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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Wer im Berufsleben steht, fragt sich unwei-
gerlich irgendwann, wie es eigentlich weiter-
geht, wenn es trotz aller präventiven Vorsorge 
zu einem Arbeits- oder Wegeunfall kommen 
sollte. Oder was genau geschieht, wenn eine 
der inzwischen 76 anerkannten Berufskrank-
heiten diagnostiziert wird. Wer zudem Perso-
nalverantwortung trägt, ist mit diesen Fragen 
umso dringlicher konfrontiert.

Viele denken dabei zu Recht als erstes an die 
Akutversorgung. Hier sind die Berufsgenos-

senschaften als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung mit neun eigenen Unfallklini-
ken bundesweit hervorragend aufgestellt. Die 
medizinische Versorgung durch die Berufs-
genossenschaften hat eine lange Tradition. 
Das Bergmannsheil in Bochum beispielsweise 
ist die älteste Unfallklinik der Welt. Im kom-
menden Monat feiert sie den 125. Jahrestag 
ihrer Gründung. Auch heute steht sie, wie alle 
anderen berufsgenossenschaftlichen Klini-
ken, unangefochten und mit internationaler 
Reputation an der Spitze der medizinischen 
Entwicklung. 

Aber das ist bei weitem nicht alles. Zwei Be-
rufskrankheiten-Kliniken, die eine in Falken-
stein im Vogtland, die andere in Bad Reichen-
hall, komplettieren das Leistungsangebot und 
bieten ein umfassendes Rehabilitationspro-

gramm, insbesondere mit dem Schwerpunkt 
der Lungen- und Hauterkrankungen.

Was viele dabei nicht wissen: Der Reha-
Auftrag der Berufsgenossenschaften endet 
nicht mit dem Ausscheiden der Versicherten 
aus dem Berufsleben. Auch wer bereits eine 
Rente bezieht, kann bei Vorliegen einer Be-
rufskrankheit das Reha-Angebot der Berufs-
genossenschaften nutzen. Und wer dieses 
Angebot wahrnehmen möchte, für den be-
ginnt die Reha in vielen Fällen schon an der 
eigenen Haustür. Denn im Bedarfsfall können 
sich die Patientinnen und Patienten direkt von 
zu Hause abholen lassen.

Immer ist es das Ziel der therapeutischen 
Maßnahmen, die Lebensqualität nachhaltig 
zu steigern. Neben den individuell indizier-
ten Therapien fördert ein maßgeschneidertes 
Kraft- und Ausdauertraining die Beweglichkeit 
und steigert die Leistungsfähigkeit im Alltag. 
Wissenschaftliche Studien belegen die Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit einer solchen sta-
tionären Rehabilitation. Noch ein Jahr nach 
dem meist vierwöchigen Klinikaufenthalt lässt 
sich dieser Effekt beobachten. In dieser Aus-
gabe des BG RCI.magazins stellen wir Ihnen 
die Berufsgenossenschaftliche Klinik für Be-
rufskrankheiten in Falkenstein und ihr um-
fassendes Rehabilitationsprogramm etwas 
ausführlicher vor. Auch dieses erstklassige 
Reha-Angebot der Berufsgenossenschaften 
folgt dem Grundsatz „mit allen geeigneten 
Mitteln“.

Ihr 

Hans-Jörg Piasecki
Mitglied der Geschäftsführung
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Vom Forum protecT 2014/2015

„Vision Zero“: Die Erfahrungen der Unternehmen sind gefragt

„Das Forum protecT diente schon immer 
dem Austausch mit den Mitgliedsunter-
nehmen“, gab Ulrich Meesmann den 250 
Gästen mit auf den Weg. Als Mitglied der 
BG RCI-Geschäftsführung fasste er die oft 
lebhaften Diskussionen zusammen: Ist die 
neue Präventionsstrategie „Vision Zero“ zu 
abgehoben für die Betriebe? Und wie soll 
das Ziel „Null Unfälle – gesund arbeiten“ 
überhaupt erreicht werden? Viele der Prak-
tiker trieben diese Fragen um, die nicht nur 
in den Pausen und untereinander ausge-
sprochen wurden, sondern konstruktiver 
Bestandteil der Veranstaltung waren.

„Vision Zero. Null Unfälle – gesund  
arbeiten“: die neue Präventionsstrategie
Angefangen hatte es mit der Vorstellung der 
neuen Präventionsstrategie „Vision Zero. 
Null Unfälle – gesund arbeiten“. Harald Kie-
ne, stellvertretender Präventionsleiter der 
BG RCI, wartete mit aktuellen Zahlen auf. 
Danach ist die BG RCI-Unfallquote rückläu-
fig und belegt unter den Berufsgenossen-
schaften den dritten Platz – obgleich hier 
einige Branchen mit hohem Gefährdungs-
potenzial versichert sind.

Aber damit zufriedengeben? Dagegen 
steht das Credo der Prävention: Jeder 
Unfall ist einer zu viel. Nachdem Erfolge 

im Arbeitsschutz vor allem durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen 
erzielt wurden, ist Verhaltensprävention 
bereits seit längerem der Hebel, an dem die  
BG RCI strategisch ansetzt. Kiene zeigte, 
wo das Erfolgspotenzial liegt: in einem 
nachhaltigen Arbeitsschutz, der durch Ins-
trumente wie zertifizierte Arbeitsschutz-
Management-Systeme oder den Orga-
Check in den Betrieben Einzug hält. Dabei 
zielen die Präventionsexperten der BG RCI 
vor allem auf die kleinen Betriebe. Aus gu-
tem Grund. Neun von zehn ihrer Mitglieds-
unternehmen zählen zu dieser Kategorie. 
„Wie gut die Beschäftigten dort auf sich 
und ihre Kollegen achten, hängt vor allem 
von einem Faktor ab, nämlich ob dem Un-
ternehmer dies wichtig ist“, betonte Kiene 
in der anschließenden Diskussion.

Kompetente Beratung, kurze  
Wege in die Betriebe
Die Ausführungen Kienes zeigten, wie 
wichtig der direkte Draht zwischen Prä-
ventionsexperten und Unternehmen ist. 
Passend dazu stellte Spartenleiter Wolf-
gang Pichl die neue Struktur der BG RCI-
Betriebsbetreuung vor. Sie ist nicht mehr 
wie bisher geprägt durch sechs Branchen, 
sondern durch drei am Gefährdungspoten-
zial orientierte Sparten. Damit verbindet 

sich die Erwartung positiver Fusionseffekte 
und weiterer Kosten einsparungen. Hohe 
Servicequalität und fachliche Kompetenz 
sollen zum Nutzen der Betriebe noch bes-
ser zum Tragen kommen.

Vision von null Unfällen bereits  
als gelebte Realität
BG RCI-Präventionsleiter Helmut Ehnes 
führte aus, warum die Berufsgenossen-
schaft das Ziel „Null Unfälle – gesund ar-
beiten“ ins Visier genommen hat. Er nannte 
drei Prämissen für die branchenübergrei-
fende Präventionsarbeit: den gesetzlichen 
Präventionsauftrag, den erwiesenen Nut-
zen der Prävention für alle Beteiligten und 
schließlich die damit bereits erzielten Er-
folge. „Wir werden bewährte Instrumente 
beibehalten, aber sicher auch einiges über 
Bord werfen“, sagte er mit Verweis auf den 
demografischen Wandel, die Informations- 
und Arbeitsverdichtung sowie die durch 
moderne Technologien aufkommenden 
neuen Gefährdungen.

Was Vision Zero so faszinierend macht, 
sind die damit verbundenen Ambitio-
nen. Den Anspruch, dass in seinem Be-
trieb niemand zu Tode kommen oder so 
schwer verletzt werden solle, dass er sein 
Leben lang gehandikapt wäre, hatte sich 

Die BG RCI lud ein, und die Mitgliedsbetriebe kamen zahlreich zum Forum protecT 2014/15. Die Veranstaltung verlief 
jedoch anders, als von vielen Teilnehmenden erwartet. Bei der Abreise hatten sie weniger vorgefertigte Antworten als 
vielmehr Denkanstöße im Gepäck. Und eine Vision.
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Vom Forum protecT 2014/2015

„Vision Zero“: Die Erfahrungen der Unternehmen sind gefragt

schon Eleuthère Irénée DuPont auf die Fah-
nen geschrieben. Der Industrielle setzte 
nach einem großen Unfall in einer seiner 
Schwarzpulverfabriken 1818 einen über-
aus konsequenten Arbeitsschutz durch. 
Das war die Geburtsstunde der Vision Zero. 
Und seither wurde sie bereits vielfach ver-
wirklicht. „Immer wieder gibt es Betriebe, 
die insgesamt oder in bestimmten Produk-
tionseinheiten lange Zeit keine Unfaller-
eignisse zu verzeichnen haben“, machte 
Ehnes deutlich. „Wo unfallfrei gearbeitet 
wird, können wir lernen.“

Die BG RCI hat ihre Präventionsstrategie 
auf sieben Ziele fokussiert, die anhand 
von Kennzahlen überprüfbar sind. Mit zehn 
Maßnahmen sollen tödliche und schwere 
Unfälle sowie Berufskrankheiten nach und 
nach weiter reduziert werden. In der an-
schließenden Diskussion mit Hans Otto 
Gardeik und Stefan Soltmann, Mitglieder 
der BG RCI-Selbstverwaltung, zeigte sich 
das Auditorium gespalten. Während eini-
gen die Visionsziele zu abstrakt erschie-
nen, um sie in ihren Betrieben zu vermit-
teln, reklamierten andere, die Zielsetzung 
der Präventionsstrategie, die Zahl tödlicher 
Unfälle bis zum Jahr 2024 zu halbieren, sei 
zu kurz gesprungen. Ehnes verwies auf die 
Kräfte, die eine Vision entfalten könne: „Im 

Gegensatz zu dem Begriff Arbeitsschutz 
hat die Vorstellung von null Unfällen eine 
positive Strahlkraft. Das kommt auch bei 
den Menschen in den Betrieben an.“

Mit starken Emotionen für Arbeitsschutz
Emotionale Aspekte betonte auch Gre-
gor Doepke, der Vision Zero aus Sicht der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung beleuchtete. Kritiker frage er mitun-
ter, wie viele Unfälle sie zu tolerieren bereit 
seien. Anhand aktueller Zitate zu unfall-
trächtigen Bauten von Fußballstadien oder 
zu folgenschweren Bergwerksunglücken 
der jüngeren Vergangenheit führte er vor, 
dass bei Arbeitsunfällen Getötete oft als 
notwendiges Übel angesehen und in Kauf 
genommen würden. Dem könne eine starke 
Vision entgegenwirken, welche das Recht 
aller auf Gesundheit thematisiere und mit 
konkreten Beispielen verknüpfe. Er halte 
eine Zukunft ohne Wege- und Arbeitsun-
fälle für erstrebenswert. In Ab wandlung 
eines Helmut Schmidt-Zitats schloss  
Doepke: „Wer keine Visionen hat, sollte 
zum Arzt gehen.“

Eine schweizerische Perspektive zu Vision 
Zero präsentierte Erwin von Moos von der 
SUVA. Die schweizerische Unfallversiche-
rung hatte sich 2010 die Reduzierung der 

tödlichen Unfälle auf die Agenda gesetzt: 
Innerhalb von zehn Jahren will sie die An-
zahl der bei Arbeitsunfällen Getöteten auf 
35 pro Jahr reduzieren. „250 Leben“ heißt 
die Kampagne, denn so viele Menschen 
wolle man vor dem Unfalltod bewahren. 
Lebenswichtige Regeln für die Sicherheit 
bei der Arbeit unterfüttern die Kampagne. 
Von Moos: „Wir haben nichts Neues erfun-
den, sondern branchenübergreifend mit 
Experten die wichtigsten Regeln identifi-
ziert, einfach aufbereitet und breit verfüg-
bar gemacht.“ Obgleich die Kampagne in 
den Betrieben gut ankomme und viele sich 
zu einer gemeinsamen Sicherheitscharta 
bekannten, seien die gesteckten Ziele je-
doch noch nicht erreicht.  ▸

1/2 2015    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

555

Das Auditorium auf dem Forum protecT zeigte sich gespalten. Während einigen die Visionsziele zu abstrakt erschie-
nen, um sie in ihren Betrieben zu vermitteln, reklamierten andere, die Zielsetzung der Präventionsstrategie, töd-
liche Unfälle bis zum Jahr 2024 zu halbieren, sei zu kurz gesprungen. Stefan Soltmann (l.) und  Hans Otto Gardeik 
von der BG RCI-Selbstverwaltung führten durch die Diskussion.

In Workshops brachten die Teilnehmer des 
Forums eigene Vorstellungen zur Vision Zero ein.
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Menschliche Fehler nicht mit  
dem Tod bestrafen
Jochen Lau vom Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat zeigte, wie Vision Zero auf die 
deutschen Straßen kommt. Vorbilder für 
Verkehrssicherheitskonzepte mit der Visi-
on von null Unfällen stammen aus Skandi-
navien. Lau: „Der Mensch hat ein Recht auf 
sichere Verkehrswege. Da er immer Fehler 
machen wird, muss es eine ‚fehlerverzei-
hende Straße‘ geben.“ Dies gelte gerade 
für die am meisten gefährdete Gruppe im 
Straßenverkehr, die Jugendlichen. Lau lud 
die anwesenden Unternehmensvertreter 
ein, Vision Zero zu ihrer Sache zu machen 
und Einfluss auf die Verkehrssicherheit ih-
rer Beschäftigten zu nehmen.

Ihre eigenen Vorstellungen zu Vision Zero 
brachten die Teilnehmer des Forums pro-
tecT bei den anschließenden Workshops 
ein. Experten der BG RCI luden ein, in klei-
nen Gruppen die Erfolgsfaktoren für Visi-

on Zero um Erfahrungen aus den eigenen 
Betrieben zu ergänzen. Angeregte Diskus-
sionen und viele Beispiele guter Praxis wa-
ren das Ergebnis dieser intensiven Arbeit.

Risiken in den Griff bekommen
Neue Perspektiven für den Umgang mit 
Risiken brachte Clemens Sedmak ein. Der 
Professor für Sozialethik lehrt in London. 
Er hatte identifiziert, welche Gefährdungen 
das Arbeitsleben ausmachen. Als wichti-
gen Ansatzpunkt für das Vermeiden von 
Unfällen nannte der Österreicher die Ana-
lyse von Beinahe-Unfällen: „Das sind Fens-
ter, die einen Blick auf die Struktur eröff-
nen.“

BG RCI-Fachberater Klaus Schubert schließ-
lich griff in die Werkzeugkiste der sicher-
heitspsychologischen Praxis. Er lieferte ei-
nen Fundus an bewährten Instrumenten für 
den betrieblichen Arbeitsschutz, darunter 
viele Angebote der BG RCI wie Kurzaudits 

oder KMU-Workshops, die den Betrieben 
eine fachkundige Sicherheitsbetrachtung 
vor Ort ermöglichen.

Die Ergebnisse aus den Workshops bil-
deten die Vorlage für eine intensive Ab-
schlussdiskussion. Viele würdigten den 
vielseitigen Austausch und die Möglich-
keit, eigene Vorstellungen einzubringen – 
und damit die neue Präventionsstrategie zu 
gestalten. „Das ist das Salz in der Suppe“, 
betonte Helmut Ehnes. „Über diese Veran-
staltung fließt die Meinung guter Betriebe 
ein, denn deren Erfahrung ist hier versam-
melt.“ Erst wenn diese Ergebnisse gesam-
melt und verdichtet sind, wird die Umset-
zung der Strategie greifbar werden. Nicht 
alle Teilnehmer waren mit dem Aufschub 
zufrieden. Aber die weitaus meisten nah-
men den Aufruf von Ulrich Meesmann an: 
„Machen Sie die Vision von den null Unfäl-
len zu Ihrer Sache. Es lohnt sich.“
 Miriam Becker, Wiesbaden 

In der intensiven Abschlussdiskussion wurden die Ideen der Teilneh-
menden als künftige Bestandteile der neuen Präventionsstrategie ge-
würdigt. 

„Machen Sie die Vision von den null Un-
fällen zu Ihrer Sache“, appellierte Ulrich 
Meesmann, Mitglied der BG RCI-Geschäfts-
führung, an die Forumsteilnehmer.
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BG RCI und FSK e.V.

Erste „Vision Zero“-Kooperation 
auf  Verbandsebene gestartet
Arbeitssicherheit und Umweltstandards  
gemeinsames Ziel

„Die Bemühungen in unserer Industrie pas-
sen ideal zur Vision Zero, mit der Berufs-
krankheiten und Arbeitsunfälle gegen null 
gebracht werden sollen“, erklärte FSK-Ge-
schäftsführer Dr. Hans-W. Schloz anlässlich 
der Unterzeichnung der Kooperationsverein-
barung: „Wir versuchen, die Maßnahmen 
der Präventionsstrategie mit den Umwelt-
schutzmaßnahmen in den Schaumkunst-
stoff- und Polyurethan-verarbeitenden Un-
ternehmen zu kombinieren und sehen die 
Kooperation als ein umfassendes Paket zur 
einheitlichen Umsetzung von Umweltstan-
dards sowie von Maßnahmen zur Arbeitssi-
cherheit auf hohem Niveau.“

Helmut Ehnes, BG RCI-Präventionsleiter, 
sieht in der Kooperation die ideale Basis, 
das jüngst beschlossene Präventionskon-
zept der Berufsgenossenschaft am Beispiel 
einer bedeutenden Industrie in die prakti-
sche Umsetzung zu bringen. Dabei gehe es 

nicht nur um gemeinsame Ziele, sondern 
um konkrete Maßnahmen.

Umweltschutz und Arbeitssicherheit in Un-
ternehmen, die mit chemischen Stoffen ar-
beiten, seien sehr komplex und anspruchs-
voll, ergänzte Dr. Thomas Martin, Leiter der 
BG RCI-Geschäftsstelle Gefahrstoffinformati-
on. Wichtigste Ausgangspunkte für Arbeits-
schutzmaßnahmen seien das Wissen über 
und der richtige Umgang mit chemischen 
Stoffen. Daraus leiteten sich die Gefähr-
dungsbeurteilung und auch die Betriebs-
anweisungen beim Polyurethanverarbeiter 
ab, auch um den gesetzlichen Pflichten ge-
recht zu werden. Martin: „Deshalb startet 
die Kooperation mit einer gemeinsamen 
Datenbank zum Stoffmanagement in Po-
lyurethan-verarbeitenden Unternehmen. 
Die Berufsgenossenschaft wird dabei ihre 
Erfahrungen aus der GisChem-Datenbank 
einfließen lassen, um die Datenbank des 

FSK mit den noch einzubringenden Daten 
aus der Polyurethan- und Schaumkunststoff-
industrie zu verbinden.“

Die Berufsgenossenschaft wird auch Erkennt-
nisse aus nationalen und internationalen Pro-
jekten zu Schnittstellen wie Stoffdatenblätter 
oder dem elektronischen Sicherheitsdaten-
blatt einbringen, insbesondere mit Blick auf 
arbeitssicherheitsrelevante Informationen. 
Darauf aufbauend ist geplant, weitere Maß-
nahmen wie Schulungen, Arbeitssicherheits-
unterweisungen und Beratung zu Umwelt-
recht und Umweltfragen in den Unternehmen 
zu implementieren. „Dabei unterstützen wir 
die Vision Zero-Ziele, wie die Senkung des Ar-
beitsunfallrisikos, die Steigerung der Anzahl 
unfallfreier Betriebe und die bedarfsgerechte 
Entwicklung und Nutzung von Präventions-
angeboten und -maßnahmen“, so der FSK. 
Weitere Informationen zur Kooperation finden 
sich auch unter www.fsk-vsv.de.   nul 

Mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen der BG RCI und dem Branchenverband für die Schaumstoff- und Po-
lyurethanindustrie – dem Fachverband für Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK e.V.) – startet erstmals in 
Deutschland eine gemeinsame Initiative zur Arbeitssicherheit in der Polyurethan- und Schaumkunststoff-Industrie im 
Rahmen der neuen Präventionsstrategie „Vision Zero“.

Erste Kooperation zwischen BG RCI und dem FSK e.V.: FSK-Geschäftsführer 
Dr. Hans-W. Schloz, FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid, Helmut Ehnes, 
Leiter der BG RCI-Prävention, Dr. Thomas Martin, Leiter der BG RCI-Geschäfts-
stelle Gefahrstoffinformation, und Ilona Wiesmann, FSK.  Foto: fsk
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Derzeit läuft die zweite, überregiona-
le Wettbewerbsstufe. Hier sind noch 32 
(von ursprünglich 89) Unternehmensteams 
mit rund 500 Auszubildenden dabei (Ta-
belle). Davon werden nach dieser Stufe  
8 Teams übrigbleiben, die beim großen 
Finale Mitte Juni 2015 in Rotenburg an der 
Fulda gegeneinander antreten. Auch die 
bestplatzierten Teilnehmer am Internet-
wettbewerb werden beim Finale als Gäste 
zugegen sein.

Den Unternehmen standen diesmal zwei 
Wettbewerbe zur Auswahl. Für Unterneh-
men, die große Gruppen von bis zu 15 Aus-
zubildenden ins Rennen schicken können, 
gibt es den Teamwettbewerb. Für Betrie-
be mit weniger Auszubildenden startet im 
März ein Internetwettbewerb. Die Melde-
listen für beide Wettbewerbe sind bereits 
geschlossen.

Die Azubi-Wettbewerbe sind in den Mit-
gliedsunternehmen stets auf eine außeror-

dentlich positive Resonanz gestoßen. „Wir 
wollen Einfluss nehmen auf das Unfallge-
schehen von morgen“, begründet Christian 
Voigt, Fachkraft für Arbeitssicherheit aus 
Deuna, die Entscheidung, mit den Auszu-
bildenden des dortigen Zementwerks am 
Wettbewerb teilzunehmen. Denn wem es 
gelingt, jungen Menschen schon in der 
Ausbildung sicheres und gesundheitsori-
entiertes Verhalten zu vermitteln, schafft 
die besten Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches weiteres Leben – im Beruf wie im 
Privaten.

