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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Diese Wochen im Frühjahr und damit auch 
die vor Ihnen liegende Ausgabe des  
BG RCI.magazins sind ein facettenreicher 
Spiegel der fortlaufenden Aktivitäten Ihrer 
Berufsgenossenschaft für mehr Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Gerade ist in 
Merseburg das BG RCI-Gefahrstoffsymposium 
„Schlema VIII“ zu Ende gegangen. Das Interes-
se war außerordentlich. Insbesondere die an-
gekündigte Neufassung der Gefahrstoffverord-
nung bestimmte die Diskussion, aber ebenso 
zahlreiche arbeitsmedizinische Themen.

Die Berufsgenossenschaftliche Universitäts-
klinik Bergmannsheil in Bochum, die älteste 

Unfallklinik der Welt, deren größter Anteilseig-
ner die BG RCI ist, feierte soeben ihr 125jäh-
riges Bestehen. Zahlreiche Pionierleistungen 
in der medizinischen Versorgung von Unfall-
verletzten gehen auf die traditionelle Inno-
vationskraft dieser Klinik zurück, und auch 
an Entwicklungen, die uns erst in Zukunft in 
ganzer Breite erfassen werden, ist sie maß-
geblich beteiligt. Dazu zählt beispielsweise 
das robotergestützte Bewegungstraining für 
bewegungseingeschränkte Patienten, denen 
sich damit völlig neue Chancen eröffnen, ei-
genständige Mobilität zurückzugewinnen.

Junge Beschäftigte zu Beginn ihres Berufsle-
bens für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zu begeistern, ist das Ziel der BG RCI-

Azubiwettbewerbe. Das Finale der jüngsten 
Wettbewerbsrunde steht unmittelbar vor der 
Tür. Wieder werden die acht besten Teams in 
einer großen Spielshow aufeinandertreffen, 
um die Plätze unter sich auszumachen. Da-
bei gewinnt die Möglichkeit der Teilnahme an 
einer speziellen Internetversion des Wettbe-
werbs zunehmend an Interesse. Wer hier be-
sonders erfolgreich war, wird ebenfalls beim 
großen Finale im Juni in Rotenburg an der Ful-
da zugegen sein.

Vor diesem Ereignis werden sich andere, be-
sonders engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Mitgliedsbetrieben der  
BG RCI in Frankfurt am Main zusammenfinden, 
um ihre Auszeichnungen in der aktuellen Run-
de des BG RCI-Förderpreises entgegenzuneh-
men. Seit 1997 sind im Rahmen dieses Ideen-
wettbewerbs für mehr Sicherheit bei der Arbeit 
rund 6.300 Beiträge zusammengekommen, 
eingereicht von fast 12.000 Beschäftigten aus 
mehr als 4.000 Unternehmen. Deutschlands 
höchstdotierter Förderpreis, dessen Verbes-
serungsideen vielfach dokumentiert sind und 
die jedem zur freien Nutzung offenstehen, ist 
damit zu einem Symbol geworden für eine dy-
namische, ideenreiche Prävention, die ihren 
unverkennbaren Beitrag leistet zum Erfolg der 
Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt.

Schließlich wirft die ACHEMA 2015 ihre Schat-
ten voraus. Auch die BG RCI wird dort mit ei-
nem attraktiven Angebot vertreten sein. In 
der Mitte dieser Ausgabe finden Sie spezi-
elle Seiten mit dem BG RCI-Programm für die 
Messetage in Frankfurt. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Ihr 

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung

2

BG RCI.magazin    3/4 2015EDITORIAL



Saint-Gobain 
Tag der Arbeitssicherheit  23

Die Farben der Träume 
Bei Gleitsmann in Berlin werden  
Farben für Wertpapiere hergestellt 24

Continental AG 
Sicher, praxistauglich, richtungsweisend 
Die Nachrüstung gebrauchter  
Reifenvulkanisiermaschinen 26

Die Ausbildung behinderter Jugendlicher  
findet nur selten in Betrieben statt 27

Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR) 
Neue Geschäftsführung 29

Berichte und Informationen
Zum Tode von Dr. Hubert Brandts 30

„Tag ohne Grenzen“ in Hamburg 
Ein Tag für Inklusion und Sport 31

Das chinesische Staatliche Amt für Arbeitsschutz  
zu Gast bei der BG RCI in Bochum 31

125 Jahre Bergmannsheil 
Die älteste Unfallklinik der Welt blickt nach vorn 32

Ausgezeichnet mit dem „best paper award 2015“  
Wissenschaftliche Aufarbeitung der Daten  
zum Uranerzbergbau der Wismut 34

Auf die Reifen kommt es an 36

Impressum 36

Titelbild: Spezialfarben – ein exklusives Produkt. Die Farben für Banknoten 
müssen den unterschiedlichsten Anforderungen genügen (Seite 24).  Foto: gsi

Blickpunkt
Editorial 2

Symposium Gefahrstoffe 2015  
„Schlema VIII“ – Der Tagungsbericht 4

Neuordnung der Aus- und Fortbil dung  
von betrieblichen Ersthelfern 
Jetzt mit Qualifizierung für die Automatisierte  
Externe Defibrillation (AED) 8

Innerbetrieblicher Transport und Verkehr 
Die BG RCI mit überarbeitetem Qualifizierungs-
angebot 9

Aus dem Unfallgeschehen lernen 
Tödlicher Staplerunfall eines Betriebsneulings 10

„Ein Schritt nach vorn“ 
Gemeinsame Tagung der BG RCI und des Werk-
feuerwehrverbandes Deutschland 11

Präventionskampagnen  
„Ich persönlich bin dankbar, wenn es  
Kampagnen gibt …“ 12

Aus der Praxis
Arbeitssicherheit: K+S Gruppe zieht  
positive Bilanz für 2014 13

RAG Aktiengesellschaft 
„Sicherheit steht an erster Stelle“ 14

ACHEMA 2015 
Die BG RCI auf der weltgrößten Chemiemesse 17

Chemische Prozesse sicher gestalten und betreiben 
BG RCI-Merkblatt erläutert Gefahren bei Reaktionen  
und thermisch sensiblen Stoffen 21

Henkel AG & Co. KGaA, Standort Heidelberg 
Fit in der Pause  22

3

3/4 2015    BG RCI.magazin INHALT



BG RCI.magazin    3/4 2015BLICKPUNKT

44

Symposium Gefahrstoffe 2015 

„Schlema VIII“ – Der Tagungsbericht
Von Dr. Dirk Dahmann und Norbert Ulitzka

Die Teilnehmerschaft des Symposiums setz-
te sich zusammen aus einer starken Frak-
tion von Vertreterinnen und Vertretern aus 
der Wirtschaft, insbesondere natürlich aus 
den Mitgliedsunternehmen der BG RCI, wie 
etwa BASF, Bayer, Kali und Salz, DOW, RAG 
oder die Mitteldeutsche Braunkohlenaktien-
gesellschaft MIBRAG. Stark vertreten waren 
auch Teilnehmende aus Ämtern, Behörden 
und Ministerien sowie aus der kommuna-
len Verwaltung. Auch für sie ist das dreitägi-
ge Symposium, das diesmal in Merseburg, 
Sachsen-Anhalt, stattfand, unverändert eine 
interessante Informationsplattform, ebenso 
wie für diejenigen aus den unterschiedli-
chen Organisationen und Einrichtungen der 

gesetzlichen Unfallversicherung. Nach wie 
vor ist der ganzheitliche thematische Ansatz 
der „Schlema“-Reihe für die Verantwortli-
chen und Akteure im Gefahrstoffbereich ge-
rade unter Umsetzungsgesichtspunkten von 
großem aktuellen Wert.

Mit „Schlema VIII“ verbindet sich eine schon 
fast 25jährige Geschichte – eine Tradition, 
die 1993, nach der Wiedervereinigung, in 
Schlema im Erzgebirge ihren Anfang nahm, 
jenem Ort, nach dem die gesamte Veran-
staltungsreihe benannt ist. „Zweifelsohne 
ist ‚Schlema‘ in der Gefahrstoff-Welt zu ei-
ner echten Marke geworden. Die BG RCI ist 
stolz darauf, dieses Format dauerhaft in ih-

Mit 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnete „Schlema VIII“, das traditionsreiche Gefahrstoff-Symposium 
der BG RCI, einen neuen Besucherrekord. Doch die Nachfrage war bei weitem größer. So mussten die Veranstalter 
zahlreiche Absagen erteilen. Wir geben hier eine erste Übersicht über den Veranstaltungsverlauf. Eine Auswahl von 
Präsentationen findet sich bereits unter www.bgrci.de > Schlema VIII. Weitere ausgewählte Beiträge werden wir an 
dieser Stelle in den kommenden Ausgaben des BG RCI.magazins veröffentlichen.

rem Veranstaltungskanon zu haben“, sagte 
Ulrich Meesmann, Mitglied der Geschäfts-
führung der BG RCI und zuständig für den 
Bereich Prävention, bei der Eröffnung im 
Merseburger Ständehaus. Das Symposium 
wurde überschattet von dem kurz zuvor be-
kanntgewordenen Flugzeugabsturz in Frank-
reich und begann mit einer Schweigeminute 
zum Gedenken an die zahlreichen Opfer.

Neues aus dem Regelwerk
Unter der Überschrift „Der rechtliche Rah-
men“ reflektiert das Symposium tradi-
tionsgemäß aktuelle Entwicklungen im 
einschlägigen Regelwerk zur Gefahrstoff-
Problematik. In diesem Jahr ist das entschei-

Der Tagungsort: das Ständehaus in Merseburg, ein früheres Parlamentsgebäude.

