft.

Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Bitte un-
terstützen Sie uns dabei.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
schönes Weihnachtsfest sowie ein glück-
liches, erfolgreiches und gesundes neues 
Jahr!

Ihr 

Thomas Köhler
Sprecher der Geschäftsführung 
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Bericht von der Vertreterversammlung

BG RCI spricht sich für friedenswahlen aus
„Die Vorteile der Friedenswahl liegen auf der Hand. Sie sind seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt und anerkannt. 
Die Sozialpartner können ihre personelle und sozialpolitische Kompetenz einbringen, und in den Gremien findet sich 
der Sachverstand aus den Betrieben wieder, auch aus den kleineren Branchen“, sagte der BG RCI-Vorstandsvorsitzen-
de Wolfgang Daniel in seinem Plädoyer für die Beibehaltung des bisherigen Wahlsystems bei der BG RCI.

Hintergrund sind Forderungen aus der 
Politik, die bei 196 der 206 Sozialversi-
cherungsträger üblichen Friedenswahlen 
durch Urwahlen zu ersetzen. 

Friedenswahlen sind Wahlen ohne Wahl-
handlung, die möglich sind, da sich die 
vorschlagenden Organisationen (Gewerk-
schaften bzw. andere selbständige Arbeit-
nehmervereinigungen und Arbeitgeber-
vereinigungen) auf gemeinsame Listen 
verständigt haben. Der Bundeswahlbeauf-
tragte Gerald Weiß begründet seine For-
derung mit der Stärkung der Legitimation 
der Selbstverwaltung.

Dem halten sowohl Daniel wie auch der 
Spitzenverband der Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen, die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung e. V., entgegen, 
dass auch Friedenswahlen gelebte Demo-
kratie seien. Zudem unterschieden sich 
die Unfallversicherungsträger stark von 
den anderen Sozialversicherungsträgern. 
Zum einen lösten sie die Unternehmer-
haftpflicht ab, und zum anderen habe die 
Selbstverwaltung einen deutlich größeren 
Entscheidungsspielraum in Prävention und 
Rehabilitation. Darüber hinaus verfügten 
die UV-Träger nicht über ein Versichertenka-
taster, die Erfassung der Wahlberechtigten 
sei somit nicht möglich.

Hinzu kommt, „dass sich die verschiede-
nen Branchen einer fusionierten Berufsge-

nossenschaft nur im Rahmen von Friedens-
wahlen gesichert in der Selbstverwaltung 
abbilden lassen. Bei einer Urwahl kann 
eine adäquate Abbildung insbesondere 
kleinerer Branchen nicht sichergestellt 
werden“, verdeutlichte Daniel.

etat 2013 verabschiedet
Der Haushalt der BG RCI für das Jahr 2013 
hat ein Gesamtvolumen von gut 1,3 Mrd. 
Euro. Für Rehabilitation und Entschädi-
gungsleistungen sind dabei rund 1,02 
Mrd. Euro vorgesehen. Das entspricht ei-
nem Minus von 1,67 Prozent gegenüber 
dem vorläufigen Rechnungsergebnis des 
Vorjahres. 

Mit rund 780 Mio. Euro machen dabei 
die Renten den größten Kostenblock aus.  
Für stationäre wie ambulante medizi-
nische Behandlungen sind knapp 132 
Mio. Euro veranschlagt. Die „Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben“, wie Zu - 
schüsse für behinder tengerechte Ar-
beitsplätze, Übergangsgelder oder Haus-
haltshilfen, schlagen mit 6,5 Mio. Euro zu  
Buche.

In die Prävention will die BG RCI im nächs-
ten Jahr rund 102,5 Mio. Euro investieren. 
Darin enthalten sind die Kosten für das 
umfangreiche Beratungs-, Informations- 
und Medienangebot der BG RCI sowie für 
Vorsorgeuntersuchungen, Forschung oder 
Präventionskampagnen. Eine der zentra-

44

Vertreterversammlung der BG RCI im November in Heidelberg: der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Daniel.

len Aufgaben der BG RCI ist die Aus- und 
Weiterbildung. Jedes Jahr besuchen rund 
40.000 Menschen die zahlreichen Semi-
nare zur Arbeitssicherheit und zum Ge-
sundheitsschutz. Dafür sind in den Etat 
2013 knapp 13,5 Mio. Euro eingestellt.

neues konzept für kliniken der  
Berufsgenossenschaften
Unter der Federführung des im vergange-
nen Jahr neu gegründeten Klinikverbundes 
der gesetzlichen Unfallversicherung (KUV) 
wird derzeit ein strategisches Gesamtkon-
zept für die neun BG-Kliniken sowie die 
beiden Unfallbehandlungsstellen und Be-
rufskrankheiten-Kliniken erarbeitet. So 
werden Qualität- und Wirtschaftlichkeit 
gesteigert und Synergieeffekte genutzt. 

Kernstück dieses Konzepts sind die beson-
deren Anforderungen der Unfallversiche-
rungsträger für die optimale Behandlung 
von Arbeitsunfallverletzten und Berufser-
krankten. Dazu wird das Leistungsspek-
trum der BG-Kliniken zum Teil erweitert, 
um alle wesentlichen Fachgebiete für 
komplexe Verletzungen auf höchstem 
Niveau abzudecken. Besonders wichtig 
ist eine funktionierende interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sowie eine frühzeitig und 
individualisiert einsetzende Rehabilita-
tion, die nahtlos an die Akutbehandlung 
anschließt.

 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 
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Geschäftsführung der BG RCI neu besetzt
Hans-Jörg Piasecki folgt auf Theodor Bülhoff 

„Vorstand und Vertreterversammlung der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und che-
mische Industrie sprechen Ihnen Dank und 
Anerkennung aus für Ihr vielseitiges Engage-
ment und Ihren stets beherzten Einsatz.“ Mit 
diesen Worten verabschiedete Wolfgang Da-
niel, BG RCI-Vorstandsvorsitzender, Theodor 
Bülhoff im Rahmen einer Feierstunde Ende 
November in Heidelberg als Geschäftsführer 
der BG RCI. Bülhoff hatte wenige Wochen 
zuvor sein 65. Lebensjahr vollendet.

In Hamm geboren und in Essen aufge-
wachsen, war Bülhoff 1980, nach seinem 
Jura-Studium und einer ersten beruflichen 
Station bei der Handelskammer des Land-
gerichts Essen, zur früheren Bergbau-Be-
rufsgenossenschaft (BBG) nach Bochum 
gekommen. Dort war er zunächst als Refe-
rent für die traditionsreiche Berufsgenos-
senschaftliche Unfallklinik Bergmannsheil 
tätig und widmete sich dabei insbesondere 
betriebswirtschaftlichen Herausforderun-

Stabsreferats Rechts- und Grundsatzfragen. 
Nach dem Mauerfall ging Bülhoff nach Gera 
und baute die dortige neue Bezirksverwal-
tung der BBG mit Zuständigkeit für die neuen 
Bundesländer auf.

Im Anschluss an seine Zeit in Gera kehrte 
der gebürtige Westfale zurück zur BBG-Be-
zirksverwaltung nach Bochum und über-
nahm deren Leitung. Bülhoff wirkte mit an 
der Entwicklung der Verwaltungsgemein-
schaft von Bergbau- und Steinbruchs-Be-
rufsgenossenschaft und wurde 2005 deren 
Hauptgeschäftsführer. Als diese beiden 
Berufsgenossenschaften im Jahr 2010 mit 
den Berufsgenossenschaften Chemie, Le-
der, Papier und Zucker zur BG RCI verschmol-
zen, wurde Theodor Bülhoff Mitglied der Ge-
schäftsführung.

Neben seiner früheren Arbeit für das Berg-
mannsheil hat sich Bülhoff zeitweise auch 
um die Berufsgenossenschafts-Klinik Berg-
mannstrost in Halle an der Saale gekümmert. 
Zudem ist er Geschäftsführer der Berufsge-
nossenschaftlichen Klinik für Berufskrank-
heiten in Falkenstein.

Während seines Berufslebens besonders 
prägend waren für Bülhoff die Bergbau-Krise 
und ihre Auswirkungen auf die Menschen in 
den Steinkohle-Revieren, die Wiedervereini-
gung mit ihren großen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umbrüchen, der Wandel 
hin zur Informationsgesellschaft mit ihren 
Herausforderungen auch für die Unfallver-
sicherungsträger sowie der medizinisch-
technische Fortschritt.

Neuerdings beschäftigt sich Bülhoff inten-
siv mit einer Entwicklung aus Japan, einem 
nervengesteuerten Roboteranzug für die 
Rehabilitation bewegungseingeschränkter 
Patienten – eine Therapie, die überragen-
de Trainingserfolge verspricht. Dies ist eins 
der Gebiete, auf denen er auch künftig ak-
tiv sein will.

Bülhoff ist verheiratet, hat drei Kinder und ist 
seit einem frühen Ausflug in das Studium der 
Kunstgeschichte der Welt der Malerei und 
insbesondere der Moderne eng verbunden.

Nachfolger von Theodor Bülhoff als Mitglied 
der Geschäftsführung ist Hans-Jörg Piasecki. 
Der gebürtige Dortmunder leitete bislang  
die Bezirksdirektion Bochum der BG RCI, ist  
57 Jahre alt, verheiratet und hat drei Söhne. 

Nach seinem Jura-Studium war Piasecki 
zwei Jahre als Anwalt tätig, bevor er 1985 
zur ehemaligen Bergbau-Berufsgenossen-
schaft (BBG) kam und mehrere Jahre die Ab-
teilung Rehabilitation und Leistungen der 
früheren BBG-Bezirksverwaltung in Bochum 
leitete. 2002 wurde er Geschäftsführer die-
ser Bezirksverwaltung, 
zudem war er gemeinsa-
mer Geschäftsbereichs-
leiter Rehabilitation und 
Leistungen während der 
Verwaltungsgemein-
schaft mit der ehema-
ligen Steinbruchs-Be-
rufsgenossenschaft. 
2005 schließlich wurde 
Piasecki zum stellvertre-
tenden Hauptgeschäfts-
führer der BBG ernannt.

Schon seit jungen Jah-
ren ist Piasecki dem 
Leistungssport verbunden, insbesondere 
dem Fußball und der Leichtathletik. Heute 
hält er den Ball flacher, aber seine Vorliebe 
gilt nach wie vor dem Fußball, und er zählt 
zu den glühenden Anhängern von Borussia 
Dortmund.

Neben Piasecki besteht die Geschäftsfüh-
rung aus Thomas Köhler (Sprecher), dem 
die Ressorts Organisationsentwicklung 
und Informationsmanagement, Personal, 
Rehabilitation und Leistungen, Steuerung 
und Controlling sowie Selbstverwaltung un-
terstehen, und Ulrich Meesmann, der für die 
Bereiche Mitgliedschaft und Beitrag, Öffent-
lichkeitsarbeit, Prävention und Regress ver-
antwortlich ist.

Ulrike Jansen, Norbert Ulitzka,  
BG RCI, Heidelberg und Bochum

Theodor Bülhoff, Mitglied der Geschäftsführung der BG RCI, verabschiedete 
sich nach drei Jahren im Dienst der neu fusionierten Berufsgenossenschaft 
in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist der bisherige Chef der Bezirksdirekti-
on Bochum der BG RCI, Hans-Jörg Piasecki. Er hat am 1. Dezember die Verant-
wortung für die Bereiche Datenschutz, IT, Innere Dienste, Finanzen, Institute, 
Rechtsangelegenheiten und Revision übernommen.

Theodor Bülhoff, bisheriges Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG RCI, bei seiner Verab-
schiedung.

gen. Bei der Bochumer Bezirksverwaltung 
der BBG übernahm er anschließend die Ver-
antwortung für die Bereiche Datenverarbei-
tung und Organisation und wurde Leiter des 

Neues Mitglied der BG RCI-
Geschäftsführung: Hans-Jörg 
Piasecki.
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den Rücken im Blick
Neue Präventionskampagne geht 2013 an den Start

Rückenschmerzen gelten als Volkskrankheit Nummer eins. Mehr als zwei Drittel der Deutschen leiden früher oder 
später am Kreuz mit dem Kreuz: etwa jeder zehnte Krankheitstag in Deutschland geht auf das Konto „Rückenleiden“. 
Das muss nicht sein! Jeder kann sich aktiv selbst vor Rückenschmerzen schützen. Und die Betriebe können eine gan-
ze Menge tun, um die Arbeitsbedingungen durch technische oder organisatorische Maßnahmen rückenfreundlich zu 
gestalten. Dabei wollen wir Sie unterstützen!

Im Januar 2013 beginnt mit „Denk an mich. 
Dein Rücken“ die neue bundesweite Prä-
ventionskampagne der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, der Landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung und der 
Knappschaft. Die Kampagne will zur Verrin-
gerung von Rückenbelastungen beitragen. 
Sie wird bis 2015 laufen und viele interes-
sante Angebote zur Verhältnis- wie Verhal-
tensprävention machen.

Neben der Verhütung von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten gehört es zum Prä-
ventionsauftrag der gesetzlichen Unfall-
versicherung und damit auch der BG RCI, 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
verhüten. Fehlbelastungen des Muskel-
Skelett-Systems, hier konkret des Rückens, 
gehören eindeutig zu den arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren. Wir fördern die 
Entwicklung neuer Erkenntnisse für die 
Prävention von Rückenerkrankungen, z. B. 
durch ergonomisch optimierte Arbeit, ent-
wickeln Beurteilungskriterien für Rückenbe-
lastungen sowie psychische Belastungen 
und bieten vielfältige Informationen zu 
Präventionsmöglichkeiten. Wir unterstüt-
zen Unternehmen auch individuell bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
und beraten zu betrieblichen Präventions-
möglichkeiten, wie beispielsweise ergono-
mischen Arbeitsmitteln oder der Durchfüh-
rung von Gesundheitstagen. 

Die Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ will zur Steigerung der Präven-
tionskultur in Betrieben und Schulen bei-
tragen sowie die Versicherten motivieren, 
Präventionsangebote mit Bezug auf Rücken-
belastungen anzunehmen und damit ihre 
eigene Gesundheitskompetenz zu erhöhen. 
Zudem soll die Zahl der Betriebe mit ergono-
misch optimierten Arbeitsplätzen, -stätten 

und -abläufen, häufigeren und optimierten 
Gefährdungsbeurteilungen zu psychischen 
und physischen Rückenbelastungen sowie 
die Anzahl der betrieblich angebotenen Vor-
sorgeuntersuchungen nach dem Grundsatz 
G46 gesteigert werden. 

das kreuz mit dem kreuz 
Rückenschmerzen haben viele Ursachen: 
Bewegen schwerer Lasten von Hand, lang 
anhaltendes Arbeiten in Zwangshaltungen, 

geringe Arbeitszufriedenheit können in der 
Kombination mit körperlichen Belastungen 
das Risiko für Rückenbeschwerden stark 
erhöhen. Eine besondere Anforderung an 
die Prävention stellen auch die demogra-
phische Entwicklung und die Erhöhung des 
Renteneintrittsalters und die damit verbun-
denen besonderen Anforderungen einer im-
mer älter werdenden Belegschaft dar.

Rückenbeschwerden gehören zu den Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen (MSE). Wird die 
Zahl der Krankheitstage zusammengerech-
net, die im Jahr 2010 allein auf MSE ent-
fielen, ergibt das die stolze Zahl von über  
95 Millionen. Rund die Hälfte davon war auf 
Rückenbeschwerden und -erkrankungen zu-
rückzuführen. Durchschnittlich fielen die 
Betroffenen 18 Tage aus. MSE verursachen 
nach Erkrankungen des Verdauungssys-
tems die zweithöchsten Behandlungskos-
ten in Deutschland in der Gruppe der 15 bis 
65-jährigen.

Zu hohe Belastungen können den Rücken 
überstrapazieren, zu geringe Beanspru-
chung schwächt die Muskeln. Wer seinen 
Rücken gesund und fit halten will, muss ihn 
stärken – durch Ausgleichsübungen am 
Arbeitsplatz und durch Sport in der Frei-
zeit. Zwar treiben über 40 Prozent der über 
18-jährigen mehr als zwei Stunden Sport 
pro Woche. Aber rund 36 Prozent bewegen 
sich gar nicht und gut 20 Prozent nur wenig. 

„Ich hab’ Rücken“
Nicht die Wirbelsäule, sondern die Rücken-
muskulatur ist für mehr als 90 Prozent aller 
Rückenschmerzen verantwortlich. Rücken-
schmerzen treten als Überlastungsbe-
schwerden oder Muskelverspannungen 
meist nur vorübergehend auf, können aber 
auch mit starken und dauerhaften Schmer-

Fast 23 % der Erwerbstätigen müssen 
bei der Arbeit häufig schwere Lasten 
bewegen

15 % der Erwerbstätigen arbeiten häu-
fig in Zwangshaltung

Fast 25 % aller Arbeitsunfähigkeitsta-
ge 2010 entfielen auf Muskel-Skelett-
Erkrankungen

16 Mrd. Euro Ausfall an Bruttowert-
schöpfung (Arbeitsproduktivität) 
durch Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems und Bindegewebes (in 2010) 

26.000 Menschen mussten 2009 
wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen 
vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus-
scheiden

78 % der europäischen Arbeitgeber 
betrachten Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen als wichtiges Gesundheitsproblem

starke Vibrationen von Fahrzeugen oder be-
wegungsarme oder einseitige Haltung durch 
lang andauerndes Stehen oder Sitzen. Aber 
auch die Psyche spielt eine Rolle. Stress, 
familiäre oder berufliche Probleme sowie 
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Erstes Halbjahr 2012

Zahl der Arbeitsunfälle gesunken
Vorläufige Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im ersten Halbjahr 2012 im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum gesunken. Das geht aus einer vorläufigen Statistik der Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor. Die Zahl der meldepflichtigen We-
geunfälle ging ebenfalls zurück. Auch die Schüler-Unfallversicherung verzeichnete 
weniger Schul- und Schulwegunfälle.

Insgesamt ereigneten sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 450.689 Arbeits-
unfälle. Das sind rund 2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2011. 7.304 Versicherte 
erhielten erstmalig eine Arbeitsunfallrente – ein leichter Rückgang gegenüber 2011. 
226 Menschen verloren bei einem Arbeitsunfall ihr Leben, 25 mehr als im Vergleichs-
zeitraum.