Team- wie auch Internetwettbewerb um-
fassen zahlreiche Themen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, die vom Start bis 
zum Finale im Zentrum des Sicherheits-
marathons stehen – von „Absturzgefah-
ren“ über „Gesunde Ernährung“ bis „Sicher 
fahren und transportieren“.

Für eine bestmögliche Platzierung reichen 
Kenntnisse auf diesen Gebieten allein aller-

dings nicht aus. Die Bewertung der Azubis 
im Teamwettbewerb erfolgt auch anhand 
folgender zusätzlicher Kriterien: 

•  Das Arbeitsunfall- und Wegeunfallge-
schehen im Wettbewerbszeitraum (ab 
1 Kalendertag Ausfallzeit)

•  Das Verhalten der Auszubildenden am 
Ausbildungsplatz

•  Der sicherheitliche Zustand der betrieb-
lichen Ausbildungsplätze

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

Wer von den Auszubildenden erfolgreich 
ist, dem winken im Internet- wie im Team-
wettbewerb attraktive Geldpreise oder 
andere Gewinne. Und das nicht erst im 
Finale. Aber das allein ist nicht das Ent-
scheidende: „Sieger seid ihr alle“ – so lau-
tet die Devise. Denn wer sich so intensiv 
mit Arbeitssicherheitsthemen befasst, der 

Mehr als 2.000 Auszubildende aus 70 Mitgliedsunternehmen der BG RCI sind zum Sicherheitswettbewerb 2014/15 
an den Start gegangen. Rund 1.200 wurden von ihren Betrieben zum Teamwettbewerb angemeldet, weitere 800 zum 
Internetwettbewerb.

BG RCI-Sicherheitswettbewerb für Auszubildende

Neuer Teilnahme-Rekord
Bundesweit sind mehr als 2.000 Azubis aus 70 Unternehmen dabei/Internet - 
wettbewerb startet im März
Von Norbert Ulitzka und Gerold Soestmeyer

8
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hat beruflich schon eine Menge auf dem 
Kasten.

„Das ist spannend und aufregend, aber 
das ist ja gerade der Reiz an einem sol-
chen Wettbewerb“, berichtet Claus-Peter 
Fricke, Leiter der Arbeitssicherheit bei der 
DBE in Peine. „Wir sind alle, einschließlich 
der Geschäftsführung, nicht nur an der Teil-
nahme, sondern auch am Ergebnis sehr 
interessiert. Wir meinen, dass die Azubis 
immer sehr viel mitnehmen aus dem Wett-
bewerb und dass sie Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz ganz anders anneh-
men, als wenn man sich allein auf Unter-
weisungen beschränken würde. Wir haben 
2006, 2009 und 2012 jeweils im Bundes-
finale gestanden und uns vorn platzieren 
können.“

Jetzt sind alle gespannt, wie es diesmal 
ausgehen wird.  
Norbert Ulitzka und Gerold Soestmeyer,  
BG RCI, Bochum

BG RCI-Sicherheitswettbewerb für Auszubildende

Neuer Teilnahme-Rekord
Bundesweit sind mehr als 2.000 Azubis aus 70 Unternehmen dabei/Internet - 
wettbewerb startet im März
Von Norbert Ulitzka und Gerold Soestmeyer

Unternehmen Team
Bauer Konzern Schachtbau Nordhausen Zerspaner
BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH BSW Safe 2
Cemex Ost Zement Elektroniker
DBE Team 3
DBE Team 4
Dykerhoff GmbH, Deuna Zement Deuna 1
esco GmbH & Co. KG Bernburg
Evonik Industries AG, Rheinfelden Technik
KCA Bentec Hebewerk
K+S KALI GmbH, Werk Neuhof-Ellers Neuhof 1
K+S KALI GmbH, Werk Sigmundshall KS-SI 1
K+S KALI GmbH, Werk Werra IM 2013
K+S KALI GmbH, Werk Werra KFZ 2012
K+S KALI GmbH, Werk Zielitz BTT
Lafarge Zement Karsdorf GmbH Optacolor
MIBRAG mbH MIBRAG E14
MIBRAG mbH MIBRAG IM 131
Papier- Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG Team A
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH RG IBB EB 2
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH RG IBB IM 2
RAG Bergwerk Auguste Victoria BW AV IM’S
RAG Bergwerk Prosper Haniel RAG BW PH 1
RAG Bergwerk Prosper Haniel RAG BW PH 6
Rheinmetall Waffe Munition, Niederl. Mauser/N. Mauserbuck
Sasol Wax GmbH Safeguards
Schaefer Kalk GmbH & Co. KG Team 1
STEAG Power Saar GmbH STEAG_POW_2
Südwestdeutsche Salzwerke AG Team 3/14
UPM Nordland Papier GmbH UPM_2
Vattenfall Europe Mining AG IM 12-2
Vattenfall Europe Mining AG MT 12-2
Werner & Mertz GmbH W&M Gruppe 2

AZUBI-Wettbewerb 2014/2015

Wir sind dabei!

www.bgrci-azubiwettbewerb.de

Fo
to

s:
 w

w
w

.c
or

bi
s.

co
m

/b
gr

ci
 

RZ_Azubi_Plakat_2014_2015_Finale.indd   1 15.05.14   13:28

Die Teilnehmerteams der im Augenblick laufenden Wettbewerbsstufe II. 
Von diesen 32 Teams werden 8 das Finale im Juni in Rotenburg an der 
Fulda erreichen.
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Aus dem Unfallgeschehen lernen

Absturz durch einen Lichtausschnitt im Dach

Schwarze beschließt, das Silo zu inspizieren. Dafür 
plant er, mittels Anlegeleiter ein Vordach mit Licht-
ausschnitt zu besteigen, zu überqueren und am Silo 
die Steigleiter hinaufzusteigen.

Er betritt das Vordach, das überwiegend aus Stahl-
Trapezblech besteht. Darin eingelassen ist ein etwa 
2,5 m breiter Lichtausschnitt aus transparentem Tra-
pezkunststoff. Außen verläuft ein schmaler begeh-
barer Bereich. Es hat begonnen zu regnen.

Da der Untergrund nass und rutschig ist, möchte 
Schwarze auf dem Weg zur Siloleiter möglichst weit 
von der gefährlichen Dachkante entfernt bleiben und 
betritt deswegen – möglicherweise auch nur mit ei-
nem Fuß – den Lichtausschnitt.

Plötzlich bricht der Kunststoff unter ihm weg, und 
er stürzt 5 Meter in die Tiefe. Seine Kollegen finden 
ihn schwerverletzt auf den Gitterrosten des Hallen-
bodens.

Unfälle wie der Sturz durch einen Lichtausschnitt im Dach ereignen sich aus alltäglichen Arbeitssituationen heraus. 
Damit sich solch ein tragisches Geschehen möglichst nicht wiederholt, wurde dieses Unfallbeispiel didaktisch aufge-
arbeitet und soll für ähnliche Gefährdungen im eigenen Betrieb sensibilisieren.

1010

Unfallhergang

Situation am Unfalltag
An einem Silo stockt vormittags gegen  
10 Uhr die Materialzufuhr, obwohl die Füll-

standsanzeige noch genug Material anzeigt. 
Herbert Schwarze (Name geändert), 37, ein 
erfahrener Mitarbeiter, vermutet, dass ledig-

lich die Füllstandsanzeige fehlerhaft ist, denn 
durch Verklumpen der Stoffe im Silo lieferte 
diese schon mehrfach fehlerhafte Meldungen.

1

2

3
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A030

UnfallbeispieleausderPraxis
FoliensätzeaufgearbeiteterArbeitsunfälleals
UnterweisungshilfeaufCD-ROM

Allgemeine Themen 5/2012

A_030_v7.indd   1 31.05.12   12:15

Aus Unfallbeispielen lernen
Sie möchten dieses Unfallbeispiel für Ihre betriebliche 
Präventionsarbeit einsetzen? Dann können Sie die auf-
gearbeitete Folienpräsentation unter downloadcenter.
bgrci.de herunterladen. Bei einer „Vor-Ort-Unterwei-
sung“ können Sie die Folienpräsentation in ausgedruck-
ter Form verwenden.

Wenn Sie für Ihre Unterweisungen an weiteren didak-
tisch aufgearbeiteten Fallbeispielen interessiert sind, 
finden Sie in dem BG RCI-Merkblatt A 030 zahlreiche 
weitere Unfallbeispiele aus der Praxis (inklusive CD-
ROM für die Folienpräsentationen), darunter solche zu 
Gefährdungen wie zum Beispiel

•  innerbetrieblicher Verkehr
•  Betriebsneulinge
•  Einzugs- und Quetschstellen an Maschinen
•  Elektroarbeiten
•  Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

BG RCI-Mitgliedsbetriebe bestellen das Merkblatt in der 
Regel kostenfrei unter medienshop.bgrci.de.

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

Unfallfolgen
Schwarze erlitt mehrere Knochenbrüche und 
ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er wur-
de zunächst für zwei Wochen ins künstliche 
Koma versetzt. Weitere drei Wochen später 
war er noch immer nicht ansprechbar und 
musste auf der Intensivstation weiterhin 
künstlich beatmet werden. 

Unfallursachen
•  Der begehbare Teil des Vordachs war nicht 

durch ein Geländer gesichert, weder zur 
Dachkante noch zum Lichtausschnitt hin.

•  Es gab nahe der Silo-Steigleiter keinen 
Anlegepunkt für die Leiter, die das Ba-
lancieren auf dem schmalen begehbaren 
Dachbereich überflüssig gemacht hätte.

•  Die Tätigkeit war nicht in der Gefährdungs-
beurteilung erfasst, und der Mitarbeiter 
war nicht unterwiesen. Deswegen hatte 
er keine Kenntnis von der unterschiedli-
chen Tragfähigkeit der Vordachbereiche.

Maßnahmen
•  Auf dem Vordach wurde ein Geländer zur 

Abgrenzung der begehbaren Dachfläche 
installiert.

•  Zusätzlich wurde dort ein rutschfester 
Belag aufgebracht.

•  Es wurden Sicherungspunkte für die An-
legeleiter installiert (als Aufstieg zum Vor-
dach).

•  Die Gefährdungsbeurteilung wurde über-
arbeitet, die Beschäftigten wurden ent-
sprechend unterwiesen. 
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Neu

BG RCI-Seminar-
broschüre 2016 jetzt 
online bestellen

Das Qualifizierungsangebot der BG RCI hält 
eine große Vielfalt an hochwertigen Semi-
naren, Workshops und Trainings für Funkti-
onsträgerinnen und -träger im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bereit. Neu organisiert 
wird ab sofort der Versand der gedruckten 
Broschüre. Die Belieferung erfolgt ab die-
sem Jahr nicht mehr automatisch, sondern 
bedarfsorientiert. Wer die Broschüre auch 
weiterhin in gedruckter Fassung erhalten 
möchte, hat die Möglichkeit, sie bis zum  
30. Juni 2015 online anzufordern. Unter se-
minare.bgrci.de ist ein Formular hinterlegt, 
über welches die Broschüre im Zuge einer 
einmaligen Registrierung bestellt werden 
kann. Nach erfolgreicher Registrierung er-
halten Sie die Broschüre wie gewohnt jähr-
lich in der von Ihnen gewünschten Stück-
zahl.

Unter der genannten Internetadresse finden 
Sie zudem alle Informationen zum Qualifi-
zierungsangebot der BG RCI. Übrigens steht 
dort auch die digitale Version der Seminar-
broschüre zum Download bereit.

 Julia Schmitt, BG RCI, Maikammer 

10. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis

Asbestbohrverfahren ausgezeichnet

Der Gefahrstoffschutzpreis ist mit 5.000 
Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vom 
BMAS ausgelobt. Er honoriert unter dem 
Motto „Umgang mit Gefahrstoffen sicherer 
machen, Innovationen fördern“ vorbildliche 
und wegweisende Aktivitäten zum Schutz 
vor Gefahrstoffen. 

Preisträger ist diesmal die IAB Weimar 
gGmbH mit der Entwicklung eines As-
bestbohrverfahrens. In Zusammenarbeit 
mit der Knorr Lärmschutz GmbH und der 
Herwig Bohrtechnik Schmalkalden GmbH 
entwickelte IAB – Institut für Angewandte 
Bauforschung – ein emissionsarmes Tro-
ckenbohrverfahren für Außenwandkons- 
truktionen mit vorgehängten Asbestzement-
platten. Bislang konnten Arbeiten wie der 
Einbau von Lüftungselementen nur nach 
Demontage der Asbestverkleidung durch-
geführt werden, da kein zugelassenes Bohr-
verfahren für Asbestzement existierte. Die 
Gebäude mussten aufwendig und kostenin-
tensiv eingerüstet werden. Das neue Verfah-
ren verbindet innovative Gerätetechnik mit 
einer detaillierten Verfahrensanweisung und 
eignet sich grundsätzlich für alle Baustoffe, 
die beim Bohren eine hohe Staubentwick-
lung aufweisen. Damit wird ein entschei-
dender Beitrag zum Gesundheitsschutz im 
Bauhandwerk geleistet. Zudem kann kos-
tenintensive Technik wie Arbeitsgerüste, 
Hub- oder Hängebühnen eingespart werden. 
Das Verfahren ist berufsgenossenschaftlich 
anerkannt und unter der Nummer BT 28 in 

die DGUV Information 201-012 (bisher BGI 
664) aufgenommen.

Belobigt wurde außerdem Hans-Jürgen Ul-
rich, Geschäftsführer der MLT Medizin- und 
Labortechnik, für den Beitrag „Dekontami-
nation mit dem Begasungsmittel Wasser-
stoffperoxid als Ersatz für Formaldehyd in 
Laboratorien und Tierhaltungsanlagen der 
Schutz- und Sicherheitsstufen 2 - 4“. In La-
boratorien und Tierhaltungsanlagen wurde 
zur Dekontamination technischer Anlagen 
der Schutz- und Sicherheitsstufen 2 - 4 bis-
lang ausschließlich die Formalinbegasung 
nach TRGS 522 eingesetzt. Mehrjährige Ver-
suchsreihen zeigten jedoch, dass anstel-
le des als krebserzeugend eingestuften 
Formaldehyds häufig Wasserstoffperoxid 
verwendet werden kann. Die neue TRBA 
100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen in Labo-
ratorien“ führt Wasserstoffperoxid nun als 
geeignetes Begasungsmittel auf. Wasser-
stoffperoxid wurde auch in die Liste der vom 
Robert Koch-Institut geprüften und aner-
kannten Desinfektionsmittel und -verfah-
ren aufgenommen. Die MLT Medizin- und 
Labortechnik hat eine Schulung ausgearbei-
tet, die Begaser auf den Einsatz des Bega-
sungsmittels Wasserstoffperoxid in Theorie 
und Praxis vorbereitet. Hierzu hat MLT ein 
Simulationsmodell entwickelt, an dem Be-
gasungen durchgeführt und anschließend 
der Dekontaminationserfolg mittels Bioin-
dikatoren überprüft werden kann. ▸

Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS), hat in Berlin unlängst die Gewinner des  
10. Deutschen Gefahrstoffschutzpreises ausgezeichnet. Bei der Gelegenheit 
würdigte sie auch die Arbeit des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS).Fo
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Unternehmerversicherung und freiwillige Versicherung

Mindestversicherungssummen 2015

Die BG RCI, Branche Lederindustrie, bietet 
– wie zuvor die ehemalige Lederindustrie-
Berufsgenossenschaft – kraft Satzung für 
den Unternehmer und seinen unentgelt-
lich mitarbeitenden Ehegatten eine Unter-
nehmerversicherung. Für die der Branche 
Lederindustrie zugehörigen Unternehmer 
bzw. Ehegatten wird diese Versicherung als 
Pflichtversicherung fortgeführt.

Die für die Berechnung der Beiträge und der 
Geldleistungen geltende Mindestversiche-
rungssumme beträgt ab dem 1. Januar 2015 
in den neuen Bundesländern einschließ-
lich des ehemaligen Stadtteils Berlin-Ost 
23.400 Euro, in den alten Bundesländern 
einschließlich des ehemaligen Stadtteils 
Berlin-West 27.450 Euro. Eine höhere Ver-
sicherungssumme bis zum Höchstbetrag 

von 74.400 EUR kann jederzeit beantragt 
werden. Wer auf die Vorteile der Unterneh-
merversicherung verzichten möchte, kann 
die Befreiung schriftlich beantragen. Sie 
wird wirksam ab dem Folgemonat nach 
Antragseingang.

Auch für die allen BG RCI-Branchen ange-
botene freiwillige Versicherung von Perso-
nen, die in Kapital- oder Personenhandels-
gesellschaften regelmäßig wie Unternehmer 
bzw. als Unternehmer (Sonderregelung 
für die Branche Lederindustrie s. vorste-
hend) selbstständig tätig sind (insbeson-
dere unternehmerähnliche Personen wie 
GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer mit 
beherrschender Stellung, AG-Vorstands-
mitglieder), gilt als Höchstbetrag der oben 
genannte Wert. Die Mindestversicherungs-

summe beträgt hier ab dem 1. Januar 2015 
einheitlich 17.388 Euro (Ost) bzw. 20.412 
Euro (West).

Die Mindestversicherungssummen basie-
ren auf der sogenannten Bezugsgröße, die 
eine für alle Zweige der Sozialversicherung 
geltende, jährlich neu an die Entwicklung 
der Lohnkosten angepasste gesetzliche 
Rechengröße ist und in etwa das Durch-
schnittsentgelt der abhängig Beschäftig-
ten widerspiegelt.

Weitere Informationen zur Unternehmer-
versicherung und zur freiwilligen Versiche-
rung erhalten Interessenten bei der BG RCI,  
Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag, 
Telefon 06221 5108-42490, oder unter  
www.bgrci.de. sb 

Belobigt wurde außerdem die Hilti Deutsch-
land AG für die Entwicklung schwermetall-
freier Treibmittelkartuschen für Bolzen-
setzgeräte. Für Befestigungsaufgaben im 
Hochbau, Stahlbau und Trockenbau und 
in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik sind seit Jahrzehnten Bolzensetzgerä-
te im Gebrauch. Sie versetzen Nägel und 
Gewindebolzen ohne Vorbohren in Beton 
und Stahl. Auf Baustellen wurden in Bol-
zensetzgeräten bisher verbreitet bleihalti-
ge Treibmittelkartuschen verwendet. Hilti 

bietet nun unter dem Namen Clean-Tec eine 
„grüne“ Alternative an. Die neueste Genera-
tion von Treibmittelkartuschen für Hilti Bol-
zensetzgeräte ist frei von Blei und anderen 
Schwermetallen. Sie wurde für exakt den 
gleichen Anwendungsbereich entwickelt wie 
die bis dahin angebotenen Treibmittelkar-
tuschen. Die Clean-Tec-Kartuschen sind CE-
konform und erfüllen alle internationalen 
Zulassungskriterien. Hilti hat seine Produk-
tion seit 2012 in ganz Europa auf schwerme-
tallfreie Treibmittelkartuschen umgestellt. 

Der Jury lagen insgesamt 31 Bewerbungen 
vor. Sie wurden nach folgenden Kriterien 
beurteilt: Lösung für ein relevantes Arbeits-
schutzproblem; über das gesetzlich vorge-
schriebene Mindestmaß hinausgehende 
Aktivität; Realisierung trotz schwieriger 
struktureller Voraussetzungen; fortschritt-
liche Lösung, fortschrittlicher Lösungsan-
satz; Ganzheitlichkeit des Lösungsansatzes; 
Übertragbarkeit, Nachweis der Wirksamkeit.
  
 nul 
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Klaus Hinne
1941 – 2014

Seit 1970 hat er sich in den Selbstverwaltungsgremien der Steinbruchs-, der Papiermacher- 
und der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, die zu den Vorgänger-Berufsge-
nossenschaften der heutigen BG RCI zählen, engagiert. Von 1990 bis 2008 übernahm er 
die Funktion des Vorstandsvorsitzenden des vormaligen Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und der späteren Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 
Geprägt von sozialer Verantwortung, konsequent im Denken und Handeln, streitbar in der 
Sache und doch ausgerichtet auf den sozialpartnerschaftlichen Interessenausgleich, hat er 
sich in der Gesetzlichen Unfallversicherung für die Interessen der arbeitenden Menschen 
eingesetzt. Die hohe Wertschätzung für seine Person und sein Engagement fand Ausdruck 
in der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und der Goldenen Ehrenmedaille der DGUV.

Wir behalten ihn in dankbarer und bleibender Erinnerung.

      Die Vorsitzenden des Vorstands   Geschäftsführung
        Daniel      Frey Köhler Meesmann Piasecki
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Gesetzliche Unfallversicherung  
begrüßt Präventionsgesetz
Sozialpartner allerdings nur ungenügend beteiligt

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
begrüßen grundsätzlich die Gesetzesinitiati-
ve der Bundesregierung zur Stärkung der Ge-
sundheitsförderung und der Prävention. Das 
geht aus der Stellungnahme ihres Verbandes, 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), hervor. Darin unterstreicht der 
Verband, dass die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Sozialversicherungszweige von 
großer Bedeutung ist für eine wirksame Prä-
vention von Erkrankungen und Unfällen. Kritik 
übt die DGUV an der unzureichenden Einbin-
dung der Sozialpartner.

Gesetzlicher Auftrag der Unfallversicherung 
ist es seit jeher, Arbeitsunfälle, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren durch eine umfassende Präventi-
on zu verhindern. „Unsere Arbeit zeigt, wie 
erfolgreich Prävention sein kann, wenn sie 
in die Lebenswelten der Menschen einge-

bunden wird“, erklärt Dr. Walter Eichendorf, 
stv. DGUV-Hauptgeschäftsführer, mit Ver-
weis auf die seit Jahren sinkende Zahl der 
Arbeitsunfälle. Dieser Grundgedanke soll mit 
dem Gesetz auf alle Lebensbereiche ausge-
dehnt werden. Für den Aufbau einer nationa-
len Präventionsstrategie haben Gesetzliche 
Unfallversicherung und Krankenkassen be-
reits wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ein 
Beispiel gelungener Zusammenarbeit auf 
Bundesebene ist die Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga). „Ziel muss es künftig sein, 
die betriebliche Gesundheitsförderung und 
den Arbeitsschutz in Betrieben und Bildungs-
einrichtungen noch enger zu verzahnen“, ist 
Eichendorf überzeugt.