Eine Veranstaltung aus der protect-Reihe
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dende Datum der 1. Juni, denn zu diesem 
Termin laufen die letzten Übergangsvor-
schriften der Europäischen CLP-Verord-
nung aus. Dies hat zur Folge, dass sowohl 
die Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) als 
auch die Gesundheitsschutz-Bergverord-
nung (GesBergV) in wesentlichen Punkten 
formal und inhaltlich angepasst werden 
müssen. Die aktuellen Überlegungen zur 
Neufassung der GefStoffV stellte aus Sicht 
des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales Dr. Astrid Smola aus Berlin vor. Nach 
ihren Worten werden sich die betrieblichen 
Praktiker auf signifikante Änderungen der 
Verordnung einstellen müssen, was noch 
sorgfältige Abstimmungen erfordert. Nicht 
nur die im Zuge zur Novelle der GefStoffV 
erwarteten Anpassungen des Rechtstextes 
sorgen aktuell für Diskussionen, sondern 
auch die deutlichen Absenkungen bislang 
vertrauter Grenzwerte, insbesondere in Ver-
bindung mit dem neuen Risikokonzept für 
krebserzeugende Stoffe. Dr. Henning Wriedt 
von der Beratungs- und Informationsstelle 
Arbeit und Gesundheit in Hamburg warf in 
diesem Zusammenhang einen unkonventi-
onellen Blick auf einen besonderen Aspekt 

 Fotos: bgrci/Norbert Ulitzka

dieser Sachlage. Was tun, wenn die neuen 
Grenzwerte „nicht einhaltbar“ sind? Wriedt 
diskutierte Lösungsmöglichkeiten, vor allem 
aber die kreative Nutzung von Übergangs-
modellen.

Dr. Peter Kujath berichtete aus Sicht der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BauA), Berlin, über den ak-
tuellen Stand der Verordnung Arbeitsmedizi-
nische Vorsorge (ArbMedVV). Sie hat bereits 
vor einem Jahr einschneidende Änderungen 
erfahren. Als dritte Bundesverordnung stell-
te MR Kurt Bartke vom Hessischen Ministeri-
um für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz dem Publikum die 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung vor. 
Dabei kam auch die Sicht der zuständigen 
Überwachungsbehörde zu Gehör.

Als Obmann der einschlägigen TRGS 519 re-
ferierte Dipl.-Ing. Andreas Feige-Munzig von 
der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG Bau), München, über erforderliche Än-
derungen und Anpassungen im Zusammen-
hang mit Asbest. Teilweise sind diese Ände-
rungen im Zusammenhang mit der Novelle 

zur GefStoffV erforderlich. Doch müssen 
nun auch die bereits lange bekannten Un-
genauigkeiten in der Definition bestimmter 
Schlüsselbegriffe wie Abbruch, Sanierung 
und Instandhaltung korrigiert werden.

Ein neues Angebot der gesetzlichen Unfall-
versicherung für Unternehmen ist die Zen-
trale Expositionsdatenbank (ZED). Sie will 
den Betrieben helfen, die in der GefStoffV 
fixierten Dokumentationspflichten im Hin-
blick auf die Exposition der Beschäftigten 
zu erfüllen. Die Datenbank wurde von der  
BG RCI für die Unfallversicherungsträger ent-
wickelt und steht ab sofort zur freiwilligen 
Nutzung zur Verfügung. Dr. Harald Wellhäu-
ßer von der BG RCI in Heidelberg und Dr. Ro-
ger Stamm vom Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), Sankt Augustin, stellten die Expo-
sitionsdatenbank erstmals einem größeren 
Auditorium vor.

Arbeitsmedizin
Das Thema Arbeitsmedizin entwickelte sich 
in Merseburg zu dem wohl lebhaftesten Teil 
des Symposiums. Angesichts der einschnei-



66

BG RCI.magazin    3/4 2015BLICKPUNKT

denden Neuerungen durch die bereits er-
wähnte Novelle zur ArbMedVV besteht nach 
wie vor keine Klarheit über die Durchführung 
sogenannter Eignungsuntersuchungen. Die 
DGUV, Spitzenverband der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, hat hierzu im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe versucht, mit 
einem Positionspapier zur Versachlichung 
der Diskussion beizutragen. Einer der Au-
toren, Michael Behrens von der BG RCI in 
Köln, trug diese Position vor. In der anschlie-
ßenden Diskussion ergaben sich weitere As-
pekte, die besondere Beachtung verdienen. 
Ein weiterer Autor des Positionspapiers,  
Dr. Matthias Kluckert, BG RCI, Heidelberg, 
berichtete über die Neuauflage der „DGUV 
Grundsätze für Arbeitsmedizinische Unter-
suchungen“, die auch in der wissenschaft-
lichen Fachliteratur lebhaft diskutiert wird.

Ein besonders spannendes Thema im Zu-
sammenhang mit der Debatte über Sinn und 
Unsinn arbeitsmedizinischer Untersuchun-
gen griff Dr. Karina Hofmann-Preiß vom BDT-
MVZ in Erlangen auf. Als Fachärztin stellte 
sie die Frage nach den Chancen und Risiken 
radiologischer Untersuchungen im Hinblick 
auf bestimmte berufsbedingte Erkrankun-
gen. Vor allem müsse die Indikation für sol-
che Untersuchungen den radiologischen 
Fortschritt stärker berücksichtigen, forderte 
die Referentin. Prof. Dr. Thomas Kraus, Ins-
titut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin 
Aachen, diskutierte die Ergebnisse einer in 
seinem Haus durchgeführten Expositions-
studie zu Stickstoffdioxid. Dass hier insbe-
sondere bei höheren NO2-Konzentrationen 
keine negativen medizinischen Befunde be-
obachtet werden konnten, bedeutet sicher 
keine „Entwarnung“, zumal die Ergebnisse 
in mittleren Konzentrationsbereichen durch-
aus nicht eindeutig ausfielen. Doch ist fest-
zuhalten, dass bei dieser Komponente kein 
unmittelbarer Handlungsdruck besteht, son-
dern dass – etwa im Sinne des von Wriedt 
geschilderten Übergangskonzepts – Raum 
besteht für ein an der Machbarkeit orien-
tiertes Vorgehen.

Zwei Berichte aus dem IPA, dem Institut für 
Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV, 
Bochum, vervollständigten den Überblick zu 
den aktuellen arbeitsmedizinischen Aspek-
ten. Dr. Heiko Käfferlein berichtete über die 
transdermale Aufnahme eines bestimmten 
aromatischen Amins, die das IPA völlig neu 
bewertet hat. Der Leiter des Instituts, Prof. 

Dr. Thomas Brüning, sprach über das in sei-
nem Haus entwickelte Modell zur Ableitung 
von Grenzwerten für Stoffe mit sensorisch-
irritativer Wirkung, das auch und insbeson-
dere dann zur Anwendung gelangen kann, 
wenn Humandaten nicht in ausreichender 
Qualität vorliegen.

Staub und staubgebundene Gefahrstoffe
Staubgebundene Gefahrstoffe haben bei 
den „Schlema“-Symposien besonderes 
Gewicht. So war es auch in Merseburg. Dr. 
Karlheinz Guldner von der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft, Würzburg, berich-
tete als Co-Obmann über die Arbeiten zur 
neuen TRGS 504 „Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber A- und E-Staub“. Diese Schutz-
maßnahmen-TRGS war nach der deutlichen 
Absenkung des A-Staubgrenzwertes erfor-
derlich geworden. Auch sie ist bereits als 
eine konkrete Umsetzung des von Wriedt 
skizzierten Übergangsmodell-Konzepts zu 
bewerten und hat, wie sich in der Diskussi-
on herausstellte, hier vermutlich sogar eine 
gewisse Pilotfunktion.

Dass selbst im harmonisierten und weitge-
hend im Rahmen internationaler Normung 
geregelten Umfeld der europäischen Staub- 
und Quarzexpositionsbestimmung keines-
wegs automatisch vergleichbare Daten ge-
neriert werden, demonstrierte eindrucksvoll 
Dipl.-Ing. Stefan Gabriel vom Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV, Sankt Augustin, 

anhand eines im Zusammenhang mit dem 
ebenfalls traditionsreichen „Institutetref-
fen“ europäischer Staubforschungsinsti-
tute entstandenen Projekts. Dabei wurden 
Quarz-Expositionsdaten aus Finnland, 
Österreich, der Schweiz und Deutschland 
miteinander verglichen, die unter an sich 
gleichen Randparametern ermittelt worden 
waren. Im Ergebnis erscheint die Expositi-
onshöhe in Deutschland und zum Beispiel in 
der Schweiz deutlich verschieden, was, wie 
Gabriel ausführte, nur auf unterschiedliche 
Messstrategien zurückzuführen ist.

Der ebenfalls zu novellierenden TRGS 554 
„Abgase von Dieselmotoren“ widmete sich 
als Obmann Dr. Christian Felten, Berufsge-
nossenschaft für Transport und Verkehrs-
wirtschaft, Hamburg. Die bereits erwähnte 
mögliche Absenkung mehrerer einschlä-
giger Grenzwerte, etwa für elementaren 
Kohlenstoff oder für Stickoxide, erzwingt 
ein erneutes Nachdenken. Die Situation ist 
besonders komplex, weil die neuen Grenz-
werte noch nicht publiziert wurden, sich 
aber bereits abzeichnet, dass auch hier in 
bestimmten Bereichen unbedingt ein Über-
gangskonzept nötig sein wird.

Zum Komplex luftgetragener Stäube stellte 
Dipl.-Ing. Christian Monz vom IGF – Institut 
für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI, Bo-
chum, ein dort entwickeltes Verfahren zur 
Bestimmung des Staubungsverhaltens 

„Schlema VIII“ aktuell: Dr. Astrid Smola vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales stellte die Überlegungen zur Neufassung der Gefahrstoffverord-
nung vor. 
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nanoskaliger Produkte vor, das ins euro-
päische Normenwerk eingebracht werden 
wird. Dr. Thomas Brock, ebenfalls von der 
BG RCI, Heidelberg, erläuterte, wie bei der 
Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze, 
die den Umgang mit Nanopartikeln erfor-
dern, zu verfahren ist. Dabei zeigte sich, 
dass viele etablierte Vorgehensweisen auch 
auf Nanopartikeln anwendbar sind.

Gefahrstoffe – Berichte aus der Praxis
Auch „Schlema VIII“ ließ Berichten aus der 
Praxis breiten Raum. Dr. Wolfgang Marsch-
ner von der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall, Düsseldorf, stellte ein von seinem 
Haus initiiertes Forschungsprojekt vor, das 
von Prof. Kraus in seinem Aachener Institut 
durchgeführt worden ist und zum Ziel hat-
te, die Wirkung bestimmter Schweißrauche 
aufzuklären. Dr. Thorsten Reinecke, BG BAU, 
Hannover, informierte über den Abschluss 
der Arbeiten zur TRGS 551 „Pyrolyseprodukte 
organischer Materialien“, die er als Obmann 
geleitet hatte. Noch in diesem Jahr ist mit 
ihrem Erscheinen zu rechnen.