Die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle ging um über 14 Prozent zurück. Sie belief 
sich auf 86.585. Grund hierfür war ersten Einschätzungen zufolge der im Vergleich 
zum Vorjahr milde Winter. 2.584 Versicherte erhielten erstmalig eine Wegeunfallren-
te. 166 Unfälle auf dem Weg zur Arbeit endeten tödlich.

Unfallkassen und  Gemeindeunfallversicherungsverbände verzeichneten insgesamt 
614.495 Schulunfälle. Dies entspricht einem Rückgang um mehr als 12 Prozent ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2011. 51.914 Unfälle ereigneten sich auf dem Schulweg. 
Das entspricht einem Rückgang um 16 Prozent. 459 Versicherte erhielten erstmalig 
eine Unfallrente, 60 mehr als im Vorjahreszeitraum. 31 Versicherte verloren bei einem 
Unfall ihr Leben, die Mehrzahl davon auf dem Schulweg. dguv 

zen einhergehen. Bei vielen Berufstätigen 
sind sie ein Dauerzustand. Chronische 
Schmerzen sind aber nicht nur ein gesund-
heitliches Problem, sie beeinflussen auch 
das gesamte private wie berufliche Leben. 
Im Extremfall müssen die Betroffenen sogar 
ihren Beruf vorzeitig aufgeben. Den Unter-
nehmen gehen damit Fachkräfte mit wert-
voller Berufserfahrung verloren. Um sie zu 
ersetzen, muss Nachwuchs gewonnen und 
ausgebildet werden – und das kostet Zeit 
und Geld. 

Für die Unternehmen lohnt es sich also, ihre 
Beschäftigten vor Rückenerkrankungen zu 
schützen. Das können beispielsweise tech-
nische und organisatorische Maßnahmen 
sein, die die Arbeitsbedingungen verbes-
sern (Verhältnisprävention) oder gesund-
heitsförderndes Verhalten der Beschäftigten 
am Arbeitsplatz fördern (Verhaltenspräven-
tion). Gleichzeitig ist jeder Einzelne gefor-
dert, sich durch Ausgleichsübungen und 
sportliche Betätigung für seinen Rücken 
ins Zeug zu legen. Schließlich gilt: „Das 
richtige Maß an Bewegung hält den Rü-
cken gesund.“

Offizieller Startschuss der Dachkampagne 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung e. V. ist der 10. Januar 2013. Dann wird 
auch die Kampagnenwebseite www.dein-
ruecken.de online sein. Die BG RCI wird die 
Angebote für die bei ihr versicherten Bran-
chen im Februar 2013 im Rahmen ihrer Pro-
tecT-Veranstaltungen präsentieren.

Ulrike Jansen, Dr. Helmut Nold,  
BG RCI, Heidelberg 
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Die BG RCI auf der „Arbeitsschutz Aktuell“ in Augsburg 

„Welche farbe hat stickstoff?“

BG RCI-Experte Gerald Wanka und die Test-
kandidaten in der Augsburger Messehalle 
sind sich einig: Die korrekte Zuordnung der 
Farbcodes kann im Zweifelsfall helfen, Le-
ben zu retten. Wer seinen Wissensstand 
hierzu prüfen will, kann das ab sofort auch 
unter www.bgrci.de/gase-unter-druck/start-
seite/onlinespiel/ tun. Das Online-Spiel mit 
dem Wissenstest umfasst zehn mal fünf Fra-
gen mit verschiedenen Themenfeldern zum 
Umgang mit Gasen, wie Kennzeichnung, Ma-
terial und Werkstoffe, Prüfung, Transport, La-
gerung, Sichere Verwendung, Eigenschaften 
von Gasen sowie zum Einsatz von Gasen im 
privaten Bereich.

Auf der Fachmesse „Arbeitsschutz Aktuell“ 
Mitte Oktober in Augsburg war die BG RCI mit 
dem Schwerpunktthema „Gase unter Druck 
– die Gefahren erkennen“ präsent. Die Reso-
nanz war beachtlich. „80 Prozent der nach-
gefragten Unterlagen bezogen sich auf die 
Sicherheitsarbeit in den Betrieben“, berich-
tet BG RCI-Messebetreuer Christoph Mann.

Mit dem Auftritt in Augsburg führte die  
BG RCI das Thema Gase über die Achema 
vom Mai 2012 hinaus fort. Vorgestellt wurde 
auch das eigens eingerichtete Portal www.
gase.bgrci.de. „Dafür wurden bereits zur 
Achema neue Videos gedreht“, verweist 
Mann auf die visuellen Arbeitshilfen zu 
Themen wie „Sicheres Betreiben von Druck-
gasbehältern“ und „Druckbildende Reak-
tionen“. Sechs solcher Videos stehen zum 
Download bereit.

Um die Aktion in den Betrieben präsent zu 
halten, sind auch die zugehörigen Plakate 
weiterhin abrufbar. „Wir haben dabei haupt-
sächlich auf visuelle Darstellung des Sach-
verhalts gesetzt“, erklärt Christoph Mann. 
Das gelte auch für die Sicherheitskurzge-

spräche wie „Umgang mit Druckgasflaschen 
in Betriebslägern“, die häufig nachgefragt 
werden: „Das didaktische Konzept kommt 
gut an.“

Mit dem „Ein-Mann-Transportsystem“ für 
Gasflaschen steht darüber hinaus ein mit 
dem BG RCI-Förderpreis ausgezeichnetes  
Produkt zur Verfügung. Es macht die Hand-
habung der Stahlzylinder sicherer und scho-
nender. Eine weitere Idee des Förderpreises, 
eine Leiter zum sicheren Einstieg in Fahr-
zeugmulden, könnte bald in Serie gefertigt 
werden. Das stellte sich in Gesprächen mit 
einem Steig- und Gerüstsystem-Hersteller 
heraus.

Insgesamt war die „Arbeitsschutz Aktuell“ 
in Augsburg besser besucht und von den 
Herstellern Persönlicher Schutzausrüstun-
gen mit einem breiteren und interessanteren 
Spektrum ausgestattet als ihr Pendant vor 
zwei Jahren in Leipzig.  Der begleitende Kon-
gress stand unter dem Motto „Sicher und 
gesund arbeiten – Vision Zero in der Praxis“. 
Der Slogan will zum Ausdruck bringen, dass 
niemand bei Arbeitsunfällen getötet oder so 
schwer verletzt wird, dass er lebenslange 
Schäden davonträgt.

Die Vision lasse sich momentan nicht al-
lein durch automatische Systeme erreichen, 
sagte Manfred Müller, Leiter der Abteilung 
Flugsicherung der Lufthansa, in seinem Er-
öffnungsvortrag „Der Mensch – ein Sicher-
heitsrisiko?“ Vor diesem Hintergrund sei die 
soziale Kompetenz der Beschäftigten mit 
Blick auf die Arbeitssicherheit und den Ge-
sundheitsschutz weiter von zentraler Bedeu-
tung, gab Hartmut Karsten, Präsident der 
Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI), 
den Kongressteilnehmern mit auf den Weg.
 Jörg Nierzwicki, BG RCI, Langenhagen 

Klar, Wasserstoff war rot  – und Stickstoff? Etwa dunkelgrün? Ein Fingertipp 
auf den Touchscreen der Multimedia-Station „Testen Sie Ihr Wissen!“– und 
der große Monitor zeigt nicht nur dem Testkandidaten, sondern auch weithin 
sichtbar für den interessierten Messebesucher das Ergebnis: Die Schulterfar-
be Rot steht für entzündbare Gase, wie etwa Wasserstoff. Und eine dunkel-
grüne Schulterfarbe – für Stickstoff? Leider falsch. Stickstoffflaschen haben 
die Schulterfarbe Schwarz. Im Lernmodus der Station erfahren wir, dass sich 
in einer Gasflasche mit dunkelgrüner Schulterfarbe Argon befindet.
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„Was kommt, was bleibt? – Die Themen der  
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“

GdA nutzt erkenntnisse der offensive mittelstand

Alle zwei Jahre lädt das „Präventionsfo-
rum Arbeitsschutz Aktuell“ das Fachpu-
blikum aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung zum größten Branchentreffen 
im deutschsprachigen Raum ein, sich mit 
den neuesten Erkenntnissen und tech-
nologischen Innovationen im Bereich Ar-
beitssicherheit auseinanderzusetzen. Ein 
Vormittag der dreitägigen Veranstaltung 
in Augsburg widmete sich den aktuellen 
Schwerpunkten der GDA.

Den Auftakt bildete eine Podiumsrunde mit 
den Vorsitzenden der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz: Michael Koll vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales,  
Dr. Walter Eichendorf, stellvertrender Haupt-
geschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, und Steffen Röddecke, 
Vorsitzender des Länderausschusses für Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik. 

Dies sind die Themen, auf die sich die 
GDA-Aktivitäten von 2013 an konzentrie-
ren werden: Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes (ORGA), Muskel-Skelett- 
Erkrankungen (MSE) und arbeitsbedingte 
psychische Belastungen (PSYCH). Vorträ-
ge über die Ergebnisse der GDA-Arbeits-
programme Zeitarbeit, Feinmechanik und 
Hotellerie ergänzten das Angebot.

der Check
Für die Organisation des betrieblichen Ar-
beitsschutzes stellte Sabine Nießen vom 
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen ein 
interessantes Instrument vor: den ORGA-
Check, ein Unternehmens-Check zur Selbst-
bewertung der Organisation des betriebli-
chen Arbeitsschutzes. Er soll als zentrales 
Instrument, als Grundlage für die Überwa-
chungs- und Beratungsaktion (Kernpro-

zess) und als Online-Selbstbewertungs-
Tool für Betriebe (Begleitprozess) dienen. 
„Wir lehnen uns dabei an den ‚Unterneh-
mens-Check Guter Mittelstand’ der ‚Initi-
ative Neue Qualität der Arbeit’ an“, sagte 
Nießen.

Der Unternehmens-Check wurde von der 
„Offensive Mittelstand – Gut für Deutsch-
land“ mitentwickelt, an der auch die BG RCI 
maßgeblich beteiligt ist. Er unterstützt vor 
allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen dabei, sich frühzeitig auf künfti-
ge Herausforderungen vorzubereiten und 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wo Sabine Nießen vor dem Hintergrund 
ihres Arbeitsbereiches konstatierte, dass 
die Inhalte der GDA noch zu wenig in den 
Betrieben und bei den Aufsichtspersonen 
angekommen seien, vertrat Walter Eichen-
dorf eine andere Sichtweise: „Die GDA ist 
ein wichtiges Abstimmungsinstrument zwi-
schen Bund, Ländern und Unfallversiche-
rungsträgern.“ 

Steffen Röddecke betonte in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeit, sich bei-
spielsweise mit dem Programm PSYCH zu 
arbeitsbedingten psychischen Belastungen 
neuen aktuellen Fragestellungen widmen 
zu können.

Und Michael Koll ergänzte, dass die GDA 
etwa mit dem Thema Muskel-Skelett-Belas-
tungen und -Erkrankungen in der laufenden 
Demographiedebatte eine wichtige Rolle 
spielen werde. „MSE ist ein branchen- und 
altersübergreifendes Thema, wie geschaffen 
für Kooperationen mit externen Partnern“, 
unterstützte Thomas Köhler diese Argumen-
tation.  
 Jörg Nierzwicki, BG RCI, Langenhagen 

Während der „Arbeitsschutz Aktuell“ in Augsburg stellten die Vorsitzenden 
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) die neuen Ziele der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) vor. Nach einer von Thomas 
Köhler, Mitglied der NAK, und Dr. Helmut Deden vom NRW-Arbeitsministeri-
um moderierten Podiumsrunde gab es einen Überblick zu den Ergebnissen 
bisheriger GDA-Arbeitsprogramme und eine Vorschau auf die drei von 2013 
an fokussierten Kernthemen.
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Die BG RCI-Anlaufstelle auf der 
„Arbeitsschutz Aktuell“ in Augs-
burg.  Fotos: bgrci/jön
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Beiträge aus dem Gefahrstoff-Symposium „Schlema VII“ in Weimar, 2012
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der neue Grenzwert für alveolengängigen 
staub – Ableitung und kritik
Von Dr. Peter Morfeld und Prof. Dr. Joachim Bruch

Die MAK-Kommission hat 2011 ein Dokument 
zur Ableitung eines Grenzwertes für granu-
läre biobeständige Stäube ohne bekannte 
stoffspezifische Toxizität (GBS) zur Diskus-
sion gestellt, das die bisherigen Ausfüh-
rungen der Kommission zum Allgemeinen 
Staubgrenzwert ergänzen bzw. ersetzen 
soll. Danach kann im Tiermodell (Ratte) als 
Folge einer chronischen Entzündung nach 
Staubüberladung im alveolären Bereich Lun-
genkrebs hervorgerufen werden, d.h. nach 
Überschreitung eines Schwellenwertes. Die-
ser GBS-Overload-Effekt im Tiermodell wird 
als relevant für den Menschen angesehen. 
GBS sind somit als humankanzerogen mit 
Schwellenwert einzustufen (MAK-Katego-
rie 4). Diese Einstufung ist mit der Festlegung 
eines Grenzwertes (MAK-Wertes) verträglich. 
Mit zwei Verfahren (A: Partikelmasse pro Lun-
genoberflächen-Modell, B: Partikelvolumen 
pro Makrophagenpoolvolumen-Modell) wird 
ein Grenzwert vom Tier auf den Menschen 
am Arbeitsplatz umgerechnet (HEC = human 
equivalent concentration). Da eine Entschei-
dung zwischen Verfahren A und B nicht mög-
lich war, empfiehlt die MAK-Kommission als 
Kompromiss zwischen 0,15 mg/m3 bzw. 0,25 
mg/m3 (Verfahren A) und 0,5 mg/m3 (Verfah-
ren B) einen MAK-Wert für die alveolengängi-
ge Fraktion von 0,3 mg/m3 für GBS mit einer 
Stoffdichte von 1 g/cm3. Nachstehend werden 
die zwei Modelle A und B erläutert.

Verfahren A
(Partikelmasse-Lungenoberflächen-Modell, 
Grundidee: Brown et al. 2005, USEPA 2004):

Nach diesem Verfahren wirkt die retinierte (zu-
rückbleibende) Masse der Staubpartikel auf 
die alveoläre Lungenoberfläche. Die Lungen-
oberfläche ist also der entscheidende Ort der 
Reaktion. Grundannahme des Verfahrens A: 

Speziesunabhängig ergibt sich bei demselben 
Verhältnis aus retinierter Partikelmasse („Zäh-
ler“) und alveolärer Lungenoberfläche („Nen-
ner“) dieselbe adverse Wirkung. Die Dichte 
des Stoffes hat somit keinen von der retinier-
ten Masse unabhängigen Einfluss. Beim Um-
rechnen vom Tiermodell auf den Menschen 
ist also das Verhältnis der alveolären Lungen-
oberflächen zu berücksichtigen („Nenner“). 
Auch müssen die retinierten Mengen je Spezi-
es bestimmt und in das Verhältnis gesetzt wer-
den („Zähler“); hierzu wird auf ein Programm 
zurückgegriffen (MMPDII, http://www.ciit.org/
techtranfer/tt_technologies.asp). Als wesent-
liches Tierexperiment wird Muhle et al. 1991 zu 
Toner und Titandioxid verwendet. Verfahren 
A führt auf eine HEC (Grenzwert) von ca. 0,15 
mg/m3 bis 0,25 mg/m3. Allerdings erst nach-
dem eine zusätzliche Division der ermittelten 
HEC durch die Stoffdichte durchgeführt wur-
de. Nano-GBS sind gesondert zu bewerten, 
da ihre Wirkungen unzureichend durch die 
retinierte Masse erfasst werden.

Verfahren B
(Partikelvolumen-Makrophagenvolumen- 
Modell, Grundidee nach Morrow 1988, aus-
gebaut in Pauluhn 2010, Pauluhn 2011):

Nach diesem Verfahren ist nicht die Lungen-
oberfläche der Flaschenhals der Reaktion, 
sondern der Alveolarmakrophage (Fresszel-
le). Bis hin zu einer Volumenbeladung des 
Alveolarmakrophagenpools von 6 Prozent 
treten keine adversen Wirkungen durch GBS 
auf (Schwelle). Grundannahme des Verfah-
rens B: Speziesunabhängig ergibt sich bei 
demselben Verhältnis aus retiniertem Par-
tikelvolumen („Zähler“) und Alveolarmak-
rophagenpoolvolumen („Nenner“) dieselbe 
adverse Wirkung. Bei der Umrechnung vom 
Tiermodell auf den Menschen ist somit  das 

Verhältnis der Makrophagenpoolvolumina zu 
berücksichtigen („Nenner“). Auch müssen 
die retinierten Mengen je Spezies bestimmt 
und in das Verhältnis gesetzt werden („Zäh-
ler“); hierzu wird auf dasselbe Programm wie 
in Verfahren A zurückgegriffen. Da das jewei-
lige vom GBS-Partikel eingenommene Volu-
men für die Wirkung auf den Makrophagen 
relevant ist („Zähler“), beeinflusst die Dichte 
des Stoffes unabhängig von der retinierten 
Masse die Wirkung von GBS. Das Modell führt 
auf eine HEC [in mg/m3]  = 0,5 * Stoffdichte [in 
g/cm3]. Die Stoffdichte soll möglichst die (Ag-
glomerat-)Dichte der Substanz beschreiben, 
mit der sich der Alveolarmakrophage aus-
einandersetzt (Verdrängungsvolumen). Für 
eine Dichte von 1 g/cm3 folgt aus Verfahren 
B somit eine HEC (Grenzwert) von 0,5 mg/m3. 
Den stärkeren Effekt von Nanomaterialien auf 
der Massenskala erklärt Pauluhn 2010/2011 
durch das höhere relative Volumen pro Masse 
dieser Stäube. Der Ansatz gilt nach Pauluhn 
2011 somit für alle GBS inkl. nanostrukturier-
ter Materialien ohne bekannte stoffspezifi-
sche Toxizität. 

Die Rechnungen beruhen zum Teil auf unkla-
ren oder unplausiblen Annahmen.