Die gesetzliche Unfallversicherung hat al-
lerdings auch kritische Anmerkungen zum 
vorliegenden Gesetzentwurf. Bislang haben 
die Sozialpartner in der geplanten Nationalen 

Präventionskonferenz lediglich eine beraten-
de Stimme. „Das erscheint nicht angemes-
sen“, sagt der DGUV-Hauptgeschäftsführer  
Dr. Joachim Breuer: „Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften spielen bei der Gesund-
heitsvorsorge in Betrieben und Bildungsein-
richtungen eine zentrale Rolle und müssen 
bei diesem Thema Einfluss nehmen können.“

Auf Kritik stößt auch, dass eine nachgeord-
nete Bundesbehörde wie die Bundeszen trale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über 
Beiträge der Unternehmen und Versicherten 
finanziert werden soll. Breuer: „Die Bundes-
zentrale soll künftig Leistungen zur Prävention 
durchführen und dafür von den Krankenkas-
sen eine Finanzierung erhalten. Damit wird 
einer selbstverwalteten Sozialversicherung 
Spielraum genommen. Bundesbehörden 
müssen aus dem Bundeshaushalt finanziert 
werden.“ dguv/n 

Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie trauert um
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Zum 1. Januar 2015

Hautkrebs durch Sonnenstrahlung kann eine Berufskrankheit sein
Berufskrankheiten-Verordnung um vier Krankheitsbilder ergänzt

Potenziell betroffen von dieser neuen Rege-
lung sind Menschen, die viel im Freien ar-
beiten, wie zum Beispiel Bauarbeiter, Hand-
werker oder Seeleute. Durch ihre Tätigkeit 
haben sie ein höheres Risiko, an Hautkrebs 
zu erkranken, als die übrige Bevölkerung.

Zum Schutz der Beschäftigten müssen ge-
meinsam mit den Arbeitgebern wirksame 
Lösungen zum Sonnenschutz entwickelt 
werden. Das kann zum Beispiel durch Ar-
beitszeitverlagerungen erreicht werden 
oder auch durch das konsequente Tragen 
ge eigneter Kleidung. Dazu Klaus Münch, Lei-
ter der Abteilung Rehabilitation und Leis-
tungen der BG RCI: „Hautkrebs tritt in der 
Bevölkerung sehr häufig auf. Eine Berufs-
krankheit liegt nur vor, wenn die beruflich 
bedingte Sonnenlichtexposition wesentli-
che Ursache ist. Besonders gefährdet sind 
Versicherte beim beruflichen Einsatz in süd-
lichen Ländern.“ 

Im Vergleich zu anderen Tumorerkrankungen 
gilt der weiße Hautkrebs als gut behandel-
bar. Wichtig ist, die Erkrankung früh zu er-
kennen. Versicherten, bei denen ein beruf-
lich verursachter Hautkrebs auftritt, bieten 
die Unfallversicherungsträger ambulante 

und stationäre Heilverfahren an. Hierfür 
stehen unter anderem auch die beiden 
Berufsgenossenschaftlichen Kliniken für 
Berufskrankheiten in Bad Reichenhall und 
in Falkenstein zur Verfügung.

Drei weitere neue Berufskrankheiten
Neben bestimmten Formen des „weißen 
Hautkrebses“ (Plattenepithelkarzinome) 
oder dessen Vorstufen (multiple aktinische 
Keratosen) durch langjährige Sonnenein-
strahlung (BK-Nr. 5103) wurden zum 1. Januar 
2015 drei weitere neue Berufskrankheiten 
in die Berufskrankheiten-Verordnung aufge-
nommen. Es handelt sich dabei um:

•  Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom) durch 
intensive und mehrjährige Exposition ge-
genüber schwefelsäurehaltigen Aeroso-
len (BK-Nr. 1319)

•  Carpaltunnel-Syndrom (Druckschädigung 
des Nervus medianus im Carpaltunnel) 
durch wiederholte manuelle Tätigkeiten 
mit Beugung und Streckung der Handge-
lenke, durch erhöhten Kraftaufwand der 
Hände oder durch Hand-Arm-Schwingun-
gen (BK-Nr. 2113). Als gefährdet gelten  
z. B. Fließbandarbeiter oder Kassierer im 

Supermarkt, zu deren Tätigkeit das Um-
setzen von Lasten zählt. Arbeiten an der 
Computertastatur gehören nicht dazu.

•  Gefäßschädigung der Hand durch stoß-
artige Krafteinwirkung (Hypothenar-
Hammer- Syndrom und Thenar-Hammer-
Syndrom) (BK-Nr. 2114). Gefährdet sind 
Versicherte, die ihre Hand zum Bedienen 
von Schlagwerkzeugen einsetzen, z. B. 
Dachdecker, Zimmerleute oder Mecha-
niker.

Welche Krankheiten in die Berufskrankhei-
ten-Liste (BK-Liste) aufgenommen werden, 
entscheidet die Bundesregierung auf Vor-
schlag eines wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales. Der Beirat reagiert damit auf neue 
medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnis-
se. Mit Aufnahme in die BK-Liste ist fest-
gestellt, dass die jeweiligen Einwirkungen 
generell geeignet sind, die genannten Er-
krankungen zu verursachen. Für die Aner-
kennung als Berufskrankheit im Einzelfall 
bedarf es zusätzlich der Feststellung, dass 
die Erkrankung auf die konkrete Tätigkeit 
zurückzuführen ist.  
 dguv/m 

Seit dem 1. Januar 2015 können bestimmte Formen des weißen Hautkrebses, die durch Sonnenstrahlung verursacht 
werden, als Berufskrankheit anerkannt werden: Plattenepithelkarzinome sowie aktinische Keratosen. Nicht als Be-
rufskrankheit anerkennungsfähig sind hingegen das Basalzellkarzinom und der schwarze Hautkrebs (malignes Mela-
nom).
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„Basiswissen Arbeitsschutz“

E-Learning-Programm im Praxistest
Ein Gespräch mit Bernhard Russel, Geschäftsführer der  
Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche GmbH, Herzogenrath

Herr Russel, bitte stellen Sie uns  
Ihre Firma kurz vor.
Die Nivelsteiner Sandwerke und Sandstein-
brüche GmbH besteht seit 110 Jahren und 
wird in nunmehr fünfter Generation als Fa-
milienunternehmen geführt. Als Hersteller 
quarzhaltiger Spezialsande sind wir ein be-
deutender Lieferant für die Glas-, Gießerei- 
und Baustoffindustrie. Außerdem liefern wir 
verschiedene Freizeitsande, zum Beispiel 
für Reit-, Sport- oder Golfplätze. Die Ge-
winnung und Aufbereitung der Rohstoffe 
erfolgt in den Tagebauen „Nivelstein“ und 
„Im Hochfeld“ nördlich von Herzogenrath. 
Wir beschäftigen im Moment 16 Mitarbeiter.

Sie haben jetzt zum zweiten Mal das 
BG RCI-Gütesiegel „Sicher mit System“ 
erhalten. Welchen Stellenwert haben 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ihrem 
Unternehmen?
Sicherheit geht bei uns immer vor. In den 
Betrieben können immer potentiell gefähr-
liche Situationen entstehen. Wir versuchen, 
diese so gering wie möglich zu halten. Dazu 
gehört ein ständiger Verbesserungsprozess, 
an dem auch unsere Mitarbeiter aktiv mit-
wirken.

Mit welchen Maßnahmen verwirklichen 
Sie den hohen Stand im Arbeitsschutz?
Im Rahmen des Unternehmermodells – 
heute heißt es ja „Alternative Betreuung“ 
– führen wir mit Unterstützung der Berufs-
genossenschaft regelmäßig Sicherheits-
schulungen für unsere Mitarbeiter durch. 

Dazu gehört auch ein intensiver Austausch 
mit dem Sicherheitsingenieur und dem Be-
triebsarzt von der BG RCI.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das 
E-Learning-Modul „Basiswissen Arbeits-
schutz“ einzusetzen?
Beim letzten Besuch von der Berufsgenos-
senschaft hat man uns das Programm vor-
gestellt. Das hat uns sehr interessiert, und 
daraufhin wurde uns die Software zur Ver-
fügung gestellt.

Welche technischen Voraussetzungen 
waren für die Installation des Programms 
nötig?
Die Anwendung des Programms ist wirklich 
sehr einfach. Besondere Anforderungen 
oder besondere technische Voraussetzun-
gen gibt es nicht. Um die Online-Funktionen 
zu nutzen, braucht man einen Internetan-
schluss. Nach der Firmenanmeldung haben 
wir unseren Mitarbeitern die persönlichen 
Zugangsdaten mitgeteilt. Damit melden sie 
sich im Programm an und sehen sofort ihre 
Lektion, mit der sie sich gerade beschäf-
tigen.

Wie läuft bei Ihnen das Lernen mit dem 
E-Learning-Programm ab?
Wir haben für jeden Mitarbeiter einen in-
dividuellen Schulungsplan zusammenge-
stellt, der gezielt Themen aus seinem un-
mittelbaren Arbeitsumfeld behandelt. Das 
ist dank des weiten Themenspektrums des 
Programms problemlos möglich. Die Schu-
lungen sind Einzelschulungen, die auf den 
Mitarbeiter persönlich zugeschnitten sind. 
Sie ermöglichen höchste Flexibilität, da der 
Zeitpunkt einer Schulung völlig frei gewählt 
werden kann. Dadurch werden mögliche 
Konflikte im Hinblick auf den Betriebsab-
lauf vermieden. Die Mitarbeiter können im 
Büro am Laptop die Lektionen durcharbei-
ten. Rebeca Böhner, sie ist bei uns verant-

wortlich für die Bereiche Qualitätsmanage-
ment, Umwelt- und Arbeitsschutz, steht den 
Mitarbeitern während des Lernens für Rück-
fragen zur Verfügung. Nach den Lektionen 
bespricht sie dann nochmals die Themen 
mit den Kollegen, um die Inhalte zu festigen.

Wie ist die Resonanz bei  
den Mitarbeitern?
Wir haben bisher eine gute Resonanz erfah-
ren. Dadurch, dass die gewählte Schulung 
zum jeweiligen Mitarbeiter „passt“, besteht 
von vornherein ein höheres Interesse. Die 
Prüfung am Ende jeder Lektion wird von den 
Mitarbeitern sehr ernst genommen, macht 
ihnen aber auch Spaß.

Glauben Sie, das Programm könnte die 
persönlichen Gespräche mit den Mitar-
beitern ersetzen?
Das Programm ist eine große Unterstützung 
und eine gute Ergänzung für die Gewährleis-
tung von Arbeitssicherheit. Ersetzen kann es 
das persönliche Gespräch meiner Meinung 
nach nicht, und das sollte es auch nicht tun. 
Wir haben mit dem E-Learning-Programm 
die Erfahrung gemacht, dass während, aber 
insbesondere nach der Schulung angereg-
te Mitarbeitergespräche stattfinden. Man 
kann sagen, dass die Einführung des Pro-
gramms die persönlichen Gespräche sogar 
befördert.

Wem würden Sie das E-Learning- 
Programm empfehlen?
Aufgrund all der Vorteile und der leichten 
Handhabung ist das Programm meiner Mei-
nung nach uneingeschränkt weiterzuemp-
fehlen. Die Unternehmensgröße spielt mei-
nes Erachtens hierbei keine Rolle. Sicherlich 
könnte das Programm noch durch weitere 
Lektionen ergänzt werden. Wir würden eine 
solche Weiterentwicklung begrüßen.

Das Gespräch führte  
Christof Göbel, BG RCI, Bonn 

Seit Einführung der neuen Online-Plattform „Basiswissen Arbeitsschutz“ nehmen bereits über 400 BG RCI-Mitglieds-
unternehmen mit mehr als 4.000 Beschäftigten an den Schulungen zu Themen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes teil. Die BG RCI stellt den Unternehmen über 40 E-Learning-Lektionen kostenlos zur Verfügung. Bernhard Russel, 
Geschäftsführer eines mittelständischen, familiengeführten Unternehmens aus der Rohstoffindustrie, spricht über 
seine Erfahrungen mit dem Programm.
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Beim neuen E-Learning-Programm sind die 
Schulungen auf den einzelnen Mitarbeiter 
zugeschnitten.  Foto: bgrci/cg
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RWE Dea

„Red Adair“ in Niedersachsen

Trotz modernster Sicherheitstechniken 
und hochqualifizierter Mitarbeiter an den 
Gasförderanlagen müssen Vorbereitungen 
für den Ernstfall getroffen werden. Was ge-
nau in solch einem Unglücksfall zu tun ist, 
wurde kürzlich an zwei Wochenenden in 
Niedersachsen simuliert und geübt. Der 
Truppenübungsplatz Bergen im Süden der 
Lüneburger Heide zählt mit einer Fläche von 
24.900 Hektar zu einem der größten seiner 
Art in Europa – genug Platz also für eine 
sogenannte „Red Adair-Übung“. Um den 
Brand einer Gasbohrung unter Kontrolle 
zu bringen, braucht es das richtige Equip-
ment – die Red Adair-Ausrüstung. Paul 
„Red“ Adair war ein US-amerikanischer 
Feuerwehrmann und schon zu Lebzeiten 
eine Legende. Ihm und seinem Team gelang 
es, neben zahlreichen anderen spektakulä-
ren Einsätzen, 1991, zum Ende des zweiten 
Golfkriegs, die brennenden Ölquellen in 
Kuwait zu löschen.

Gemeinsam gegen das Feuer 
Die sehr teuren Red Adair-Anlagen für 
solch spezielle Herausforderungen teilt 
sich ein Konsortium gasproduzierender 
Unternehmen aus Deutschland und Ös-
terreich, dem auch RWE Dea angehört. Die 
Übungen wurden organisiert von Stephan 
Reitler, Lagerstätteningenieur des Förder-
betriebes Niedersachsen. Neben den zu-
ständigen Betriebsfeuerwehren nahmen 
auch die Ober- und Untertagemeister der 
Förderbetriebe teil. „Die Koordination ei-

ner solch umfangreichen und technisch an-
spruchsvollen Übung unter der Beteiligung 
einer so großen Anzahl an Teilnehmern ist 
anspruchsvoll“, schildert Koordinator Reit-
ler die Ausgangslage. „Doch dank der tat-
kräftigen Unterstützung aller Beteiligten 
hatten wir optimale Bedingungen.“

Vier Szenarien
Vor dem Start und während der Übung 
wurden alle Beteiligten von Brandmeister 
Raimund Taibl im Umgang mit den Lösch-
anlagen unterrichtet und über die Vorge-
hensweise bei der Simulation instruiert. 
Zum Schulungsprogramm gehörten vier 
Szenarien:

•  Schulung an den Red Adair-Pumpen, 
Manifolds (für die Druckkontrolle) und 
Monitoren

•  Gewöhnungsübung an einem Monitor zur 
synchronen Beaufschlagung von kom-
pakten Erdgasfontänen (Zielspritzen)

•  Positionieren von tragbaren Monitoren 
unter Hitzeschutz Form III, schwerem 
Atemschutz, geschützt durch Wasser-
sprühstrahlen an der Erdgasaustritts-
öffnung

•  Synchrones Einbringen von Löschwas-
serstrahlen in eine simulierte kompakte 
Erdgasfontäne unter Lärmeinwirkung

Um einen Einsatz unter möglichst realen 
Bedingungen nachzustellen, wurde die 
brennende Bohrung durch ein Übungs-

Eruptivkreuz, welches das Bohrloch ab-
schließt, und eine meterhohe Lanze darge-
stellt. Aufgestellte Lautsprecher erzeugten 
ohrenbetäubenden Lärm, wie er bei so ei-
nem Brand entstehen kann. Von drei Stel-
len aus startete die Brandbekämpfung. 
Durch gezielte, synchronisierte Wasserzu-
fuhr sollte der Brand im Ernstfall bekämpft 
und die hohe Temperatur gesenkt werden. 
6.000 Liter Wasser pro Minute pumpt dazu 
jedes Aggregat dem Feuer entgegen. Zum 
Vergleich: Der Feuer wehrschlauch an 
Löschfahrzeugen schafft zwischen 400 
und 600 Liter pro Minute.

Die Einsatzkräfte konzentrierten die Was-
serstrahlen am Brandherd. Auch die Kolle-
gen im Hitzeschutzanzug kamen zum Ein-
satz. Sie wagten sich bis zum „Bohrloch“ 
heran, um dort die Monitor-Wasserwerfer 
in Position zu bringen. Bei den dort herr-
schenden Temperaturen bietet solch ein 
Anzug Schutz für fünf Minuten. Nach dem 
Ausrichten der Wasserwerfer zogen sich die 
Brandbekämpfer zurück. Mit voller Leistung 
pumpte jeder Wasserwerfer das Löschmit-
tel zum Brandherd, bis die Übung vom Ein-
satzleiter beendet wurde.

Wer vor Ort zugegen war, dem wurde deut-
lich, dass die praktische Durchführung ei-
ner so komplexen Übung durch bloße The-
orie nicht zu ersetzen ist.
  
 Heiko Nuß, BG RCI, Langenhagen 

Der Brand einer Gasbohrung ist kein alltäglicher Einsatz. Brennt es an den Erdgasförderplätzen der 
RWE Dea in Niedersachsen, sind die freiwilligen Feuerwehren der Landkreise Celle, Rotenburg/Wümme 
und Verden/Aller ebenso zuständig wie das Rote Kreuz des Heidekreises. Um die löschende Truppe im Ernst - 
fall nicht mit unbekannten Bedingungen zu konfrontieren, sind umfangreiche, realitätsnahe Übungen unverzichtbar.

Weitere Informationen  
zum Thema: www.rwe.com
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Mit Hitzeschutzanzug im Einsatz am Bohrloch.
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Ruhrkohle Aktiengesellschaft AG

„Sicher bis 2018“
In den letzten Jahren bewegt sich die RAG als Produzent deutscher Steinkohle auf einem rekordverdächtigen Unfall-
niveau von unter 5 Unfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden. Auch wenn die Steinkohlenproduktion Ende 2018 ausläuft, will 
die RAG gerade im Arbeitsschutz noch eine Schüppe drauflegen.

Nach weitestgehender Abdeckung der Hand-
lungsfelder „Technik“ und „Organisation“ legt 
das Unternehmen den Fokus abermals auf das 
Verhalten. Es gilt, die Aufmerksamkeit und das 
Bewusstsein der Beschäftigten für sicherheit-
lich optimiertes Verhalten noch einmal zu stei-
gern. Zu den Kernelementen des hierzu entwi-
ckelten Konzepts „Sicher bis 2018“ zählt, alle 
betroffenen Mitarbeiter an allen Prozessen zu 
beteiligen und das vertrauensvolle Miteinan-
der von Mitarbeitern und Führungskräften zu 
vertiefen. Voraussetzung dafür ist eine im Un-
ternehmen fest verankerte Sicherheits- und 
Kommunikationskultur, die sich über Jahr-
zehnte etabliert hat.

Das Unternehmen
Die RAG fördert in derzeit noch drei Bergwer-
ken mit Unterstützung von Service- und Zen-
tralbereichen 7,5 Mio. Tonnen Steinkohle pro 
Jahr, beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und 
bildet über 800 junge Menschen aus. Dem 
politischen Auftrag folgend und entsprechend 
dem Steinkohlefinanzierungsgesetz aus dem 
Jahr 2007 befindet sich das Unternehmen im 

sozialverträglichen Auslaufprozess der sub-
ventionierten Steinkohleförderung in Deutsch-
land bis zum Ende des Jahres 2018. Im Zuge 
dieser Entwicklung wird die Belegschaft konti-
nuierlich von stillgelegten Standorten auf die 
noch fördernden Bergwerke konzentriert, wo-
mit teilweise Arbeitsplatzwechsel über weite 
Entfernungen, aber auch Tätigkeitswechsel 
verbunden sind. Vorruhestandsregelungen, 
Vermeidung von Neuanstellungen und Inan-
spruchnahme von Fremdfirmenunterstützung 
sichern den Prozess. Ein hohes Maß an of-
fener Kommunikation, eine positive Haltung 
zum Arbeitsschutz und eine starke Beteiligung 
aller Beschäftigten schaffen im Unternehmen 
die erforderliche Motivation, die Unterneh-
mensziele zu erreichen.

Stand der Unfallentwicklung
In den 1970er Jahren zeigten die Betriebe der 
RAG ein im Industriemaßstab schlechtes Un-
fallgeschehen mit 115 Unfällen je 1 Mio. Ar-
beitsstunden. Durch die Verbesserung der 
eingesetzten Technik, unter anderem durch 
weitere Mechanisierung bis hin zur Automa-

tisierung der Arbeitsvorgänge, konnten erste, 
aber recht deutliche Verbesserungen erzielt 
werden. Die Maßnahmen im Bereich der tech-
nischen Entwicklung sind weitestgehend aus-
geschöpft oder, angesichts des nahen Stillle-
gungstermins, nicht mehr durchführbar.

Mit einem neuen Unternehmensleitbild und 
der Botschaft „Sicherheit und Produktion 
sind gleichwertige Ziele“ wurde in den frü-
hen 1990er Jahren die Bedeutung des Arbeits-
schutzes entscheidend gestärkt. Das Augen-
merk wurde nun auch auf die Anpassung der 
Unternehmensorganisation im Sinne eines 
wirksamen Arbeitsschutzes gelenkt. In der 
Folge wurden die zuständigen Organisati-
onseinheiten aufgewertet, die Gremien um 
den Arbeitsschutz erweitert sowie nach und 
nach ein Verwaltungssystem entwickelt, das 
den gestiegenen Anforderungen an Doku-
mentation und Transparenz von Daten und 
Vorgängen gerecht wurde.

Die Arbeit in den Handlungsfeldern „Technik“ 
und „Organisation“ hat auf diese Weise zu 
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einer bedeutsamen Reduzierung des Unfall-
geschehens geführt. Dieser Prozess erhielt 
mit der Weiterentwicklung der Führungskultur 
nach modernsten Konzepten zusätzliche Im-
pulse. Entscheidend hierbei waren die Forde-
rung und die Pflege einer offenen Gesprächs- 
und Mitgestaltungskultur über alle Ebenen 
des Unternehmens. Auf dieser Basis war es 
möglich, Maßnahmen, die auf den Menschen 
zielen, schneller und effizienter umzusetzen.