Erneut kamen die Stickoxide zur Sprache. 
Dipl.-Ing. Ulf Spod, BG Bau, Frankfurt am 

Main, schilderte die konkrete Expositions-
situation im Bereich untertägiger Baumaß-
nahmen. Auch hier wird die Einhaltbarkeit 
der neu vorgesehenen Grenzwerte zu er-
heblichen Schwierigkeiten führen. Aydo-
gan Arslantor, RAG Aktiengesellschaft, 
Herne, stellte die aktuellen Staubbekämp-
fungsmaßnahmen im untertägigen Stein-
kohlenbergbau vor. Besonders die damit 
zusammenhängenden Konzepte der Arbeits-
einsatzlenkung und der dosisbezogenen Ex-
positionsminderung fanden das Interesse 
der Zuhörerschaft.

In einem gemeinsamen Vortrag demons-
trierten Dipl.-Geograph Norbert Kluger,  
BG Bau, Frankfurt, und Dr. Thomas Mar-
tin, BG RCI, Heidelberg, ein neues elektro-
nisches Hilfsmittel für den Einsatz in den 
Betrieben. Dabei geht es um den elek-
tronischen Austausch der Inhalte von Si-
cherheitsdatenblättern, um künftig die 
Übertragung solcher Daten wesentlich zu 
vereinfachen. Dr. Ralf Hebisch von der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, Dortmund, stellte zum Abschluss 
des Symposiums experimentelle Arbeiten 
zur systematischen Erfassung der Lösemit-

telexpositionen bei der Befüllung diverser 
Gebindeformen vor. Die Ergebnisse sollen 
in einem sogenannten verfahrens- und 
stoffspezifischen Kriterium (VSK) veröf-
fentlicht werden.

Soweit die Übersicht zum Vortragspro-
gramm. Ein für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Wirtschaft und Verwaltung 
nicht unbedeutender Zusatznutzen der Sym-
posiums-Reihe ist der informelle Austausch. 
Besondere Gelegenheit dazu boten eine 
Stippvisite zu einem traditionsreichen Be-
trieb der Genussmittelindustrie sowie eine 
Exkursion in den mitteldeutschen Braunkoh-
lentagebau südlich von Leipzig.

Der Umgang mit Gefahrstoffen wird auch in 
der Zukunft in den Betrieben und bei der 
BG RCI eine herausragende Rolle spielen. 
Möglicherweise muss aufgrund der großen 
Nachfrage zum „Schlema“-Symposium über 
eine Modifikation des Veranstaltungsfor-
mats nachgedacht werden – aber das sind 
ja keine schlechten Nachrichten. 

Dr. Dirk Dahmann, IGF – Institut für Gefahrstoff-
Forschung der BG RCI, Bochum
Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Vor Veranstaltungsbeginn: Blick in den Kongress-Saal.
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Bisher umfasste die Erste-Hilfe-Ausbildung 
(Grundschulung) 16 Unterrichtseinheiten 
und erforderte einen Aufwand von zwei Ar-
beitstagen. Das notwendige Erste-Hilfe-Trai-
ning (Fortbildung) erfolgte alle zwei Jahre 
mit 8 Unterrichtseinheiten. Wissenschaftli-
che Studien lassen erkennen, dass die The-
menfülle der Grundschulung dazu führen 
kann, dass die Ersthelfer nach der Ausbil-
dung in einer Notfallsituation nicht alle er-
worbenen Kenntnisse in der erforderlichen 
Präsenz abrufen können. Zudem haben sich 
auf verschiedenen Gebieten der Ersten Hilfe 
in den letzten Jahren wesentliche Verein-
fachungen ergeben. Die Überarbeitung der 
Inhalte von Aus- und Fortbildungsthemen 
bot sich daher an.

Aus diesen Gründen haben sich sowohl die 
Unfallversicherungsträger als auch die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe für die 
nun in Kraft getretene Neuordnung ausge-
sprochen. Ab dem 1. April 2015 ist die Erste-
Hilfe-Ausbildung auf 9 Unterrichtseinheiten 
gestrafft und gleichzeitig die Fortbildung um 
eine auf 9 Unterrichtseinheiten ausgeweitet.

Ab dem genannten Zeitpunkt wird die Aus-
bildung der Ersthelferinnen und -helfer 
verstärkt Grundkenntnisse der Ersten Hil-
fe, grundlegende Handlungsstrategien und 
lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen ver-
mitteln. Detaillierte medizinische Informa-
tionen oder allzu akribische Anweisungen 
werden zugunsten einer besser und leichter 
nachvollziehbaren und somit optimierten 
Lehre entfallen.

Das Ziel der Ersthelfer-Ausbildung ist das 
Erlernen der systematischen Anwendung 
grundsätzlicher Erste-Hilfe-Maßnahmen 

in Notfallsituationen nach geltenden, an-
erkannten Standards. Hierzu gehören unter 
anderem das Absetzen eines Notrufs, die 
vorrangig erforderlichen Selbstschutzmaß-
nahmen im Notfalleinsatz, Wundversorgung 
bei verschiedensten Verletzungsarten, blut-
stillende Maßnahmen, Bewusstseinskon-
trolle nebst Erkennen der Gefahren bei 
Atemstillstand, der Einsatz von AED so-
wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die 
Helmabnahme bei einem bewusstlosen 
Motorradfahrer, die Versorgung bei Vergif-
tungen und selbstverständlich die stabile 
Seitenlage.

Alle im Umfang der Ausbildung zu erlernen-
den Erste-Hilfe-Maßnahmen werden durch 
die von der Qualitätssicherungsstelle Erste 
Hilfe (www.bg-qseh.de) anerkannten und 
zertifizierten Ausbildungsstellen bestmög-
lich und praxisorientiert vermittelt. Im Ge-
samtablauf der Aus- und Fortbildung werden 
diese Maßnahmen bis hin zur psychologi-
schen Betreuung der vom Notfall betroffe-
nen Personen praktisch geübt. Alle nicht 
unter den praktischen Übungsinhalt der 
Ausbildung fallenden Erste-Hilfe-Maßnah-
men werden durch Ausbilderdemonstrati-
on anhand von Fallbeispielen dargestellt.

Die Fortbildung legt zunächst Wert auf die 
Sicherung der in der Ersthelfer-Ausbildung 
erworbenen Kompetenzen. Die in der Aus-
bildung erlernten Grundkenntnisse werden 
wieder aufgefrischt. Teilnehmerübungen 
oder die Demonstration der korrekt durchge-
führten Maßnahmen vermitteln Sicherheit 
in der praktischen Anwendung. Zusätzlich 
werden weitere Maßnahmen gelehrt, die auf 
der Grundausbildung aufbauen. Der um eine 
Unterrichtseinheit erweiterte Umfang in der 

Fortbildung ermöglicht auch die Behandlung 
optionaler Themen. Zur Auswahl stehen das 
Erkennen und Durchführen erforderlicher 
Maßnahmen beispielsweise bei Unfällen 
durch elek trischen Strom, Sonnenstich/
Hitzschlag, Verletzungen der Augen, Unter-
kühlungen/Erfrierungen, Verbrennungen, 
Verätzungen und Vergiftungen. Auch die 
Versorgung von Amputationsverletzungen 
und besonderen Wunden kann Thema sein. 
Aus dem Angebot können zudem gemäß der 
jeweiligen betrieblichen Gefährdungen oder 
nach Interessenlage der Teilnehmenden 
besondere zielgruppenspezifische Inhalte 
ausgewählt werden. Diese werden ebenfalls 
anhand von Beispielen im Rahmen der Teil-
nehmerübungen und der Ausbilderdemons-
tration gezielt erlernt und trainiert.

Die Aufwertung der betrieblichen Ersten 
Hilfe durch die jetzt integrierte Qualifizie-
rung für die Automatisierte Externe Defi-
brillation (AED-Qualifizierung) ist besonders 
hervorzuheben. Der „plötzliche Herztod“ 
gilt noch immer als Todesursache Nummer 
1 in der westlichen Welt. Die einzige wirksa-
me Maßnahme zur Lebensrettung bei Herz-
kammerflimmern ist die Defibrillation. Um 
hier schnellstmöglich helfen zu können, ist 
das geübte Zusammenspiel von Wiederbe-
lebungsmaßnahmen und der sicheren An-
wendung einer AED von größter Wichtigkeit. 

Diese Qualifizierung wird nun ab sofort Be-
standteil der Aus- und Fortbildung betrieb-
licher Ersthelfer sein. Näheres hierzu bietet 
die BG-Information „Automatisierte Defibril-
lation im Rahmen der betrieblichen Ersten 
Hilfe“, die nach ihrer Überarbeitung in Kürze 
als DGUV-I 204-010 neu erscheinen wird.

Petra Blender, BG RCI, Heidelberg 

     Ab dem 1. April 2015 erfolgt sowohl die Aus- als auch die Fortbildung be-
trieblicher Ersthelferinnen und Ersthelfer jeweils an nur einem Tag. Dies bedeutet einen zeitlich minimierten Aufwand 
für die Ausbildung. Eine kompaktere Gestaltung und ein erhöhter Praxisanteil dienen zugleich der besseren Verfüg-
barkeit der erworbenen Kenntnisse. Zusätzlich wird die Fortbildung durch die Integration der Qualifizierung für die 
Automatisierte Externe Defibrillation (AED-Qualifizierung) aufgewertet.