Größe der menschlichen Lungen
oberfläche in Verfahren A
Verfahren A setzt eine alveoläre Lungen-
oberfläche des erwachsenen Menschen von 
56,778 m2 an. Nicht nur die hohe Präzision 
dieses Wertes verblüfft, die angesetzte Grö-
ße als solche wirft Fragen auf.  Anatomische 
Arbeiten geben die Fläche des alveolären Be-
reichs der Erwachsenenlunge mit 120 m2 bis 
150 m2 an (Gehr et al. 1978). Das Einsetzen 
dieser Werte würde die geschätzte HEC unge-
fähr verdoppeln. Die für den Wert von 56,778 
m2 angeführte Referenz U.S. EPA 2004 ist zu-
dem durch U.S. EPA 2009 aufgehoben, wo 
dieser Wert nicht mehr genannt wird.

Adhockorrektur mit der stoffdichte  
in Verfahren A
Wie oben ausgeführt, hat die Stoffdichte in 
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Verfahren A keinen von der retinierten Mas-
se unabhängigen Einfluss auf die Wirkung 
von GBS. Hiermit unverträglich wurden die 
zunächst abgeleiteten Grenzwertvorschläge 
(HECs) für Toner und TiO2 zusätzlich durch 
die Stoffdichte geteilt. Diese nachträgliche 
Ad-hoc-Korrektur über die Stoffdichte wurde 
vermutlich vorgenommen, um möglichst ho-
mogene Ergebnisse für die beiden Stoffe zu 
produzieren, aber damit wurde die Logik des 
Verfahrens B (Dichteabhängigkeit der HEC) in 
das Verfahren A hineingemengt. Ohne diese 
Ad-hoc-Korrektur ergeben sich als Grenzwert-
vorschläge nach Verfahren A: HEC(Toner) = 1 
mg/m3 *0.134 = 0.134 mg/m3 und HEC(TiO2) 
= 5 mg/m3 * 0.213 = 1.07 mg/m3.

überschreitungsfaktor zum unterschied 
von schichtmittelwert und Langzeitmit
telwert
Das GBS-Dokument benennt Überschrei-
tungsfaktoren zur Spitzenbegrenzung inner-
halb einer Schicht. Ein Überschreitungsfaktor 
zur Berücksichtigung des Unterschiedes au-
ßerhalb einer Schicht, also von Schichtmittel- 
und Langzeitmittelwerten (über 40 Expositi-
onsjahre) wird im GBS-Dokument dagegen 
nicht thematisiert. Jedoch wurde ein solcher 
Überschreitungsfaktor im Dokument zum All-
gemeinen Staubgrenzwert von 1997 (Greim 
1997) explizit angeführt. Dieser Faktor wurde 
in einem MAK-Dokument zur Ableitung von 
schichtbezogenen MAK-Werten für Stäube 
aus Langzeitgrenzwerten begründet (Greim 
1996). Auf dieses gültige MAK-Dokument be-
zugnehmend, leiteten Bochmann und Mor-
feld 2011 diesen Überschreitungsfaktor her.

Des Weiteren seien summarisch die folgen-
den Kritikpunkte angeführt: fehlende Trans-
parenz der Verfahren A und B; keine multiva-
riable Analyse im Vergleich der Verfahren; die 
in Verfahren A angesetzte Metrik „Volumen 
pro Oberfläche“ bedarf einer besonderen 
Begründung; für die zentralen Beispiele in 
Verfahren A (Toner und TiO2) sollten die Er-
gebnisse nach Verfahren B zum Vergleich vor-
gestellt werden; die Stoffdichtebestimmung 

in Verfahren B ist unzureichend definiert; der 
Begriff GBS bedarf einer klaren Definition.

Angemerkt sei zudem, dass für beide Verfah-
ren A und B keine Validierungen mit anderen 
Tierarten vorliegen. Die Modelle wurden bis-
lang nur zur Umrechnung von der Ratte auf 
den Menschen postuliert, aber nicht in ei-
ner Umrechnung experimenteller Ergebnisse 
zwischen verschiedenen Tierarten auf Trag-
fähigkeit erprobt – z. B. Ratte auf Hamster 
oder Maus, Hamster auf Maus (siehe die 
Kritik in Morfeld 2007). Kritischer Parame-
ter der Bewertung von GBS ist die chronische 
Entzündung. Eine Auseinandersetzung mit 
der bekannten speziesspezifischen Emp-
findlichkeit des Tiermodells (Ratte) bei der 
Tumorentstehung auf GBS im Vergleich zu an-
deren Spezies (z. B. Hamstern und Mäusen) 
ist notwendig (ILSI 2000). Im Hinblick auf das 
gedachte Präventionsziel beim Menschen 
sollte die Reduktion des Bewertungsmodells 
auf bestimmte Annahmen von wesentlichen 
Mechanismen in der pathogenetischen Stre-
cke zwischen Entzündung und dem Endpunkt 
Tumor transparent ausgeführt werden. Ins-
besondere stellen negative Befunde epide-
miologischer Studien an Kohorten mit hoher 
GBS-Belastung eine Herausforderung dar, 
die vorgelegte quantitative Abschätzung 
eines GBS-Grenzwertes aus Tiermodellen 
wissenschaftlich so zu überarbeiten, dass 
die Schwachpunkte der Argumentation zu-
friedenstellend ausgeräumt sind. Die Kom-
promissbildung der Kommission erscheint 
unnötig.  

PD Dr. Peter Morfeld, Institut für Epidemiologie 
und Risikobewertung der Evonik Industries, Es-
sen; Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, 
Umweltmedizin und Präventionsforschung  
der Universität zu Köln 

Prof. Dr. Joachim Bruch, IBE GmbH, Köln
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Insgesamt waren 37 Projekte – 
so viele wie nie zuvor – beim 
Wettbewerbsorganisator, der 
Fachvereinigung Arbeitssi-
cherheit (FASI), eingereicht 

worden. Neben der Urkunde 
und dem Maskottchen des Wett-

bewerbs, der „gläsernen Eule“, er-
hielten die Gewinner Preisgelder in 

einer Gesamthöhe von 6.000 Euro.

Clever, sicher, cool:  
die Gewinner beiträge 2012
Der erste Platz ging an die Auszubildenden 
Jasmin Oecknick, Marc Trüby und Daniel van 
Briel von der Evonik Industries AG aus Rhein-
felden. Sie haben eine Notdusche mit auto-
matischer Alarmierung einer ständig besetz-
ten Messwarte entwickelt. Die Kons truktion 
der Notdusche wurde zudem in zahlreichen 
Punkten verbessert.

Evonik Industries, Rheinfelden

evonikAzubis auf Platz 1 beim  
deutschen JugendArbeitsschutzPreis 2012

Der zweite Platz ging an Felix Schneider, 
Auszubildender der Jonasch und Schneider 
Möbelwerkstätten GmbH in Aalen. In seinem 
Projekt wird das Siebdruckverfahren für das 
Aufbringen von Piktogrammen auf Transport-
behälter eingesetzt. Dieses Verfahren ist we-
niger gesundheitsgefährdend, kostengünsti-
ger und umweltschonender als das bisherige 
Aufbringen der Piktogramme mit Hilfe von 
Holzschablonen. 

Anja Bäurle, Raphael Funk, Tho-
mas Forkl und Michael Knorr von 
der KUKA Systems GmbH in Augs-
burg belegten mit ihrem Projekt 
„Einschaltberechtigung für Drehma-
schinen“ Platz drei. Sie entwickelten 
eine personengebundene codierte 
Chipkarte, auf der gespeichert ist, 
ob der Auszubildende eine Unter-
weisung absolviert hat, die ihn be-

Für ihre innovativen Ideen sind während der Fachmesse „Arbeitsschutz Aktuell“ acht Jugendliche mit dem Deut-
schen Jugend-Arbeitsschutz-Preis (JAZ) ausgezeichnet worden, darunter auch Auszubildende der Evonik In-

dustries in Rheinfelden, einem Mitgliedsunternehmen der BG RCI.

Der Wettbewerb ist ein wichtiger Baustein 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA). Die Strategie ist 
eine gemeinsame Initiative des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, des 
Länderausschusses für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik und der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung zur Stärkung 
von Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz und für eine nachhaltig angelegte Prä-
ventionspolitik in den Betrieben.

Meldefrist noch bis zum 15. Februar

deutscher Arbeitsschutzpreis 2013
Weniger Krankmeldungen, höhere Produktivität, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ein aktives Arbeits- 
und Gesundheitsschutz-Management hat direkte Auswirkungen auf den Geschäftserfolg. Dies ist die Botschaft des 
Deutschen Arbeitsschutzpreises 2013. Er honoriert positive Beispiele aus der Praxis der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes.

Mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis 
werden vorbildliche Lösungen für die Ge-
sundheitsvorsorge und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz honoriert und als Best Prac -
tice-Beispiele öffentlich präsentiert. Damit 
wird herausgestellt, dass langfristig ange-
legte Arbeitsschutzmaßnahmen die Wett-
bewerbsfähigkeit erhöhen und Beschäf-
tigte wie Unternehmen davon profitieren. 
Die Ausschreibung läuft bis zum 15. Februar 
2013. Mitmachen können Unternehmen je-

der Größe und Branche, die wirksame Ideen, 
innovative Konzepte, Prozesse oder Produk-
te und Technologien zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes entwickelt haben. Der Preis 
ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert. Die 
Gewinner werden im November 2013 auf der 
Fachmesse A+A in Düsseldorf prämiert und 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Teilnah-
meunterlagen sind abrufbar unter www.
deutscher-arbeitsschutzpreis.de.  
 dguv 

rechtigt, die Dreh- oder Fräsmaschine in der 
Lehrwerkstatt zu bedienen. 

startschuss für den Wettbewerb 2013 
Ausführliche Projektbeschreibungen und 
Kurzfilme zu den Gewinnerbeiträgen sind un-
ter www.jugend-arbeitsschutz-preis.de abruf-
bar. Ebenfalls dort finden sich bereits jetzt die 
Wettbewerbsmodalitäten für den 6. Deutschen 
Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2013. nul 

Die Gewinner des Deutschen Jugend-Arbeitsschutz-Preises 2012.
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Versicherungsschutz bei tätigkeiten 
für einen anderen Betrieb
Eine typische Situation für den angestellten 
Raumausstatter Henning R.: Er hat den Auf-
trag, in einem Bürogebäude neuen Teppich-
boden zu verlegen. Die erforderlichen Materi-
alien und Maschinen wurden angeliefert. Da 
sein Kollege dringend zu einem anderen Kun-
den muss, benötigt Henning R. einen zweiten 
Mann, der ihm hilft, die gerade angelieferte  
Bodenschleifmaschine zu tragen. Er bittet  
Thomas E. um Hilfe, der im gleichen Gebäu-
de für ein Elektrounternehmen mit Installa-
tionsarbeiten beschäftigt ist. Thomas E. un-
terbricht seine Tätigkeit und ist gerne bereit, 
R. zu helfen. Beim Tragen der Bodenschleif-
maschine gerät Thomas E. auf der Treppe ins 
Straucheln und kann die schwere Maschine 
nicht mehr halten. Sie fällt ihm auf den Fuß. 
Er erleidet eine schwere Quetschung. Hat er 
Anspruch auf Leistungen aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung?

Im geschilderten Fall besteht in der gesetz-
lichen Unfallversicherung Versicherungs-
schutz als sogenannter „Wie-Beschäftigter“. 
Das bedeutet, dass Versicherungsschutz 
auch dann besteht, wenn man wie ein Be-
schäftigter für ein fremdes Unternehmen 
tätig wird, ohne in diesem beschäftigt zu 
sein. Zuständig ist im geschilderten Fall die 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemi-

sche Industrie, da das fremde Unternehmen 
(Raumausstattung) bei ihr versichert ist.

Die Definition der „Wie-Beschäftigung“ er-
laubt es, neben dem ausdrücklichen auch 
den mutmaßlichen Willen des Unterneh-
mers zu berücksichtigen. Der ausdrückli-
che Wille des Unternehmers kann – wie im 
Beispiel aufgezeigt – auch von einem Mit-
arbeiter geäußert werden. Der mutmaßliche 
Wille des Unternehmers kann sowohl dem 
allgemeinen Unternehmenszweck als auch 
der Interessenslage entnommen werden. 
Die tätig werdende Person muss davon aus-
gehen können, dass ihr Handeln vom Un-
ternehmer gebilligt wird. Es besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn sich später 
he rausstellen sollte, dass der Unternehmer 
die Tätigkeit nicht gebilligt hätte.

Nicht versichert sind hingegen Tätigkeiten, 
die dem Interesse des unterstützten Unter-
nehmens zuwiderlaufen oder als unsinnig 
anzusehen sind. Auch Tätigkeiten, bei de-
nen eigenwirtschaftliche Interessen im Vor-
dergrund stehen, sind vom Versicherungs-
schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
nicht umfasst. Darüber hinaus sind Tätigkei-
ten nicht versichert, die von familiären oder 
ähnlichen Bindungen geprägt sind. Geht die 

Tätigkeit jedoch nach den tatsächlichen Um-
ständen des Einzelfalles – insbesondere im 
Hinblick auf Art, Umfang, Zeitdauer und Stär-
ke der verwandtschaftlichen Beziehungen – 
über diesen Rahmen hinaus, ist die Tätigkeit 
arbeitnehmerähnlich. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass bei der Frage, ob Versicherungsschutz 
als „Wie-Beschäftigter“ besteht, immer eine 
kritische Würdigung aller Einzelumstände 
erforderlich ist.

der Versicherungsschutz als  
„WieBeschäftigter“

setzt voraus, dass

•  es sich um eine bestimmte Tätigkeit 
für ein fremdes Unternehmen handelt

•  sie dem tatsächlichen oder objektiv 
mutmaßlichen Willen des fremden 
Unternehmers entspricht

•  sie ihrer Art nach von Personen in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis ausge-
übt werden könnte

•  sie nach den Umständen des Einzelfal-
les arbeitnehmerähnlich ist

 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Was passiert, wenn ein Beschäftigter 
einem Kollegen von einem fremden Un-
ternehmen bei einer Tätigkeit aushilft 
und es dabei zu einem Unfall kommt? 
 Foto: bgrci
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Darüber hinaus handelt es sich bei den 
hergestellten Portlandzementen aufgrund 
ihrer augenschädigenden sowie haut- und 
atemwegsreizenden Wirkung selbst um 
kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe. 
Zum Schutz des Menschen und der Um-
welt vor den verwendeten und erzeugten 
gefährlichen Stoffen wurden entsprechen-
de gesetzliche Grundlagen geschaffen, wie 
sie insbesondere in der Gefahrstoffverord-
nung enthalten sind.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
wurde bei der Dyckerhoff AG eine zentrale 
Gefahrstoffbewertungsstelle geschaffen, de-
ren wesentliches Werkzeug eine für alle Be-
schäftigten zugängliche Gefahrstoffdaten-
bank ist. Wie ist das Gefahrstoffmanagement 
von der Beschaffung gefährlicher Stoffe bis 
zum Erstellen von Gefahrstoffbetriebsanwei-
sungen bei der Dyckerhoff AG aufgebaut?

hintergrund
Das Unternehmen betreibt in Deutschland 
sieben Zementwerke, davon fünf mit eigener 
Klinkerherstellung, sowie etwa 120 Trans-
portbetonwerke. Außerdem unterhält es 
das Wilhelm Dyckerhoff Institut, welches als 
zentrale Forschungs- und Entwicklungsab-

Dyckerhoff AG

Gefahrstoffmanagement in der Zementherstellung
Von Dr. Marcus Paul

teilung dient und mit der Durchführung der 
Norm- und Güteüberwachung beauftragt ist. 
Da an allen Standorten gefährliche Stoffe 
eingesetzt und hergestellt werden, muss 
zum Schutz des Menschen und der Umwelt 
vor schädlichen Einwirkungen die Gefahr-
stoffverordnung umgesetzt werden. Dies 
beinhaltet insbesondere folgende Aspekte:

• Informationsermittlung
• Gefährdungsbeurteilung
• Schutzmaßnahmen
•  Unterrichtung und Unterweisung der 
 Beschäftigten
• Unterrichtung der Behörde

In den letzten Jahren haben die Mengen ge-
fährlicher Stoffe, die zur Zementherstellung 
verwendet werden, deutlich zugenommen. 
Insbesondere der Einsatz von Abfällen aus 
der Chemischen Industrie als Energieträger 
in der Klinkerproduktion führt zu Gefährdun-
gen, die in den Zementwerken bis dato nicht 
existierten. Häufig ist die Umsetzung der zu-
vor genannten Aspekte aufgrund fehlender 
Erfahrung und fehlendem Fachwissen über 
den Umgang mit diesen neuen Stoffströmen 
schwierig.

Da sich die Prozesse in den Zement- bzw. 
Betonwerken nicht signifikant voneinander 
unterscheiden, sind auch die von den Ge-
fahrstoffen ausgehenden Gefährdungen an 
den einzelnen Standorten miteinander ver-
gleichbar. So kann die Erfahrung, die beim 
Umgang mit einem bestimmten Gefahrstoff 
in einem Werk gesammelt wurde, in ein an-
deres Werk übertragen werden, wenn dieser 
Stoff auch dort eingesetzt wird. Aus diesen 
Gründen bietet es sich an, die mit der Ge-
fahrstoffverordnung einhergehenden Ver-
pflichtungen zentral durchzuführen.

Zu diesem Zweck wurde eine Gefahrstoff-
bewertungsstelle geschaffen, die die Wer-

ke von der Gefahrstoffbeschaffung bis zur 
Unterweisung der Beschäftigten beim Um-
gang mit gefährlichen Stoffen unterstützt. 
Als zentrales Instrument dient hierzu die ei-
gens für diesen Zweck entwickelte Gefahr-
stoffdatenbank.

umsetzung
Vor der Beschaffung von bisher im Unter-
nehmen nicht eingesetzten Arbeits- und 
Betriebsstoffen sowie von Gefahrstoffen 
definiert der Anforderer die Einsatzkriteri-
en für den Stoff mit einem Formblatt (Abb. 1) 
und stimmt diese mit der zuständigen Si-
cherheitsfachkraft ab. Zuvor sind grund-
sätzlich die Sicherheitsdatenblätter beim 
Lieferanten anzufordern. Die zu beschaf-
fenden Stoffe werden nach Vorlage des Si-
cherheitsdatenblattes bei der Gefahrstoffbe-
wertungsstelle auf dem jeweiligen Formblatt 
freigegeben bzw. gesperrt.