Alle drei Handlungsfelder des RAG-Arbeits-
schutzes – „Technik“, „Organisation“ und 
„Mensch“ – wurden somit in Angriff ge-
nommen und führten zu einer Absenkung 
des Unfallgeschehens auf das eingangs 
geschilderte Niveau von unter 5 Unfällen je  
1 Mio. Arbeitsstunden. Das niedrige Niveau 
darf jedoch nicht dazu verleiten, das Thema 
„Arbeitssicherheit“ aus dem Fokus zu verlie-
ren. Die hohe Sensibilität der Führungskräfte 
und der gesamten Belegschaft muss erhalten 
bleiben, um die Sicherheit des Bergmanns 
gerade auch im auslaufenden Steinkohlen-
bergbau zu gewährleisten.

Entwicklung eines neuen Konzepts
Zu Beginn des Jahres 2013 fanden im Unter-
nehmen Untersuchungen zur Wirksamkeit der 
zahlreichen Maßnahmen im Arbeitsschutz 
statt. Nachdem klar war, dass wirksame neue 
Maßnahmen in den Bereichen „Technik“ und 
„Organisation“ kaum zu finden oder zu reali-
sieren sein würden, wurden Ansätze auf dem 
Feld der Arbeits- und Verhaltenspsychologie 
betrachtet: Mit dem abnehmenden Unfall-
geschehen im Arbeitsumfeld schwindet die 
Wahrnehmung der Beteiligten für das Risiko-

potenzial von Arbeitsvorgängen. Die Routine 
der langjährig im Bergbau Beschäftigten leis-
tet einen weiteren Beitrag, geübte Prozesse 
als „sicher“ einzustufen. Und genau darin 
liegt das Risiko, dem es entgegenzutreten gilt.

Dazu wurden die Gefährdungspotenziale 
von Arbeitsvorgängen ermittelt und in ein 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment (SGD) eingebracht. Hieran wirken alle 
beteiligten Mitarbeiter regelmäßig mit. Die 
Vorgänge werden nicht nur elektronisch do-
kumentiert und regelmäßig aktualisiert. Die 
aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten 
Maßnahmen werden im Rahmen von Routi-
nekontrollen der Aufsichten auch „vor Ort“ 
auf ihre Wirksamkeit überprüft.

An dieser Stelle greift das Konzept „Sicher 
bis 2018“: Mit den Dokumentationen zu den 
Arbeitsvorgängen wird vor Aufnahme einzel-
ner Arbeitsabläufe ein Gespräch der Betei-
ligten zum ordnungsgemäßen arbeitssicher-
heitlichen Verhalten und den zu treffenden 
Schutzmaßnahmen geführt. Hierbei ist zu-
nächst von Interesse, ob alle Beteiligten die 
beschriebenen Abläufe und Regeln kennen. 
Im Anschluss wird die Arbeitsdurchführung 
beobachtet und die Sinnhaftigkeit der ehe-
mals niedergelegten Verfahrensweise disku-
tiert. Hinweise zu notwendigen Korrekturen 
von Ablaufbeschreibungen und Regeln wer-
den von den Beteiligten festgehalten, um 
in einem zweiten Regelkreis das Gespräch 
zu den Arbeitsvorgängen zu systematisie-
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Unfallentwicklung RAG 

Steinkohlenbergbau > 4 Wochen (UKZ) 
Steinkohlenbergbau (UKZ)  

82,5 

3,9 
13,2 
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Unfälle je 1 Mio. Stunden  

3,3 

Mechanisierung Technisierung Automatisierung 

Organisation 

Mensch 

115 

31,2 
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Technik – Organisation – Mensch: die drei Handlungsfelder der RAG

„Sicher bis 2018“ – ein weiterer Baustein zur Stabilisierung des Unfallgeschehens bei der RAG.



„Sicher mit System“
Gütesiegel für Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH

Die Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH 
(dhms) mit Hauptsitz in Dortmund ist ein 
bekannter Hersteller von Spezialmaschi-
nen und Anlagen für den internationalen 
Bergbau, Schachtbau, Tunnelbau und die 
Stahlwerksindustrie. In der mehr als 125jäh-
rigen Unternehmensgeschichte hat sich 
dhms von einem Reparatur- und Stahlbau-
betrieb zu einem eigenständigen Hersteller 
komplexer Maschinensysteme entwickelt, 
die auf Bergwerken und Baustellen weltweit 
im Einsatz sind. Qualität ist auch hier ein 
Schlüssel zum Erfolg. Das gesamte Produkt-
programm ist auf hohe Einsatzverfügbar-

keit, Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt. 
Alle Maschinen und Geräte durchlaufen vor 
Auslieferung eine strenge Qualitätskontrol-
le. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert. Diesem hohen Quali-
tätsanspruch folgend wurden nun auch alle 
Maßnahmen des unternehmensinternen 
Arbeitsschutzes einem mehrtägigen Audit 
durch die BG RCI unterzogen. Geschäftsfüh-
rung und technische Leitung waren ebenso 
beteiligt wie die Sicherheitsfachkraft, die 
Mitglieder des Betriebsrats und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Werk-
stätten und im Lagerbereich. Insgesamt ent-

stand ein umfassendes Bild des 
betrieblichen Arbeitsschutzsystems. Wie 
bei fast allen von der BG RCI durchgeführten 
Begutachtungen konnten auch hier Verbes-
serungspotentiale aufgezeigt werden, die 
das Unternehmen in der Folge aufgegriffen 
und umgesetzt hat.

Mit der Verleihung des Gütesiegels „Si-
cher mit System“ an die Deilmann-Haniel 
Mining Systems GmbH ist das Audit jetzt 
abgeschlossen worden. Das Gütesiegel ist 
ein nachhaltiger Beleg für die Wirksamkeit 
des betrieblichen Arbeitsschutzes und des 
arbeitsschutzgerechten Handelns aller Be-
schäftigten des Unternehmens. chvb 

Stellvertretend für die Belegschaft der Deilmann-
Haniel Mining Systems GmbH nahmen als Ver-
treter des Arbeitsschutzausschusses Gerhard 
Fröhlich (Fachkraft für Arbeitssicherheit), Christi-
ne Wolf (Vorsitzende des Betriebsrats), Knut Jan-
sen (kaufmännischer Geschäftsführer), Thomas 
Schulte-Südhoff (Fachkraft für Arbeitssicherheit) 
und Thomas Kuhlmann (Technischer Leiter) die 
„Sicher mit System“-Urkunde entgegen (v.l.). Sie 
wurde überreicht von Christian van den Berg von 
der BG RCI in Bochum (3. v.l.).  Foto: dhms
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ren. Eine permanente Beschäftigung mit 
„frischen“ Erfahrungen vor Ort sichert die 
Wirklichkeitsnähe der Dokumente.

Es ist in diesem Zusammenhang nicht von 
Bedeutung, ob die Klärungen, Beobach-
tungen und Gespräche von den Mitarbei-
tern untereinander oder von den Mitarbei-
tern mit den Vorgesetzten geführt werden. 
In jedem Fall ist hierzu jedoch eine offene 
Kommunikationskultur erforderlich, die 
in den einzelnen Betrieben gepflegt wer-
den muss. Die Durchführung durch die 
Vorgesetzten bietet neben der beschrie-
benen Bewusstseinsbildung den Vorteil 
einer nochmaligen Wirksamkeitsprüfung 
und deren Dokumentation im Sinne des 
SGD und damit eine gesteigerte Rechts-
sicherheit.

Als Hilfsmittel wurde ein Gesprächsbogen 
zur Wissensprüfung und anschließenden 
Bewertung des geführten Gespräches ent-
wickelt und in das System des elektroni-
schen SGD inte griert. Er verhilft so dem 
SGD zu einer fortlaufenden Aktualisierung.

Umsetzung
Die Einführung des Konzepts erfolgt durch 
die Betriebe im Rahmen der notwendigen 
organisatorischen Freiräume. Das Konzept 
verlangt einen administrativen Mehrauf-
wand, der gegenüber seinem Nutzen je-
doch von den verantwortlichen Personen 
in Kauf genommen wird. Rückmeldungen 
aus der Belegschaft zeigen, dass die Mit-
arbeiter die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Arbeitssicherheit und den zusätz-
lichen Chancen aus der Diskussion der Ar-

beitsabläufe bezüglich möglicher Arbeits-
erleichterungen begrüßen.

Resümee
Mit dem Konzept „Sicher bis 2018“ wurde 
zusätzlich zu einer großen Zahl von Akti-
vitäten ein weiterer Baustein zur Stabili-
sierung des Unfallgeschehens bei RAG 
geschaffen. Die Beteiligung der in den 
Arbeitsabläufen Beschäftigten und der 
Kontakt zwischen ihnen und den verant-
wortlichen Personen halten das Thema Ar-
beitssicherheit und damit das Bewusstsein 
für die Bedeutung des Arbeitsschutzes prä-
sent. Die Dokumentation des Betriebsge-
schehens schafft zusätzlich Rechtssicher-
heit der verantwortlichen Personen.
 Thomas Matusche,  

RAG, Herne 
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MIBRAG startet Sicherheitswettbewerb 2015
Neun Unternehmensbereiche beteiligen sich

Er erstreckt sich über den Zeitraum von Ja-
nuar bis Mai 2015 und sieht insgesamt fünf 
Wertungen vor. Sie werden im Januar, März 
und Mai durch eine Befahrung vor Ort an-
hand festgelegter Prüfkriterien und unter 
Berücksichtigung des Unfallgeschehens 
von einer Kommission ermittelt. Das Gre-
mium setzt sich aus einem Vertreter der 
BG RCI, einem Mitarbeiter der Arbeitssi-
cherheit, einem Vertreter des Betriebsrats 
und dem Leiter des jeweiligen Unterneh-
mensbereichs, der jedoch kein Stimmrecht 
besitzt, zusammen. Die Bewertungen im 
Februar und im April erfolgen mittels der 
Überprüfung der „Managementfunktion 
Arbeitssicherheit“. Die Überprüfung bein-
haltet eine Befragung zu allgemeinen und 

fachspezifischen Themen sowie zum Un-
fallgeschehen. Darüber hinaus haben die 
Vorgesetzten festgelegte kommunikative 
Aufgaben, die monatlich oder im Zeitraum 
bis Mai 2015 zu erfüllen sind. Die MIBRAG 
startet mit neun Unternehmensbereichen 
in den Wettbewerb. In jedem Wettbewerbs-
monat wird ein Monatssieger ermittelt. Die 
Monatsergebnisse werden als Punktwerte 
zum Gesamtergebnis addiert. Die fünf erst-
platzierten Bereiche erhalten zum Wettbe-
werbsabschluss eine Sicherheitsprämie.

Die MIBRAG hat sich zu dem neuen Sicher-
heitswettbewerb entschlossen, weil trotz 
festgelegter Arbeitsschutzrichtlinien De-
fizite bei deren Umsetzung festgestellt 

wurden, die vielfach in der individuellen 
Disposition der handelnden Menschen be-
gründet sind. Analysen aktueller Unfälle 
und Ereignisse belegen diese Einschät-
zung. Aus diesem Grund ist der Wettbe-
werb so ausgerichtet, dass insbesondere 
Verhaltensdefizite erkannt und aufgezeigt 
werden. Die Schwerpunkte des Wettbe-
werbs sind daher auf folgende Punkte 
ausgerichtet: Wie gehen Vorgesetzte mit 
Regelverstößen um? Wie konsequent wird 
eingegriffen? Wie nehmen Führungskräf-
te ihre Vorbildfunktion wahr? Die MIBRAG-
Gruppe beschäftigt insgesamt rund 3.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 Annett Hüttenrauch, MIBRAG, Zeitz 

Seit 1994 hat die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), beheimatet in Sachsen-Anhalt, gemein-
sam mit der zuständigen Berufsgenossenschaft vier Sicherheitswettbewerbe ausgerichtet, zuletzt im Jahr 2007. Die 
Wettbewerbe trugen dazu bei, das Niveau der Arbeitssicherheit weiter zu stabilisieren. Zum Abschluss der Gütesie-
gel-Zertifizierung „Sicher mit System“ 2012 bestätigte der Auditor: „Der Arbeitsschutz bei der MIBRAG hat ein gut 
organisiertes, solides Fundament.“ Auf der MIBRAG-Betriebsversammlung Anfang November vergangenen Jahres er-
folgte nun der Startschuss für den nächsten unternehmensinternen Sicherheitswettbewerb.

Die BG RCI, hier vertreten durch Lambert 
Jülich aus Bochum (M.), unterstützt die MI-
BRAG bei dem aktuellen unternehmensin-
ternen Sicherheitswettbewerb finanziell 
und fachlich. MIBRAG-Arbeitsdirektor Heinz 
Junge (l.) und Mario Gierl, Direktor Arbeits-, 
Gesundheits- und Brandschutz, unterzeich-
neten am Unternehmenssitz in Zeitz eine Ver-
einbarung über die Kooperation.  

Außergewöhnliche Perspektive auf das Schaufelrad eines MIBRAG-Braunkohlebaggers.
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Arsen und Spitzenhäubchen
Anforderungen an die Lagerung giftiger Stoffe

Der „Mengenstrahl“

0 kg 50 kg 200 kg

Mehr als 0 kg: Lagerung unter Verschluss

Bis 50 kg:
Grundpflichten 

Ab 50 kg:
Gefahrstofflager

Zusätzliche Maßnahmen  
nach Gefährdungsbeurteilung

Ab 200 kg: 
Zusammenlagerung beach-
ten. Brandschutzmaßnahmen 
treffen. Alarm- und Feuer-
wehrpläne erstellen. Notfall-
übungen durchführen.

5 Tonnen 10 Tonnen 20 Tonnen

Ab 5 Tonnen: 
Bei Stoffen mit H300, H310, H330 bzw. R26, R27, R28:  
Grundpflichten der Störfallverordnung 

Ab 20 Tonnen: 
Bei Stoffen mit H300, H310, 
H330 bzw. R26, R27, R28: 
Erweiterte Pflichten der  
Störfallverordnung

Ab 10 Tonnen (pro Lagerabschnitt): 
Wenn die giftigen Stoffe auch brennbar sind, müssen die 
Lagergebäude mit automatischen Brandmeldeanlagen  
ausgerüstet werden, sofern besondere Gegebenheiten  
(z. B. nahe Wohnbebauung) dies erfordern. 
Bei Lagermengen oberhalb 20 Tonnen pro Lagerabschnitt ist 
diese Brandmeldeanlage zwingend erforderlich.

50 Tonnen 200 Tonnen

Ab 50 Tonnen:  
Bei Stoffen mit H301, H311, H331 bzw. R23, R24, R25: Grund-
pflichten der Störfallverordnung

Ab 200 Tonnen:  
Bei Stoffen mit H301, H311, 
H331 bzw. R23, R24, R25: 
Erweiterte Pflichten der 
Störfallver ordnung

Kein Zugriff für Unbefugte
Damit giftige Chemikalien nicht in falsche 
Hände geraten, sind sie unabhängig von der 
Menge unter Verschluss oder so zu lagern, 
dass nur fachkundige und zuverlässige Per-
sonen Zugang haben. Dies kann beispiels-
weise erfolgen durch die Lagerung

•  in einem geeigneten, abschließbaren 
Schrank,

•  in einem abschließbaren Gebäude (oder, 
wenn dieses Gebäude von unterschiedli-
chen Gruppen genutzt wird, in einem ab-
schließbaren Raum) oder

•  auf einem Betriebsgelände mit Werkszaun 
und Zugangskontrolle.

Flächen, auf denen giftige Stoffe zur Beför-
derung bereitgestellt werden sollen, müssen 
gesondert ausgewiesen werden. Hier darf 
auch denjenigen Personen Zugang gewährt 
werden, die für die Verladung der Versand-
stücke und die Beförderung zuständig sind. 
Diese Personen sind einzuweisen und zu 
beaufsichtigen.

Bei einer Lagerung von mehr als 200 kg gif-
tiger Stoffe ist der Lagerabschnitt gegenüber 
anderen Lagerabschnitten, Räumen oder 
Gebäuden durch feuerbeständige Bauteile 
aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 
Minuten abzutrennen. Eine Abstimmung mit 
der zuständigen Brandschutzdienststelle 
über Feuerwehrpläne ist erforderlich. Der 
Lagerraum darf keine Bodenabläufe haben, 
wenn dies zu einer Gefährdung von Perso-
nen oder der Umwelt führen kann. Dies 
kann z. B. bei direkter Verbindung zur öf-
fentlichen Kanalisation oder zum Vorfluter 
gegeben sein. Der Auffangraum muss für 
das Lagergut undurchlässig sein und sollte 
ohne zusätzliche Maßnahmen mindestens 
den Rauminhalt des größten Behälters fas-
sen können.

Hat das Lager eine Ausdehnung von mehr 
als 800 m2, so sind zur Warnung von Per-
sonen, die sich im Lager oder in dessen 
unmittelbarer Nähe befinden, Alarmie-
rungseinrichtungen vorzusehen (z. B. eine 
Lautsprecheranlage). Lagerabschnitte mit 
einer Fläche von mehr als 1.600 m2 sind von-
einander durch Brandwände abzutrennen.

Die „Zusammenlagerungs-Ampel“
Sofern keine anderen Eigenschaften vorran-
gig zu berücksichtigen sind, fallen akut to-
xische Flüssigkeiten und Feststoffe mit den 

H-Sätzen H300, H310, H330 bzw. R26, R27, 
R28 (im Sicherheitsdatenblatt im Kapitel 2 
genannt) in die Lagerklasse (LGK) 

• 6.1 A (wenn sie brennbar sind) bzw.
• 6.1 B (wenn sie nicht brennbar sind). 

Akut toxische Flüssigkeiten und Feststoffe 
mit den H-Sätzen H301, H311, H331 bzw. R23, 
R24, R25 fallen in die LGK 

• 6.1 C (wenn sie brennbar sind) bzw. 
• 6.1 D (wenn sie nicht brennbar sind).
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Wenn giftige Chemikalien durch Einatmen, Hautkontakt oder durch Verschlucken in den Körper 
gelangen, können sie je nach Substanz ernste Gesundheitsschäden hervorrufen oder sogar tödlich wirken.
An die Lagerung solcher Stoffe werden daher hohe Anforderungen gestellt.
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Alle vier Lagerklassen dürfen uneingeschränkt zusammengelagert werden mit 

• Aerosolen (LGK 2 B),

• ätzenden Stoffen (LGK 8 A oder 8 B),

•  brennbaren Flüssigkeiten sowie nicht brennbaren Feststoffen und Flüssigkeiten der LGK 10, 12 oder 13.

Unter bestimmten Bedingungen ist eine Zusammenlagerung möglich bei

•  LGK 6.1 A oder 6.1 B: oxidierende Stoffe (LGK 5.1 B) dürfen bis 1.000 kg zusammen gelagert werden.

•  LGK 6.1 A oder 6.1 C: entzündbare Flüssigkeiten (LGK 3) dürfen zusammen gelagert werden; ebenfalls entzündbare Feststoffe (LGK 4.1 B), bei LGK 
6.1 A allerdings nur bis zu einer Menge von 1.000 kg. 

•  LGK 6.1 C oder 6.1 D: andere Gefahrstoffe dürfen in Mengen bis zu 200 kg bzw. entsprechend der Gefährdungsbeurteilung hinzugelagert werden.

Materialien, die zur Entstehung oder schnellen Ausbreitung von Bränden beitragen, wie z. B. Holz, Holzwolle, Kartonagen, Papier oder brennbare 
Verpackungsfüllstoffe, dürfen zusammen mit Stoffen der LGK 6.1 C oder 6.1 D gelagert werden; zusammen mit Stoffen der LGK 6.1 A oder 6.1 B nur 
dann, wenn sie zur Lagerung und dem Transport mit den ortsbeweglichen Behältern eine Einheit bilden.

Generell untersagt ist die Zusammenlagerung giftiger Stoffe mit 

• explosiven Stoffen (LGK 1),

• Gasen (LGK 2),

• pyrophoren Stoffen (LGK 4.2),

• Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden (LGK 4.3),

• stark oxidierenden Stoffen (LGK 5.1 A),

• organischen Peroxiden (LGK 5.2).

Giftige Gase 
Typische Vertreter sehr giftiger und giftiger 
Gase bzw. akut toxischer Gase der Kategori-
en 1 bis 3 sind Chlor, Cyanwasserstoff (Blau-
säure), Silan, Phosgen sowie Methylisocya-
nat. Als Gase fallen sie in die Lagerklasse 2. 
Wegen der besonders hohen Gefährdung 
sind bei der Gefährdungsbeurteilung insbe-
sondere die Maßnahmen beim Freiwerden 
der Gase zu betrachten, diese den Beschäf-
tigten zu kommunizieren und mit externen 
Hilfskräften zu üben.

Akut toxische Gase, die mit H330 bzw. R26 
gekennzeichnet sind, dürfen nur in Räumen 
gelagert werden, die über eine Gaswarnein-
richtung verfügen. Diese muss bei Über-
schreitung der zulässigen Arbeitsplatzgrenz-
werte akustisch und optisch alarmieren. 
Die Lagerräume müssen schnell verlassen 
werden können. Notwendige Sicherheits-
maßnahmen, z. B. das Mitführen von Atem-
schutzgeräten, sind in der Betriebsanwei-
sung festzulegen. Atemschutzgeräte sind 
außerhalb der gefährdeten Bereiche so auf-
zubewahren, dass sie für die Beschäftigten 
schnell erreichbar sind. 