Neuordnung der Aus- und Fortbil dung  
von betrieblichen Ersthelfern

Jetzt mit Qualifizierung für die Automatisierte  
Externe Defibrillation (AED)
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Befähigung zur Ausbildung von  
Kranbedienungspersonal (5 Tage)
Diese Qualifizierungsmaßnahme wird im 
Praxisfeld des Instituts für Arbeit und Ge-
sundheit der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung in Dresden durchgeführt 
und garantiert damit eine besonders enge 
Verbindung von Theorie und Praxis. An ei-
nem Einträgerbrückenkran und an einem 
Säulenkran kann das vermittelte Wissen 
sofort in die Praxis umgesetzt werden. Be-
sonderes Augenmerk gilt der Auswahl und 
Ablegereife von Anschlagmitteln. An zwei 
Nachmittagen durchfahren die Teilnehmen-
den einen Übungsparcours. Das Seminar 
konzentriert sich auf teilkraftbetriebene und 
flurgesteuerte Krane. Turmdrehkrane und 
Fahrzeugkrane werden nicht thematisiert.

Grundkurs Befähigung zur Ausbildung 
von Staplerfahrerinnen und -fahrern  
(5 Tage)
Im Vordergrund dieses Seminars steht die 
Qualifizierung zum Ausbilder und kompe-

tenten Berater im Betrieb. Die stetige Anpas-
sung der Lerninhalte, die Einbindung von 
Fachfirmen und die Übungsvielfalt am Bei-
spiel mehrerer Flurförderzeuge gewährleis-
ten eine Qualifizierung auf hohem Niveau. 
Anhand von Modellen und spezieller Me-
dien werden den Teilnehmern Grundkennt-
nisse der Physik vermittelt, die sie als Mul-
tiplikatoren im Betrieb einsetzen können.

Ladungssicherung – Sachkundenachweis 
nach VDI 2700 (3 Tage)
Neue Berechnungsmethoden nach VDI 
2700, Bl. 2, die Ladungsvielfalt in den Un-
ternehmen und die überdurchschnittliche 
Nachfrage nach dieser Qualifizierungsmaß-
nahme haben zu einer Neuausrichtung der 
Seminarinhalte geführt. Alle Medien wur-
den entsprechend der Norm überarbeitet 
und angepasst.

Ab 2015 werden nun ein Grundkurs mit Er-
werb der Sachkunde (3 Tage) und ein Auf-
baukurs (ebenfalls 3 Tage) angeboten. Im 

Berufsbildungszentrum Nordhausen steht 
dafür ein neuer 40-Tonnen-Sattelzug zur 
Verfügung. Er ist mit typischen Ladegütern 
zahlreicher Industriezweige bestückt. Das 
Fahrzeug, das auf der letzten IAA in Han-
nover großen Eindruck machte, wird im 
Aufbaukurs für praktische Übungen ein-
gesetzt. Die Teilnahme am Aufbaukurs 
setzt den Nachweis der Sachkunde nach 
VDI 2700 (16 Stunden) voraus.

Claus-Dieter Beier, BG RCI, Mainz 

Die fachspezifischen Seminarangebote der BG RCI werden laufend den Erfordernissen und dem Bedarf der Mitglieds-
betriebe angepasst. Der Stand der Technik und der Gesetzgebung finden dabei jeweils aktuell Berücksichtigung. 
„Weg vom Frontalvortrag – hin zum Lernbegleiter“ ist bei allen Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur Leitgedanke, 
sondern gelebte Praxis. Für den Bereich Innerbetrieblicher Transport und Verkehr stellen wir drei neu überarbeitete 
Seminarangebote vor.

Innerbetrieblicher  
Transport und Verkehr
Die BG RCI mit überarbeitetem  
Qualifizierungs angebot

Der neue 40-Tonnen-Sattelzug ist für Übungszwecke mit zahlreichen Ladegütern ausgestattet.  Fotos: bgrci/cdb

Anschlagmittel: Anschauungs- und Übungsmodelle.

Neues Lernfeld der BG RCI.
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Aus dem Unfallgeschehen lernen

Tödlicher Staplerunfall eines Betriebsneulings

Situation am Unfalltag
Ein Extruder muss einmal in der Stunde mit 
Kunststoffgranulat aus Big-Bags beschickt 
werden. In der Nachtschicht bemerkt der 
erst seit wenigen Wochen beim Unterneh-
men beschäftigte Maximilian Gerber*, 20, 

Unfallfolgen
Maximilian Gerber erlitt bei dem Unfall ei-
nen Genickbruch und konnte von den Ret-
tungskräften nur noch tot geborgen werden.

Unfallursachen
•  Der Beschäftigte wollte ein Leerfahren des 

Extruders und damit einen Mehraufwand 
für den Betrieb vermeiden.

•  Es gab keine Sicherung des Flurförder-
zeugs gegen unbefugte Benutzung.

Die neue BG RCI-Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ strebt eine Arbeitswelt an, in der 
niemand verletzt oder getötet oder so schwer verletzt wird oder erkrankt, dass er lebenslange Schäden davonträgt. 
Eine geeignete präventive Maßnahme kann die Unterweisung mit Beispielen realer Arbeitsunfälle sein. Der nachfol-
gend geschilderte Unfall wurde für die Unterweisung didaktisch aufgearbeitet und soll für möglicherweise ähnliche 
Gefährdungen im eigenen Betrieb sensibilisieren.

 
1.  Bei dem in der Halle aufgestellten Extruder neigt sich die Materi-

alreserve dem Ende zu. Er müsste jetzt mit Kunststoffgranulat aus 
einem Big-Bag beschickt werden.

2.  Um das Leerfahren des Extruders und den damit verbundenen Mehr-
aufwand zu verhindern, entschließt sich der junge Mitarbeiter, für 
seinen Vorgesetzten einzuspringen und – ohne hierzu beauftragt 
zu sein – die Materialbereitstellung mit dem Gabelstapler zu über-
nehmen.

 
3.  Er startet den bereitstehenden Gabelstapler, hebt den Big-Bag an, 

befüllt den Extruder und fährt mit nicht abgesenktem Lastaufnah-
memittel (Zinken oben) wieder in die Nachbarhalle, um weiteren 
Nachschub zu holen.  

 
4.  In der Kurve lenkt er stark nach links. Dadurch beginnt der Stapler 

zu kippen. Er versucht noch abzuspringen, gerät je doch unter den 
kippenden Stapler und wird von der oberen Kante des Dachholms 
getroffen.

Die Situation vor Ort.

Der umgestürzte Gabelstapler.

dass der Extruder demnächst leerfahren 
wird. Das Nachfüllen übernimmt norma-
lerweise der Unternehmer Franz Böhler*. 
Er besitzt als einziger im Betrieb eine Fahr-
erlaubnis zum Führen des Gabelstaplers. 
Herr Böhler hat jedoch die Halle für etwa 

20 Minuten verlassen. Der junge Mitarbeiter 
ist im Zwiespalt: Soll er den Extruder leer-
fahren lassen mit allen damit verbundenen 
Konsequenzen oder soll er Nachschub be-
schaffen …?

•  Das Fahren des Flurförderzeugs erfolgte 
ohne Befähigung und Beauftragung.

•  Die Fahrt erfolgte mit angehobenem Last-
aufnahmemittel (ca. 4 m Höhe).

•  Das vorhandene Fahrerrückhaltesystem 
(Sicherheitsgurt) wurde nicht benutzt.

Maßnahmen
•  Um die Verfügbarkeit geeigneter Fahrer zu 

erhöhen, wurden mehrere Mitarbeiter, die 
älter als 18 Jahre alt sind, im Führen von 

Flurförderzeugen ausgebildet und damit 
beauftragt.

•  Es wurden Betriebsanweisungen für Flur-
förderzeuge erstellt und alle Fahrer unter-
wiesen.

•  Die Sicherung des Flurförderzeugs gegen 
unbefugte Benutzung wurde neu geregelt.

•  Mittelfristig soll ein anderes Flurförder-
zeug mit Bügelsystem oder geschlossener 
Kabine angeschafft werden.

 * Namen geändert

Unfallhergang
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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 aufgearbeitete Folien-
präsentation unter downloadcenter.bgrci.de 
herunterladen. Bei einer „Vor-Ort-Unterwei-
sung“ können Sie die Folienpräsentation in 
ausgedruckter Form verwenden.

Wenn Sie für Ihre Unterweisungen an wei-
teren didaktisch aufgearbeiteten Fallbei-
spielen 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

•  Wartungsarbeiten
• Koordinieren von Arbeiten
•  Einzugs- und Quetschstellen an  

Maschinen
•  Elektroarbeiten
•  Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

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

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

„Ein Schritt nach vorn“

Das Kompetenz-Center Notfallpräventi-
on der BG RCI (bisher: Zentrales Gruben-
rettungswesen) bringt traditionell ein-
mal jährlich Gasschutzleiter, Gas- und 
Atemschutzbeauftragte und Wehrfüh-
rer von Feuerwehren aus Betrieben un-
ter Bergaufsicht zu einer Tagung zusam-
men. Aus der intensiven Kooperation mit 
dem Werkfeuerwehrverband Deutschland 
und weiterführenden Gesprächen mit der  
BG RCI-Präventionssparte Chemie – Pa-
pier – Zucker ist die Idee entstanden, 
auch Technische Leiter und Wehrführer von 
Werksfeuerwehren dieser Bereiche zu der 
gemeinsamen Tagung zusammenzuführen.

Zu einem solchen Zusammenschluss trafen 
sich jetzt in Wernigerode im Harz erstmals 
rund 220 Experten des Atemschutzes, des 
Brandschutzes und des Rettungswesens, 
dazu Repräsentanten der Hersteller von Ret-
tungsgerätschaften. Der Austausch galt der 
Überprüfung der bewährten Strategien, in-
novativen Geräten und Einrichtungen sowie 
neuen Einsatzregeln. Die Vortragsrunden 
wurden ergänzt durch zahlreiche Firmen- 
und Produktpräsentationen mit einem pra-
xisnahen Informationsangebot. Auch die 
neue BG RCI-Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ stand 
im Fokus der Fachgespräche.