Für freigegebene Stoffe werden die entspre-
chenden Betriebsanweisungen (Abb. 2) un-
ter Mitwirkung eines Arbeitsmediziners er-
stellt. Die Sicherheitsdatenblätter und die 
Betriebsanweisungen werden im Portal der 
Dyckerhoff AG auf der Seite Gefahrstoffe in 
der Gefahrstoffdatenbank geführt (Abb. 3). 
Der örtlich zuständige Werksarzt und der Be-
triebsrat werden durch die jeweilige Sicher-
heitsfachkraft informiert.

Unter Einhaltung aller relevanten gesetz-
lichen Anforderungen und im Rahmen der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unter-
nehmens werden Produkte bevorzugt, die 
eine geringere Gefährdung aufweisen und 
einen besseren Arbeitskomfort bieten, so-
wie Produkte, die bei Herstellung, Gebrauch 
und Entsorgung umweltfreundlicher und 
energieeffizienter sind als andere. Diese 
nach § 6 (1) 4. der Gefahrstoff-Verordnung 
(GefStoffV) geforderte Substitutionsprüfung 
wird ebenfalls in der Gefahrstoffdatenbank 

In der Produktion von Portlandzementen ist die Verwendung von Gefahrstoffen unverzichtbar. Dabei reicht die Span-
ne vom Einsatz von Sekundärbrennstoffen in der Klinkerproduktion über Ammoniakwasser zur Stickoxidreduzierung 
bis zu den Laborchemikalien für die Zementanalytik.
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Tab. 1: Beispiele für Gefahrstoffe in der  
Zementherstellung.
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hinterlegt. Da auch das jeweilige Datum der 
Sicherheitsdatenblätter, der Betriebsanwei-
sungen und der Substitutionsprüfung hin-
terlegt ist, lassen sich über eine Abfrage ver-
altete Daten herausfiltern. Diese Funktion 
ermöglicht auch die Wirksamkeitsprüfung 
der ergriffenen Schutzmaßnahmen in regel-
mäßigen Intervallen.

Vor Beginn der Tätigkeit können somit alle 
Informationen zum sicheren Umgang mit ei-
nem Gefahrstoff über das firmeninterne Por-
tal abgerufen werden. Im Einzelnen enthält 
die Gefahrstoffdatenbank (Abb. 3) folgende 
Informationen, die allen Beschäftigten zu-
gänglich sind:

• Produktname, ggf. auch Materialnummer
• Hersteller und Lieferant
• Werk
• Arbeitsbereich
• Tätigkeit
•  Kennzeichnungselemente („alte“ Gefah-

rensymbole und GHS-Piktogramme mit 
Signalwort „Achtung“ oder „Gefahr“)

• H- und R-Sätze
• P- und S-Sätze
•  Substitutionsmöglichkeit mit Datum der 

Prüfung
•  Gefährlichkeitsgruppe Luft und Haut 

(nach dem „Einfachen Maßnahmenkon-
zept Gefahrstoffe – EMKG“ der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
[BauA]) 

• Aggregatzustand (fest/flüssig/gasförmig)
• Siedepunkt und Dampfdruck
•  Umgebungstemperatur und Freisetzungs-

gruppe
• Mengengruppe
• Wirkmenge
• Wirkfläche und -dauer
•  Nach EMKG abgeleitete erforderliche Maß-

nahmenstufe (früher Schutzstufe)
• Arbeitsverfahren Einatmen
• Arbeitsverfahren Haut- und Augenkontakt
• Wassergefährdungsklasse
•  Sicherheitsdatenblatt (einschließlich An-

gabe des Datums)
•  Gefahrstoffbetriebsanweisung (ein-

schließlich Angabe des Datums)
• Lagermenge
• Verbrauch

Die wichtigsten Informationen zu einem be-
stimmten Gefahrstoff werden übersichtlich 
in einer Maske angezeigt (Abb. 4). Alle Da-
ten können über Excel exportiert werden. 
So ist es möglich, auf Knopfdruck das aktu-
elle Gefahrstoffkataster für jeden einzelnen 
Standort auszudrucken.

Momentan existieren zwei mögliche Kenn-
zeichnungen der Gefahrstoffe: die orange-
farbenen Gefahrensymbole nach Richtlinie 

67/548/EWG sowie die rot umrandeten Ge-
fahrenpiktogramme nach Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung). Weiter-
hin werden die bisherigen R- und S-Sätze 
durch H- und P-Sätze abgelöst. Die Ge-
fahrstoffdatenbank bietet die Möglich-
keit, beide Kennzeichnungselemente bis 
zur kompletten Umstellung auf das global 
harmonisierte System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) auf-
zunehmen. Somit ist die Rechtskonformität 
des bei Dyckerhoff eingeführten Gefahr-
stoffmanagements gewährleistet, was 
auch durch wiederholte Auditierung be-
stätigt wurde. Insgesamt stößt die Gefahr-
stoffdatenbank bei den Mitarbeitern auf 
eine hohe Akzeptanz und wird daher auch 
intensiv genutzt. Über die „Gefahrstoff-
seite“ sind zudem auch Unterweisungs-
hilfen, rechtliche Vorgaben zum Umgang 
mit Gefahrstoffen und eine Liste der frei-
gegebenen bzw. gesperrten Gefahrstoffe  
abrufbar.  

Dr. Marcus Paul, Dyckerhoff AG,  
Wiesbaden

Hinweis der Redaktion: Wolfgang Bartsch,  
BG RCI, Berlin, war neben Jörg Nierzwicki  
Co-Autor des Beitrags „Die neue Präventions-
initiative in der Beton industrie – aus Sicht  
einer Aufsichtsperson“ in der Ausgabe 7/8 
2012 des BG RCI.magazins.
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Für den Umgang mit den Stoffen:  
 
Beantragende Stelle: Name: Klumpp Werk: WDI 
  Tel.: 1727 Datum: 21.03.2012 
 
 
 
Produkt / Handelsname: StoJet IHS 
 
 
Lieferant/Hersteller(Adresse): StoCretec GmbH 
  Gutenbergstr. 6 65830 Kriftel 
  Tel: 06192/401-104 Fax:  06192/401-105 
 
Arbeitsbereich:  Labor/Prüfstelle 
 
Verwendungszweck:  Injektionsharz/  

     

 
 
Lagermenge: 18 kg              Verbrauch/Jahr:   18 kg    
 
 
Sicherheitsdatenblatt vorhanden:    ja     nein     
 
 
Art / Beschreibung der Tätigkeit      

Bemerkungen: 
(Liegen besondere arbeitsschutzrelevante Gründe vor?) 

 
Wiesbaden, 21.3.12________________               __________________ 
   Ort / Datum                                  anfordernde Stelle                                    Sicherheitsfachkraft  

 

 
Freigabe     ja     x nein  
 
 
__________     ____________________ 
     Ort / Datum            Gefahrstoffbewertungsstelle 
 

Verwendung als Injektionsharz/Epoxidharz..........................................................................................  
Besteht aus zwei Komponenten. ..........................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
  

     

................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
  
  

   
                                          
                       

WDI 
 1. Gefahrstoffbezeichnung  

 Flüssige Sekundärbrennstoffe 
Ersatzbrennstoff, Lösemittel, SBS, EBS, LöMi 

 

 2. Gefahren für Mensch und Umwelt  

 

 

Gefahr 

 
- Entzündlich oder leichtentzündlich. 
- Bildung explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich. 
- Umweltgefährlich. 
- Giftig oder gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung  

mit der Haut. 
- Kann Verätzungen verursachen. 
- Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. 
- Ernste Gefahr irreversiblen Schadens. 
- Kann krebserregende, mutagene oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe enthalten. 

-  Stark wassergefährdend. 

 
3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 
 

 
 

 

Das Flüssigkeitsgemisch kann von Lieferung zu Lieferung eine sehr unterschiedliche Zusam-
mensetzung haben. Die zu treffenden Schutzmaßnahmen müssen deshalb immer vom ungün-
stigsten Fall ausgehen. 

Arbeitsstätte: Zünd- und Wärmequellen fernhalten. Für ausreichende Entlüftung sorgen. 
Transport:  Siehe Angaben im Sicherheitsdatenblatt  
Lagerung: Dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort und entfernt von Zünd- und 
 Wärmequellen, bzw. in dem dafür vorgesehenen Lösemittelschrank lagern. 
Atemschutz: Nur unter dem Abzug arbeiten, ggf. Atemschutzmaske mit geeignetem Filter 
 tragen. 
Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Viton tragen.  
 Hautschutzplan beachten. 

Augenschutz: Schutzbrille tragen. 
Körperschutz: Schutzkleidung (z.B. Laborkittel) und Sicherheitsschuhe tragen. 

 
 

 

4. Verhalten im Gefahrfall 

 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation oder Abwasser gelangen. Geeig-
nete Löschmittel: CO2, Schaum, Trockenlöschmittel. 
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. In geschlossenen Räumen für  
Frischluft sorgen. Nicht in Kanalisation gelangen lassen, Explosionsgefahr!  Mit flüssigkeitsbin-
dendem Material aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen. 

 

5. Erste Hilfe 

 

 

 

Ersthelfer: Siehe Alarmplan Extern: 0611-676-2222	  
Hautkontakt:        Benetzte Kleidung sofort entfernen. Betroffene Stellen mit Seife und 
       viel Wasser spülen. Sofort zum Arzt! 
Augenkontakt:        Augen mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten  
       Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. 
       Immer Augenarzt aufsuchen! 
Nach Einatmen:       Aus der Gefahrenzone bringen. Frischluft atmen lassen. Sofort zum Arzt! 
Nach Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. 
  Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen! 

 

Notruf: 
2222 

 
6. Sachgerechte Entsorgung 

 
 

Ausgetretene Flüssigkeit mit Öl- oder Universalbindemittel aufnehmen und in dicht schließen-
den Sammelbehältern entsorgen. 

 

                 Datum: 22.02.2012                                         Unterschrift:            Dr. Strunge 
                 Erstellt durch: WDI                                                                           Institutsleiter 

Betriebsanweisung 
gem. GefStoffV 

 

 
Stand:     02/12 
Bereich:  Labor 

Kalk-Compound  

Werk: Amöneburg Schutzstufe: 2 
Gefahrensymbole: 

   

R-Sätze: R37/38 
R41 
R43 
 

GHS-Piktogramme: 

     

H-Sätze: H315 
H317 
H318 
H335 
 

P-Sätze: P261 
P280 
P302 + P352 
P304 + P340 
P305 + P351 + P338 
P310 
P333 + P313 
 

S-Sätze: S22 
S24/S25 
S26 
 

Un-Nr.:  
nicht zutreffend 

Abfallschlüssel-Nr. 10 13 06 

GG-Luft: B GG-Haut: HC 
Zustand: fest Siedepunkt: > 1000°C 

Dampfdruck: nicht zutreffend Umgebungstemperatur: 20°C 
Freisetzungsgruppe: niedrig Tätigkeiten: fällt bei der Entstaubung an, Bypassstaub 
Mengengruppe: mittel Dauer: kurz 
Wirkmenge: groß Wirkdauer: kurz 
Einatmen: Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung bzw. 

ausreichender Atemschutz (Filter P2), Vermeidung 
von Staubentwicklung, siehe auch Punkt 8.2.1 im 
Sicherheitsdatenblatt 

Haut- und 
Augenkontakt: 

Verhindern von Haut- und Augenkontakt, ggf. 
dichtschließende Schutzbrille und 
Schutzhandschuhe, siehe auch Punkt 8.2.1 im 
Sicherheitsdatenblatt 

Betriebsanweisung: Dokument anzeigen Sicherheits-Datenblatt: Dokument anzeigen 
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Abb. 1: Formblatt zur Beschaffung von Gefahr-
stoffen.

Abb. 2: Beispiel einer Gefahrstoffbetriebsanwei-
sung für den Umgang mit Sekundärbrennstoffen.

Abb. 3: Maske mit den wichtigsten Informationen zu 
einem Gefahrstoff.

Abb. 4: Windows-Oberfläche der Gefahrstoffdatenbank.



„Güte“ mit Bravour besiegelt

Als Salvatore Occhipinti 1975 ein Unterneh-
men zum Recycling von thermoplastischen 
Kunststoffen gründete, steckte die Wieder-
verwendung von Kunststoffen noch in den 
Kinderschuhen. Es gab damals die ersten Ten-
denzen, Kunststoff-Formteile und Angüsse 
sortenrein zu sammeln, in speziellen Mühlen 
zu zerkleinern und dem Produktionsprozess 
wieder zuzuführen. In den Folgejahren wuchs 
das Unternehmen permanent, es wurden Mit-
arbeiter eingestellt, neue Produktions- und 
Lagerhallen errichtet und bis zu drei Lkw un-
terhalten, um die Produkte vom Kunden ins 
Werk zu holen und die Kunden nach dem Pro-
zess zeitnah wieder zu beliefern. 

1999 übernahm Giorgio Occhipinti, Sohn des 
Firmengründers, die Geschäftsleitung. Er führ-
te die Philosophie des Gründers nahtlos fort: 
höchste Qualitätsstandards, beste Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter und Schonung 
der Umwelt. Diese Prinzipien wurden inzwi-
schen mehrfach beurkundet: Bereits 1996 er-
hielt das Unternehmen eine Zertifizierung für 
das Qualitäts-Management, das inzwischen 
nach der Norm DIN EN ISO 9001:2008 einge-
stuft ist. Weiterhin bestätigte der TÜV Nord 
die Einhaltung der Umweltnormen nach DIN 
EN ISO 14001:2005 und die Einhaltung der 
Arbeitsschutznorm OHSAS 18001:2007. 

Glasklares Mahlgut? Was in der Branche als 
kaum lösbare Herausforderung gilt, ist kein 
Problem für die Firma Occhipinti. Perfekte Sor-
tentrennung von Beginn an, penible Sauber-
keit und ständige Qualitätskontrollen machen 
es möglich, alle handelsüblichen technischen 
Kunststoffe in bester Qualität zu recyceln. Po-

lycarbonat, ABS, Polyacetat, Polyamid und 
andere Kunststoffe stehen im Portfolio des 
Betriebs. Die Dienstleistungsspanne erstreckt 
sich vom Sortieren über Vermahlen, Entstau-
ben, Entmetallisieren und Entionisieren bis 
hin zum Sieben. Um die Spitzenstellung im 
Markt zu behaupten, gibt es inzwischen eine 
Zusammenarbeit mit dem Kunststoffinstitut 
Lüdenscheid. Zu den Kunden gehören seit 
Jahrzehnten renommierte Unternehmen der 
Kunststoffindustrie, darunter weltweit tätige 
Automobilzulieferer.  

Im Juni dieses Jahres hat die Branchenpräven-
tion Chemie der BG RCI, Köln, eine Wiederbe-
gutachtung im Rahmen des Gütesiegels „Si-
cher mit System“ durchgeführt. Erneut wurde 
festgestellt, dass es nur noch wenige kleine 
Details gibt, die optimiert werden können. 
Diese Vorschläge werden von Giorgio Occhi-
pinti immer gerne angenommen – ist er doch 
selbst stets auf der Suche nach Verbesserun-
gen für seine Mitarbeiter und seine Produkte.

Beim Bau der derzeitigen Produktionsstät-
te wurden Materialaufgaben, Mühlen und 
Austragung räumlich voneinander getrennt. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Ordnung 
und Sauberkeit – und somit auch die Pro-
duktqualität – lassen sich auf diese Weise 
besser gewährleisten. Zudem sind die Emis-
sionsquellen für Lärm und Staub voneinander 
abgegrenzt. 

Als Beispiel für aktuelle Sicherheitsmaßnah-
men sei die Einführung neuer, schnittfester 
Schutzhandschuhe genannt. Spezialhand-
schuhe wurden schon seit Jahren verwendet. 

Mit der Firma Occhipinti GmbH & Co. KG in Lüdenscheid hat die BG RCI einen 
Kunststoff-Recycling-Betrieb mit dem Gütesiegel ausgezeichnet, der in seiner 
Branche Maßstäbe setzt – nicht nur in Sachen Arbeitsschutz.

Die neue Materialaufgabe mit ergonomischen und arbeitssicher-
heitlichen Verbesserungen.  Fotos: bgrci/ok

Doch die neuen Handschuhe sind uni-
verseller einsetzbar und schützen 
noch besser gegen Schnitte und Sti-
che, etwa durch Angüsse. Im Bereich 
der Materialaufgabe wurden die vor-
handenen Hubtische weiter optimiert – 
Heben und Tragen oder Bücken entfallen 
dadurch weitgehend. Zugleich wurden Po-
deste installiert, auf denen die Mitarbeiter 
rutschfest stehen können. Dabei wurden die 
Podeste unterschiedlich hoch gestaltet – 
schließlich „sind die Mitarbeiter auch unter-
schiedlich groß“, hat Occhipinti festgestellt.

Um die Reinigung im Mühlenbereich sicher 
zu machen, wurden ebenfalls Podeste ge-
baut. Ergonomische Anpassungen wurden 
auch an den Arbeitsplätzen im Bereich der 
Entstaubung und der Verpackung vorgenom-
men. Durch den Einsatz von Schlauchwick-
lern sind weitere Stolperstellen eliminiert. 
Dass es bei der peniblen Sauberkeit im Be-
trieb keine Rutschgefahren durch Granulat 
auf dem Boden gibt, gilt als Selbstverständ-
lichkeit. 

Vorbildlich ist auch das soziale Engagement: 
Giorgio Occhipinti ist selbst ehrenamtlich 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid 
tätig. Zudem unterstützt er aktiv märkische 
Sportvereine, vorwiegend Jugendgruppen.

 „Tue Gutes und rede darüber“ – eigentlich 
macht das Unternehmen kein großes Aufhe-
ben um seine Bemühungen. Wer aber ständig 
bemüht ist, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
voranzutreiben und damit branchenweit 
Maßstäbe setzt, verdient die gebührende 
Aufmerksamkeit. Und die bringt die BG RCI 
gerne mit der  Verleihung des Gütesiegels  
„Sicher mit System“ zum Ausdruck!   
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Revisionsingenieur Oliver Kockskämper von der 
BG RCI gratuliert Giorgio Occhipinti (l.) zur Ver-
leihung des Gütesiegels „Sicher mit System“.