In Lagerräumen sind um die Druckgasbehäl-
ter Schutzbereiche einzurichten, die nicht in 
Rettungs- und Fluchtwege reichen dürfen. 
Die Abmessungen der Schutzbereiche betra-
gen zwei Meter in jede Richtung. Bei Gasen 
schwerer als Luft kann der Schutzbereich 
nach oben auf einen Meter verkürzt werden. 
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Hinweis

Das Piktogramm „Totenkopf mit gekreuz-
ten Knochen“ (so die offizielle Bezeich-
nung) wird nach der CLP-Verordnung nur 
noch für akut toxische Stoffe verwendet, 
also für Stoffe, die bereits in geringen 
Mengen tödlich wirken. Mit der neuen 
Kennzeichnung ist auch eine Änderung 
der Kriterien verbunden, wann ein Stoff 
als „giftig“ einzustufen ist. Bei beson-
ders gefährlichen Stoffen spricht man 
jetzt nicht mehr von „sehr giftig“, son-
dern von „Lebensgefahr“. Mit dem To-
tenkopf sind beispielsweise wie bisher 
schon Arsen, Flusssäure und Chlorgas 
zu kennzeichnen. Einige Stoffe, die bis-
her nur das Andreaskreuz für „Gesund-
heitsschädlich“ trugen, müssen künftig 
ebenfalls mit dem Totenkopf versehen 
werden. Eine solche Umstufung findet 
beispielsweise bei Methylacrylat oder 
Lithiumhydroxid statt. 

Stoffe, die nachweislich Krebs erzeugen, 
mussten bisher bei den orangefarbenen 
Warnsymbolen ebenfalls mit dem Toten-
kopf gekennzeichnet werden. Sie erhal-
ten zukünftig das neue Piktogramm „Ge-
sundheitsgefahr“ und werden in diesem 
Artikel nicht berücksichtigt.

bindungen oder infolge menschlicher Fehl-
handlungen nicht ausgeschlossen werden 
können. 

Grenzen Lagerräume an einen öffentlichen 
Verkehrsweg, ist die entsprechende Seite 
mit einer Wand ohne Türen und bis zu ei-
ner Höhe von zwei Meter ohne zu öffnende 
Fenster oder sonstige Öffnungen auszufüh-
ren. Ausgenommen sind Türen, die selbst-
schließend und mindestens feuerhemmend 
(Feuerwiderstandsdauer mindestens 30 Mi-
nuten) ausgeführt sind.

Lagerräume für mehr als fünf gefüllte Druck-
gasflaschen oder auch nur ein Druckgasfass 
dürfen darüber hinaus nicht unter oder über 
Räumen liegen, die dem dauernden Aufent-
halt von Personen dienen. Verbindungen zu 
angrenzenden Räumen sind nur zulässig, 
wenn diese Räume einen eigenen Rettungs-
weg haben.
Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg

Bei Lagerräumen mit einer Grundfläche bis 
zu 20 m2 ist der gesamte Raum als Schutz-
bereich vorzusehen. Im Freien können die 
Abmessungen der Schutzbereiche halbiert 
werden. Die Schutzbereiche sind erforder-
lich, weil Undichtigkeiten an Anschlüssen 
und Armaturen oder betriebsmäßig beim 
Anschließen oder Lösen von Leitungsver-
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„Stolpern, Rutschen und Stürzen“
Eine gemeinsame Arbeitssicherheitsaktion der VESTOLIT GmbH und der BG RCI

Matthias Heeks von der VESTOLIT GmbH und 
Norbert Hellenkamp, BG RCI, organisierten 
die Aktion, stellten einen Parcours und eine 
Ausstellung zusammen und kombinierten 
diese Elemente mit dem sogenannten Wis-
sensrad. Im Parcours wurden alltägliche Ge-
fahrenquellen nachgebaut, denen sich die 
Beschäftigten besonders häufig ausgesetzt 
sehen. „Der Parcours soll dabei helfen, den 
Blick für gefährliche Situationen im Betrieb, 
aber auch im privaten Umfeld zu schärfen, 
um Gefahren bewusst zu machen“, erklärt 
Heeks.

Norbert Hellenkamp führte die Beschäftig-
ten als Moderator über den Parcours und 
durch die Ausstellung. „Stolperunfälle sol-
len vermieden werden. Deshalb stand die 

Wahrnehmung problematischer Untergrün-
de und das Erkennen der damit einherge-
henden Unfallgefahren im Vordergrund“, 
berichtet Hellenkamp. Denn unterschied-
lich hohe Treppenstufen, herumliegende Ge-
genstände wie Schläuche oder Kabel sowie 
ungeeignete oder unebene Bodenbeläge 
können jederzeit Ursachen folgenschwerer 
Stolper- und Sturzunfälle sein.

In der Ausstellung und in mehreren Diskus-
sionsrunden wurden auch Beinaheunfälle 
aus dem Betrieb angesprochen. „Vor der 
Installation des Parcours haben wir uns 
Unfälle und Beinaheunfälle, aber auch die 
Produktionsbetriebe angesehen, damit die 
Beschäftigten ihr eigenes Umfeld wiederfin-
den.“ mh 

Stolpern, Rutschen und Stürzen – auch bei der VESTOLIT GmbH im westfälischen Marl ereigneten sich Unfälle und 
Beinaheunfälle dieser Kategorie. Dies war dem Unternehmen Anlass genug, gemeinsam mit der BG RCI eine Arbeits-
sicherheitsaktion zu diesem Komplex ins Auge zu fassen. Sie richtete sich 
an die Beschäftigten aller Produkti- onsbetriebe, der Instandhaltungen 
und der Verwaltung. Insgesamt nah- men rund 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter teil.

Die VESTOLIT GmbH hat im Chemie-
park Marl die größten voll integrierten 
Polyvinylchlorid (PVC)-Produktionsan-
lagen Europas mit einer Kapazität von 
jährlich 400.000 Tonnen in Betrieb. 
Hinzu kommen ca. 1 Million Tonnen 
Monomerprodukte. Seit über 60 Jah-
ren wird in Marl der Kunststoff PVC 
auf Basis nachhaltiger und energie-
effizienter Technologien hergestellt. 
Das Unternehmen ist einer der Markt-
führer als Rohstofflieferant für PVC-
Fensterprofile sowie für Pasten-PVC 
zur Herstellung von Bodenbelägen, 
Planenstoffen und Kfz-Unterboden-
schutz. Die PVC-Produkte werden 
weltweit vor allem für qualitativ hoch-
wertige und langlebige Anwendungen 
in unterschiedlichen Bereichen einge-
setzt. Die VESTOLIT GmbH wurde von 
der BG RCI mit dem Gütesiegel „Sicher 
mit System“ ausgezeichnet.

Preisausschreiben: Wer sich mit dem Thema Stolpern, 
Rutschen, Stürzen auskennt, dem winkt auch die Aus-
sicht auf einen kleinen Gewinn.

Die Sprungwaage verdeutlicht die Kräfte, die 
bei einem möglichen Sturz auf die Gelenke ein-
wirken.

Betrieblich Praxis: Aus Beinaheunfällen lernen.
 Fotos:bgrci 
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MicroDissect GmbH 

Gesundheitswochenende 

Angeregt durch einen BG RCI-Workshop 
hatte Geschäftsführerin Dr. Dorina Böhm 
die Idee, einen Koordinationsparcours 
und das „Polar BodyAge-System“ als Ak-
tionsmedien anzufordern und zusätzlich 
Vorträge über rückengerechtes Verhalten 
und gesunde Ernährung anzubieten. Sie 
bildeten den Auftakt zum Gesundheitswo-
chenende und wurden von Jürgen Buch-
wald und Jonathan Cohrs von der BG RCI 
spannend präsentiert, so dass sich dar-
aus eine angeregte Diskussion entwickelte. 
Auf dem Koordinationsparcours hatten die 
Beschäftigten anschließend Gelegenheit, 
sich Bewegung zu verschaffen. Wer sein 
„biologisches Alter“ in Erfahrung bringen 

wollte, für den stand das „Polar BodyAge-
System“ bereit. Eine freiwillige Gymnas-
tikstunde mit einer erfahrenen Fitness-
trainerin sorgte für einen beschwingten 
Übergang in den Feierabend. Das Deut-
sche Rote Kreuz schließlich gestaltete am 
zweiten Tag den Ersthelfer-Lehrgang mit 
Filmbeiträgen und zahlreichen praktischen 
Übungen. Vollwertmahlzeiten, zu denen 
das Herborner Unternehmen eingeladen 
hatte, überzeugten auch Skeptiker davon, 
dass gesunde Ernährung auch schmackhaft 
sein kann. Ein Filmteam begleitete das Ge-
sundheitswochenende, das Ergebnis ist 
auf der Internetseite des Unternehmens 
einzusehen. DB 

Alle zwei Jahre bietet die MicroDissect GmbH in Herborn ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern einen Ersthelfer-Lehrgang an. Diesmal wurde er zu 
einem Gesundheitswochenende ausgeweitet.

Stichwort Mikrodissektion
Die membrangestützte (Laser-)Mikrodissektion, 
entwickelt in den 1990er Jahren zur Erkennung spe-
zifischer Veränderungen in Tumoren, wurde zu einer 
Life Science-Schlüsseltechnologie bei der Analyse 
bestimmter Zellen oder subzellulärer Kompartimen-
te auf Gen-, RNS- und Proteinebene. Im Lebendzell-
sektor und in der Entwicklungsbiologie können mit 
der membrangestützten (Laser-)Mikrodissektion 
Zellen gezielt manipuliert und isoliert werden. Die 
neue Technik findet auch in der Pflanzen- und Tier-
kunde Anwendung. Ein weiteres Geschäftsfeld der 
MicroDissect GmbH ist der Prototypenbau.
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Finzelberg GmbH & Co. KG, Andernach

5 Jahre betriebliches Gesundheitsmanagement

So zeigte ein Stolperparcours die typischen 
Gefahren des betrieblichen Alltags: achtlos 
abgestellte Hindernisse am Arbeitsplatz, 
mangelhafte Gehwege oder die speziellen 
Gefahren, die das Treppenaufsteigen mit 
sich bringen kann. Hier wurde klar, warum 
Geh- und Stolperunfälle in den Unfallsta-
tistiken noch immer eine bedeutsame Rol-
le spielen.

Schutz und Pflege der Haut sind so bedeut-
sam und vielschichtig wie die Haut selbst. 
Eindrucksvoll wurden die positiven Effekte 
der vom Arbeitgeber bereitgestellten Haut-
schutzmittel unter der UV-Lampe sichtbar.

Pünktlich zur Mittagszeit stand „der Koch-
bus“ des rheinlandpfälzischen Umweltmi-
nisteriums vor dem Werktor und verteilte 

frisch zubereitete regionale und vegetari-
sche Gerichte. Unter dem Motto „Rhein-
land-Pfalz isst besser“ sollen Verbraucher 
auf diesem Weg den Wert von Lebensmitteln 
und gesunder Ernährung erleben. Unter den 
Augen der Belegschaft bereitete Chefkoch 
Michael Becker frische Kürbissuppe und 
eine bunte Gemüsepfanne zu.

Ein Trainer überraschte die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anschließend an ihren Ar-
beitsplätzen und zeigte Übungen mit dem 
Theraband, die jeder ohne viel Aufwand di-
rekt vor Ort durchführen kann. Sie verhin-
dern die üblichen Verspannungen und Mus-
kelverhärtungen, wie sie im Arbeitsalltag 
auftreten können. Ob im Büro oder in der 
Werkstatt, Produktionsmitarbeiter oder Ab-
teilungsleiter, die Finzelberger waren mit 

Spaß dabei. Der Koordinationsparcours 
schließlich entpuppte sich, anders als er-
wartet,  für viele als Herausforderung und 
zeigte, wie gut es um die eigene Fitness und 
Balance bestellt ist.

Belegschaft und Geschäftsführung zeigten 
sich gleichermaßen zufrieden mit der Reso-
nanz auf die Aktionstage. Es kam zu einem 
regen Austausch über Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Für Sicherheitsfachkraft 
Ingo Neufeld steht fest, dass „ein mittel-
ständisches Unternehmen unserer Größe 
niemals in der Lage gewesen wäre, ein solch 
aufwendiges Aktionsangebot aus eigener 
Kraft zu stemmen. Die Angebote der Berufs-
genossenschaft sollen auch bei den nächs-
ten Gesundheitstagen ein Highlight sein“, 
hofft der gebürtige Rheinländer.  inf  

Mit einem zweitägigen Aktionsprogramm feierte die Finzelberg GmbH & 
Co. KG den 5. Jahrestag ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das 
Unternehmen besteht seit 1875 und ist Hersteller von Pflanzenextrakten für 
die pharmazeutische Industrie. Unter dem Motto „Mit Sicherheit Gesund!“ 
warteten zahlreiche Aktionselemente auf die Beschäftigten.

Der kritische Blick auf den Zustand der eigenen Haut. 
 Foto: fbg 
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Teilhabe am Arbeitsleben

Für Menschen mit Beeinträchtigungen finden sich  
oft individuelle Lösungen

So unterschiedlich die verschiedenen Be-
einträchtigungen sind, so unterschiedlich 
sind die Anforderungen an den jeweiligen 

Claudia Wiedmann, 47, arbeitet in Ulm im 
Landratsamt des Alb-Donau-Kreises. Dort 
ist sie Teamleiterin in der Ausländerbehörde 
und seit 27 Jahren in der Verwaltung tätig. 
Zunächst machte sie eine Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten und arbeitete 
in der Bußgeldstelle. Sie bildete sich weiter, 
legte eine weitere Angestelltenprüfung ab 
und wechselte in die Ausländerbehörde.

So weit, so gut. Claudia Wiedmann ist je-
doch nur 105 cm groß. Eine Stoffwechsel-
erkrankung ist die Ursache für ihren Klein-
wuchs. Mit einem Lächeln erinnert sie sich 
an die Anfänge ihrer Bürotätigkeit. Die Mö-
bel waren „normal“ groß, und sie kletterte 
über einen Ring, der am Stuhl befestigt war, 
auf ihren Arbeitsplatz.

Als das Auf- und Absteigen zu anstrengend 
wurde, schaffte das Amt für Frau Wiedmann 
einen Tisch mit elektrischer Höhenverstel-
lung an. Sie bekam außerdem einen Kinder-
bürostuhl, so dass wenigstens die Proporti-
onen stimmten. Die Verwaltung befürchtete 
zunächst, dass die Klienten Frau Wiedmann 
wegen ihrer niedrigen Sitzposition nicht ge-
nügend „Respekt“ zollen würden. Doch ihr 
selbstbewusstes Auftreten sorgte wohl da-
für, dass sie während ihrer vielen Dienstjah-
re noch keine negative Erfahrung mit „ihren 
Kunden“ machen musste.

Tisch und Stuhl waren nun zwar der Größe 
angepasst, mit Ergonomie hatte die Situ-
ation jedoch nur wenig zu tun. Da sich zu 
dieser Zeit keine Angebote fanden, die eine 
Lösung versprachen, gab man sich mit die-
ser Variante zunächst zufrieden. Doch das 
Arbeiten im Kinderstuhl bereitete Frau Wied-
mann zunehmend Probleme. Also musste 
die Suche nach besseren Alternativen wie-
der aufgenommen werden. 

Eine Lösung zeichnete sich ab, als ein Mit-
gliedsbetrieb der BG RCI, die Girsberger 
GmbH in Endingen am Kaiserstuhl, beauf-
tragt wurde, das Landratsamt mit neuen 
Bürostühlen auszustatten. Die für die Be-
schaffung zuständige Mitarbeiterin, Silvia 
Häberle, dachte auch an ihre Kollegin und 
fragte Girsberger-Regionalleiter Herbert 
Russ, ob es nicht möglich sei, eine Spezi-
alanfertigung herzustellen. Geschäftsführer 
Henning Schweitzer nahm das Problem mit 
in die Werkstatt, und der Leiter der Endferti-
gung Peter Hämmerle  zögerte nicht lange. 
So entstand nach und nach ein Bürostuhl, 
der Claudia Wiedmanns Anforderungen 
voll und ganz zu erfüllen versprach. Auf 
der Basis eines Standardmodells wurde ein  
neuer Drehstuhl mit individueller Mecha-
nik entwickelt. Die verstellbare Rückenlehne 
wurde in der Höhe um 10 cm reduziert, die 
Sitzhinterseite um 3 cm und die Vorderseite 
um 5 cm eingekürzt. Die hintere Bohrung für 
die individuelle Mechanik wurde um 9 cm 
nach vorne versetzt. Mit einer verstellbaren 
Sitzhöhe von 35 bis 46 cm, einer Sitztiefe 
von 28 bis 30 cm und einer Rückenhöhe 
von 33 bis 40 cm bietet der Drehstuhl jetzt 
die richtigen Maße für Claudia Wiedmann – 
und lässt sich dank der Individualmechanik 
überdies wie das Standardmodell vielfältig 
verstellen.

Frau Wiedmann, die in ihrem Berufsalltag 
schon reichlich Erfahrung mit ungünstigen 
Arbeitsplatzeinrichtungen gemacht hat, ist 
mit der neuen Lösung sehr zufrieden. Ihr Ar-

Ergonomie am Arbeitsplatz – ein Thema, das längst Eingang in die Unternehmen gefunden hat. Die Betriebe sind auf 
gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen und rüsten ihre Arbeitsstätten Schritt für Schritt nach ergono-
mischen Gesichtspunkten um. Doch wie ergeht es Beschäftigten, deren körperliche Einschränkungen spezielle Lö-
sungen erfordern? Viele reden heute von Inklusion, doch wie sieht die Teilhabe am Arbeitsleben gerade für solche 
Menschen aus?

Claudia Wiedmann an ihrem Arbeitsplatz im Landratsamt 
des Alb-Donau-Kreises.  Fotos: bgrci/mb

Maßgefertigter Bürostuhl für eine Kleinwüchsige (l.). Michael Weinbrenner im Ma-
teriallager und bei der Begutachtung eines Rückengipsabdrucks. Rechts im Bild:  
Norbert Henzel.

Arbeitsplatz. Die Vielfältigkeit der Anforde-
rungen bedeutet jedoch, dass es – noch 
– kein umfangreiches Angebot an pas-
senden Arbeitsplatzeinrichtungen gibt. 
Menschen mit Beeinträchtigungen sollten 
deshalb nicht verzweifeln. Für individuelle 
Probleme gibt es nicht selten bestechende 

Lösungen. Es lohnt sich, danach Ausschau 
zu halten. So sind beispielsweise Mö-

belhersteller immer wieder bereit, an 
solchen Lösungen mitzuarbeiten. 
Und wenn der Arbeitgeber aktiv mit-
wirkt, ist das Problem häufig schon 
gemeistert.
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Arbeitsmedizinische Vorsorge bei  
körperlich schwerer Arbeit

Wie die Präventionskampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ ermittelt hat, ergreift 
nicht einmal die Hälfte der befragten Unter-
nehmen Maßnahmen, um Rückenbeschwer-
den systematisch vorzubeugen. So lassen 
viele Betriebe körperliche Belastungen des 
Rückens bei der Beurteilung von Gefahren 
noch immer unberücksichtigt. Das Ergebnis 
überrascht, denn insgesamt geben rund drei 
Viertel der Unternehmen und Beschäftigten 
an, dass Rückenbelastungen für sie im Ar-
beitsalltag eine Rolle spielen.

Es stellt sich daher die Frage, was unter 
schwerer körperlicher Arbeit zu verstehen 
ist. Konkret geht es dabei um Tätigkeiten, die 
mit Gesundheitsgefährdungen für das Mus-
kel-Skelett-System verbunden sein können. 
Hierzu zählen zum Beispiel das Heben und 
Tragen von Lasten, das Arbeiten in Zwangs-
haltungen oder sich ständig wiederholende 
Bewegungsabläufe. Im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge berät der Betriebs-
arzt über die Wechselwirkungen von Arbeit 
und Gesundheit. Dabei wird zwischen Pflicht-, 
Angebots- und Wunschvorsorge unterschie-
den.

Die betriebsärztliche Beratung zu Gesund-
heitsgefährdungen des Muskel-Skelett-Sys-
tems gehört zur Angebotsvorsorge. Danach 
muss der Arbeitgeber seinen Beschäftigten 
die Vorsorge vor Aufnahme der Tätigkeit und 
im Anschluss daran in regelmäßigen Abstän-

den anbieten. Den Beschäftigten steht es frei, 
das Angebot anzunehmen. Eine Pflicht zur 
Teilnahme besteht nicht. Die Kosten für die 
Vorsorge trägt der Arbeitgeber. Die individu-
elle Beratung und Aufklärung des Arbeitneh-
mers über persönliche Gesundheitsrisiken 
bei seiner Arbeit steht dabei im Vordergrund. 
Eine körperliche Untersuchung findet nur 
dann statt, wenn der Betriebsarzt es für er-
forderlich hält und der Arbeitnehmer damit 
einverstanden ist.

Muskel-Skelett-Erkrankungen, vor allem die 
des Rückens, gehören zu den häufigsten chro-
nischen Erkrankungen. Die Prävention von 
Rückenerkrankungen ist daher eines der Ziele 
der aktuellen Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“. Arbeitsmedizinische 
Vorsorge kann dabei helfen, Krankheiten vor-
zubeugen oder eine Verschlimmerung bereits 
bestehender Erkrankungen zu verhindern. 
Zwar unterliegt der Betriebsarzt der Schwei-
gepflicht, gleichwohl kann er Erkenntnisse 
aus der Vorsorge nutzen, um den Arbeitgeber 
auf entsprechende Gefährdungen aufmerk-
sam zu machen. Er hat auch die Möglichkeit, 
die Anschaffung technischer Hilfsmittel zu 
empfehlen. Mit Einwilligung des Betroffe-
nen kann der Betriebsarzt dem Arbeitgeber 
individuelle Maßnahmen vorschlagen, um 
Belastungen zu reduzieren. So kann manch-
mal schon ein häufigerer Wechsel zwischen 
verschiedenen Tätigkeiten hilfreich sein. 
 dguv/br 

Wenn Beschäftigte regelmäßig schwer körperlich arbeiten, sind Arbeitgeber 
verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine arbeitsmedizi-
nische Vorsorge anzubieten.

beitsplatz ist nun ergonomisch ausgestattet 
und ermöglicht es ihr, die Arbeit gut zu meis-
tern, was ihr sichtlich großen Spaß macht. 