Zielgerichtete Aus- und Weiterbildung im 
Rahmen qualitativ hochwertiger Ausbil-
dungsmaßnahmen sei für eine wirksame 

Prävention unverzichtbar, sagte Ulrich 
Meesmann, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der BG RCI und verantwortlich für das 
Ressort Prävention, zu Beginn der Veran-
staltung: „Dass sich mit dieser Tagung zwei 
bisher getrennte Initiativen bündeln, ist ein 
weiterer Schritt nach vorn! Nutzen wir die-
se Chance, gehen wir diesen gemeinsamen 
Weg zum Wohl der Beschäftigten in den Be-
trieben, die sich auf unsere Expertise ver-
lassen!“

Wer, wie die Werkfeuerwehren, primär für 
die Gefahrenabwehr verantwortlich ist, weiß 
aus der betrieblichen Praxis, dass sie immer 
häufiger auch mit präventiven Aufgaben be-
traut sind. Obschon Gefahrenabwehr und 
Prävention fachlich sehr nahe beieinander 
liegen, stellen sich mit den präventiven Auf-
gaben vielfach neue Herausforderungen. 
Dazu zählen Gasmessungen, Wartungsar-
beiten im Atemschutz, Sicherung gegen 
Absturz und vieles mehr. Mit der ersten 
gemeinsamen Tagung der Berufsgenos-
senschaft und des Werkfeuerwehrverban-
des Deutschland ist eine vielversprechende 
Basis geschaffen, diese Herausforderungen 
künftig gemeinsam zu meistern. Die Organi-
satoren kamen überein, den Erfolg der ers-
ten gemeinsamen Tagung zu wiederholen 
und den gleichen Expertenkreis in zwei Jah-
ren erneut in Wernigerode zu versammeln.

Wolfgang Roehl, Norbert Ulitzka, BG RCI, 
Clausthal-Zellerfeld und Bochum 

Erste gemeinsame Tagung der BG RCI und des Werkfeuer-
wehrverbandes Deutschland für Gasschutzbeauftragte, 
Gasschutzleiter, Atemschutzbeauftragte und Wehrführer 
von Werkfeuerwehren

Fo
to

: b
gr

ci



BG RCI.magazin    3/4 2015BLICKPUNKT

1212

Präventionskampagnen der gesetzlichen Unfallversicherung

„Ich persönlich bin dankbar, wenn es Kampagnen gibt …“

Bedarf hatte, auf Kampagnen der gesetzli-
chen Unfallversicherung zurückzugreifen. In 
einem anderen Fall war kein Bedarf gesehen 
worden, weil es sich um einen sehr kleinen 
Betrieb mit nur drei Personen handelt.

Konnten Sie aufgrund der Kampagnen 
Verbesserungen in den Unternehmen er-
kennen?
Ich denke, diese Frage lässt sich pauschal 
nicht beantworten. Fakt ist, dass Unter-
nehmen, in denen Kampagnen umgesetzt 
werden, allgemein von einer Verbesserung 
der Verhältnisse am Arbeitsplatz und des 
gelebten Arbeitsschutzverhaltens berich-
ten. Kampagnen stellen eine angenehme 
Erweiterung der bereits vorhandenen Ar-
beitsschutzroutinen dar. Das wurde mir 
immer wieder zurückgemeldet. Daher ta-
ten sich die Befragten schwer, beobach-
tete Verbesserung immer eindeutig einer 
Kampagne zuzuschreiben. Dennoch kann 
man sagen, dass Kampagnen dem Arbeits-
schutz im Betrieb neue Ideen liefern oder 
auch die Richtigkeit von bereits umgesetz-
ten Maßnahmen bestätigen.

Profitieren Unternehmen unterschied-
licher Größe in unterschiedlichem  
Ausmaß von einer Kampagne?
Vor allem mittelständische und große Un-
ternehmen haben nach meinem ersten Ein-
druck stark profitiert. Ich muss allerdings 
auch anmerken, dass nur in einem einzigen 
Kleinstbetrieb ein Interview zustande ge-
kommen ist, weil die meisten anderen die 
Kampagnen in ihren Unternehmen nicht um-
gesetzt haben. Ich denke, diese Zielgruppe 
sollte in Zukunft besser analysiert werden, 
um Zugangswege zu erschließen. An dieser 
Stelle haben sich mir viele Fragen aufge-
drängt: Müssen Kleinbetriebe mit anderen 
Themen angesprochen werden? Ist das Ma-
terial auf die Bedürfnisse in diesen Betrie-

ben abgestimmt? Wie erreicht man über-
haupt Kleinbetriebe?

Kommen Präventionskampagnen bei  
den Beschäftigten an?
Nur einmal hatte ich Gelegenheit, ein Inter-
view mit Mitarbeitern in einem mittelständi-
schen Unternehmen zu führen. Dort konnte 
sich ein Mitarbeiter noch an die „Kopflos-
Motive“ der Kampagne „Risiko raus!“ er-
innern. Allgemein vertraten die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit die Ansicht, dass die 
Arbeitsschutzthemen bei den Beschäftig-
ten ankommen, allerdings einer ständigen 
Wiederholung bedürfen. Diese Aussage 
bezogen sie jedoch nicht nur auf Kampag-
nen. Sie hatten dabei eher das große Bild 
vor Augen, den gelebten Arbeitsschutz im 
Unternehmen. 

Was meinen Sie, sind die Kampagnen 
erfolgreich? Verbessern sie zum Beispiel 
tatsächlich die Rückengesundheit der Be-
schäftigten?
Diese Frage möchte ich allgemein beant-
worten. Kampagnen helfen, Themen aufzu-
bereiten. Das fängt schon bei den gesetz-
lichen Unfallversicherungsträgern an, wo 
Kampagnen ein Anlass sind, Themen zu 
überarbeiten und zu aktualisieren. Den Auf-
sichtspersonen wird so Material zur Verfü-
gung gestellt, das anschaulich ist und gut in 
die Betriebe weitergereicht werden kann. In 
jedem Fall ist die Zielgruppe, hier insbeson-
dere die Multiplikatoren in den Betrieben, 
dankbar für das anschauliche Material, um 
Arbeitsschutzthemen bei den Beschäftigten 
zu platzieren. Etwas bleibt dabei durchaus 
in den Köpfen hängen. Der aktuelle Einblick 
hat mir gezeigt, dass Präventionskampag-
nen für die Betriebe in jedem Fall von Nut-
zen sind.

Das Gespräch führte Dr. Helmut Nold,  
BG RCI, Mainz 

Esin Taskan-Karamürsel, Diplom-Psychologin und Promotions-Stipendiatin bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung, hat Mitgliedsunternehmen im Auftrag der BG RCI gefragt, wie die Präventionskampagnen in den Betrieben 
ankommen.

D i pl o m - Ps ych ol o g i n  Esi n 
Taskan-Karamürsel befragte  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen 
zu den Auswirkungen von Prä-
ventionskampagnen auf die 
betriebliche Sicherheitsarbeit. 
 Foto: privat

Frau Taskan-Karamürsel, wie haben die 
Unternehmen reagiert, als Sie sich mit  
einer Befragung zu Präventionskam-
pagnen ankündigten?
Im Vorfeld wurden die Unternehmen von 
den zuständigen Aufsichtspersonen infor-
miert, dass sie einen Anruf von mir erhalten 
werden mit der Bitte um eine Teilnahme an 
einer Studie zur Nachhaltigkeit von Präven-
tionskampagnen. Die Teilnahme war freiwil-
lig, insofern freut es mich besonders, dass 
die meisten Betriebe mit nur wenigen Aus-
nahmen dem Interview zugestimmt haben.

Ko n nte n  d i e  Unte rn eh m e n  e t w a s  
anfangen mit den Materialien, die ihnen 
von den Berufsgenossenschaften zur Ver-
fügung gestellt wurden?
Auf jeden Fall. So sagte zum Beispiel ein 
Unternehmer, er sei stets dankbar, wenn 
es Kampagnen gebe. Das seien neue Zün-
dungen für Themen. Es gebe in seinem Be-
trieb routinemäßig Arbeitssicherheitsbe-
gehungen mit Gefährdungsbeurteilungen 
sowie Auswertungen von Arbeitsunfällen. 
Und dann gebe es noch die Kampagnen, 
die Anlass böten, noch mehr Themen zu 
behandeln. Dennoch muss gesagt werden, 
dass es auch Betriebe gibt, die die Mate-
rialien der Kampagnen bisher noch nicht 
genutzt haben. In einem Fall lag es daran, 
dass das Unternehmen bereits über sehr 
starke Arbeitsschutzstrukturen verfügt, 
selbst sehr viel Material für relevante The-
men entwickelt und insofern bisher keinen 
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Arbeitssicherheit: K+S Gruppe zieht positive Bilanz für 2014
K+S Transport GmbH gewinnt Wanderpreis „Heilige Barbara“

Die K+S Gruppe zieht auf dem Gebiet der 
Arbeitssicherheit eine positive Bilanz für 
das zurückliegende Jahr. So ist die Quote 
der meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1 Mio. 
geleistete Arbeitsstunden 2014 im Vergleich 
zum Vorjahr von 4,3 auf 3,7 gesunken. In ab-
soluten Zahlen entspricht dies einem Rück-
gang von 70 auf 58 meldepflichtige Arbeits-
unfälle. Bei den Wegeunfällen ist allerdings 
eine gegenläufige Tendenz zu verzeichnen 
mit einer Zunahme um 9 auf 29 Unfälle im 
Vorjahresvergleich.

Dank anhaltender intensiver Bemühun-
gen um die Arbeitssicherheit liegt die Un-
fallstatistik bei K+S seit Jahren unter dem 
Branchenschnitt. Sie liegt auch weit unter 
den Zahlen anderer Gewerbezweige, die im 
Durchschnitt sogar mehr als eine dreimal 
so hohe Unfallzahl verzeichnen müssen.

Großen Anteil an diesem Ergebnis hat  
sicherlich der jährliche K+S-Sicherheitswett-
bewerb, bei dem sich seit 1980 die deut-
schen Standorte der K+S Gruppe in puncto 

Der Kalikai der K+S Transport GmbH im Hamburger Hafen. Von hier aus werden Kunden in aller Welt mit Kalidüngemitteln beliefert.  Foto: k+s

Arbeitssicherheit messen. Im Wettbewerb 
des 2. Halbjahrs 2014 blieben 62 von 77 
Wettbewerbsgruppen aus dem Bereich der 
Produktion (ohne Auszubildende) unfallfrei. 
Drei Gruppen sind seit drei Jahren und drei 
weitere sogar seit fünf Jahren ohne melde-
pflichtigen Arbeitsunfall. Bei den Auszubil-
denden war die Gruppe mit den Standorten 
Hattorf, Wintershall und der Grube Hattorf-
Wintershall des Werkes Werra unfallfrei.