Der Einbau von Podesten eliminiert 
die Benutzung unsicherer Leitern.
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„mahnmal“ aus 58 roten stühlen
Eine Aktion gegen SRS-Unfälle bei der Bayer Pharma AG, Berlin

Das Kernstück der 
Aktion war eine 
Stuhl installation 
i m  F o y e r  d e s 
H a u p t g e b ä u -

des. Jeder der 58 
SRS-Unfälle am Standort 

Berlin (mit und ohne Ausfallzei-
ten im Zeitraum von Januar bis August 

2011) wurde durch einen Stuhl symbolisiert. 
Das ergab eine Szenerie mit zehn Sechser-
Reihen roter Stühle. Auf jedem Stuhl gab ein 
DIN A4-Schild in knappen Worten Auskunft 
über den Unfallhergang und die Anzahl der 
Ausfalltage. Mit dieser plastischen Darstel-
lung in Form eines „Stuhl-Mahnmals“ wurde 
die nackte statistische Größe der SRS-Unfäl-
le emotional belegt. Das „Mahnmal“ sorg-
te bei vielen Mitabeitern für Betroffenheit 

und gab Anlass zum Nachdenken. Mancher 
suchte neugierig nach seinem eigenen Un-
fall oder dem des Kollegen, und so gab es 
Anlass für zahlreiche Gespräche.

Gelegenheit zu weiterem Erfahrungsaus-
tausch bot auch ein überlebensgroßer 
„Hanns-Aufsteller“. Dieser Hanns ist ab-
geleitet von dem altbekannten „Hanns-
Guck-in-die-Luft“ von Heinrich Hoffmann. 
Mit seinem verträumten Blick gen Himmel, 
verbunden mit dem forschen Schritt nach 
vorn und dem bekannten Ende seiner Ge-
schichte, war er das passende Vorbild. 
Hanns zeigt zehn vermeintlich richtige Re-
geln für „richtiges“ Stolpern: Die Regeln, 
wie SRS-Unfälle verhindert werden können, 
waren allerdings ins Gegenteil verkehrt, um 
den Betrachter zu verwirren und so seine 

Aufmerksamkeit zu erregen. Erst beim mehr-
maligen Lesen stellte sich heraus, dass die 
Regeln wieder ins Gegenteil umzukehren 
sind, um den richtigen Hinweis zur Vermei-
dung von Unfällen zu erhalten. Das gab zu-
erst viele verdutzte Gesichter und danach 
viele schmunzelnde.

Den Mitarbeitern der Bayer Pharma AG 
wurde verdeutlicht, dass SRS-Unfälle die 
häufigste Unfallursache am Standort Berlin 
sind. Sie reagierten vielfach mit Betroffen-
heit, und es gab zahlreiche nachdenkliche 
Kommentare. Ziel war es, sich klar zu wer-
den, dass man selbst das nächste Unfall-
opfer sein könnte und wie einfach es für 
jeden Einzelnen ist, selbst das Risiko zu 
verringern zu stolpern, zu rutschen oder 
zu stürzen.

Dass die Chance der individuellen Einfluss-
nahme besteht, zeigt sich an dem stolzen 
Ergebnis, nachdem 2012 über den gleichen 
Zeitraum von 8 Monaten statt der 58 SRS-
Unfälle des Jahres 2011 jetzt nur noch 16 
solcher Unfälle zu verzeichnen sind.

Dr. Monika Müller, Beauftragte für biologi-
sche Sicherheit und Fachkraft für Arbeits-

sicherheit, Bayer Pharma AG, Berlin 

Wie die betriebliche Erfahrung zeigt, passieren 
die meisten Arbeitsunfälle nicht bei produktions-

typischen Tätigkeiten, sondern beim Gehen, Laufen 
oder Treppensteigen, also bei sogenannten SRS-

Unfällen (Stolpern-Rutschen-Stürzen). Dies 
ist auch am Bayer Pharma Stand-
ort Berlin der Fall, und so war das 
Thema der Abteilung Arbeits- und 

Umweltschutz Berlin für den globalen 
„Bayer Safety Day 2011“ schnell gefunden.

Jeder Stuhl ein Unfall.    Fotos: Matthias Lindner  Hanns-Guck-in-die-Luft:  
            Macht er alles richtig?
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Industriekapitän, nobelpreisträger, käfersammler
Heidelberger Museum widmet sich dem Leben von Carl Bosch

In Boschs ehemaligem Garagenhaus zeigt 
das technikhistorische Museum in acht mit 
Blick für liebevolle Details konzipierten Sta-
tionen das Spannendste und Interessantes-
te aus dem Leben und Wirken einer bemer-
kenswerten Persönlichkeit. „Das Gebäude 
gehörte früher zur Villa von Carl Bosch, der 
zwar in Ludwigshafen bei der Badischen 
Anilin- und Sodafabrik arbeitete, aber hier 
in Heidelberg wohnte“, erklärt Sabine König 
den Standort. 1998 wurde das Museum von 
Gerda Tschira gegründet, die sich nach der 

Lektüre seiner Biografie für den Menschen 
Carl Bosch begeisterte. Anschaulich zeigt 
das Museum den Weg der Hochdrucktech-
nik von den labortechnischen Anfängen bis 
zum Aufbau gewaltiger Industriekomple-
xe und dokumentiert die wirtschaftspoli-
tischen Auswirkungen.

Ein besonderer Raum ist den zahlreichen 
Auszeichnungen und Ehrungen Boschs 
gewidmet, allen voran der Verleihung des 
Nobelpreises 1931. Bosch erhielt die Aus-

zeichnung für die großtechnische Umset-
zung einer Technologie, die den Wandel 
bewirkte von eher handwerklichen Ver-
fahren hin zur Hochdrucktechnik mit völ-
lig neuartigen, empirisch wie theoretisch 
ausgefeilten Synthesen in meterhohen 
dickwandigen Autoklaven und die einen 
neuen Berufszweig entstehen ließ: den 
Verfahrenstechniker.

Doch zuvor wird in der ersten Station 
Boschs persönlicher und beruflicher Wer-

„Nein, Carl Bosch war nicht der Erfinder der Zündkerzen und hat nichts mit Kühlschränken zu tun.“ Sabine König, 
stellvertretende Leiterin des CarlBoschMuseums, kennt die Frage nach dem Namensgeber leider viel zu gut: „Immer 
wieder verwechseln Besucher ihn mit Robert Bosch. Der Stuttgarter Unternehmer war tatsächlich Carls Onkel.“ Die in 
unmittelbarer Nähe des Heidelberger Schlosses gelegene Ausstellung ist dem Lebenswerk eines eher stillen Nobel-
preisträgers gewidmet, einem Chemiker, der die Technik revolutionierte.
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Blick in das Hochdrucklabor im CarlBoschMuseum in Heidelberg.
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degang nachgezeichnet. Als Sohn eines 
wohlhabenden Kölner Großhändlers für 
Gas- und Wasserinstallationstechnik wer-
kelte er oft in der väterlichen Werkstatt, war 
später Student der Hüttenkunde und der 
Chemie in Berlin und Leipzig und arbeitete 
schließlich bei der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik, wo er zwischen 1899 und 1919 
binnen zwanzig Jahren vom Laborchemiker 
bis zum Vorstandsvorsitzenden auf stieg.

Zu dieser Zeit verfügte Bosch bereits über 
erste Kontakte in die Politik. Hintergrund 
der technischen Ammoniaksynthese, die 
Fritz Haber im Labormaßstab gelungen war 
und die Bosch in großtechnischem Maßstab 
umsetzte, war der Wunsch nach landwirt-
schaftlicher Ertragssteigerung. Doch mit 
dem Beginn des I. Weltkriegs stand plötz-
lich eine andere Anwendung der Stickstoff-
verbindungen im Vordergrund: ihr kriegs-

technischer Einsatz. Mit dem gegenüber der 
Heeresleitung gegebenen „Salpeterverspre-
chen“ von 1914 gelang Bosch mit seiner Mu-
nitionsproduktion der Aufbau eines neuen 
Werkes in Leuna-Merseburg. Der Patriot 
Bosch wurde später zwar zu einem Befür-
worter der Völkerverständigung, doch die 
Wirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jah-
re, die Sorge um die Arbeitsplätze in seinen 
Werken und der drohende Misserfolg der 
Kohlehydrierung, die mit seiner Hochdruck-
technik Benzin liefern sollte, führten ihn, der 
inzwischen zum Vorstandsvorsitzenden der 
I.G. Farbenindustrie aufgestiegen war, aber-
mals in ein widersprüchliches Verhalten zur 
Politik. Bild- und Tondokumente aus dieser 
Zeit sowie etliche Exponate sparen dieses 
heikle Thema nicht aus.

Neben seinen beruflichen Verpflichtun-
gen widmete sich Bosch unterschiedlichen  

naturwissenschaftlichen Hobbys, für die 
er wegen seines eher zurückgezogenen 
und aus nur wenigen gesellschaftlichen 
Auftritten bestehenden Lebensstils über-
raschend viel Zeit fand. Auf seinem Grund-
stück besaß er gleich zwei Sternwarten, der 
Heidelberger Zoo nennt Bosch als Mitbe-
gründer und Mäzen. 

„Seine Kristall- und Insektensammlun-
gen nahmen einen solchen Umfang an, 
dass er für sie ein eigenes Haus kauf-
te und einrichtete“, erklärt Sabine Kö-
nig in der Station „Privatleben“. Spiel-
szenen zeigen Bosch beispielsweise mit 
Schmetterlingsnetz in den Altrheinau-
en und geben den Museumsbesuchern  
damit auch einen Einblick in die private 
Welt des großen Wirtschaftsführers. 

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

212121

Die Weltkarte auf dem Boden symbolisiert die internationale 
Vernetzung Boschs.

Das CarlBoschMuseum im ehemaligen Garagenhaus.

Der Industriekapitän mit seiner Käfersammlung.

Autoklaven zur Ammoniaksyn-
these.

Vielseitig und vielschichtig: 
Carl Bosch.
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Blick in die Ausstellung.
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Wo handwerkskunst ihrem namen noch gerecht wird

Vanino & Henkel, 1931 in Hamburg gegründet, ist nach eigenem Bekunden die älteste noch bestehende Werkstatt, 
in der Lederprägungen und -punzierungen zur Ausführung gelangen. In Fachkreisen ist die Firma, ein Mitgliedsun-
ternehmen der BG RCI, die heute von Mario Marquardt geführt wird, bekannt für edle Anfertigungen in Leder. Leder-
schnitt und Punziertechnik gehören hier noch zur täglichen Arbeit.

Aber was genau macht eigentlich ein Pun-
zer? Das Punzieren von Leder ist ein altes 
Kunsthandwerk, um Motive auf Leder zu 
übertragen. Das Leder wird mit Punzierei-
sen geprägt, um eine Vertiefung des Mus-
ters zu bewirken. Dabei kommt es in erster 
Linie auf das richtige Leder an. Punzleder 
sind ständige, lohgare Rind- oder Kalbleder 
mit besonders reinem Narben und geringem 
Fettgehalt. So lassen sich darauf erhabene 
oder vertiefte Figuren, Wappen beispiels-
weise, punzen.

Leder an sich ist zu elastisch, um im tro-
ckenen Zustand punziert zu werden. So 

muss man es zunächst anfeuchten. Ist die 
Oberfläche wieder nahezu trocken, wird das 
Muster mit den Punziereisen in das Leder 
geprägt. Formen, für die keine Punziereisen 
zur Verfügung stehen, werden zuerst durch 
Aufzeichnen oder durch das Eindrücken 
mit einem Griffel auf die Lederoberfläche 
übertragen. Dies hinterlässt dunkle Stellen, 
die anschließend mit einem Messer einge-
schnitten werden.

Vor allem freie Formen sind sehr zeitauf-
wändig, da das Muster aufgezeichnet, vor-
geschnitten und in mühsamer Handarbeit 
Schlag um Schlag mit einem einfachen 

Punziereisen in das Leder gedrückt wer-
den muss. Das Punziereisen, auch Punze 
genannt, ist ein Schlagstempel. Er ist an 
einem Ende – der jeweiligen Anwendung 
gemäß – geformt und gehärtet, auf das an-
dere, plane und ungehärtete Ende wird mit 
dem Hammer geschlagen. Die Punzierung 
wird anschließend häufig auch bemalt, mit 
Blattgold belegt oder mit einer Patinierung 
bearbeitet.

Die Tätigkeit des Punzierens hat Firmeninha-
ber Mario Marquardt in vielen Ländern der 
Welt kennengelernt. Bei seinen Landgängen 
als Steward auf Schiffen der Hapag-Lloyd hat 

22

Alte Prägemaschine, 
mit der ein punziertes 

Wappen mittels einer 
Prägeplatte auf Leder 

übertragen wird.
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Branchenprävention Lederindustrie

Ausbildung von  
sicherheitsbeauftragten
Änderung im Anmeldeverfahren

Was bleibt
Unverändert bleibt es bei der Regelung, dass 
Mitarbeiter, die ein Betrieb als Sicherheitsbe-
auftragte bestellt, durch die Berufsgenossen-
schaft für diese Tätigkeit ausgebildet werden 
müssen. Rechtsgrundlage für die Bestellung 
von Sicherheitsbeauftragten ist § 20 der Un-
fallverhütungsvorschrift BGV A1 in Verbindung 
mit § 22 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch.

Was sich ändert
Sicherheitsbeauftragte, die der Branchenprä-
vention Lederindustrie bereits zur Ausbildung 
gemeldet wurden, werden im Jahr 2013 letzt-
malig nach dem bisher praktizierten Verfah-
ren zum Aufbauseminar eingeladen. Fragen 
zum „alten“ Verfahren der Ausbildung beant-
wortet Herbert Scheuer, Telefon: 06221/5108-
26470, E-Mail: herbert.scheuer@bgrci.de.

Betriebe der Branche Leder, die künftig Si-
cherheitsbeauftragte ausbilden lassen möch-
ten, müssen diese ab sofort beim Kompetenz-
Center Aus- und Weiterbildung der BG RCI zu 
einem Seminar der Grundstufe anmelden. An-
sprechpartnerin hierfür ist Gabriele Manz, Te-
lefon: 06221/5108-27603, E-Mail: gabriele.
manz@bgrci.de. Fachlicher Ansprechpartner 
ist Willi Bauer, E-Mail: willi.bauer@bgrci.de. 
Weitergehende Informationen finden Interes-
sierte auf der Internetseite seminare.bgrci.
de/shop/sb. br 

Die sechs in der Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie zu-
sammengeschlossenen Branchen harmo-
nisieren ab Januar 2013 die bisherigen 
Wege der Ausbildung von Sicherheitsbe-
auftragten.
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er in den Hafenstädten gerne den Handwer-
kern zugesehen und sie auch zu ihrer Arbeit 
befragt. So entwickelte sich sein Interesse 
nach und nach zu einem Hobby, das er nach 
dem Ende seiner Seefahrerei zu seinem Be-
ruf machte. Bei Vanino & Henkel wurde er 
schließlich zum Sattler umgeschult. Die 
Werkstatt hat schon immer sehr spezifi-
sche Feinsattler- und Lederkunstarbeiten 
ausgeführt. Den Beruf des Lederkünstlers, 
der Ende des 19. Jahrhunderts in Hamburg 
wiederbelebt worden war, kann man indes 
schon lange nicht mehr erlernen.

2005 übernahm Marquardt nach einigen 
Jahren als Mitarbeiter den Betrieb von sei-
nem damaligen Chef. Den Bestand an Ma-
schinen hat er nach und nach erweitert. So 
wurden auch alte, nicht mehr voll funkti-
onsfähige Gerätschaften wieder in Gang ge-
setzt. Manche der Werkzeuge und Maschi-
nen sind schon über 100 Jahre alt.

Derzeit nimmt der Betrieb vornehmlich  
Restaurierungen vor sowie Arbeiten an al -
ten  Schreibtischplatten aus der Gründerzeit 
und dem Jugendstil. In Einzelanfertigung 
werden aber auch Koffer aus Leder und  
neue Reitsättel hergestellt. Auch andere  
typisch handwerkliche Sattler- und Leder-
arbeiten werden übernommen.

In der Gewerbeschule in Kellinghusen in 
Schleswig-Holstein hat Marquardt über viele 
Jahre Auszubildenden im Sattlerhandwerk 
Einblick in die Tätigkeit des Punzierens ge-
währt, obschon diese Arbeiten heute nicht 
mehr zum Berufsbild des Sattlers gehören. 
So bleibt zu hoffen, dass die handwerkliche 
Kunst des Punzierens in der Lederverarbei-
tung doch noch an der einen oder anderen 
Stelle eine Fortsetzung findet.

 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Mario Marquardt beim Punzieren einer Ledersitzfläche eines antiquarischen Stuhls.  Fotos: bgrci/br
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cidie BG RCI – Branchenprävention Lederindustrie – freut sich auf  
das Gespräch mit Ihnen

•  auf der Heimtextil in Frankfurt, 9. – 12. Januar 2013, am Stand des Zentralverbands 
Raum und Ausstattung

•  auf der Domotex in Hannover, 12. – 15. Januar 2013, beim Treffpunkt Handwerk 
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Aus den BRAnChen

Sicherheit zu jeder Zeit

„Wir geben aufeinander Acht!“

Zwei Begebenheiten 
aus dem betrieblichen 

Alltag
Rasant kurvt der Stapler über 

den Hof. Der Logistikleiter Sven 
Müller sucht den Blickkontakt zum Fah-
rer und nähert sich schließlich dem Fahr-
zeug. „Hallo Maik, du hast es wohl eilig 
heute?“ Der Angesprochene zuckt mit den 
Schultern: „Du weißt ja, wie es ist. Der 
Oliver ist heute ausgefallen, und unser 
Azubi sitzt in der Unterweisung.“ 

„Womit wir beim Thema wären“, sagt 
Sven Müller. „Dein Fahrstil ist nicht ganz 
das, was wir hier bei uns haben wollen. 
Einen Moment hatte ich wirklich Angst um 
dich, ich sah den Stapler schon kippen. Du 
bringst dich damit in Lebensgefahr, den 

Gurt hast du auch nicht angelegt!“ „Was 
soll ich machen? Einer muss das Zeug 
doch fahren, sonst können wir gleich die 
Maschine abstellen“, empört sich Maik. 
„Produktion ja, aber nicht um jeden Preis“, 
entgegnet Müller. „Die Firma hat nichts da-
von, wenn du verunglückst und für lange 
Zeit oder für immer ausfällst. Sag’ Martin 
Bescheid, er soll dir für die nächsten zwei 
Stunden einen Kollegen zur Unterstützung 
ranholen. Und denk dran: Deine Sicherheit 
und die der Kollegen geht vor!“

Michael Schupp transportiert mit seinem 
Stapler Fertigwaren, die so hoch sind, 
dass er sie nur rückwärts vom Zwischen-
lager über den Hof zum Lkw bringen kann. 
Schupp achtet genau auf seine Umgebung, 
fährt nicht zu schnell und transportiert die 

Anzahl Beobachtungen 6851
ANZAHL WOCHEN 41

BOS pro MA/a 83

LETZE WOCHE 51

Gabelstaplerfahrer sind 
angeschnallt 43 0
Schutzeinrichtungen werden 
benutzt 28 0

Gehwege werden benutzt 20 2
Beim Abblasen wird immer eine 
Schutzbrille benutzt 38 0
Das Tragen von PSA wird 
durchgängig eingehalten. 24 1

Sonstiges Verhalten 12 0
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Sonstiges Verhalten

Immer griffbereit: Die Mappe mit den Regeln, der 
BOS-Karte und einem Notizblock.