Wer sucht, der findet!
Im Frankfurter Ostend hat sich ein Tradi-
tionsunternehmen ebenfalls dem Thema 
Inklusion gewidmet. Bereits in der drit-
ten Generation führt Michael Weinbrenner 
dort eine Autosattlerei und Polsterwerk-
statt. Wurden in der ersten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts noch Pferdefuhrwerke mit 
dem nötigen Geschirr versehen, so verlas-
sen heute passgenaue Autositze und Büro-
drehstühle den Handwerksbetrieb. Wein-
brenner erweiterte das Tätigkeitsfeld des 
Unternehmens. Seit über 20 Jahren ist das 
Familienunternehmen Servicepartner des 
Autositzherstellers RECARO und fertigt auch 
Spezialpolsterungen für Menschen mit Be-
einträchtigungen – individuelle Lösungen 
für die unterschiedlichsten Anforderungen. 
Mittlerweile werden rund 30 Prozent der ver-
kauften Autositze speziell auf die Erforder-
nisse von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen angepasst. Im Bürobereich ist es etwas 
weniger, aber die Nachfrage steigt.

Mit Hilfe eines Gipsabdrucks, der vom Rü-
cken des Kunden abgenommen wird, stel-
len Weinbrenners Mitarbeiter ein exakt an-
gepasstes Sitzmöbel her. Armlehnen, die 
in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar 
sind, steigern die ergonomischen Effekte 
und entlasten Schultern und Nackenpar-
tie. Die Rückenlehnen sind höhenverstell-
bar. Eine integrierte Bandscheibenstütze 
sorgt für eine optimale Beckenabstützung. 
So wird ermüdungsfreies, ergonomisches 
und dynamisches Sitzen ermöglicht. Sitz-
tiefe und Sitzneigung sind entsprechend 
einstellbar.

Die Beispiele der Firmen Girsberger und 
Weinbrenner zeigen, dass sich für Men-
schen mit Beeinträchtigungen individuel-
le Lösungen finden lassen. Da die Angebo-
te nicht immer in den Katalogen zu finden 
sind, hat derjenige gute Chancen, der die 
intensive Suche nicht scheut. Ergonomisch 
geformte Sitze und Stühle erleichtern ins-
besondere Menschen mit Kleinwuchs, Sko-
liose (einer seitlichen Abweichung der Wir-
belsäule) oder mit Rückenerkrankungen die 
Teilhabe am Arbeitsleben, wie das Beispiel 
aus Ulm eindrucksvoll bestätigt.  
 Manfred Bucher, BG RCI, Mainz

Körperlich belastende Tätigkeiten können zu Rückenerkrankungen führen. 
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„Mit dem Blick auf aktuelle Konzepte wollen 
wir Sie über die Entstehung und Anwendung 
von Arbeitsplatzgrenzwerten informieren. 
Als Sektion Chemie der Internationalen Ver-
einigung für Soziale Sicherheit (IVSS) ver-
anstalten wir das Symposium gemeinsam 
mit der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung“, begrüßte Thomas Köhler, 
Präsident der Sektion und Sprecher der  
BG RCI-Geschäftsführung, das Auditorium.

Je nach Gefährdungspotenzial von Stoffen 
oder möglichem Expositionspfad haben 
verschiedene Staaten und Gemeinschaf-
ten unterschiedliche Verfahren für die Fest-
legung von Grenzwerten und zusätzlichen 
Kennzeichen entwickelt. Schwerpunkt der 
Veranstaltung bildete daher zunächst die 
Grenzwertsetzung in den USA und Europa. 
Mit Dr. Paul Schulte, Direktor der Abteilung 
Bildung und Information des National In-
stitute for Occupational Safety & Health 
(NIOSH), und Professor Hermann Bolt, 
Vorsitzender des EU Scientific Committee 
for Occupational Exposure Limits (SCOEL), 
informierten zwei exzellente Fachleute hie-
rüber aus erster Hand. Beide gaben einen 
Überblick über die Geschichte und die Me-
thoden der Grenzwertableitung in ihren Län-
dern. Dr. Andrea Menne von der Universität 
Göteborg stellte anschließend am Beispiel 
Schwedens den europäischen Ansatz der 
Arbeitsplatzgrenzwerteableitung sowie die 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze vor.

Zur Beurteilung der inneren Belastung mit 
gesundheits- und risikobezogenen biolo-

Weltkongress 2014

Grenzwerte für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz im Fokus
Sektion Chemie der IVSS informiert über aktuelle Trends

gischen Grenzwerten referierte Dr. Tobias 
Weiß, Leiter Humanbiomonitoring am Insti-
tut für Prävention und Arbeitsmedizin (IPA) 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV). Mit dem Biological Monitoring 
ist es möglich, alle Expositionspfade (in-
halativ, oral und dermal) zu erfassen. Bio-
monitoring-Referenzwerte repräsentieren 
die Hintergrundbelastung der Allgemein-
bevölkerung und können vergleichend für 
die Beurteilung der beruflichen Exposition 
herangezogen werden. Insbesondere bei 
krebserzeugenden Stoffen, für die keine ri-
sikobezogenen Grenzwerte vorliegen, kön-
nen solche Referenzwerte genutzt werden, 
um die Gefährdung auf individueller Basis 
einzuschätzen und zielgerichtet präventive 
Maßnahmen abzuleiten.

Für Nanomaterialien existieren internatio-
nal verschiedene Grenzwertvorschläge und 
Forschungsprojekte zur Beurteilung der Ex-
position. Darüber berichtete Christian Schu-
macher vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) 
der DGUV. „Es gilt, das Wissen über die Ei-
genschaften und die Effekte zu erweitern 
und mehr darüber zu erfahren, wie hoch 
Expositionen am Arbeitsplatz sind. In den 
Betrieben muss die Aufmerksamkeit dafür 
geweckt werden, sie brauchen praktische 
Hilfen, um möglichen Gefährdungen wirk-
sam begegnen zu können. Das Repertoire 
der Schutzmaßnahmen, das schon heute 
zur Verfügung steht, ist nach dem Stand der 
Erkenntnis wirksam. Es muss überall dort, 
wo Nanotechnologie eingesetzt wird, auch 
angewendet werden“, forderte Schumacher.

Was erreichen wir mit Arbeitsplatzgrenzwerten? Über 150 Teilnehmende aus aller Welt informierten sich auf hohem  
wissenschaftlichem Niveau bei der Sektion Chemie der IVSS anlässlich des Weltkongresses in Frankfurt.

Dr. Raymond Vincent, Vizepräsident der 
Sektion Chemie der IVSS und tätig am Insti-
tut National de la Recherche et de Sécurité 
(INRS), stellte das umfangreiche Nanoprojekt 
der französischen Arbeitsschutzorganisation 
vor. Die INRS beabsichtigt mit diesem pro-
spektiven Ansatz, das vorhandene Wissen 
weiterzuentwickeln und in der Arbeitswelt zu 
verbreiten. Dabei werden die Beurteilung der 
Wirkungen auf die Gesundheit auf der Basis 
von toxikologischen und epidemiologischen 
Studien ebenso wie die Expositionsbeschrei-
bung und die Risikoprävention einbezogen.

„Mit sechs Beiträgen aus verschiedenen 
Ländern und Kontinenten, rückblickend in 
die Vergangenheit und vorausschauend in 
die Zukunft, wollten wir Ihnen Anregungen 
geben, die Sie einerseits in den Diskussi-
onen mit den internationalen Kolleginnen 
und Kollegen beim Weltkongress vertiefen, 
andererseits auch bei der Umsetzung in Ih-
rer konkreten Arbeit anwenden können“, 
resümierte Dr. Ulrich Fricker, ebenfalls Vi-
zepräsident der Sektion Chemie der IVSS 
und Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
(Suva), abschließend.

Bei dem Trainingskurs „Beurteilung und 
Management von Expositionen gegenüber 
Gefahrstoffen und Nanomaterialien“ stell-
te die Sektion die praktische Anwendung 
von Grenzwerten in den Vordergrund. Ne-
ben den Beiträgen der Referenten standen 
hier die Fragen der 40 Teilnehmenden im 
Mittelpunkt.

BERICHTE UND INFORMATIONEN
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Weltkongress 2014 ausgezeichnet
Der XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, der im vergangenen August 
in Frankfurt am Main stattfand, ist mit dem begehrten BEA BlachReport Event Award 2015 ausge-
zeichnet worden. Der Preis wurde bereits zum achten Mal vergeben und bewertet insbesondere 
die kreativen Aspekte und die Zielorientierung eines Eventkonzepts als Instrument der Marke-
ting- und Unternehmenskommunikation. Er hat zum Ziel, Vielfalt und Qualität in der Livekom-
munikation zu fördern. Auf der in 5 Kategorien aufgeteilten Shortlist fanden sich insgesamt 14 
nominierte Unternehmen und Institutionen, darunter neben der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung als Ausrichter des Weltkongresses 2014 die Audi AG, Hyundai, Accor, die Daimler 
AG und Sony. Die Verleihung des Awards erfolgte am 21. Januar 2015 im Rahmen der Fachmesse 
Best of Events in Dortmund. Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 



Dr. David Vernez, Direktor des Instituts für 
Arbeit und Gesundheit in Epalinges, führ-
te mit seinem Übersichtsbeitrag in die Be-
deutung der Arbeitsplatzgrenzwerte für 
das Risikomanagement ein sowie in die 
Methoden der Ableitung von Grenzwerten. 
Dr. Raymond Vincent stellte die grundlegen-
den Prinzipien der Luftüberwachung sowie 
verschiedene Mess- und Probenahmever-
fahren und deren Geeignetheit in Abhän-
gigkeit von den Stoffeigenschaften vor. 
Zur Grenzwertüberwachung mit Hilfe des 
Biological Monitoring referierte Dr. Alain 
Robert, Laborleiter bei der INRS in Nancy. 
Er erläuterte die Grundprinzipien, die ver-
schiedenen Typen von Biomarkern sowie 
ihre Anwendung und Grenzen. Die Frage, 
wie und wo die Anwender schnell die not-
wendigen Informationen und die Grenzwer-
te selbst finden, beantwortete Professor 
Dietmar Breuer, Leiter der Einheit Chemi-
sche Arbeitsstoffe II am Institut für Arbeits-
schutz (IFA) der DGUV. Die entsprechenden 
Datenbanken des GESTIS-Verbundes inklu-
sive der App-Anwendung standen dabei im 
Mittelpunkt.

Professor Herbert Bender, Geschäftsfüh-
rer der Gefahrstoff Consulting Compliance 
in Böhl-Iggelheim, erläuterte den Ansatz 
der risikobasierten Beurteilungsmaßstä-
be mit einem Akzeptanzrisiko von 4:10.000 
und einem Toleranzrisiko von 4:100.000 für 
krebserzeugende Stoffe. In der Technischen 
Regel für Gefahrstoffe 910 „Risikobezoge-
nes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen“ wurden 
bisher die Akzeptanz- und Toleranzkonzen-
trationen für 14 Stoffe bzw. Gruppen ver-
öffentlicht.

Über bewährte Praktiken zur Expositions-
überwachung von Nanomaterialien sowie 
wirksame Schutzmaßnahmen insbesonde-

re in chemischen Laboratorien berichtete 
Dr. Thomas Brock vom Fachbereich Gefahr-

BERICHTE UND INFORMATIONEN

Arbeitsplatzgrenzwerte
In allen Unternehmen, die im Rahmen ih-
rer Geschäftstätigkeit mit Gefahrstoffen 
zu tun haben oder in deren Betrieb Ge-
fahrstoffe entstehen oder freigesetzt wer-
den können, müssen die Gefährdungen 
für die Gesundheit und Sicherheit der Be-
schäftigten beurteilt werden. Dies muss 
durch den Arbeitgeber erfolgen. Er kann 
sich dabei zum Beispiel von Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit oder Betriebs-
ärzten beraten lassen. Die Begrenzung 
der Exposition gegenüber Gefahrstoffen 
und deren Beurteilung am Arbeitsplatz 
mit Hilfe von Grenzwerten ist somit eine 
Kernaufgabe des Gesundheitsschutzes. 
Arbeitsplatzgrenzwerte sind dabei wich-
tige Kriterien für die Festlegung geeigne-
ter technischer, organisatorischer und 
– unter bestimmten Voraussetzungen 
– persönlicher Schutzmaßnahmen. In 
der betrieblichen Praxis muss gewähr-
leistet werden, dass die Exposition der 
Beschäftigten die Grenzwerte nicht über-
schreitet. Außerdem sind regelmäßige 
Prüfungen – zum Beispiel in Form von 
Messungen am Arbeitsplatz – durchzu-
führen, um die Einhaltung der Grenz-
werte sicherzustellen. Ziel dieser prä-
ventiven Aktivitäten ist es, die Zahl der 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
zu reduzieren. Dass Arbeitsplatzgrenz-
werte ein aktuelles Thema sind, zeigt, 
dass die International Labour Organisa-
tion (ILO) bei ihrem „World Day for Safety 
and Health at Work“ in diesem Frühjahr 
speziell das Thema „The Use of Chemi-
cals at Work“ aufgegriffen hat. Auch da-
bei wurde die besondere Bedeutung der 
Grenzwerte für die Überwachung der Ex-
position hervorgehoben.
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stoffe und biologische Arbeitsstoffe bei der 
BG RCI in Heidelberg. Am konkreten Beispiel 
der Epoxidharze stellte Dr. Jean-François 
André vom Chemie/Biologie-Team der Suva 
in Lausanne Expositionsmessungen und 
Risikomanagement sowie die besondere 
Bedeutung des Hautschutzes vor. 

Dr. Trevor Ogden vertritt Großbritannien 
im Namen der British Occupational Hygi-
ene Society (BOHS) in Normengremien. 
Er berichtete über Strategien bei der Ex-
positionsmessung, um die Einhaltung der 
Grenzwerte nachzuweisen sowie über den 
aktuellen Stand der Arbeiten zur Anpassung 
der entsprechenden EN Norm 689. Antje Er-
mer von der BG RCI in Heidelberg und Leite-
rin des Arbeitskreises „Gefährliche Stoffe“ 
der Sektion demonstrierte schließlich die 
Mobile App des internationalen Grenzwer-
teglossars (www.grenzwertglossar.de) – ein 
neues Produkt des Arbeitskreises.

Mit den beiden Veranstaltungen setzte die 
Sektion eine lange Tradition fort. „Seit 1970 
engagieren wir uns weltweit für die Verhü-
tung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten in der chemischen Industrie. Viele 
internationale Kongresse, Workshops und 
Kolloquien haben wir in dieser Zeit durchge-
führt, um den Wissens- und Informations-
austausch zu fördern“, sagte Köhler zum 
Abschluss. Aktuelle Gefahrstoffthemen 
greift der Arbeitskreis „Gefährliche Stoffe“ 
der Sektion auf, fasst Standpunkte in Bro-
schüren zusammen und organisiert Veran-
staltungen wie diese. Sie sollen Experten 
zum Fachgespräch zusammenführen und 
insbesondere kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU) dabei helfen, Gefährdun-
gen zur erkennen und die richtigen Schutz-
maßnahmen festzulegen.

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

Die Sektion Chemie der IVSS widmete den Arbeitsplatzgrenzwerten ein Symposium und einen Trainingskurs. Thomas Köhler, Präsident der Sektion 
und Sprecher der BG RCI-Geschäftsführung (M.), begrüßte das Auditorium. Fotos: DGUV/kongressbild.de



Unter dem Titel „Sustainable Global Pre-
vention Strategy for the Mining Industry 
and High-Risk Industrial Sectors“ infor-
mierten Fachleute aus zahlreichen Län-
dern über verschiedene Ansätze, um 
dem gemeinsamen Ziel näherzukommen, 
die Zahl der tödlichen oder schweren Ar-
beitsunfälle zu reduzieren und langfristig 
auf Null zu senken. Geleitet wurde die 
Veranstaltung von Helmut Ehnes, Gene-
ralsekretär der Sektion Bergbau der IVSS 
und Leiter der Prävention der BG RCI. In 
seinem Einführungsvortrag stellte Eh-
nes den rund 130 Branchenvertretern die 
Ziele, Angebote und Zukunftspläne der 
Sektion Bergbau vor. Dabei unterstrich 
er die Bedeutung des Bergbaus für die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
in vielen Regionen der Erde. Es müsse al-
les unternommen werden, um die Arbeit 

im Bergbau sicherer zu gestalten, sagte 
Ehnes. Dafür habe die Sektion seit 2012 
unter dem Titel „Safety 7.0“ einen Maß-
nahmenkatalog entwickelt. Danach setze 
man im Rahmen der globalen Präventi-
onsstrategie Vision Zero auf „7 Goldene 
Regeln“ zur Gestaltung einer wirksamen 

Weltkongress 2014

„Vision Zero“ fest im Blick
Symposium „Globale Präventionsstrategie für mehr Sicherheit im Bergbau“

Prävention. Investitionen in Arbeitssi-
cherheit zahlten sich für Unternehmen 
auch wirtschaftlich aus. So verwies Eh-
nes auf Untersuchungen, die belegen, 
dass jeder in Arbeitsschutzmaßnahmen 
investierte Dollar einen Rückfluss von 
rund 2,20 Dollar erbringt.

Gefahrenpotenzial erkennen
Filip Coumans von BST Solutions aus 
Belgien stellte in seinem Beitrag die 
Notwendigkeit heraus, Arbeitsunfälle 
genauer auf ihr tatsächliches Gefah-
renpotenzial zu untersuchen. Weltweit 
sei die absolute Zahl der Arbeitsunfälle 
rückläufig. Die Anzahl der schweren oder 
tödlichen Unfälle sinke hingegen weni-
ger stark. Eine der Ursachen liege darin, 
dass oftmals nicht erkannt werde, ob ein 
Arbeitsunfall mit geringen Auswirkungen 
vielleicht doch das Potenzial gehabt hät-
te, sich zu einem schwerwiegenden Un-
fall zu entwickeln. Coumans verdeutlichte 
dies anhand zweier Beispiele. Im ersten 
Fall führte Ausrutschen auf ebener Fläche 
zu einem verstauchten Knöchel. Im zwei-
ten Fall rutschte ein Arbeiter auf einer 
Arbeitsbühne in 5 Meter Höhe aus und 
verstauchte sich glücklicherweise eben-
falls lediglich den Knöchel. Dieser Unfall 
hätte sich jedoch ohne weiteres auch zu 
einem tödlichen Absturzunfall entwickeln 
können. – In der Unfallstatistik werden 
beide Fälle jedoch als identisch erfasst. 

Im Rahmen des XX. Weltkongresses für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014 widmete sich eins der Sympo-
sien der Frage, welche Strategien zu einer Verbesserung des Arbeitsschutzes im Bergbau eingeschlagen werden kön-
nen. Das Symposium wurde durchgeführt von der IVSS-Sektion Bergbau, die bei der BG RCI angesiedelt ist.

Aus diesem Grund sei es entscheidend, 
so Coumans, Unfälle genauer als bisher 
zu analysieren und einen anderen Blick 
auf die wahren Potenziale von Unfällen 
zu werfen. Er rief zu einem Paradigmen-
wechsel auf, indem er forderte, Sicher-
heit im Bergbau „neu zu denken“.

Prävention zeigt Erfolge
Fatma Nur Başayar vom Türkischen Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales be-
richtete in ihrem Beitrag über die An-
strengungen der türkischen Regierung, 
branchenübergreifend sicherere Arbeits-
bedingungen durchzusetzen. Im Rah-
men eines Projekts wurden seit 2010 in 
einigen Bereichen, darunter im Bergbau, 
Arbeitsschutzmanagement-Systeme in 
ausgesuchten Unternehmen eingeführt. 
Zuerst habe man mit Experten sogenann-
te Best Practice-Zentren eingerichtet. Die 
dort entwickelten Maßnahmen seien in 
den Unternehmen eingeführt und das 
dortige Personal entsprechend geschult 
worden. Im Rahmen eines kontinuier-
lichen Optimierungsprozesses habe man 
dann Schwachstellen weiter verbessert. 
Nach Abschluss der ersten Phase sei das 
System auf weitere Branchen und Unter-
nehmen ausgeweitet worden. In diesem 
Zusammenhang führe man auch die ein-
gerichteten OSH-Trainings intensiv wei-
ter. Auswertungen zeigten, dass dieser 
Weg zum Erfolg führe.  ▸

BERICHTE UND INFORMATIONEN

Ausführliche Informationen zur Strategie „Safe-
ty 7.0“ finden sich im Internet unter www.issa.
int/-/safety-7-0-7-golden-rules-to-vision-zero.

3030



Ebenfalls aus der Türkei angereist war 
Ibrahim Buzkan von der Bülent Ecevit 
Universität, der anhand einer Beispiel-
region auf die schwierigen geologischen 
Bedingungen einging, die im türkischen 
Steinkohlenbergbau vorliegen. Umso 
wichtiger sei es, permanent in die be-
triebliche Schulung zu investieren und 
Arbeitsschutzmanagementsysteme wir-
kungsvoll einzusetzen, sagte Buzkan.

Verbesserung der Sicherheitskultur im 
südafrikanischen Bergbau
Leigh McMaster, Leiter des Bereichs 
„Nachhaltige Entwicklung“ in der süd-
afrikanischen Bergarbeitergewerkschaft 
Solidarity, stellte anschließend einen 
Katalog mit elf Punkten vor, mit denen 
ein Kulturwandel in Sachen Sicherheit 
im Bergbau des Landes erreicht werden 
soll. Neben technischen Faktoren setzt 
man dabei auch auf sogenannte „weiche“ 
Komponenten. Unter anderem spielt für 
eine sicherere Arbeitswelt im dortigen 
Bergbau auch der Abbau von Rassismus 
eine wichtige Rolle. 2013 erreichte Süd-

afrika einen ersten Meilenstein, denn 
erstmals kamen weniger als 100 Bergleu-
te durch Arbeitsunfälle ums Leben.

Mit dem vermutlich gefährlichsten Job 
der Welt, nämlich dem der Rettungskräf-
te im Bergbau, beschäftigte sich Alex 
Gryska aus Kanada. Durch die Gründung 
des International Mines Rescue Body 
(IMRB) im Jahr 1998 sei eine Organisa-
tion ins Leben gerufen worden, deren 
Aufgabe es sei, Wissen zu bündeln, um 
dadurch die Arbeit der Rettungskräfte 
sicherer zu machen. Mittlerweile seien 
22 Nationen Mitglied. Im Austausch von 
Vorgehensweisen, Technologien und 
Ausbildungsmethoden sieht Gryska ei-
nen Katalysator für mehr Sicherheit im 
Bergbau.