Für 2014 ist die K+S Transport GmbH (KST) 
mit null meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
die Gewinnerin des Wanderpreises „Heilige 
Barbara“ und erstmals Siegerin in diesem 
unternehmensinternen Wettbewerb. Die 
zweitgrößte prozentuale Verbesserung mit 
ebenfalls null meldepflichtigen Arbeitsun-
fällen erreichte der Standort Inaktive Wer-
ke (IW).

Die „Heilige Barbara“ erhält jeweils für ein 
Jahr derjenige K+S-Standort, der im Wett-
bewerbszeitraum null meldepflichtige Ar-
beitsunfälle aufweist, die prozentual größte 
Verbesserung bei der Kennziffer „Arbeitsun-
fälle je 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden“ im 
Vergleich zum Vorjahr erreicht und der im 
Wettbewerbszeitraum keinen tödlichen Ar-
beitsunfall zu verzeichnen hat.

Uwe Handke,  
K+S Aktiengesellschaft, Kassel 

Die Schachtanlage III des 1992 stillgelegten Kaliwerks 
Salzdetfurth. Dort ist die Einheit „Inaktive Werke“ der 
K+S AG beheimatet. Sie ist für die Betreuung früherer 
Bergwerksstandorte der K+S Gruppe zuständig.
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„Null Unfälle – das bleibt unser Ziel.“ 
Bernd Tönjes, RAG-Vorstandsvorsitzender.

RAG Aktiengesellschaft

„Sicherheit steht an erster Stelle“
Der diesjährige Tag zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz bei der RAG stand ganz im Zeichen der Arbeits- 
und Grubensicherheit. „Wir passen aufeinander auf“, lautet die Devise für einen sicheren Betrieb unter wie über Tage.

Da muss jeder Handgriff sitzen: Gruben-
wehrleute der RAG und Retter der Berg-
wacht Württemberg zeigten beim dies-
jährigen AGU-Tag eindrücklich, dass 
Konzentration und Teamgeist für sicheres 
Arbeiten unerlässlich sind. In luftiger Höhe 
seilten sie sich in Gelsenkirchen vom Dach 
der rund 50 Meter hohen Schalke-Arena ab 
und führten Rettungsübungen durch. Die 
Themen Arbeits- und Grubensicherheit bil-
deten den Schwerpunkt des diesjährigen 
AGU-Tags der RAG.

RAG-Vorstandsvorsitzender Bernd Tönjes 
begrüßte rund 480 AGU-Fachleute und Füh-
rungskräfte des Bergbau-Unternehmens. 
„Dass AGU einen hohen Stellenwert behält, 
wird auch bis 2018 und darüber hinaus so 
bleiben“, sagte er mit Blick auf das Ziel, null 
Unfälle zu erreichen. Auch der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende Peter Schrimpf 
lobte das Engagement der Beschäftigten 
und Führungskräfte für das Thema Sicher-

heit und machte deutlich, dass noch viele 
Herausforderungen vor dem Unternehmen 
und jedem Einzelnen lägen und dass es 
gelte, nicht nachzulassen. Norbert Maus, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der 
Betriebsräte im RAG-Konzern (ABK) und 
selbst Grubenwehrmitglied, hob das The-
ma AGU als wesentlichen Bestandteil der 
Unternehmenskultur hervor.

Als besonderer Gast reiste Klemens Reindl, 
Bundesleiter der Bergwacht, mit einem 
Team aus Württemberg und Westfalen an 
und bot mit seinem Vortrag zur Rettung ei-
nes verunglückten Höhlenforschers aus der 
Riesending-Schachthöhle am Untersberg 
im Juni vergangenen Jahres einen Blick über 
den Tellerrand. Eine Rettung aus der etwa 
1.000 Meter tiefen und 15 Kilometer langen 
Höhle galt zuvor als unmöglich. Mit mehr 
als 700 Rettungskräften aus fünf Ländern 
und etwa 300 Helfern gelang es den Berg-
rettern schließlich doch, den Verunglück-

ten ans Tageslicht zu bringen. Als beson-
dere Herausforderungen beschrieb Reindl 
die Koordination und Zusammenarbeit der 
vielen Retter sowie das Erstellen einer In-
frastruktur in der Höhle. „Die Sicherheit 
aller Beteiligten hatte zu jeder Zeit höchste 
Priorität“, sagte Reindl.

Gegenseitige Achtsamkeit
Die Bergung stellte ein Mammutprojekt 
dar und verlief ohne einen einzigen Ver-
letzten – nicht zuletzt, weil die Retter sich 
immer wieder gegenseitig überprüften. 
„Egal woher jemand kam, jeder hat auf je-
den aufgepasst“, zeigte sich Reindl stolz 
auf die Teams. So entstanden auch neue 
Freundschaften während des Einsatzes, 
als sich die Grenzen zwischen den Orga-
nisationen auflösten und sich die Retter zu 
einem Team mit einem Ziel entwickelten. 
Einen weiteren wichtigen Punkt für den Er-

Fortsetzung S. 16
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Unmögliches möglich machen
Klemens Reindl leitete den Einsatz zur Rettung eines Forschers aus der Riesending-Höhle. Anlässlich des AGU-Tags 
der RAG Aktiengesellschaft sprachen wir mit dem Bundesleiter der Bergwacht über Gemeinsamkeiten, die Bergleute 
und Bergretter teilen.

Herr Reindl, fast 13.000 Mal im Jahr rückt die 
Bergwacht in Deutschland aus. Sind Gebirge 
risikoträchtige Orte?
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Zu-
nächst einmal zählen die Alpen und Mit-
telgebirge zu den faszinierendsten Land-
schaften überhaupt. Wer Natur pur und 
Bergeinsamkeit sucht, wird hier sofort 
fündig. Zudem bieten sie Menschen jeden 
Alters Raum für viele weitere Freizeitaktivi-
täten wie Bergwandern, Klettern oder Ski-
fahren. Um die Urlaubsfreuden unbeschadet 
genießen zu können, müssen sie allerdings 
einige Verhaltensregeln beachten. Sonst 
steigt das Risiko, in eine Notfallsituation 
zu geraten, tatsächlich an.

Das bedeutet …
… dass es wie andernorts auch immer auf 
die richtige Vorbereitung ankommt. Gebirge 
stellen besondere Anforderungen an den 
Menschen. Die Höhe und die dünnere Luft, 

Klemens Reindl, Bundesleiter der Bergwacht im Deutschen Roten 
Kreuz.  Foto: Olaf Ziegler

Fotos: Volker Wiciok, Olaf Ziegler, Dietmar Klingenburg

verbunden mit Temperaturen außerhalb des 
Wohlfühlbereichs, können schon hart zuset-
zen. Vor allem, wenn steile Anstiege, lange 
Wegstrecken und plötzliche Wetterwechsel 
hinzukommen. Wer ohne die erforderliche 
Kondition und Kraft einfach drauflosstürmt, 
setzt sich großen gesundheitlichen Gefah-
ren aus. Und mindestens ebenso wichtig: 
die richtige Ausrüstung und das erforderli-
che Orientierungs-Know-how, um sich si-
cher bewegen zu können.

Und wenn trotz guter Vorbereitung etwas 
passiert?
Dann kann sich jeder auf ein gut funktionie-
rendes Rettungsnetz verlassen. Rund 12.000 
Bergretter engagieren sich ehrenamtlich für 
die Bergwacht. Nicht nur in Bayern, sondern 
in insgesamt neun Bundesländern – unter 
anderem in Nordrhein-Westfalen in den Re-
gionen Eifel, Bergisches Land sowie Sauer-, 
Sieger- und Wittgensteiner Land. Unsere Ein-

satzkräfte verfügen über ein umfangreiches 
Fachwissen für die notfallmedizinische Ver-
sorgung im Gelände, das auf einer zweijäh-
rigen Ausbildung basiert.

Im vergangenen Jahr rückte das Unglück in 
der Höhle Riesending in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Sie waren der Einsatzleiter bei 
der Rettungsaktion. Bleibt so ein Ereignis im 
Gedächtnis hängen?
Ja, denn mit einer solchen Dramatik ha-
ben wir nicht gerechnet. Als wir nach zwölf 
Tagen den Verunglückten lebend aus der 
Höhle holten, konnte man sehen, wie die 
Anspannung bei allen Einsatzkräften abfiel. 
Wir machten eine unmögliche Rettung mög-
lich. Durch die gemeinsame Fokussierung 
auf das Ziel, ein Menschenleben zu retten, 
entwickelten sich zwischen den Einsatzkräf-
ten viele persönliche Beziehungen. Das Mit-
einander, die einmalige Rettung bleiben für 
immer in meinem Gedächtnis. Nur wenige 

Die Bergwacht stellte Sicherheitsthemen vor und bot Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch. Die Grubenwehr klärte über Explosionsschutz und 
die neuen Filterselbstretter auf.
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hätten zuvor gedacht, dass uns eine Ret-
tung dort gelingen könnte. Darauf können 
wir stolz sein.

Was machte die Rettung so schwierig?
Die Höhle ist die tiefste und längste in 
Deutschland – eben ein 1.000 Meter tiefes, 
dunkles Riesending mit Schächten, Was-
serfällen, Seen und Temperaturen um drei 
Grad. Vom Tal ging es erst einmal über drei 
Stunden bergauf zum Einstieg der Schacht-
höhle und dann wieder bergab in die Tiefe. 
Alles, was wir für den Einsatz benötigten, 
musste erst einmal in die Höhle gelangen. 
Eine Infrastruktur gab es nicht. Wir schufen 
unter anderem untertägige Kommunikati-
onsmöglichkeiten, brachten Trittstufen an, 
bauten Seilbahnen ein, legten Biwakplätze 
an und brachten Verpflegung nach unten. 
Auch einen Wasserfall mussten wir umlei-
ten. Hinzu kam die medizinische Situation: 
Der Patient war bewusstlos, litt unter im-
mer wiederkehrenden Krampfanfällen. Wir 
transportierten ihn über Stock und Stein, 
mal 100 Meter bergauf, dann wieder 100 
Meter bergab.