Hat jeder Externe dabei: Die Feedback-Karte.

Auswertung BOS 2012 – KW 41: Die Aktionen zeigen Wirkung.

Last mit knapp über dem Boden abgesenk-
tem Lastaufnahmemittel und zurückge-
neigtem Hubmast. Als erfahrener und 
vorbildlicher Staplerfahrer nutzt er auch 
den Zweipunkt-Gurt. Er sieht Sven Müller, 
der vom Lager herüberkommt. Schupp hält 
an:  „Na, Sven, alles im Lot?“ „Alles senk-
recht“, erwidert Müller, „wir haben gut zu 
tun, um mit dem Eilauftrag noch rechtzei-
tig fertig zu werden.“ Er klopft Schupp auf 
die Schulter: „Wirklich gekonnt, wie du die 
Paletten hier rumfährst und dabei alles im 
Blick hast.“ „Nun übertreib’ mal nicht“, 
sagt Schupp und macht sich auf den Weg 
zurück ins Lager.

Jede Rückmeldung eine Chance zur  
Verbesserung
Beide Situationen haben eins gemeinsam: 

24
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Sicherer Stapler-Transport. Der Gurt gehört dazu. 

Jeder der Staplerfahrer erhält eine direkte 
Rückmeldung auf sein Verhalten. Wenn 
ein bestimmtes Verhalten verändert oder 
verstärkt werden soll, geht dies nicht ohne 
– positive oder negative – Rückmeldung. 
In der betrieblichen Praxis mangelt es oft 
schon an diesem ersten Schritt. „Jede 
Rückmeldung ist eine Chance zur Verbes-
serung.“ Diese Erkenntnis macht sich, wie 
viele andere auch, die SCA Hygiene Pro-
ducts GmbH in Witzenhausen zunutze. 
Unter der Maßgabe, dass alle Mitarbei-
ter, Fremdfirmenmitarbeiter und Besucher 
während der gesamten Betriebszeit und 
an allen Tagen in der Woche aufeinander 
Acht geben, soll das Unternehmensziel 
„Sicherheit zu jeder Zeit“ erreicht werden. 
Denn Sicherheit hat in allen Werken von 
SCA höchste Priorität.

Bos: Be Aware of safety
Bernd Witzke, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit bei der SCA in Witzenhausen, 
hat dazu ein einfaches, aber effektives 
System ausgearbeitet. Kernbestandteil 
des intern „BOS“ (Be Aware Of Safety) 
genannten Systems sind die sogenann-
ten BOS-Karten, die in zwei verschiedenen 
Ausführungen zur Verteilung kommen. Die 
Version für Fremdfirmenmitarbeiter und 
Besucher enthält neben den Allgemei-
nen Sicherheitsregeln und dem Unter-
weisungsnachweis auch Raum für bis zu 
drei Einträge durch Mitarbeiter der SCA. 
Da jeder Externe diese Karte mit sich führt, 
kann jeder SCA-Mitarbeiter eine beobach-
tete Nichteinhaltung von Sicherheitsricht-
linien dort dokumentieren. Spätestens 
beim dritten Eintrag sieht der Betreffen-
de buchstäblich „rot“, wie die abgebildete 
Feedback-Karte zeigt.

Die BOS-Karte für Mitarbeiter ist anders 
aufgebaut. In der Produktion wird sie 
pro Schicht ausgegeben. Der Mitarbeiter 
übernimmt die Karte, die in einer kleinen 
Mappe jederzeit in der Hosentasche mit-
geführt werden kann, für eine Woche und 
dokumentiert dort seine Rückmeldungen. 

Die Schwerpunkte, auf die zu achten ist, 
werden vorab vom Sicherheits-Team auf 
der Grundlage bestimmter Ereignisse (Un-
fälle, Vorfälle und Beinahe-Vorfälle) fest-
gelegt. 

Die Zahl der wechselnden Schwerpunk-
te ist pro Woche auf fünf begrenzt. Jeder 
Mitarbeiter kann entweder ein positives 
oder ein negatives Feedback zu jedem 
Schwerpunkt geben. Erfasst werden die 
Rückmeldungen in einer zentralen Datei.

Die Sicherheitsbeauftragten spielen in die-
sem System eine wichtige Rolle. Sie do-
kumentieren die Ergebnisse und stellen 
sicher, dass die BOS-Karten in wöchentli-
cher Rotation alle Mitarbeiter einer Schicht 
erreichen.

Durch die Vielzahl an dokumentierten 
Rückmeldungen sind Häufungen bestimm-
ter Vorkommnisse gut erkennbar. Diese 
Erkenntnisse werden einmal wöchentlich 
im Morgenmeeting besprochen. Bei häufi-
gen oder zunehmenden negativen Beob-
achtungen werden in Absprache mit den 
Vorgesetzten Aktionen eingeleitet, die von 
allen zu berücksichtigen sind. Ein Beispiel 
für eine gelungene Aktion war das Anle-
gen der Gurte beim Staplerfahren. Seither 
ist die Tragequote auf nahezu 100 Prozent 
gestiegen. bw 

SCA ist ein global tätiges Hygiene- 
und Forstunternehmen, das Hygie-
neprodukte, Tissue und Forsterzeug-
nisse entwickelt und produziert. SCA 
beschäftigt weltweit rund 37.000 Mit-
arbeiter und vertreibt seine Produkte, 
darunter Weltmarken wie TENA und 
Tork, in etwa 100 Ländern. Der Um-
satz belief sich im Jahr 2011 auf 11,7 
Mrd. Euro. Das Werk Witzenhausen 
der SCA Hygiene Products GmbH 
produziert mit ca. 110 Mitarbeitern 
rund 30.000 Tonnen Toilettenpapier 
pro Jahr.

null unfälle –  
meine sache!

„null unfälle“, aber wie?
Hier ein einfacher Vorschlag: Jeder Mitarbeiter 
macht Arbeitssicherheit mindestens einmal pro 
Tag ganz bewusst zu seiner Sache. Beispielsweise:

• den Arbeitsplatz aufräumen
•  ein Blick in die Werkzeugkiste – ist das Werkzeug 

in Ordnung?
•  persönliche Schutzausrüstung – alles vorhanden 

und in Ordnung?
•  ein Blick in den Verbandskasten – Verbandsma-

terial komplett?
•  Leitern, Anschlagmittel … – einer Sichtprüfung 

unterziehen

Mit anderen Worten: Ganz einfache Dinge tun, Ar-
beitssicherheit leben, nichts Kompliziertes! Bei 
200 Arbeitstagen und einem Betrieb mit 200 Mit-
arbeitern ergibt dies mindestens 40.000 Mal be-
wusst gelebten Arbeitsschutz im Jahr, umgesetzt 
in die Praxis.

„Null Unfälle – meine Sache!“: Mehr Bewusstsein 
für die eigene Gesundheit schaffen, ganz leicht, 
mit nahezu „null Aufwand“.

Albrecht Milita, SBS-Milita Arbeitsschutz,  
Besigheim 

Wer » sicher Arbeiten im Betrieb «– goo-
gelt, erhält über zehn Millionen Ergebnisse 
in 0,23 Sekunden. Wer »null Arbeitsunfälle 
im Betrieb« googelt, bekommt eine Viertel-
million Ergebnisse in 0,09 Sekunden. Wie 
schwer jedoch „sicher Arbeiten im Betrieb“ 
und „null Arbeitsunfälle“ in der Realität zu 
erreichen sind, wissen alle.
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25 Jahre deutsches mesotheliomregister
Referenzzentrum für Mesotheliomerkrankungen und für faser- oder  
partikelbedingte Berufskrankheiten

Von Volker Neumann, Stefan Löseke und Andrea Tannapfel

Die Folgen der Verwendung von Asbest sind nicht überwunden. Mit hierzulande rund 2.000 Neuerkrankungen im Jahr 
sind asbestbedingte Berufserkrankungen unter den tödlich verlaufenden Berufskrankheiten führend. Das Deutsche 
Mesotheliomregister gewährleistet als Referenzzentrum einen hohen Standard bei der Mesotheliomdiagnostik. Auch 
nach 25-jähriger Tätigkeit besteht weiterhin Bedarf für eine zentrale Referenzstelle, um die komplexen Fragestel-
lungen der asbestbedingten Erkrankungen der Lungen und Pleura qualifiziert zu bearbeiten.

mesotheliom und Asbest
Weltweit wurden Mesotheliomerkrankungen 
bis in die fünfziger Jahre nur sehr selten be-
schrieben. Erst 1960 hat eine wegweisen-
de Studie des südafrikanischen Mediziners 
John Christopher Wagner die Induktion von 
Mesotheliomen durch Asbest, hier Krokydo-
lith-Asbest, eindrucksvoll dargestellt.

Die Inzidenz der Mesotheliomerkrankungen 
steigt in den Industriestaaten seitdem deut-
lich an. Es besteht ein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen dem Asbestverbrauch 
und dem Auftreten von Mesotheliomerkran-
kungen. Unter Berücksichtigung der Studi-
en zur Genese der Erkrankungen sind über 

90 Prozent aller Fälle als as best assoziiert 
zu werten.

Neben einer beruflichen Asbestexposition 
kommen auch Expositionen durch private 
Aktivitäten, durch die räumliche Nähe zu 
einer asbestverarbeitenden Fabrik und auch 
durch eine Exposition in Gegenden mit na-
türlichen Asbestvorkommen für die Verur-
sachung von Mesotheliomen in Betracht.

So konnte in Gebieten mit einer Umge-
bungsexposition durch Tremolit-Asbest, 
wie in bestimmten Regionen der Türkei, 
oder durch die Verwendung von asbest-
haltigen Materialien beim Hausbau eine 

erhöhte Mesotheliomhäufigkeit nachge-
wiesen werden. Aktuelle Studien zeigen, 
dass auch eine unsachgemäße Sanierung 
asbesthaltiger Bauteile in Altbauten zu ei-
ner erhöhten Asbestexposition und pulmo-
nalen Belastung und damit zu dem Risiko 
einer zukünftigen Mesotheliomerkrankung 
führt. 

Weiterer Anstieg der todesfälle
Während in der sogenannten Normalbevöl-
kerung 1 bis 2 Mesotheliomerkrankungen 
pro 1 Million Einwohner beschrieben wer-
den, kommt es nach einer erhöhten beruf-
lichen Asbestexposition zu einem Anstieg 
auf bis zu 40 Erkrankungen bei gleicher 
Grundgesamtheit. Die Inzidenz ist alters-
abhängig und bei Patienten über 60 Jahren 
mehr als verzehnfacht gegenüber Erkrank-
ten mit einem Alter von unter 40 Jahren.

Obwohl die Verwendung von Asbest in zahl-
reichen Industriestaaten verboten wurde, 
wird ein weiterer Anstieg der jährlichen Er-
krankungszahlen erwartet. Im Zeitraum 
zwischen 1994 und 2008 registrierte die 
WHO weltweit über 92.000 Mesotheliom-
Sterbefälle, darunter über 9.500 Fälle allein 
in Deutschland. In Europa und Japan er-
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Abb. 1: Latenzzeiten (Mittelwerte) von 1987 bis 2011
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wartet die WHO einen weiteren Anstieg der 
Zahl der Erkrankungen. Auch in Australien 
steigt die Anzahl der Sterbefälle weiter an. 
Hingegen scheint sich in den Vereinigten 
Staaten ein Rückgang bei den Neuerkran-
kungen abzuzeichnen, wobei die Ursachen 
hierfür unklar sind. 

Latenzzeiten 
Während ältere Studien noch von einer 
mittleren Latenzzeit von 30 Jahren ausgin-
gen, hat das Deutsche Mesotheliomregister 
aktuell Latenzzeiten von 10 bis 60 Jahren 
mit einem Median von mehr als 50 Jahren 
ermittelt (Abb. 1). Entsprechend ist das Er-
krankungsalter bei Patienten mit pleuralen 
Mesotheliomen von 60 Jahren auf einen Mit-
telwert von 65 bis 70 Jahren angestiegen. 
Für peritoneale Mesotheliome wird ein Al-
tersmedian von 61 bis 66 Jahren genannt. 
Während das Risiko eines Lungenkarzinoms 
nach Einstellung des Rauchens sinkt, steigt 
das Risiko einer Mesotheliom erkrankung 
unverändert an.

nicht asbestassoziierte mesotheliome
Die Zahl der als nicht asbestassoziiert ein-
gestuften Mesotheliomerkrankungen vari-
iert deutlich und wird auf 10 bis 20 Prozent 
der Fälle geschätzt. So kann auch durch 
eine asbestähnliche Faser, etwa das Zeo-
lith (Erionit), eine Mesotheliomerkrankung 
ausgelöst werden. Diese natürliche Mine-
ralfaser gehört nicht zu der Gruppe der 
Asbeste, ist aber dem Amphibol-Asbest 
in ihrer Charakteristik, insbesondere ihrer 
Biobeständigkeit, sehr ähnlich. In Versu-
chen wurde nachgewiesen, dass Erionitfa-
sern Mesotheliomerkrankungen auslösen 
können. In einigen Regionen in der Türkei, 
etwa in Kappadokien, wurden erionithalti-
ge Materialien zum Haus- und Straßenbau 
verwendet. In Korrelation dazu findet sich 
dort eine erhöhte Inzidenz von peritone-
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Glossar
AWMF-Leitlinie: In der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften e.V. (AWMF) sind derzeit 163 wis-
senschaftliche Fachgesellschaften aus allen 
Bereichen der Medizin zusammengeschlossen. 
Sie entwickeln anhand des jeweiligen aktu-
ellen wissenschaftlichen Forschungsstands 
Leitlinien für die Diagnostik und Therapie ver-
schiedenster Erkrankungen.

Benigne fibrosierende Veränderung: Bindege-
webige Gewebsveränderungen, die nicht auf 
bösartiges Tumorwachstum zurückzuführen 
sind. Als Beispiel ist der bindegewebige Um-
bau der Lunge durch die fibrogene Potenz von 
inhalierten Asbestfasern im Zusammenhang 
mit einer Asbestose zu nennen.

Extrathorakal: Außerhalb des Brustraumes 
bzw. Brustkorbes gelegen.

Fibrose ist eine Gewebsveränderung, die durch 
eine krankhafte Vermehrung und Aktivierung 
von Bindegewebszellen gekennzeichnet ist. 
Daraus resultiert eine vermehrte Produktion 
von Bindegewebe und ein bindegewebiger Um-
bau des betroffenen Organs.

Histologie ist die Wissenschaft von biolo-
gischen Geweben. Die Histologie ist ein zen-
traler Bestandteil der Pathologie. Die Beurtei-
lung krankheitsspezifischer Veränderungen 
in der Gewebestruktur erfolgt dabei mikrosko-
pisch an mikrometerdünnen Gewebeschnitten.

Immunhistologie nennt man eine spezielle, im-
munologisch basierte Färbemethodik von Ge-
webepräparaten, die es ermöglicht, hoch se-
lektiv spezifische Strukturen bzw. Zellentypen 
(z.B. Tumorzellen) im Gewebeverband farblich 
zu markieren und zu identifizieren.

Mesothel: Darunter versteht man die oberfläch-
liche zelluläre Deckschicht der inneren serösen 
Häute des Brustfells, Bauchfells und des Herz-
beutels. 

Mesotheliome sind Tumore, die von den me-
sothelialen bzw. submesothelialen Zellen des 
Brustfells, des Bauchfells oder des Herzbeutels 
ausgehen. Sie lassen sich in die lokalisierten 
gutartigen Mesotheliome und die diffus wach-
senden bösartigen Mesotheliome einteilen. In 
über 90 Prozent der Fälle sind die bösartigen 
Mesotheliome mit einer gesicherten Asbestex-
position assoziiert. 

alen und pleuralen Mesotheliomerkran-
kungen. In der Diskussion stehen darüber 
hinaus weitere Mesotheliom induzierende  
Faktoren wie etwa auch die genetische Prä-
disposition oder Expositionen gegenüber 
ionisierender Strahlung. 

nanopartikel und mesotheliome
Diskutiert wird derzeit auch, ob neuartige 
Nanowerkstoffe – insbesondere Nanotu-
bes – ebenfalls ein kanzerogenes Potenzial 
zur Induktion von Mesotheliomen aufwei-
sen. In Tierversuchen ergeben sich unter 
Verwendung von Nanotubes zumindest 
Hinweise auf ein entsprechendes Gefähr-
dungspotential. Das Deutsche Mesothe-
liomregister wird mit einem neuen leis-
tungsfähigen Trans elektronenmikroskop 
ab dem Jahr 2013 verstärkt an der Erfor-
schung der Risiken der Nanotechnologie 
mitwirken. 

Gibt es einen schwellenwert für  
mesotheliomerkrankungen?
Zur Definition eines Schwellenwertes, 
der für die Induktion von Mesotheliomer-
krankungen erforderlich ist, gibt es eine 
anhaltende Debatte. Auch wenn eine do-
sisabhängige Beziehung für das Erkran-
kungsrisiko unterstellt wird, kann bislang 
kein Grenzwert definiert werden, unterhalb 
dessen definitiv kein Risiko für die Ent-
wicklung einer Mesotheliomerkrankung 
besteht. In Deutschland wurde die mitt-
lere Asbestexpositionshöhe mit Werten 
von 500 Fasern pro Kubikmeter Atemluft 
in den 50er Jahren auf weniger als 1 Faser 
pro Kubikmeter reduziert – als Folge des 
endgültigen Asbestverbots 1993. Diese 
Verringerung der Expositionshöhe hat zu 
einer Reduktion der pulmonalen Asbestbe-
lastung der Mesotheliompatienten und zu 
verlängerten Latenzzeiten geführt, konn-
te aber den kontinuierlichen Anstieg der 
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Mortalität und der Neuerkrankungszahlen 
bislang nicht nachhaltig stoppen.

die diagnostik von mesotheliom
erkrankungen zählt zu den schwie
rigsten innerhalb der Pathologie
Das seit 1987 in Bochum beheimatete Deut-
sche Mesotheliomregister dient als natio-
nales Referenzzentrum für Mesotheliomer-
krankungen und als Erfassungsstelle für 
asbestassoziierte Erkrankungen. Ziel ist 
eine möglichst vollständige Erfassung aller 
Mesotheliomerkrankungen in Deutschland. 
Das Untersuchungsgut wird von Instituten 
und Pathologie-Praxen oder auch direkt von 
Lungenfachkliniken an das Deutsche Me-
sotheliomregister geschickt.