Hersteller in der Pflicht
Dass auch die Hersteller von Erdbauma-
schinen ihren Beitrag zur Vermeidung 
von schweren Unfällen leisten müssen, 
stellte der britische Arbeitsschutzexper-
te Martin Isles heraus. Anhand drasti-

scher Beispiele erläuterte er, dass zum 
Beispiel fehlende Rundumkameras zu 
tödlichen Unfällen führen, weil Hersteller 
auf den serienmäßigen Einbau verzich-
ten. Unter dem Motto „safer by design“ 
will der dortige Branchenverband Mine-
ral Products Assoziation erreichen, dass 
im Dialog zwischen Anwendern und Her-
stellern Sicherheitsaspekte bei der Kon-
struktion von Bergbaumaschinen stärker 
in den Vordergrund rücken.

Dass Vision Zero ein erreichbares Ziel 
ist, bewies Dieter Mantwill vom Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz der RAG 
Mining Solutions. Durch permanente An-
strengungen und fortlaufende Verbes-
serung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
sei es gelungen, die Zahl der tödlichen 
Unfälle in der deutschen Steinkohlen-
industrie innerhalb von 50 Jahren von 
mehreren hundert auf null im Jahr 2014 
zu senken. Eine erfreuliche Entwicklung, 
die, so Ehnes in seinem Resümee, auch 
in Ländern wie Chile oder Kanada zu fin-
den sei.  Stefan Möller, Köln 

BERICHTE UND INFORMATIONEN

Fatma Nur Başayar berichtete über die An-
strengungen der türkischen Regierung für ei-
nen besseren Arbeitsschutz.  Fotos (2): bgrci

Dieter Mantwill von der RAG Mining Solutions 
zeigte am Beispiel des deutschen Steinkoh-
lenbergbaus, dass Vision Zero erreichbar ist.

Impressionen vom Weltkongress 2014 in Frankfurt am Main. 

Fotos (7): DGUV/kongressbild.de
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Winter oder Sommer: Falkenstein kann nicht nur mit guter Luft und schöner Landschaft punkten.
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Leichter atmen – die Lebensqualität steigern

Wenn das Atmen beschwerlich wird, beein-
trächtigt das die Lebensqualität. Was liegt 
da näher, als sich in einer wohltuenden Um-
gebung mit grünen Wiesen, ruhigen Wäldern 
und guter Luft zu regenerieren?

Die Berufsgenossenschaftliche Klinik für 
Berufskrankheiten in Falkenstein liegt ein-
gebettet zwischen Feldern und einer sanft-
hügeligen Berglandschaft im malerischen 
Vogtland. Die Region hält im Sommer wie im 
Winter eine Vielzahl an Aktivitäten in der frei-
en Natur bereit. Auch das kulturelle Umfeld 
kann sich sehen lassen. Wer hierher kommt, 
spürt sofort, wie sehr das ländliche Idyll zur 
Erholung beiträgt.

Die Klinik in Falkenstein macht sich die be-
sonderen Rahmenbedingungen zunutze. 
Hier wartet auf alle, die durch ihre beruf-
liche Tätigkeit an Lunge, Atemwegen oder 
Haut erkrankt sind, ein umfangreiches Reha-
Angebot. Die gesunde, schadstoffarme Luft 
bietet optimale Bedingungen zur Rehabili-
tation bei Asbeststaublungenerkrankungen 
(Asbestose), Quarzstaublungenerkrankun-
gen (Silikose) oder auch bei chronisch-ob-
struktiver Bronchitis der Bergleute.

Die Berufsgenossenschaftliche Klinik steht 
ausschließlich Versicherten der gesetzlichen 
Unfallversicherung offen. Ein kontinuierli-
cher Besuchsdienst sichert die enge Zusam-

menarbeit zwischen der Klinik, den Berufs-
genossenschaften und den Versicherten. 
Erfahrene Reha-Managerinnen und -Mana-
ger stehen regelmäßig Rede und Antwort. 
So lassen sich Fragen rund um den Reha-
Prozess oder auch zur Hilfsmittelversorgung 
im direkten Gespräch klären.

Die Klinik verfügt über eine ausgezeichne-
te arbeitsmedizinische Expertise und bietet 
moderne Therapieverfahren nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die be-
sondere Kompetenz in der Behandlung und 
Begutachtung zeigt sich beispielsweise bei 
der spezifischen Auswertung von hochauflö-
senden Computertomographien in Zusam-
menarbeit mit dem Medizinischen Versor-
gungszentrum in Erlangen.

Ziel des stationären Heilverfahrens ist es, 
den Allgemeinzustand der Patientinnen 
und Patienten zu verbessern, die körper-
liche Leistungsfähigkeit zu steigern, die 
Infektanfälligkeit zu reduzieren, die medi-
kamentöse Therapie zu optimieren und die 
Lebensqualität nachhaltig zu steigern. Das 
ganzheitliche Behandlungskonzept wird 
durch umfangreiches körperliches Training 
ergänzt, das sich jeweils individuell an den 
Fähigkeiten der Patienten orientiert. Kraft- 
und Ausdauertraining führen zu Muskelauf-
bau, fördern die Beweglichkeit und steigern 
so die Leistungsfähigkeit im Alltag. Dabei 

kommen Lungensport, Atemschule sowie 
Atemgymnastik besondere Bedeutung zu. 
Physio- und Ergotherapeuten sowie Sport-
lehrer unterstützen die Patienten.

Die Therapieeffekte halten weit über den Auf-
enthalt in Falkenstein hinaus an. Eine wis-
senschaftliche Studie bestätigt die Wirksam-
keit und Nachhaltigkeit einer vierwöchigen 
stationären Rehabilitation: Sie belegt eine 
signifikante Steigerung der Lebensqualität 
auch noch ein Jahr nach dem Aufenthalt. 
Dieser Effekt kann daheim durch wohnort-
nahe Trainings- und Bewegungsaktivitäten 
unterstützt werden.

„Die Luft tut mir sehr gut“, bewertet Eber-
hard S. aus Halle die günstigen Klimaver-
hältnisse und berichtet zufrieden über die 
erstklassige medizinische Versorgung, die 
freundliche Betreuung und das leckere Es-
sen. Manfred F., der bereits zum vierten Mal 
zur stationären Rehabilitation in Falkenstein 
ist, lobt neben der medizinischen Kompe-
tenz die hervorragende Ausstattung und das 
freundliche Personal.

Unter der ärztlichen Leitung von Dr. Nicola 
Kotschy-Lang sind die Patienten in besten 
Händen. Als berufsgenossenschaftliches 
„Urgestein“ arbeitet sie bereits seit über 
25 Jahren in unterschiedlichen Einrichtun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Die Berufsgenossenschaftliche Klinik für Berufskrankheiten in Falkenstein bietet ein 
umfassendes Rehabilitationsprogramm
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Dr. Nicola Kotschy-Lang leitet die Berufs-
genossenschaftliche Klinik für Berufs-
krankheiten in Falkenstein.
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Ihren Dienst in Falkenstein hat sie im Okto-
ber 1993 angetreten, als die Klinik sich noch 
im Bau befand. Seitdem hat sich das Haus 
unter ihrer Leitung mit höchster Fachkom-
petenz insbesondere auf dem Gebiet der 
Lungenheilkunde etabliert. Zuletzt hat die 
Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
und Umweltmedizin Frau Dr. Kotschy-Lang 
mit dem Innovationspreis 2014 für ihr Enga-
gement in wissenschaftlichen Studien, die 
Mitentwicklung von Begutachtungsempfeh-
lungen bei Berufskrankheiten sowie für ihre 
Referenten- und Fortbildungstätigkeit geehrt.

Was erwartet Patienten und Besucher in der 
Klinik Falkenstein? Im hellen und freundli-
chen Foyer findet sich eine gemütliche Run-
de in angeregter Unterhaltung. Gleich neben 
dem Eingang fällt das großzügige Schwimm-
bad auf, das neben dem therapeutischen 
Angebot auch zum freien Schwimmen zur 
Verfügung steht. Gegenüber liegt das einla-

Berufsgenossenschafts-Kliniken fusionieren zum 1. Januar 2016
Die neun berufsgenossenschaftlichen Akut-
kliniken, zwei Kliniken für Berufskrankheiten 
und zwei Unfallbehandlungsstellen werden 
ab 1. Januar 2016 als ein Unternehmen ge-
führt. Dies haben die Mitgliederversamm-
lungen des Klinikverbundes der gesetzlichen 
Unfallversicherung (KUV) und der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung Ende  
November einstimmig beschlossen und den 
Zeitplan für den Zusammenschluss in der 
Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH 
festgelegt. Neben der Umwandlung des 

KUV zur Dachgesellschaft stehen jetzt die 
schrittweise Umwandlung der einzelnen Kli-
nikträger in gemeinnützige GmbHs und die 
anschließende Übertragung der Geschäfts-
anteile der Tochtergesellschaften im Mittel-
punkt. „Bis die BG-Kliniken als ein Konzern 
auftreten können, ist noch einiges zu tun. 
Jedes unserer Häuser besitzt regionale Stär-
ken und AlleinstellungsmerkmaIe, die wir 
erhalten und fördern wollen. Das erfordert 
individuelle Lösungen und viel Sacharbeit“, 
betonte KUV-Geschäftsführer Reinhard Nie-

per in Berlin. Weitere wichtige Details wie 
der Name des neuen Unternehmens sollen 
in Kürze entschieden werden.

Die berufsgenossenschaftlichen Kliniken be-
finden sich in Hamburg, Bochum (zugleich 
Universitätsklinik), Duisburg, Frankfurt am 
Main, Tübingen, Murnau, Berlin, Halle, Bad 
Reichenhall und Falkenstein, die Unfallbe-
handlungsstellen in Berlin und Bremen.
  
 nul 

dende Casino mit klinikeigener Küche. Hier 
finden die speziellen Ernährungsbedürfnisse 
der Patienten liebevolle Berücksichtigung.

Regelmäßig starten von der Klinik aus Nor-
dic Walking- und Wandergruppen, begleitet 
von diplomierten Sporttherapeuten, um die 
Landschaft zu erkunden und den Körper zu 
trainieren. Im Winter laden die Loipen zum 
Langlauf ein. Wer sich anderweitig sportlich 
betätigen will, kann dies auch beim Kegel-
nachmittag oder mit dem Fahrrad tun. Für 
diejenigen, die gerne ins Umland ausschwär-
men möchten, gibt es einen Fahrdienst nach 
Falkenstein und Auerbach, außerdem Aus-
flüge nach Plauen sowie Theater- und Kino-
fahrten. Natürlich fehlt auch das Ergothera-
pie-Angebot nicht. Schon so mancher hat es 
hier im Töpfern und Körbeflechten zu wahrer 
Meisterschaft gebracht. Zu einer erfolgrei-
chen Rehabilitation gehört neben der op-
timalen medizinischen Versorgung und ei-

nem umfassenden therapeutischen Angebot 
manchmal auch eine vertraute Person. Zu-
sätzlich zu den 118 modernen, gemütlichen 
Einzelzimmern gibt es zwölf Doppelzimmer 
für eine gemeinsame Unterbringung. Sechs 
Gästezimmer ermöglichen zudem eine se-
parate Unterbringung von Angehörigen. Mit 
einem Wort: Die individuellen Wünsche der 
Patienten und ihrer Angehörigen stehen im 
Mittelpunkt.

„Für mich ist es eine Freude, Berufserkrank-
ten helfen zu können“, sagt Frau Dr. Kotschy-
Lang. „Die Patienten können hier in einer 
idyllischen Umgebung ein körperliches Trai-
ning absolvieren, das ihre Lebensqualität 
und Lebensfreude steigert. Sie trauen sich, 
wieder aktiver zu werden und am Leben in-
tensiver teilzunehmen.“ Wer mehr erfahren 
möchte, findet weiterführende Informatio-
nen unter www.klinik-falkenstein.com.  
 Nadine Gissmann, BG RCI, Heidelberg 
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Aus der Rechtsprechung 
Erdbeerkauf auf dem Heimweg
Ein Arbeitnehmer wollte auf dem direkten 
Heimweg von der Arbeit Erdbeeren kaufen, 
die auf einem Grundstück links neben der 
Straße angeboten wurden. Beim Einbiege-
vorgang fuhr ein anderes Fahrzeug auf den 
Pkw des Arbeitnehmers auf. Dieser erlitt 
bei dem Unfall eine Verletzung der Halswir-
belsäule. Das Landessozialgericht Baden-
Württemberg hat den Versicherungsschutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung bejaht, 
weil der Versicherte den öffentlichen Ver-
kehrsraum (Straße) noch nicht verlassen 
hatte, als der Unfall passierte. Das Bundes-
sozialgericht hat dagegen einen versicher-
ten Wegeunfall verneint. Der Arbeitnehmer 
habe durch seine private Besorgung den 
versicherten Heimweg nicht nur geringfü-
gig unterbrochen. Bereits das vollständige 
Abbremsen, um auf das Grundstück einbie-
gen und Erdbeeren kaufen zu können, habe 
eine objektiv erkennbare Unterbrechung 
des versicherten Weges bedeutet. Diese sei 
auch erheblich gewesen, weil der Erdbeer-
kauf nicht nur nebenbei – quasi „im Vor-

beigehen“ – habe erledigt werden können. 
(Urteil des Bundessozialgerichts [BSG] vom 
04.07.2013 – B 2 U 3/13 R –)

Reserveleuchte blinkt –  
Ist das Auftanken versichert?
Eine Angestellte bemerkte auf dem Heim-
weg von der Arbeit das Aufleuchten der 
Reservetankleuchte. Sie unterbrach die 
Fahrt, um nachzutanken. Im Tankstellen-
geschäft stolperte sie und verletzte sich. 
Anders als das Sozialgericht hat das Lan-
dessozialgericht Berlin-Brandenburg einen 
versicherten Wegeunfall verneint. Allge-
meine Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung der Betriebsfähig-
keit eines Pkw (Tanken, Inspektionen, Re-
paraturen usw.) seien als Vorbereitungs-
handlungen unversichert, selbst wenn der 
Pkw zum Erreichen des Arbeitsplatzes bzw. 
der Wohnung diene. Danach sei auch das 
Auftanken grundsätzlich unversichert. An-
ders sei der Fall ausnahmsweise dann zu 
beurteilen, wenn das Nachtanken während 
der Fahrt unvorhergesehen, etwa durch 
Stau oder eine verkehrsbedingte Umlei-
tung, notwendig werde, um noch zur Ar-

beitsstelle/Wohnung gelangen zu 
können. Eine solche Situation 

habe hier aber nicht vorge-
legen. Allein das Aufleuch-
ten der Reservetankleuchte 

führe nicht zur Notwendigkeit 
des sofortigen Nachtankens; 

die Angestellte hätte auch ohne den 
Tankvorgang noch ihre Wohnung erreichen 
können. (Urteil des Landessozialgerichts 
[LSG] Berlin-Brandenburg vom 16.05.2013 
– L 3 U 268/11 –)

Privates Telefonat im Betrieb
Ein Lagerarbeiter verließ seinen Arbeits-
platz in einer Lagerhalle, um ungestört mit 
seiner Frau zu telefonieren und sich nach 
dem Gesundheitszustand seiner kranken 
Tochter zu erkundigen. Der Weg betrug etwa 
20 Meter; das Gespräch dauerte mindes-
tens zwei bis drei Minuten. Auf Rückweg 
blieb er an einer Laderampe hängen und 
verletzte sich das rechte Knie. Die Berufs-

genossenschaft und das Sozialgericht ha-
ben einen Arbeitsunfall verneint, weil der 
Unfall Folge einer privaten Tätigkeit gewe-
sen sei. Das Hessische Landessozialgericht 
hat dies bestätigt. Das Verlassen des Ar-
beitsplatzes sowie die Dauer des privaten 
Telefonats haben zu einer erheblichen Un-
terbrechung der versicherten Tätigkeit und 
damit des Versicherungsschutzes geführt. 
Der Versicherungsschutz werde nur dann 
nicht unterbrochen, wenn die Unterbre-
chung zeitlich und räumlich nur ganz ge-
ringfügig sei und einer Verrichtung diene, 
die „im Vorbeigehen“ und „ganz nebenher“ 
erledigt werde. Davon sei hier nicht auszu-
gehen gewesen. (Urteil des Hessischen Lan-
dessozialgerichts [LSG] vom 17.09.2013 –  
L 3 U 33/11 –)

Handtasche vergessen –  
Nachbringen unversichert
Eine Kundenberaterin – die Klägerin – be-
fand sich in einer Fahrgemeinschaft auf 
dem Heimweg von der Arbeit. Als ihre Kol-
legin aus dem Pkw stieg, vergaß diese ihre 
Handtasche. Die Kundenberaterin wollte die 
Kollegin darauf aufmerksam machen und 
ihr die Tasche nachbringen. Beim Ausstei-
gen aus dem Auto stürzte sie und verletz-
te sich. Nach Ansicht der Berufsgenossen-
schaft lag ein versicherter Wegeunfall nicht 
vor. Das Sozialgericht und das Landessozi-
algericht Berlin-Brandenburg haben diese 
Entscheidung bestätigt. Die Handlungsten-
denz der Klägerin sei zum Unfallzeitpunkt 
nicht auf die Fortsetzung des versicherten 
Weges mit dem Ziel, ihre Wohnung zu er-
reichen, gerichtet gewesen. Das Verlassen 
des Fahrzeugs, um die vergessene Hand-
tasche nachzubringen bzw. die Kollegin zu 
rufen, sei als eigenwirtschaftliche Tätigkeit 
anzusehen, die zur Unterbrechung des versi-
cherten Weges geführt habe. Diese sei auch 
erheblich gewesen, weil die Klägerin räum-
lich vom direkten Weg abgewichen sei und 
das Nachbringen der Tasche eine zeitliche 
Verzögerung bedeutet habe. (Urteil des Lan-
dessozialgerichts [LSG] Berlin-Brandenburg 
vom 06.06.2012 – L 2 U 221/12 –)  
 Irene Peters, BG RCI, Heidelberg 
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BG RCI Hamburg

Türkische Delegation zu Gast
20 türkische Justizangestellte aus dem uni-
versitären Bereich, dem Justizministerium 
und von den obersten Gerichten haben der 
Geschäftsstelle Hamburg der BG RCI Mitte 
Dezember einen Informationsbesuch ab-
gestattet. 

Das Interesse galt dem berufsgenossen-
schaftlichen System, seinem Leistungs-
spektrum und den Tätigkeitsfeldern. Be-
sonders interessiert war die Delegation 
an Fragen der Zusammenarbeit zwischen 
der Berufsgenossenschaft und den Ärzten.

Die rege Diskussion berührte die Themen 
Leistungspflicht, Nachhaltigkeit in der Prä-
vention und insbesondere den Rückgang 
der Unfallzahlen, das Feststellungsverfah-
ren und die Möglichkeiten der Anfechtung. 

Hierbei bot sich auch die Gelegenheit, das 
Reha-Management der Berufsgenossen-
schaften vorzustellen. Unter dem Prinzip 
„Alles aus einer Hand“, verbunden mit ei-

ner konsequenten Fallsteuerung, ist es für 
die Patienten ein wichtiger Baustein für eine 
erfolgreiche Genesung und Wiedereinglie-
derung.  Carola Luther, BG RCI, Hamburg  

Koreanisches Ministerium für Beschäftigung und Arbeit

Besuch bei der BG RCI

Thomas Köhler, Sprecher der BG RCI-Ge-
schäftsführung und Präsident der IVSS-
Sektion Chemie, hob die Bedeutung des in-
ternationalen Austauschs von Wissen und 
Erfahrungen zur Förderung der Sicherheit 
und der Gesundheit bei der Arbeit hervor. 
Eine Welt ohne schwere Arbeitsunfälle sei 
möglich und müsse immer das gemeinsa-
me Ziel sein. Der Besuch stelle auch ein 
gelungenes Beispiel für die Umsetzung der 
„Erklärung von Seoul“ dar, die 2008 bei 
dem XVIII. Weltkongress für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit in Korea verab-
schiedet worden war. Köhler betonte, wie 
fruchtbar sich gerade die Zusammenarbeit 
mit der IVSS-Sektion für Präventionskultur 
darstelle, deren Sekretariat bei der kore-
anischen Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz (KOSHA) ange-
siedelt sei.

Dr. Volker Wittneben, Leiter des BG RCI-
Präventionszentrums Heidelberg der 
Sparte Chemie – Papier – Zucker, infor-

mierte die Gäste über die Grundzüge des 
Systems der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in Deutschland. Die Delegation zeig-
te sich beeindruckt von der Organisation 
und Leistungsfähigkeit des Systems, das 
auch Vorbildcharakter für die Weiterent-
wicklung der Unfallversicherung in Korea 
habe, wie es hieß.

Zum Programm zählte auch der Besuch der 
Henkel AG & Co. KGaA in Heidelberg, wo 
viele Produkte zum Kleben, Dichten, Be-
schichten und Verstärken für den Karos-
seriebereich und die industrielle Montage 
hergestellt werden. Hier stand die Diskus-
sion über das Arbeitsschutzmanagement-
system des Unternehmens im Mittelpunkt. 
Frank Laupichler, leitende Sicherheits-
fachkraft am Standort, zeigte anhand ver-
schiedener betrieblicher Aktivitäten, wie 
wichtig ein gut organisierter Arbeits- und 
Gesundheitsschutz für ein weltweit akti-
ves Unternehmen ist. Die Henkel AG & Co. 
KGaA betreibt allein in Südkorea acht Wer-
ke zur Herstellung von Kleb- und Dichtstof-
fen sowie Wasch- und Reinigungsmitteln. 
 wn 

Eine Delegation des koreanischen Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit war unter Leitung des stellvertretenden 
Direktors Kwak Chulhong unlängst bei der BG RCI in Heidelberg zu Gast. Der Besuch erfolgte im Rahmen der Aktivi-
täten der Sektion für Präventionskultur der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS).