Und wie haben Sie diese Herausforderun-
gen gemeistert?
Es war eine Mammutaufgabe, die umfas-
sendes Teamwork erforderte. Wir arbeite-
ten über die Grenzen hinaus mit Rettern 
aus Italien, Österreich, Kroatien und der 
Schweiz. Insgesamt begleiteten 725 Ret-
tungskräfte den Einsatz. Mit Unterstützern 
waren es 1.000 Personen. Diese unmögliche 
Rettung war nur möglich, weil die Spezialis-
ten hochkonzentriert zusammenarbeiteten 
und immer die eigene Sicherheit und die 
Unfallverhütung im Auge behielten.

Sie haben am AGU-Tag der RAG als Referent 
teilgenommen. Welche neuen Einblicke ha-
ben Sie dort gewonnen?
Als ich die Einladung zum AGU-Tag erhielt, 
musste ich mich erst einmal informieren. 
RAG – schon mal irgendwo gehört. Und dann 
überlegte ich, was man als Bergwacht mit 
Berg bau zu tun hat. Eine ganze Menge, wie 

sich he rausstellte. Insbesondere die Arbeit 
der Grubenwehr fand ich sehr interessant. 
Als Kletterer und Bergsteiger habe ich per-
sönlich ja lieber 200 Meter Luft unter mir, als 
in eine Höhle oder gar einen Schacht oder 
Streb zu gehen. Und deswegen hat mir die 
gemeinsame Rettungsübung in der Schalker 
Arena auch viel Freude bereitet. Ebenso wie 
die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, 
bei dem ich viele Parallelen entdeckte.

Die da wären?
Wichtig für sicheres Arbeiten ist insbeson-
dere der Zusammenhalt. Sowohl Bergleute 
als auch Bergretter müssen sich in schwie-
rigen Situationen aufeinander verlassen 
können. Gerade die große Rettungsakti-
on am Untersberg erforderte es, aus Men-
schen vieler verschiedener Organisationen 
ein Team mit einem gemeinsamen Ziel zu 
formen. Sozusagen ganz nebenbei haben 
wir auch noch vieles voneinander lernen 
können. Man muss nur genau hinschau-
en. Bei jeder Aktion, sei es am Berg oder 
unter Tage, gilt es zudem, die Spannung 
bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Denn 
wenn jemand meint, es sei fast geschafft, 
und deshalb die Konzentration nachlässt, 
passieren Fehler. Auch das Thema Risiko 
gehört zu den ständigen Begleitern in un-
seren Aufgabenbereichen. Damit müssen 
wir sorgfältig umgehen.

Welches Bild ist Ihnen bei der Veranstal-
tung auf Schalke besonders in Erinnerung 
geblieben?
Als ich bei den Eingangsstatements des 
RAG-Vorstands Bilder von Bergleuten bei der 
Ausfahrt sah, dachte ich: Irgendwie schauen 
Menschen, die aus dem Berg kommen, alle 
gleich aus. Nicht nur, dass jeder mit Kohlen-
staub bedeckt war, sondern auch, dass alle 
ein Lächeln im Gesicht trugen. Das fiel mir 
auch auf den Fotos der Retter am Unters-
berg auf. Als sie das Tageslicht erblickten, 
waren sie zwar körperlich erschöpft, aber 
alle lächelten. Und das ist ein positiver An-
satz, um selbst größte Herausforderungen 
zu meistern. anwa/dense/ls 

1616

folg stellte die Notwendigkeit dar, die Span-
nung bis zum Schluss – bis der letzte Retter 
wohlbehalten im Tal ankam – aufrechtzu-
erhalten. „Gerade wenn man denkt, es ist 
fast geschafft, passieren sonst die Fehler 
und Unfälle“, weiß Reindl.

Dass gerade im Bergbau die Sicherheit 
an erster Stelle steht, machten die Stän-
de der Arbeits-, Gesundheits- und Um-
weltschutzexperten aus dem gesamten 
Unternehmen deutlich. Von Füllstands-
messern für Wassertrogsperren über eine 
Demonstration zur Vermeidung von Explo-
sionsgefahren als Beispiele für das The-
ma Grubensicherheit bis zur übertägigen 
sicheren Erfassung von tagesnahem Alt-
bergbau tauschten sich die Fachleute aus 
und stellten Konzepte und Innovationen 
auf einem „Marktplatz“ vor. Denn gerade 
im Auslauf stellen sich hohe Anforderun-
gen an die Mitarbeiter, die immer wieder 
in anderen Umfeldern an anderen Aufga-
ben sicher arbeiten müssen. Auch Gäste 
von der Bezirksregierung Arnsberg und der  
BG RCI präsentierten ihre Sicherheitsthe-
men im Bergbau. Auf dem Podium disku-
tierten die Bereichsleiter Wolfgang Dolfen, 
Siegmar Scharf, Michael Schriever und 
Jürgen Kroker, Werksleiter des Bergwerks 
Auguste Victoria und Leiter des Koordinie-
rungskreises AGU, zum Thema Sicherheit 
und zu dessen Bedeutung in der täglichen 
Arbeit und im Auslaufprozess. In seinem 
Schlusswort ließ Kroker den Tag Revue 
passieren: „Bergbau und Bergwacht ha-
ben mehr als das Wort ,Berg‘ im Namen 
gemeinsam.“
 ls/rag steinkohle 
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Die Rettungskette
Bei Notfällen durch z. B. Unfälle, Vergi	 ungen oder akute 
Erkrankungen ist unverzüglich die Rettungskette einzuleiten. 
Damit wird die lückenlose Versorgung des Notfallpatienten 
vom Ort des Geschehens bis zur Behandlung im Krankenhaus 

gewährleistet. Wie Glieder einer Kette greifen die einzelnen 
Schritte der Hilfe ineinander und sorgen für eine schnelle 
Hilfe Betro� ener. Die Rettungskette ist jedoch nur so stark  
wie ihr schwächstes Glied.

Bei Notfällen im Bergbau unter Tage ist es erforderlich, den 
Betro� enen nach einer stabilisierenden Versorgung durch 
den Ersthelfer von erfahrenen Bergleuten zu Tage oder zu der 
Stelle zu bringen, an der ärztliche Hilfe möglich ist. Deshalb 

muss die Rettungskette im untertägigen Bergbau um das Glied 

„Transport zu Tage“ erweitert werden. Dafür werden besondere 

Rettungstransportmittel vorgehalten und die Ersthelfer 
entsprechend geschult.

Umfangreiche Informationen zur Ersten Hilfe sind abru� ar unter: http://www.dguv.de/dguv/� -erstehilfe/index.jsp 
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Mit diesem Poster stellte die BG RCI bei der RAG- 
Veranstaltung die aktuelle Version der Rettungskette vor.
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Die BG RCI – Tradition und Zukunft auf der ACHEMA

Die BG RCI auf der weltgrößten Chemiemesse

Die ACHEMA ist das Weltforum der che-
mischen Technik und der Prozessindustrie. 
Rund 4.000 Aussteller aus zahlreichen 
Ländern präsentieren in Frankfurt auf einer 
Ausstellungsfläche von 140.000 Quadrat-
metern ihre Produkte und Dienstleistungen 
in den Bereichen Labor- und Analysetech-
nik, Anlagenbau, Pumpen, Kompressoren 
und Armaturen sowie Sicherheitstechnik, 
Arbeitsschutz und Biotechnologie.

… – unter diesem Motto steht das Informa-
tions- und Erlebnisangebot der Berufs ge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie auf der ACHEMA, die vom 15. bis 
19. Juni 2015 auf dem Messegelände in 
Frankfurt am Main stattfindet.

In Halle 9.1 am Stand A84 sensibilisiert 
die BG RCI mit Exponaten, Experimen-
talvorträgen und neuen Präventions-
produkten das Messepublikum zum 
Thema Ma schinen. Im Fokus stehen 
die Gefahren und Gefährdungen sowie 
angemessene Schutzeinrichtungen und 
Maßnahmen, auch unter Berücksich-

Maschinensicherheit  
unter Berücksichtigung 
von Ergonomie und  
Demographie… 

15.-19. Juni 2015

Der Messeauftritt der BG RCI ist nicht  
nur eine Schau von Ausstellungsstücken, 
sondern umfasst interaktive Ex ponate, 
Aktionen, Vorführungen, Preisausschrei-
ben und zahlreiche Informationen zum 
Thema. Die BG RCI – seit 1958 zunächst 
als BG Chemie immer mit einem Stand 
auf der ACHEMA vertreten – nutzt die 
Gelegenheit, ihre Fachkompetenz einem 
großen, fachlich interessierten Publikum 

nahe zubringen. Sie bietet zudem Infor-
mationsschriften und Lernmedien sowie 
fachliche Beratung zu technischen und 
anderen Themen, die für die Prävention 
von Unfällen und Berufskrankheiten von 
Bedeutung sind.

Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie  
auf der ACHEMA 2015 | Halle 9.1 | Stand A 84 | bgrci.de

tigung von Ergonomie und demogra-
phischen Veränderungen. Unser Ziel: 
Mensch und Maschine – mit Sicherheit 
ein gutes Team. 