Die Bündelung des Erfahrungswissens und 
der Qualifikation in einem Referenzzentrum 
bietet neben dem Vorteil der Diagnosesi-
cherheit auch Vorteile bei der Planung von 
Therapiestudien und der Beurteilung des 
Therapieerfolgs. Da die Diagnostik von Me-
sotheliomerkrankungen zu den schwierigs-

ten innerhalb der Pathologie zählt und mit 
einer erhöhten Fehlerwahrscheinlichkeit 
von 20 bis 30 Prozent behaftet ist, steht 
das Mesotheliomregister den Pathologen 
auch als fachspezifische Weiterbildungs-
einrichtung zur Verfügung. 

Neben der pathologisch-anatomischen Be-
wertung werden auch Daten zu den Exposi-
tionsbedingungen erhoben. So kann es im 
Einzelfall beispielsweise gelingen, wichti-
ge Informationen für die im Vollbeweis zu 
sichernde berufliche Asbestexposition zu 
gewinnen.

Aufgaben des deutschen mesotheliom
registers als Referenzzentrum
•  Sicherung der pathologisch-anatomi-

schen Diagnose und Bewertung von 
primären Tumoren der Pleura, der Lun-
ge oder primär extrathorakaler Tumoren 
unter Verwendung makroskopischer, his-
tologischer und immunhistochemischer 
Methoden entsprechend den national und 
international gültigen Leitlinien. 

•  Beratung von Unfallversicherungsträgern, 
Pathologen, Arbeitsmedizinern, klinisch 
ausgerichteten Ärzten bei Fragestellungen 
zu Berufserkrankungen.

•  Dokumentation und Auswertung von 
Krankheitsverläufen.

•  Bereitstellung von Informationen zur Er-
forschung und Bewertung von asbestbe-
dingten Erkrankungen.

•  Beurteilung und Erforschung neuer Werk-
stoffe wie Nanopartikel, die als mögliche 
neue Gefahrenquelle für die Auslösung 
von Berufserkrankungen in Frage kom-
men.

methodenspektrum
•  Histologische und immunhistologische 

Untersuchungen zur Charakterisierung 
von Lungenfibrosen oder bösartigen  
Erkrankungen der Lunge und Pleura 
(Abb. 4). 

•  Molekularbiologische Analysen zur diffe-
renzialdiagnostischen Abgrenzung von 
sarkomatoiden Mesotheliomen gegen-
über Sarkomen.

•  Lungenstaubanalytik mittels Lichtmik-
roskop und/oder Elektronenmikroskop 
(REM/TEM) entsprechend den national 
und international gültigen Leitlinien 
(Abb. 2 u. 5).

•  Energiedispersive Röntgenmikroanaly-
sen am histologischen Schnittpräparat 
mittels Rasterelektronenmikroskop.

•  Datenbankbasierte Auswertungen der 
im Deutschen Mesotheliomregister er-
hobenen Daten bei Fragestellungen zu 
beruflich verursachten Erkrankungen.

Mit dem Einsatz dieser Verfahren einschließ-
lich der Lungenstaubanalytik kann das Deut-
sche Mesotheliomregister vor allem in Ver-
sicherungsfragen als „letzter Zeuge“ tätig 
werden. So werden alle adäquaten Metho-
den eingesetzt, um alle Beweismittel zur 

Abb. 2: Asbestkörper bei 400-facher Vergröße-
rung auf einem Filterpräparat im Differenzialin-
terferenzkontrast.

Abb. 4: Malignes Mesotheliom mit einer positiven 
Antikörperreaktion gegenüber dem D2-40 mit ei-
ner membranassoziierten Reaktion.

Abbildung 3: Asbestose Grad I (Minimalasbestose) mit 
leichter alveolarseptaler Fibrose und einem in der Ei-
senfärbung blau markierten Asbestkörper.
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25 Jahre deutsches  
mesotheliomregister

Das von Professor Dr. Herbert Otto, 
Dortmund, gegründete Mesotheliom-
register in Bochum arbeitet seit 1987 
als Referenzzentrum für asbestassozi-
ierte Lungen- und Pleuraerkrankungen. 
Vorrangig beantwortet die Einrichtung 
Anfragen zum Vorliegen einer Meso-
theliomerkrankung und zu asbestas-
soziierten Lungen- und Kehlkopfkarzi-
nomen. Darüber hinaus werden auch 
Untersuchungen zu Erkrankungen, die 
durch Chrom, Nickel, Benzol, Alumi-
nium, Talkum oder Hartmetalle aus-
gelöst werden können, mittels des 
umfangreichen Methodenspektrums 
des Deutschen Mesotheliomregisters 
durchgeführt.

gen der Lunge oder des Kehlkopfs (Lungen-
karzinom, Kehlkopfkarzinom; BK-Nr. 4104) 
und zu benignen fibrosierenden Verände-
rungen der Lunge und Pleura (Asbestose, 
Pleuraplaques u.a.; BK-Nr. 4103). 

Asbestose Grad I
Besondere Bedeutung bei der Prüfung ei-
ner BK-Nr. 4104 kommt der Diagnostik einer 
Asbestose Grad I (Minimalasbestose) als 
Brückenbefund zu. Diese geringgradigen 
Veränderungen können nur histologisch 
diagnostiziert werden. Radiologisch kann 
eine Asbestose Grad I nicht nachgewiesen 
werden. In verschiedenen Richtlinien ist 
festgelegt,  wann histologische und ergän-
zende staubanalytische Untersuchungen 
(Abb. 2) für den Nachweis einer Asbestose 
Grad I erforderlich sind (Abb. 3). Ein staub-

Klärung der Fragen nach dem Vorliegen ei-
ner Berufserkrankung auszuschöpfen.

Versicherungsmedizinische Aspekte zur 
Berufskrankheit nr. 4105
Mit Änderung der Berufskrankheitenver-
ordnung von 1976 wurde das durch Asbest 
verursachte Mesotheliom des Rippenfells 
und des Bauchfells als Berufskrankheit in 
die Berufskrankheitenliste aufgenommen 
und 1992 durch das Mesotheliom des Pe-
rikards ergänzt. 

Für die „Sicherheit“ der Diagnose eines Me-
sothelioms wurde 1985 ein Wertungssche-
ma vom Europäischen Mesotheliom-Panel 
entwickelt. Im Jahr 2010 wurden 876 Be-
rufskrankheiten nach der Nr. 4105 durch die 
Unfallversicherungsträger neu anerkannt.

Bei der Diagnose einer malignen Mesothe-
liomerkrankung liegt immer der Verdacht 
auf eine Berufskrankheit vor, und es be-
steht eine gesetzliche Verpflichtung, sie 
anzuzeigen, auch wenn sich der Patient 
nicht mehr an eine berufliche Asbestexpo-
sition erinnert. Die Berufskrankheitenan-
zeige erfolgt an den Unfallversicherungs-
träger oder den Staatlichen Gewerbearzt.

Bei Latenzzeiten von teilweise über 60 Jah-
ren stellen die arbeitstechnischen Ermitt-
lungen zu einer Asbestexposition während 
der Berufstätigkeit höchste Ansprüche an 
die Ermittlungsintensität der Präventions-
abteilungen der Unfallversicherungsträger. 
Sie erfordern qualifizierte Erhebungen zur 
Arbeitsanamnese durch versierte Sachver-
ständige.

Neben Gewebeproben zur Mesotheliomdi-
agnostik erhält das Register auch Untersu-
chungsgut von Patienten zur Fragestellung 
asbestassoziierter bösartiger Erkrankun-

Perikard: Herzbeutel, der als ein bindegewe-
biger Sack das Herz umgibt.

Peritoneum: Bauchfell, welches als innere se-
röse Haut den Bauchraum auskleidet und die 
Bauchorgane umkleidet.

Pleura bezeichnet das Brustfell, welches als 
zweischichtige innere Haut zum einen die Rip-
penseite des Brustraumes (Rippenfell) ausklei-
det und zum anderen die Lungen (Lungenfell) 
umschließt. Getrennt werden die beiden Häu-
te durch einen schmalen flüssigkeitsgefüllten 
Spalt.

REM/TEM: Zwei verschiedene Prinzipien der 
Elektronenmikroskopie. Beim Rasterelektro-
nenmikroskop (REM) wird eine goldbedampfte 
Probe oberflächlich mit einem Elektronenstrahl 
abgetastet. Dieses Verfahren eignet sich op-
timal zur Darstellung von kleinsten Oberflä-
chenstrukturen. Beim Transmissionselektro-
nenmikroskop (TEM) wird die Probe mit dem 
Elektronenstrahl „durchleuchtet“. Mit diesem 
Verfahren lassen sich insbesondere innere zel-
luläre Strukturen gut abbilden.  

Sarkome sind bösartige Weichteil- oder Kno-
chentumore, die vom Stützgewebe ausgehen. 
Weichteilgewebe verbindet und stützt die Or-
gane des Körpers. Es umfasst verschiedenste 
Gewebe wie Muskeln, Sehnen, Faser- und 
Fettgewebe, Gelenkstrukturen oder Nervenge-
webe. Die weitaus meisten Weichteiltumore 
sind gutartig, nur 1 bis 2 Prozent sind bösartige 
Sarkome.

Serös werden Absonderungen von körperei-
genen, serumähnlichen Sekreten bezeichnet. 
Seröse Häute sind dünne Membranen, die die 
Körperhöhlen allseits umgeben und serumar-
tige Flüssigkeiten absondern. 

Submesothelial: Direkt dem Mesothel unter-
gelagert ist eine bindegewebige Hauptschicht. 
Das Mesothel ist zusammen mit diesem sub-
mesothelialen Bindegewebe an der Bildung 
und Sekretion der serösen Flüssigkeit beteiligt.

Tumorentität: Einteilung von Tumoren in Bezug 
auf ihr Ursprungsgewebe bzw. ihren Ausgangs-
zelltyp. Alle anerkannten Tumorentitäten wer-
den in der WHO-Klassifikation aufgeführt.  

Tunica vaginalis testis bezeichnet eine zweiblätt-
rige innere seröse Haut, die den Hoden umgibt. 
Die sehr vereinzelt auftretenden Mesotheliomen 
der Tunica vaginalis testis werden zu den perito-
nealen Mesotheliomen hinzugerechnet. vn
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Privatdozent Dr. med. Ulrich Kneser ist neu-
er Direktor der Klinik für Hand-, Plastische 
und Rekonstruktive Chirurgie – Schwer-
brandverletztenzentrum – der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigs-
hafen. Mit 110 Betten ist diese Abteilung die 
größte ihrer Art in Deutschland. Kneser war 
zuvor am Universitätsklinikum Erlangen in 
der Plastisch- und Handchirurgischen Kli-
nik tätig, zuletzt als Leitender Oberarzt und 
Stellvertretender Klinikdirektor. Der gebür-

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen  
Klinik für Hand-, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie – Schwerbrandverletztenzentrum

Pd dr. med. ulrich kneser neuer direktor

analytischer Grenzwert für die Asbestose 
Grad I existiert nicht.

das maligne mesotheliom
Beim malignen diffusen Mesotheliom han-
delt es sich um einen Tumor, der von den 
mesothelialen bzw. submesothelialen Zel-
len der Pleura, des Peritoneums oder des 
Perikards ausgeht. Mehr als 80 Prozent der 
Mesotheliome gehen von der Pleura aus. 
Peritoneale Mesotheliome werden mit einer 
Häufigkeit von 5 bis 20 Prozent beschrie-
ben. Zu über 80 Prozent sind Männer vom 
Pleuramesotheliom betroffen, da sie in 
den sogenannten „Staubberufen“ in erster  
Linie tätig waren.

Bei Frauen fällt ein erhöhter Anteil von mehr 
als 20 Prozent bei Peritonealmesothelio-

men auf. Die Gründe sind bislang nicht ge-
klärt. Die Häufigkeit kardialer Mesothelio-
me liegt bei unter 1 Prozent.

Die Überlebenszeit nach der Diagnose ei-
nes Mesothelioms beträgt im Mittel ein 
Jahr. Bei dem gut differenzierten papillä-
ren und dem benignen multizystischen 
Mesotheliom handelt es sich um beson-
dere Mesotheliomsubtypen mit abwei-
chenden klinischen und prognostischen 
Eigenschaften.

Mesotheliome sind die am häufigsten als 
beruflich bedingte bösartige Tumorerkran-
kung anerkannte Berufskrankheit. Im Jahr 
2010 wurden 876 Berufskrankheiten nach 
BK-Nr. 4105 (Asbestbedingtes Mesotheli-
om) und 676 nach der BK-Nr. 4104 (Asbest-

tige Stuttgarter studierte in Hamburg, Dub-
lin (Irland), Kanton (China) und Worcester 
(USA). Seine klinische Ausbildung begann 
er an der Universität Freiburg, bevor er 2003 
nach Erlangen ging.

Knesers klinische Schwerpunkte sind ne-
ben der Handchirurgie die rekonstruktive 
Mikrochirurgie sowie die mikrochirurgische 
Brustrekonstruktion. In Ludwigshafen wird 
Kneser daher auch seine Expertise auf dem 

Gebiet der onkologischen Rekonstruktio-
nen einbringen und innovative Verfahren 
im klinischen Alltag verankern.

Kneser folgt Prof. Dr. Marcus Lehnhardt, der 
einem Ruf zurück in die Heimat an das Be-
rufsgenossenschaftliche Universitätsklini-
kum Bergmannsheil in Bochum gefolgt ist 
und dort die Nachfolge von Prof. Dr. Hans-
Ulrich Steinau antritt, der in den Ruhestand 
gegangen ist. nvs 

Abbildung 5: Elektronenmikroskopische Aufnahme  
einer Asbestfaser bei 8.000-facher Vergrößerung 
(Feldemissionsrasterelektronenmikroskop – FE-REM). 

bedingte Lungen- oder Kehlkopfkarzino-
me) anerkannt (Abb. 6). Im Vergleich zu den 
Lungenkarzinomen mit einer Mortalität von 
42.972 Patienten (2010) sind maligne Me-
sotheliome mit einer Mortalitätsrate von 
1.397 Verstorbenen insgesamt jedoch ver-
gleichsweise selten.  

Diplom-Biologe Volker Neumann 
Dr. rer. nat. Stefan Löseke
Prof. Dr. med. Andrea Tannapfel
Deutsches Mesotheliomregister am Institut für 
Pathologie der Ruhr-Universität Bochum am 
Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklini-
kum Bergmannsheil, Bochum
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Bekanntmachung

Außerkraftsetzung von  
unfallverhütungsvorschriften

Die Vertreterversammlung der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Indus trie hat in ihrer  
Sitzung am 14. Oktober 2011 beschlossen, die Un-
fallverhütungsschriften 

•  „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung“ (BGV A8), 

• „Laserstrahlung“ (BGV B2) und 

• „Wärme- und Heizkraftwerke“ (BGV C14) 

außer Kraft zu setzen. Nach Genehmigung durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vom  
3. September 2012 erfolgte die Außerkraftsetzung 
zum 1. November 2012.

Die Außerkraftsetzung ist geboten, weil die wesent-
lichen Inhalte dieser Unfallverhütungsvorschriften 
durch das staatliche Arbeitsschutzrecht abgedeckt 
sind. So ist die Unfallverhütungsvorschrift „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (BGV 
A8) in der Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 „Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ und die Un-
fallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ (BGV B2) 
in der „Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher opti-
scher Strahlung“ (OStrV) und deren angekündigtem 
Technischen Regelwerk aufgegangen. 

Die Unfallverhütungsvorschrift „Wärme- und Heiz-
kraftwerke“ (BGV C14) ist durch die „Betriebssicher-
heitsverordnung“ (BetrSichV) mit dazugehörigem 
Technischen Regelwerk entbehrlich. Erhaltenswerte 
Inhalte sind aber auch in die neue Regel „Wärme-
kraftwerke und Heizwerke“ (BGR/GUV-R 240) ein-
geflossen. mg/bs 

BG RCI-Workshop, 3. – 4. Juni 2013

„Gesunde mitarbeiter –  
starke unternehmen“
Erfahrungsaustausch, Networking und praktisches Erleben für 
betriebliche Akteure im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Erfahrungsaustausch, Networking und prak-

tisches Erleben für betriebliche Akteure im 

Betrieblichen Gesundheitsmanagement
Erfahrungsaustausch, Networking und prak-

tisches Erleben für betriebliche Akteure im 

Wir verbinden 

Kompetenzen!

„Gesunde Mitarbeiter – 

starke Unternehmen“ 

am 3. und 4. Juni 2013

in Kassel  
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Gesunde Mitarbeiter sind ein Garant unter-
nehmerischen Erfolgs. Viele Unternehmen 
wissen darum und haben inzwischen ein 
Betriebliches Arbeitsschutzmanagement 
(BGM) eingeführt. Die BG RCI bietet mit 
der Veranstaltung im Juni 2013 in Kassel-
Wilhelmshöhe ein Forum zur Vernetzung 
betrieblicher Akteure verschiedenster Un-
ternehmen. Auf dem Programm stehen der 
Austausch über erfolgreiche Umsetzun-
gen, Tipps zur Überwindung von Hemmnis-
sen sowie Vorträge und Workshops rund 
um die Themen „Gesundheit und Füh-
rung“. Erleben Sie darüber hinaus unter 
Anleitung von Experten neue Bewegungs- 
und Sportangebote für Betriebe.