Eine Delegation des koreanischen Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit unter der Leitung 
des stellvertretenden Direktors Kwak Chulhong (2.v.l.) informierte sich über das Unfallversiche-
rungssystem in Deutschland. In Heidelberg wurde sie empfangen von Thomas Köhler, Sprecher 
der BG RCI-Geschäftsführung (M.), und Präventionsbereichsleiter Dr. Volker Wittneben (l.). 
 Foto: bgrci/M. Böse
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Geschichte bewahren – Zukunft gestalten

Zentralarchiv der BG RCI nimmt seine Arbeit auf

Mehr als siebzig Personen waren der Einla-
dung zur feierlichen Eröffnung des Archivs 
Mitte Dezember gefolgt, darunter zahlreiche 
Vertreterinnen und Vertreter von Kranken-
kassen, Rentenversicherungsträgern und 
Berufsgenossenschaften. Aber auch aus 
Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, 
Justiz und dem Archivwesen hatten sich 
erfreulich viele Gäste eingefunden. Neben 
Joachim Nieding, Präsident des nordrhein-
westfälischen Landessozialgerichts, zählten 
dazu Prof. Dr. Benjamin Scheller, Direktor 
des Historischen Instituts der Universität 
Duisburg-Essen, und Prof. Dr. Manfred 
Rasch, Leiter des ThyssenKrupp Konzern-
archivs.

Versammelt im ehrwürdigen Ambiente der 
BG RCI in Bochum verfolgten die Gäste die 
Vorstellung des nach dreijährigen Vorarbei-
ten jetzt zur öffentlichen Nutzung freigege-
benen Archivs. „Die eigene Geschichte zu 
bewahren, stellt gerade in Zeiten großer 
Umbrüche eine besondere Herausforde-
rung dar“, würdigte Hans-Jörg Piasecki, 
Mitglied der Geschäftsführung der BG RCI, 
die Bedeutung der Sammlung. „Nicht zuletzt 
deshalb haben wir es als eine besondere 
Verpflichtung empfunden, für die BG RCI ein 
Zentralarchiv einzurichten.“ Zwar seien sich 
die Träger der Unfallversicherung traditionell 
der Geschichte ihrer Häuser bewusst, doch 
werde mit der Anlegung eines Archivs zur 
professionellen Sammlung, Bewahrung und 
Nutzbarmachung wertvoller Dokumente, die 
von ihrer Historie zeugen, ein in der gesam-
ten berufsgenossenschaftlichen Landschaft 
bislang einmaliger Schritt getan: „Die BG RCI 
erweist sich damit auch in dieser Hinsicht 
als Pionier“, resümierte Piasecki.

Wilfried Gleitze, Erster Direktor a.D. der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen 
und seit Gründung der sv:dok vor fünf Jahren 
ihr Vorsitzender, verwies auf die Vorzüge, 
die der Aufbau und Betrieb eines professi-
onell betriebenen Archivs bietet. Neben der 
fachlichen Kompetenz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hob er in diesem Zusam-
menhang insbesondere die breite Träger-

schaft der Einrichtung hervor. „Denn ein His-
torisches Institut der Sozialversicherung, 
das auf möglichst viele Vereinsmitglieder 
baut, kann die gemeinsamen Aufgaben der 
Archivierung, der Forschung und Vermittlung 
von historischem Wissen weitaus besser an-
gehen, als es getrennte Strukturen vermö-
gen. Darüber hinaus entspricht dies auch 
der engen institutionellen Verflechtung in 
der gesamten Sozialversicherung“, sagte 
Gleitze.

Der sv:dok gehören derzeit sechs Berufs-
genossenschaften sowie elf Träger der 
Kranken- und Rentenversicherung an, von 
denen einige bereits seit längerem das An-
gebot des Instituts nutzen, Bestände ihrer 
Mitgliedsorganisationen zu archivieren. 
Unter anderem zählen dazu die AOK Nord-
west, die Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft und die Deutsche Rentenversi-
cherung Rheinland, die allerdings jeweils 
nur Teile ihres Aktenbestandes übergaben. 
Den ersten Auftrag zur Anlegung eines Zen-
tralarchivs erhielt die Dokumentations- und 

Forschungsstelle durch die BG RCI. Ein zwei-
ter Auftrag dieser Art erging kürzlich durch 
die Rentenversicherung Westfalen. Auch sie 
entschied sich, ihre gesamten historischen 
Unterlagen der sv:dok zur fachlichen Sich-
tung, Erfassung und zentralen Bereitstellung 
anzuvertrauen. Denn, wie ihr Erster Direktor 
Thomas Keck erklärte: „Es ist uns ein wich-
tiges Anliegen, die 125-jährige Geschichte 
der Alterssicherung und Rehabilitation zu 
sichern und zu vermitteln, für die eigene Be-
legschaft wie für die Versicherten und Ar-
beitgeber.“ Dazu berge sein Haus beson-
dere Schätze, darunter eine umfangreiche 
Fotosammlung seit den 1920er Jahren und 
die Überlieferung fast aller Personalakten 
seit Gründung der Münsteraner Rentenan-
stalt im Jahr 1890.

Durch die Ausweitung der Archivarbeit 
festigt die sv:dok ihr zweites Standbein. 
Bislang trat sie vorrangig durch wissen-
schaftliche Forschung, Publikationen und 
Ausstellungen hervor, die ein Verständnis 
von der Entwicklung und dem Stellenwert 

Die BG RCI verfügt jetzt über ein eigenes Zentralarchiv. Angesiedelt ist die im Bereich der Unfallversicherung einzig-
artige Einrichtung unter dem Dach der sv:dok, der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträ-
ger am Standort Bochum der BG RCI.

Das Zentralarchiv der BG RCI findet seine Heimat bei der sv:dok, der Dokumentations- und For-
schungsstelle der Sozialversicherungsträger in Bochum. Dr. Marc von Miquel, Geschäftsführer der 
Dokumentationsstelle, Thomas Keck, Erster Direktor der Rentenversicherung Westfalen, Prof. Dr. 
Benjamin Scheller, Direktor des Historischen Instituts der Universität Duisburg-Essen, Hans-Jörg 
Piasecki, Mitglied der Geschäftsführung der BG RCI, und Wilfried Gleitze, Erster Direktor a.D. der 
Rentenversicherung Westfalen, sind die Taufpaten (v.l.).  Foto: bgrci/Hölken
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der sozialen Sicherung im jeweiligen Zeit-
geschehen vermitteln. Nach der nun zuge-
teilten Aufgabe, für die BG RCI und die Ren-
tenversicherung Westfalen ein Zentralarchiv 
aufzubauen, erfüllt sie auch auf diese Weise 
den Anspruch, als „Gedächtnis“ der Sozi-
alversicherung zu dienen. Rund 570 Regal-
meter sind derzeit erschlossen und stehen 
der Forschung zum Blick in die Vergangen-
heit der sozialen Sicherung zur Verfügung.

Näheren Einblick in die empirische For-
schung zur sozialen Sicherung werden 
künftig auch Studierende der Universität 
Duisburg-Essen erhalten. Zwischen dem 
Historischen Institut und der sv:dok besteht 
seit jüngstem eine Kooperationsvereinba-
rung. Die Perspektiven dieser Zusammen-
arbeit beleuchtete Institutsdirektor Prof. 
Scheller anlässlich der Eröffnung des Zen-
tralarchivs in ebenso ungewöhnlicher wie 
beeindruckender Form. Anhand der Vorstel-
lung und historischen Einordnung einzelner 
Dokumente aus der Geschichte der Sozial-
versicherung verdeutlichte er, welches Po-
tential eine neue Deutung der Unterlagen 
beinhalten kann. Wie die sozialen Siche-
rungssysteme individuelle Verhaltenswei-
sen und kollektive Handlungsorientierungen 
prägten, welche Formen von Umverteilung 
und sozialer Integration sie hervorbrachten, 
gelte es jenseits des bisherigen Wissens zu 
erkunden und vermitteln, sagte Scheller.

Einen unmittelbaren Eindruck von dem brei-
ten Fundus an Objekten und Dokumenten 
des Archivs erhielten die Festgäste in den 
Räumen der sv:dok, wo sie eine Ausstellung 
erwartete. Zu sehen waren dort auch Origi-
nalfotos aus den Anfängen der Berufsgenos-
senschaftlichen Kliniken Bergmannsheil in 
Bochum, das als erstes Unfallkrankenhaus 
der Welt 1890 errichtet wurde. Diese erst-
mals gezeigte Fotosammlung ist Teil des 
Medienarchivs der sv:dok, zu dem aus 
dem Bestand der BG RCI auch zahlreiche 
Plakate, Filme und Diavorträge zur Präven-
tion von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten zählen.
 Gabriele Hommel, Berlin 

Erich Muhlack – 75 Jahre
Sein 75. Lebensjahr vollendete am 13. Februar 2015 Erich Muhlack. Von 1980 
bis 1986 gehörte er dem Vorstand der vormaligen Zuckerindustrie-Berufsge-
nossenschaft an. Von 1986 bis 2005 war er Mitglied der dortigen Vertreter-
versammlung und seit 1999 deren alternierender Vorsitzender.

Gerd Holtgrefe – 70 Jahre
Seinen 70. Geburtstag feiert am 26. März 2015 Gerd Holtgrefe. Er war seit 1995 
Mitglied der Vertreterversammlung der ehemaligen Lederindustrie-Berufsge-
nossenschaft und zwischen 1999 und 2005 deren alternierender Vorsitzender.

Wolfgang Wiesener – 60 Jahre
Wolfgang Wiesener gehörte seit 1989 der Vertreterversammlung und später 
dem Vorstand der früheren Zuckerindustrie-Berufsgenossenschaft an. Bis 
Ende 2009 war er alternierender Vorsitzender des dortigen Vorstands und 
seit der Fusion im Jahr 2010 Mitglied des Vorstands der BG RCI. Wiesener war 
außerdem Mitglied des Wirtschafts-, Personal- und Präventionsausschusses 
und vertrat darüber hinaus die Interessen der BG RCI in verschiedenen berufs-
genossenschaftlichen Institutionen. Am 28. März 2015 vollendet Wiesener 
sein 60. Lebensjahr. bb

 
Zum Tode von Marina Schröder
Am 16. Dezember 2014 ist Frau Marina Schröder, ehemalige Vorstandsvorsit-
zende der DGUV, nach schwerer Krankheit verstorben.

Mehr als 30 Jahre lang hat Frau Schröder sich in verschiedenen Funktionen 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingesetzt: als Betriebsrätin, 
als Sicherheitsingenieurin, als Fachkraft für Arbeitssicherheit und als Gewerk-
schafterin. 2001 wurde sie Vorstandsmitglied der damaligen Berufsgenos-
senschaft Feinmechanik und Elektrotechnik – heute BG ETEM – und gleich-
zeitig auch beim Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 
der heutigen DGUV. 2009 übernahm sie den alternierenden Vorstandsvorsitz 
des neuen, fusionierten Spitzenverbandes.

Marina Schröder hat die Geschicke der Unfallversicherung in den bewegten 
Zeiten von Reform und Modernisierung wesentlich mitgeprägt. Mit ihrer ru-
higen, vermittelnden, aber gleichzeitig auch entschiedenen Art hat sie dazu 
beigetragen, Unstimmigkeiten zu schlichten und der gesetzlichen Unfallver-
sicherung eine sichere Zukunft zu geben.

Berufsgenossenschaften und DGUV denken mit großer Dankbarkeit an die 
Sachkunde und das Engagement, mit dem Marina Schröder ihre Aufgaben 
ausgefüllt hat. dguv/n 

Illustration: Erich Palmowski
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August Schmidt 

August Schmidt wurde am 8. Mai 1878 in eine Bergarbeiterfamilie in Dortmund-Oespel geboren. Wie seine acht Ge-

schwister lernte er früh die soziale Not der Bergarbeiterfamilien am eigenen Leibe kennen. Nach Abschluss der Volks-

schule ergriff er denselben Beruf wie sein Vater und begann 1892 als Berglehrling auf der Zeche Germania. Im

Anschluss an seinen Wehrdienst in Wesel kehrte er nach Dortmund zurück und fand Arbeit auf der Zeche Borussia.

Im Jahr 1901 heiratete er Auguste Pauline, geborene Jacob. Zu dieser Zeit begann auch sein gewerkschaft-

liches Engagement. Im Jahr 1903 trat er dem „Alten Verband“ bei, der nach dem großen Streik von 1889 gegründeten

Bergarbeitergewerkschaft. Bereits 1904 wurde er Leiter der Ortsgruppe Oespel. 

Die Gefahren des Bergmannsberufes waren auch für die frühe gewerkschaftliche Prägung von August Schmidt von

Bedeutung. Am 10. Juli 1905 kam es auf der Dortmunder Zeche Borussia zu einem Grubenunglück, bei

dem 39 Bergarbeiter ihr Leben verloren. Daraufhin berief August Schmidt als Belegschaftsmitglied und als Vorsitzender

der Ortsgruppe eine Versammlung ein, auf welcher der Vorsitzende des „Alten Verbandes“, Otto Hue, schwere Vorwürfe

gegen die Grubenverwaltung erhob. Der folgende Gerichtsprozess sprach die Grubenverwaltung jedoch von aller Ver-

antwortung frei. Die Folge für August Schmidt war dagegen seine Entlassung durch die Verwaltung der Zeche

Borussia. Auf Bitte der SPD ließ sich August Schmidt noch im gleichen Jahr in den Gemeinderat wählen, aber auch

das konnte nicht verhindern, dass er wegen seines gewerkschaftlichen Engagements auf die  „Schwarze Liste“ gesetzt
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August-Schmidt-Stiftung

Kreis der beihilfeberechtigten Waisen ausgeweitet

Die Zahlung einer Beihilfe für die Erzie-
hung, Aus- und Fortbildung von Waisen 
war bisher an ein Mindestalter von 12 
Jahren gebunden. Das Mindestalter wur-
de jetzt per Satzungsänderung aufgeho-
ben. Alle Waisen können nunmehr bis zum  
27. Lebensjahr unterstützt werden. Auch 
die Beschränkung auf nur bestimmte Be-
rufskrankheiten als Todesursache wurde 
aufgehoben. Diese Weiterungen gelten seit 
dem 1. Juli 2014.

Die Stiftung erhält in der Regel Kenntnis 
von den Todesfällen über die Betriebs-
räte aus den Unternehmen und über die 
zuständigen Bezirke der IG Bergbau, Che-
mie, Energie. Anfragen und Anträge kön-
nen aber auch direkt gerichtet werden an 
die August-Schmidt-Stiftung, Alte Hattin-
ger Straße 19, 44789 Bochum, Telefon 
0234/319-114/115, E-Mail: august-schmidt-
stiftung@igbce.de. Internet: www.august-
schmidt-stiftung.de. 

Dort sind auch die Richtlinien für die Bei-
hilfegewährung erhältlich bzw. einsehbar.

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung 3.233 
Waisen gefördert. Die im Geschäftsjahr 
2013 gewährten Ausbildungsbeihilfen 
beliefen sich auf rund 177.000 Euro. Die 
Stiftung ist nach wie vor auf Spenden an-
gewiesen und freut sich über finanzielle 
Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks auf das Konto bei der SEB AG, IBAN: 
DE 8943 0101 1111 7240 0400.

Die August-Schmidt-Stiftung wurde vor 
über 50 Jahren durch den Vorstand der In-
dustriegewerkschaft Bergbau und Energie 
in Sulzbach/Saar gegründet. Anlass war 
das Grubenunglück auf der Schachtanlage 
Luisenthal vom 7. Februar 1962, bei dem 
299 Bergleute ums Leben kamen. Sie hin-
terließen 365 Halbwaisen.

Im Laufe der Jahre gehörten dem Stiftungs-
kuratorium zahlreiche Persönlichkeiten an, 
die durch ihr Wirken die Stiftung geprägt 
haben. Besonders zu erwähnen sind Willy 
Brandt, der als Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin und später auch als Bundes-
kanzler dem Kuratorium angehörte, ebenso 

Bundestagspräsident Dr. Eugen Gersten-
meier und Dr. h. c. Johannes Rau, Minister-
präsident des Landes Nordrhein-Westfalen 
und späterer Bundespräsident.

Die heutige Kuratoriumsvorsitzende ist 
Dr. Ottilie Scholz, Oberbürgermeisterin 
der Stadt Bochum, ihr Stellvertreter ist 
Fritz Kollorz, ehemaliges Mitglied des 
geschäftsführenden Hauptvorstands der  
IG BCE und früherer Vorstandsvorsitzender 
der Bergbau-Berufsgenossenschaft.

Dem Vorstand gehören an Egbert Bier-
mann, Mitglied des geschäftsführenden 
IG BCE-Hauptvorstands, als Vorsitzen-
der, Michael Vassiliadis, Vorsitzender der  
IG BCE, als Stellvertreter sowie die IG BCE-
Hauptvorstandsmitglieder Cornelia Stock-
horst-Köthe (†) und Wolfgang Daniel, der 
zugleich Vorstandsvorsitzender der BG RCI 
ist, sowie Fritz König, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der Stiftung Bergmanns-
hilfswerk Luisenthal.

 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Die August-Schmidt-Stiftung unterstützt seit mehr als 50 Jahren Waisen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
die im Organisationsbereich der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in Ausübung ihrer beruflichen  
Tätigkeit tödlich verunglückt, an den Unfallfolgen oder an einer anerkannten Berufskrankheit verstorben sind.
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Michael Vassiliadis, Vorsitzender der 
IG BCE, bei der Festveranstaltung in 
Bochum anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens der August-Schmidt-Stif-
tung im Jahr 2012.

Die Stiftung trägt den 
Namen des ersten Nach-
kriegsvorsitzenden der 
Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie, 
August Schmidt. Noch 
mit 84 Jahren wurde er 
damals in das Stiftungs-
kuratorium berufen. 
 Fotos: ASS

3838



BERICHTE UND INFORMATIONEN

Im „Dortmunder U“

Das IGF bei der WissensNacht Ruhr
Das „Dortmunder U“, eins der Wahrzeichen 
der Stadt, ist ein 1926/27 als Gär- und Lager-
keller errichtetes Hochhaus der Dortmunder 
Union Brauerei. Das Gebäude, das schon 
lange nicht mehr für seinen ursprünglichen 
Zweck genutzt wird und auf dessen Dach 
ein riesiges, vierseitiges „U“ prangt, steht 
unter Denkmalschutz, beherbergt heute Mu-
seen und dient der Stadt als Zentrum für 
Kultur und Kreativität. Anlässlich der Wis-
sensNacht Ruhr zeigte das IGF – das Institut 
für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI – dort 
Experimente zur Messtechnik von Aeroso-
len und eine Präsentation zu den Auswir-
kungen dieser Schwebeteilchen auf die 
Klimaproblematik. Im Mittelpunkt standen 
die Feinstaubbelastung durch Dieselmotor-
emissionen und durch die zunehmende Ka-
minfeuerung sowie die gesundheitlichen 
Effekte der Aerosole. Die Gäste lernten die 
heutigen messtechnischen Möglichkeiten 
kennen und diskutierten mit überraschen-
dem Interesse über diesen Aspekt der 
Klima thematik.

Für Verblüffung sorgten immer wieder die 
hohen Aerosolkonzentrationen im „Dort-
munder U“, die mit Hilfe der Nanopartikel-

messtechnik des IGF ermittelt wurden. So 
wurden für den nanoskaligen Bereich Kon-
zentrationen von mehr als 6.000 Partikeln 
pro Kubikmeter Raumluft nachgewiesen. 
Angesichts der hohen Partikelanzahl blieb 
manchem Besucher buchstäblich die Luft 
weg. Die Fachleute vom IGF konnten jedoch 
mit dem Hinweis auf die normale Hinter-
grundbelastung zur Beruhigung beitragen. 
Auf jeden Fall hatten sie am Ende des Tages 
ihr Ziel, die Öffentlichkeit für die Themen 
Feinstaubbelastung und Klimaschutz zu 
sensibilisieren, erreicht.

Die WissensNacht Ruhr ist Partner der Klima-
Expo und will unter dem „Leitthema Klima“ 
die besondere Rolle von Wissenschaft und 
Forschung an zahlreichen, über das gesamte 
Ruhrgebiet verteilten Standorten sichtbar 
und erlebbar machen. Unter den Teilneh-
mern der WissensNacht fanden sich die 
Ruhr-Universität Bochum mit einer Reihe 
von Instituten, Evonik Industries, die RWTH 
Aachen, die Technische Fachhochschule Ge-
org Agricola, die Universität Duisburg-Essen 
und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI).

Volker Neumann, Christian Monz,  
IGF, Bochum 

Aerosolmesstechnik mit Partikelzählgeräten für unter-
schiedlichste Messverfahren. Foto: IGF
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Aerosol: Kunstwort, geschaffen von August 
Schmaus 1920, steht für „in der Luft getragene 
Partikel“ und bezeichnet ein Gemisch aus ei-
nem gasförmigen Medium und einer feinstver-
teilten Flüssigkeit oder einem Feststoff (Staub-
partikel). Beispiele für Aerosole in der Luft sind 
Rauche (z.B. von Waldbränden), Dämpfe, Salz-
partikel aus dem Meer, Wüstenstaub, Pollen, 
Viren, Bakterien, Vulkan eruptionen und Nebel. 

Nanoskalige Partikel: Partikel im Größenbe-
reich von 1 nm bis 100 nm (nm = Nanometer: 
1 Millionstel Millimeter).
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Landesverband Südwest der DGUV

Tag der Arbeitssicherheit 2015 

Am 25. und 26. März 2015 veranstaltet der 
Landesverband Südwest der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
in der Schwabenlandhalle in Fellbach den 
diesjährigen Tag der Arbeitssicherheit. Die 
Fachtagung bietet aktuelle und praxisna-
he Informationen zur Arbeitssicherheit 
und zum Gesundheitsschutz. Die Themen-
schwerpunkte sind:
• Neue Formen der Arbeit
• Arbeitsmedizin
• Mensch und Maschine
• Neues aus dem Arbeitsschutz
• Gefahrstoffe und Biostoffe

Eine Ausstellung zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz rundet das Programm ab. Nä-
here Informationen und die Anmeldemo-
dalitäten finden Interessenten unter www.
tag-der-arbeitssicherheit.de, E-Mail: cgu-
nesch@hinte-messe.de. fj 

Die Schwabenlandhalle in Fellbach ist Veranstaltungsort des Tags der Arbeitssicherheit 2015 des Landesver-
bandes Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 
 Foto: Schwabenlandhalle