Die Veranstaltung richtet sich an BGM-
Manager und -Beauftragte, Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Betriebs-
räte und Personalentwickler. Veranstal-
tungsort ist das Schlosshotel Kassel-Wil-
helmshöhe (www.schlosshotel-kassel.de).
Nähere Informationen finden Interessen-
ten unter www.bgrci.de > veranstaltungen.

Zu der Veranstaltung können Sie sich 
formlos anmelden bei christian.mueller@
bgrci.de, KC Aus-und Weiterbildung der  
BG RCI. Anmeldeschluss ist der 15. März 
2013. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bit-
te melden Sie sich daher frühzeitig an. Erst 
mit der Reservierungsbestätigung durch 
die BG RCI ist Ihre Teilnahme verbindlich. 
 nul 
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Nach schwerem Arbeitsunfall

mit hilfe modernster technologie 
wieder zurück ins Arbeitsleben

Die erste Diagnose in der Universitätsklinik 
in Bad Homburg war ein Schock: Das rechte 
Bein war nicht mehr zu retten. Zunächst wur-
de nur der Unterschenkel amputiert. Doch 
die Verletzungen waren so schwerwiegend, 
dass das Bein auch oberhalb des Kniegelen-
kes abgenommen werden musste. Das wa-
ren schlimme Zeiten für den damals 43-jäh-
rigen. Eine Welt brach zusammen, zahllose 
Fragen quälten ihn.

Im Anschluss an die Erstbehandlung in 
Homburg kam Jürgen Marmitt zur prothe-
tischen Versorgung in die Berufsgenos-
senschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen 
(BGU). Hier hatte der Patient Gelegenheit, 
sowohl eine konventionelle C-Leg-Prothese 
als auch das neu entwickelte „Genium-Knie“ 
zu testen. Beide Prothesen sind mikropro-
zessorgesteuert. Doch die Prothese mit dem 
„Genium“-Kniegelenk erwies sich für Jürgen 
Marmitt als wahrer Segen. Die Klinik ver-
ordnete ihm dieses neue Gelenk, die Bewil-
ligung durch die zuständige Berufsgenos-
senschaft, die BG RCI, folgte unmittelbar.

Das „Genium-Knie“ ist zwar wesentlich teu-
rer als eine herkömmliche C-Leg-Prothese. 
Es bietet dem Verletzten aber spürbare 
Vorteile. Als Weiterentwicklung intelligen-
ter Beinprothesen erreichen Amputierte da-
mit ein nahezu naturgetreues, physiologisch 
kaum mehr beeinträchtigtes Gangbild. Auch 
das Gehen auf Schrägen in schnellem oder 
langsamem Schritt und das Überwinden 
kleiner und größerer Hindernisse sind kein 
Problem. Sogar das Treppensteigen, hinauf 
wie hinunter, gelingt, unabhängig, mit wel-

chem Fuß der Patient startet. Das „Genium“-
Gelenk ist zudem stärker belastbar, hat ei-
nen größeren Kniebeugewinkel und ist dank 
eines leistungsfähigeren Akkus länger ein-
satzbereit. Sieben Sensoren – gegenüber 
drei beim C-Leg – sorgen für die Erfassung 
von Lage und Bewegung des Gelenks im 
Raum. Die Regelung der Bewegungsabläufe 
erfolgt über eine Hydraulikeinheit. „Das Ge-
lenk wird durch hochsensible Sensoren und 
neueste Computertechnik geregelt. Bein-
amputierte können ihren Bewegungsradi-
us damit deutlich erweitern“, erklärt Stefan 
Becker, Leiter des Reha-Managements der 
BG RCI in Mainz: „Mehr Mobilität bei ver-
minderten physischen und psychischen An-
strengungen bedeutet nicht nur, dass die 
soziale Reintegration sehr viel einfacher 
wird. Auch der Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben gelingt wesentlich reibungsloser. Für 
uns ist der langfristige Erfolg maßgebend. 
Da ist auch der derzeit noch hohe finanziel-
le Erstaufwand für das > Genium-Knie < ge-
rechtfertigt.“

Becker spricht sich auch für eine andere 
Vorgehensweise bei der Prothesenversor-
gung aus. So sollten die Patienten seiner 
Meinung nach hochfunktionell, also direkt 
mit der Prothese und ihrer Technik, die Mo-
bilisierung beginnen und nicht die ganze 
„Evolution der Bewegung“ durchmachen 
müssen. Die Demotivation der Verletzten 
durch einen unnötig langen und beschwer-
lichen Prothesenkarrierebeginn könne da-
durch wirkungsvoll vermieden werden: „Sie 
haben recht schnell das Ziel aller Rehabili-
tationsmaßnahmen vor Augen. Das Loch, in 

das Verletzte nach solch einem schlimmen 
Unfall fallen, ist dann nicht so tief“, weiß 
Becker aus Erfahrung.

Viereinhalb Monate nach seinem Unfall 
wird Jürgen Marmitt aus der stationären 
Behandlung in Ludwigshafen entlassen. Es 
folgt eine ambulante Nachbetreuung. Beim 
Gehtraining im Alltag, am Wohnort des Pa-
tienten und auch am Arbeitsplatz werden 
die Möglichkeiten des „Genium-Knies“ in 
vollem Umfang spürbar.

Im Haus der Marmitts beginnen zu die-
sem Zeitpunkt verschiedene Umbaumaß-
nahmen. Alfred Dennig, als Reha-Manager 
bei der BG RCI erster Ansprechpartner für 
Marmitt, begleitet die Planungen. Dennig 
hatte zuvor den Verletzten in der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigs-
hafen besucht, um alles Notwendige zu ko-
ordinieren. Der Zugang zum Haus, der über 
eine lang ansteigende Treppe führt, erhält 
ein Geländer. Im Haus müssen alle Treppen 
mit einem zweiten Geländer versehen wer-
den. Auch im Bad wird vieles anders. Mitt-
lerweile steht auch ein umgebautes Auto in 
der Einfahrt.

In seinem Betrieb rüstet man sich für den 
Wiedereinstieg Marmitts ins Berufsleben. 
Das Unternehmen will auf die fachliche Kom-
petenz des Betriebselektrikers nicht verzich-
ten. Er wird künftig in der Elektrowerkstatt 
seinen Arbeitsplatz haben. Dazu werden 
auch hier bauliche Änderungen notwendig. 
Die Verbreiterung einer Treppe, ein zweiter 
Handlauf sowie ein Wanddurchbruch zur  
Toilette sind geplant. Auch hier ist Dennig in 
die Vorbereitungen eingebunden.

Seit dem Unfall ist nun ein Jahr vergangen. 
Jürgen Marmitt hat sich noch nicht ganz an 
sein neues Leben gewöhnt. Noch dauert es, 
bis der endgültige Prothesenschaft aus Car-
bon angefertigt werden kann. Dreimal in der 
Woche fährt Marmitt ins sieben Kilometer 
entfernte Weiskirchen zur Physiotherapie. 
Regelmäßig steht das Gehtraining auf dem 
Programm, und einmal im Monat geht es in 
das Orthopädie-Zentrum zum behandeln-
den D-Arzt. Auch die psychologische Betreu-
ung ist ihm eine große Hilfe. Der Unfall hat 
Jürgen Marmitt noch immer im Griff. Doch 
ein Ziel hat er fest vor Augen: „Ich möchte, 
dass niemand merkt, dass ich eine Bein-
Prothese trage, wenn ich in langen Hosen 
unterwegs bin.“  
 Manfred Bucher, BG RCI, Mainz 

Im Sommer vor einem Jahr erlitt Jürgen Marmitt in seinem Betrieb im Saar-
land einen folgenschweren Arbeitsunfall. In einem unachtsamen Augenblick 
übersah ein Arbeitskollege den Betriebselektriker und erfasste ihn mit dem 
Gabelstapler. Marmitts rechtes Bein wurde dabei komplett überrollt.
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Jürgen Marmitt (l.) mit 
seinem Reha-Manager 

Alfred Dennig von der 
BG RCI.  Foto: bgrci
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GOLD ist, wenn 

Sport uns die 

Freude am Leben 

zurückgibt.
„Gold – Du kannst mehr als Du denkst“ ist eine Filmdokumentation, die 
drei Spitzensportler auf dem Weg zu den Paralympics 2012 in London 
hautnah begleitet. 
  
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV, steht als Initiator 
hinter dem Projekt. Sie ist der Spitzenverband von Unfallkassen und Be-
rufsgenossenschaften. Die wichtigsten Aufgaben sind Prävention, Reha-
bilitation und Entschädigung von Beschäftigten, Schülern und Ehrenamt-
lern bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Die DGUV engagiert sich 
für GOLD, weil der Film einerseits zeigt, wie wichtig der Sport für die Re-
habilitation und die Wiedereingliederung ins Leben nach einem Unfall ist. 
Und andererseits, weil er das Thema „Behinderung“ von einer anderen, 
beeindruckenden Seite zeigt. 

GOLD ist ganz nah dran, zeigt atemberaubende Bilder, wenn drei außer-
gewöhnliche Menschen ihren Weg von der Tragödie zum Triumph gehen. 
Wenn die durch einen Unfall querschnittgelähmte Spitzen schwimmerin 
Kirsten Bruhn dem Ziel GOLD eine neue Qualität verleiht. Wenn der welt-
weit erfolgreichste Rennrollstuhlfahrer Kurt Fearnley zur Legende werden 
soll. Wenn der blinde Marathonläufer Henry Wanyoike Menschen in aller 
Welt den Weg weist. 

Lassen Sie sich im Februar 2013 von GOLD im Kino beeindrucken. Oder 
schon heute. Von Bildern, die während der Dreharbeiten entstanden sind. 
Bilder, die eindrucksvoll zeigen, dass nicht nur in den drei Sportlern, son-
dern in jedem von uns GOLD steckt.

GOLD – Du kannst mehr als Du denkst.

  

www.du-bist-gold.de

Der Film „GOLD - Du kannst mehr als du denkst.“ ist eine Parapictures 
Film Production, entsteht auf Initiative der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV), gefördert von der Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein und dem Deutschen Filmförderfonds, im Verleih der 
Neue Filmproduktion Berlin (NFP) marketing & distribution. Schirmherren 
sind Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und Willi Lemke, UN-
Sonderbeauftragter für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden.

Die Bekanntmachung des Films und seiner Botschaft wird von den fol-
genden Partnern und Freunden ermöglicht:

www.du-bist-gold.de

GOLD ist, wenn 

man Freunde 

hat, die einen  

unterstützen.

!"!#!!$%#&'(%)*

!"!#!!$%#&'(%)*

11/12 2012    BG RCI.magazin InhALtInhALtBeRIChte und InfoRmAtIonen

333333

„Jeder Mensch kann auf seine Weise ein 
Champion sein. Jeder kann für sich etwas 
erreichen, wenn er hart arbeitet und seinem 
Herzen folgt.“ Das ist für Henry Wanyoike die 
Kernbotschaft des Dokumentarfilms „GOLD 
– Du kannst mehr als Du denkst.“ Henry lebt 
in Kenia. Als Jugendlicher ist er erblindet, 
wollte sterben, um seiner Familie nicht zur 
Last zu fallen. Heute ist er zusammen mit 
seinem Guide Joseph Kibunja ein erfolg-
reicher Langstreckenläufer und hat selbst 
zahlreiche Hilfsprojekte ins Leben gerufen.

Der Film erzählt Henrys Geschichte. Und 
dazu die der deutschen Schwimmerin Kirs-
ten Bruhn und des australischen Rennroll-
stuhlfahrers Kurt Fearnley. Kirsten ist seit  
einem Motorradunfall querschnittgelähmt, 
Kurt muss von Geburt an ohne Beine aus-
kommen. Drei Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen mit kaum vergleichbaren 
Schicksalen. „Aber eines verbindet uns“, 
sagt Kurt: „Wir haben alle drei unseren Weg 
gefunden, und der Sport hat uns dabei ge-
holfen.“ Der Film begleitet sie auf ihrem Weg 
zu den paralympischen Spielen in London 
2012. Er zeigt ihr hartes Training und ihren 
Alltag mit Freunden und Familie.

Die Paralympics sind der Höhepunkt im 
Spannungsbogen des Films, der Punkt, auf 

Ab 28. Februar 2013 in den Kinos

 „GoLd“ – ein film über drei außergewöhnliche menschen 
und ihren Weg zu den Paralympics 2012

den die drei Protagonisten hingearbeitet ha-
ben. Aber nur für Kirsten Bruhn enden die 
Spiele mit der ersehnten Goldmedaille. Je-
der Wettkampf bietet neue Unwägbarkeiten, 
Erfolg und Enttäuschung liegen eng beiein-
ander. Auch darauf reagiert der Film, denn 
er will nicht nur die Momente des Glücks 
zeigen, sondern auch die Tragödien und 
Dramen im Leben der Sportler.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung hat diesen Film mit initiiert, weil er auf 
beeindruckende Weise die Inklusion zum 
Thema macht. Menschen mit einer Behin-
derung die größtmögliche gesellschaftliche 
Teilhabe zu gewährleisten, ist eine der Leit-
linien der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Das gilt für die tagtägliche Arbeit mit Versi-
cherten, die nach einem Arbeitsunfall oder 
einer Krankheit wieder ins Arbeitsleben ein-
gegliedert werden sollen. Und dieses Ziel 
ist niedergelegt im Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-Konvention über die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung, den die 
gesetzliche Unfallversicherung vor kurzem 
verabschiedet hat.

Der Film kommt den drei Sportlern sehr 
nah. Er begleitet sie in ihrem Alltag, beim 
Training, während der Wettkämpfe. So wird 
deutlich, wo es Barrieren gibt und wie sie 

von den Dreien bewältigt werden. So viel 
Nähe zuzulassen, war nicht einfach. „Es 
war emotional sehr anstrengend“, sagt die 
Schwimmerin Kirsten Bruhn. Vor der Kame-
ra hat sie sich noch einmal zurückversetzt 
in die Zeit kurz nach ihrem Unfall. „Damals 
ging es mir gar nicht gut. Und jetzt mein 
tiefstes Inneres noch einmal nach außen 
zu wenden, das war wirklich eine Heraus-
forderung.“ 

„GOLD“ kommt am 28. Februar 2013 in die 
Kinos. Der Film ist eine Produktion der Pa-
rapictures Film Production auf Initiative der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV). Die Regie führt Michael Hammon, 
gefördert wird das Projekt  von der Filmförde-
rung Hamburg Schleswig-Holstein und dem 
Deutschen Filmförderfonds. Schirmherren 
sind Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter 
Friedrich und Willi Lemke, Sonderberater 
des UN-Generalsekretärs für Sport im Diens-
te von Frieden und Entwicklung. Als weite-
re Partner unterstützen den Film: das Bun-
desministerium des Inneren, die Lufthansa 
Group, die Deutsche Zentrale für Tourismus, 
die Barmer GEK, Hertz, MagicalKenya, der 
Deutsche Behindertensportverband und der 
Deutsche Rollstuhl-Sportverband.

 dguv 

www.du-bist-gold.de

Sein Schicksal? 

Hat er schon 

lange überholt!

initiiert durch

www.du-bist-gold.de

Kurt gehört zu 
einer Minderheit. 
Er ist Weltmeister.

initiiert durch

www.du-bist-gold.de

Kirstens Weg. 
Von der Tragödie 
zum Triumph.

initiiert durch
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Kurt Fearnley, Australien, Henry Wanyoike, Kenia, und Kirsten Bruhn, Deutschland, sind die drei Hauptdarsteller in dem Film „GOLD“ und schildern ihren Weg zu den  
Paralympics 2012. Fotos: dguv



1

2

3

5

4

BG RCI.magazin    11/12 2012BeRIChte und InfoRmAtIonen

34



35

UK/BG/DVR-SchweRpUnKtaKtion

Mein Fahrzeug. Meine Sicherheit.

11/12 2012    BG RCI.magazin BeRIChte und InfoRmAtIonen



BG RCI.magazin    11/12 2012BeRIChte und InfoRmAtIonen

ZkZnr.: 57433     Issn 2193102X

3636

Impressum
Herausgeber
Berufsgenossenschaft  
Rohstoffe und chemische Industrie 
Kurfürsten-Anlage 62
D-69115 Heidelberg

Verantwortlich
Thomas Köhler, Ulrich Meesmann, Hans-Jörg Piasecki

Chefredaktion
Ulrike Jansen

Redaktionsleitung
Norbert Ulitzka, Bochum

Redaktionsassistenz
Marina Prelovsek, Bochum
Kontakt 
Redaktion BG RCI.magazin 
Postfach 10 04 29, D-44704 Bochum  
Hunscheidtstraße 18, D-44789 Bochum 
Telefon   06221/5108-57006, Telefax 06221/5108-57098  
E-Mail redaktion@bgrci.de
Internet www.bgrci.de

Redaktion
Dr. Michael Glück, Dr. Matthias Kluckert,  
Jörg Nierzwicki, Burkhard Rehn, 
Reinhard Seger, Dirk Zimmermann

Grafik
Laupenmühlen Druck GmbH & Co. KG, Bochum

Druck und Versand
te Neues Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Kempen

Auflage 
94.000

Erscheinungsweise  
6 Ausgaben jährlich

Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr. 
Mit Autorennamen oder Namenszeichen versehene  
Beiträge geben ausschließlich die Meinungen der  
jeweiligen Verfasser wieder. 
Personenbezeichnungen beziehen sich gleicher- 
maßen auf Frauen und Männer, auch wenn dies in  
der Schreibweise nicht immer zum Ausdruck kommt. 
Zitierweise: BG RCI.magazin, Heft, Jahrgang, Seite

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

Schwabenlandhalle Fellbach

tag der Arbeitssicherheit 2013
In der Schwabenlandhalle in Fellbach fin-
det am 13. und 14. März 2013 der Tag der 
Arbeitssicherheit des Landesverbandes 
Südwest der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) statt. Die Fachta-
gung bietet aktuelle und praxisnahe Infor-
mationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz. Themenschwerpunk-
te sind Gefahrstoffe, Neue Medien im Ar-
beitsschutz, die Gemeinsame Deutsche 

Arbeitsschutzstrategie (GDA) sowie Neue 
Technologien. Eine Ausstellung zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz rundet das Pro-
gramm ab. Informationen und Anmeldung:  
www.tag-der-arbeitssicherheit.de, E-Mail: 
cschlegel@hinte-messe.de. jo 

Schwabenlandhalle Fellbach, 13. – 14. März 2013: Tag der Arbeitssicherheit des DGUV-Landesverbandes 
Südwest.  Foto: dguv