Mit dem Messestand werden Führungs-
kräfte und Beschäftigte insbesondere aus 
Unternehmen der chemischen Industrie 
angesprochen, aber auch aus anderen 
Branchen – schließlich ist die Thematik 
branchenübergreifend von Interesse. 
Gerne heißt die BG RCI auch Hersteller, 
Institutionen und Behörden sowie Univer-
sitäten und Schulen willkommen.
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11:50  Virtuelle Realität für eine sichere 
und gebrauchstaugliche Gestal-
tung im und für den Arbeitsschutz

 Dr. Peter Nickel
  Institut für Arbeitsschutz (IFA), 

St. Augustin, Deutschland

13:30 Einführung Block 2:
 Der Faktor Mensch

13:40  Demografie-Projekt des Beson-
deren Ausschusses für Präventi-
on der IVSS

 Dr. med. Sigfried Sandner
  Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW), Hamburg, 
Deutschland

14:10 Demografischer Wandel und  
  präventive Maßnahmen aus  

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 Prof. Dr. med. Stefan Lang
  BASF SE, Ludwigshafen, 

Deutschland

14:50 Diversity
 Dominique Dressler 
  Allgemeine Unfallversicherungs-

anstalt (AUVA), Wien, Österreich

Mittwoch, 17. Juni 2015 
Portalhaus
10:00 Einführung Block 1: 
  Manipulation von Schutz  -

einrichtungen

10:10 Die Kampagne der Suva
 Markus Schnyder
  Schweizerische Unfallversiche-

rung (Suva), Luzern, Schweiz

10:50  Manipulation von Schutz-
einrichtungen

 Leonhard Blümcke
  Berufsgenossenschaft Nahrungs-

mittel und Gastgewerbe (BGN), 
Mannheim, Deutschland

11:20  Safeguarding defeating: figures 
of accidentology – rules and 
principles of safety

 Jean-Christophe Blaise
  Institut National de Recherche 

et de Sécurité (INRS), Nancy, 
Frankreich

Symposium der IVSS
Eine internationale Vortragsveranstal-
tung zum Thema „Maschinensicher-
heit unter Berücksichtigung von Ergo-
nomie und Demographie“ findet am 17. 
und 18. Juni 2015 im Saal „Frequenz“ 
im Portalhaus auf dem Messegelände 
in der Nähe zum Tor West statt. Alle 
Vorträge und Diskussions beiträge 
werden simultan ins Englische, Fran-
zösische und Deutsche übersetzt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist 
eine Anmeldung erwünscht. Hinweise 
gibt es unter  
www.issa.int/prevention-chemistry

Veranstaltet wird das Symposium 
von der Sektion für die Prävention in 
der chemischen Industrie (kurz IVSS 
Sektion Chemie) und der Sektion 
Maschinen- und Systemsicherheit. Die 
Veranstalter sind zwei der 13 branchen- 
und aufgabenorientierten Sektionen 
der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS), die ihren Sitz 
beim Internationalen Arbeitsamt in 
Genf hat. 
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Programm

Montag, 15.06.2015 Dienstag, 16.06.2015 Mittwoch, 17.06.2015

11:00

12:00

10:00

13:00

15:00

16:00

14:00

Rückenparcours CUELA
Theater Interaktiv 

Rückenparcours CUELA
Theater Interaktiv

Rückenparcours CUELA
Theater Interaktiv

Akustikraum
Theater Interaktiv

Alterssimulation
Theater Interaktiv

Alterssimulation
Theater Interaktiv

Trainingsmodul für Schutzeinrichtungen 
Theater Interaktiv  

Sicheres Laborwalzwerk 
Theater Interaktiv

Ergonomische Werkzeuge
Theater Interaktiv

Gewinner des Tages
Auslosung

Lärm
Experimentalvortrag

Lärm
Experimentalvortrag

Lärm
Experimentalvortrag

Gewinner des Tages
Auslosung

Gewinner des Tages
Auslosung

Änderungen vorbehalten
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Öffnungszeiten der Messe:
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 18:00 Uhr
Freitag bis 16:00 Uhr

Exponate

Trainingsmodul für  
Schutzeinrichtungen

Das Modul stellt verschiedene Arten der 
Absicherung von Gefahrstellen vor. Erläutert 
werden die Funktionsweise eines Scan-
ners, einer gemuteten Lichtschranke, einer 
Zuhaltung als Sicherung gegen gefährlichen 
Nachlauf und Möglichkeiten, Manipulati-
onen von Sicherheitseinrichtungen wirksam 
zu verhindern.

Sicheres Laborwalzwerk

An einem Laborwalzwerk wird eine Gummi-
mischung hergestellt. Am Walzenstuhl sind 
Sicherheitseinrichtungen angebracht, die 
einen Einzug verhindern. Beim Nothalt fährt 
die Maschine in den sicheren Zustand: 
Öffnen des Walzenspaltes, Reversieren der 
Walzen.

Safety Eye

Moderne elektronische Systeme gestatten 
die Überwachung des Fahrwegs insbeson-
dere bei führerlosen Transportsystemen 
und der Umgebung von Gefahrenstellen an 
Maschinen, so dass eine Abtrennung mit 
Zäunen nicht mehr erforderlich ist.

Kompendium Maschinensicherheit

Welche Vorschriften müssen bei der Beschaf-
fung und beim Betrieb von Maschinen beach-
tet werden, und welche Normen sind wichtig? 
Im Kompendium Maschinensicherheit haben 
Experten der BG RCI diese und viele andere 
Informationen verständlich aufbereitet und 
darüber hinaus verschiedene Foliensätze zu 
Schulungszwecken bereitgestellt.

Ergonomische Werkzeuge

Welchen Vorteil bietet ein ergonomisches 
Handwerkszeug? Dieses können Sie eigen-
händig erfahren, indem Sie Werkzeuge in 
„herkömmlicher“ und „ergonomischer“ 
Ausführung im Vergleich praktisch erproben 
können.

Rückenparcours CUELA

Das Messsystem CUELA (Computer-Unter-
stützte Erfassung und Langzeit-Analyse von 
Belastungen des Muskel-Skelett-Systems) 
wurde entwickelt, um Belastungen des 
Muskel-Skelett-Systems, wie sie in einer Viel-
zahl beruflicher Tätigkeiten anzutreffen sind, 
unmittelbar am Arbeitsplatz unter realen 
Arbeitsbedingungen messen zu können.

Akustikraum

Ziel des Exponats ist es, die Wirksamkeit 
von raumakustischen Lärmminderungs-
maßnahmen (schallgedämmte Wände bzw. 
Decke) vorzuführen.

Alterssimulation

Wer schafft es, mit einer Fernbedienung 
einen Kran zu bedienen und damit einen 
Gegenstand auf seinen Ablageplatz zu 
fördern? Ziel des Exponates ist es, mittels 
verschiedener Schwierigkeitsstufen die 
Einschränkungen durch körperliche Ver-
änderungen im Alter zu verdeutlichen.

Donnerstag, 18. Juni 2015 
Portalhaus
10:00 Einführung Block 3: 
  Kommunikation und Risiko-

beurteilung 

10:10  Participatory ergonomics
 Dr. Benjamin Amick
  Institute for Work & Health,  

Toronto, Kanada

10:50 Sicherheitskurzgespräche
 Dr. Joachim Sommer
  Berufsgenossenschaft Rohstoffe 

und chemische Industrie  
(BG RCI), Heidelberg, Deutschland

11:20  Hazard Rating Numbers zur 
Bewertung von Gefährdungen an 
Maschinen 
Gerhard Salzmann MSc 

 Sapa Extrusion Nenzing   
 GmbH, Nenzing, Österreich

11:50 Managing chemical risk: models  
  for its assessment and INAIL  

training and information activities
 Maria Rosaria Fizzano
  Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL), Rom, Italien

Änderungen vorbehalten

Donnerstag, 18.06.2015 Freitag, 19.06.2015

Rückenparcours CUELA
Theater Interaktiv

Rückenparcours CUELA
Theater Interaktiv

Sicheres Laborwalzwerk
Theater Interaktiv

Ergonomische Werkzeuge
Theater Interaktiv

Trainingsmodul für Schutzeinrichtungen 
Theater Interaktiv

Lärm
Experimentalvortrag

Lärm
Experimentalvortrag

Lärm
Experimentalvortrag

Gewinner des Tages
Auslosung
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Kap Europa

Die Präventionsstrategie „Vision Zero. 
Null Unfälle – gesund arbeiten!“ strebt 
mittels geeigneter präventiver Maßnah-
men eine Arbeitswelt an, in der niemand 
bei der Arbeit verletzt, getötet oder so 
schwer verletzt wird oder erkrankt, dass 
er lebenslange Schäden davonträgt. Die 
neue Präventionsstrategie der BG RCI 
baut auf den Erfahrungen und Erfolgen 
der zur BG RCI fusionierten Berufsgenos-
senschaften auf und berücksichtigt die 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
und hieraus resultierende Bedürfnisse 
und Erwartungen der Mitgliedsunterneh-
men aus den jeweiligen Branchen.  

Der Stand auf der ACHEMA ist Teil der neuen Präventionsstrategie der BG RCI

„Vision Zero“ bedeutet nicht null Risiko 
bei der Arbeit. Wie im Leben insgesamt 
sind auch bei der Arbeit Risiken nicht 
zu vermeiden – sie müssen aber durch 
geeignete Maßnahmen so weit reduziert 
werden, dass Verletzungen und Erkran-
kungen vermieden werden.

Mit der Präventionsstrategie „Vision 
Zero. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ 
hat die BG RCI Ziele festgelegt, die in 
den kommenden zehn Jahren erreichbar 
erscheinen. Zugleich werden Maß nahmen 
beschrieben, mit denen diese Ziele bis 
2024 erreicht werden sollen. Im BG RCI.ma- 
 gazin wird regelmäßig über Ziele und 
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Maßnahmen berichtet. Die neue Präven-
tionsstrategie dient auch dem Zweck, 
die zur Verfügung stehenden Mittel 
zielgerichtet und effizient zu verwenden. 
Hierbei werden neue Wege beschritten, be-
währte Präventionsmaßnahmen aber auch 
fortgeführt. Mit dem Auftritt bei der ACHEMA 
präsentiert sich die BG RCI – wie zuvor seit 
1958 die BG Chemie – als kompetenter 
Partner für ihre Mitgliedsbetriebe hinsicht-
lich Beratung, Schulung und Vermittlung 
hochwertiger fachlicher Dienstleistungen.

Tägliche Vorträge zu „Vision Zero“ um 
11:15 und 14:15 Uhr.

Halle 9.1 
Stand A 84

IVSS
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Chemische Prozesse sicher gestalten und betreiben
BG RCI-Merkblatt erläutert Gefahren bei Reaktionen und thermisch sensiblen Stoffen

Durchgehende Reaktionen sind in Betrie-
ben immer wieder Ursache für Unfälle und 
können zu Personen-, Umwelt- und Sach-
schäden führen. Häufig wird in diesem 
Zusammenhang der Begriff „Explosion“ 
verwendet. „Zwar ist bei durchgehenden 
Reaktionen auch der Begriff ‚thermische 
Explosion‘ geläufig, doch gibt es signifikan-
te Unterschiede zu Explosionen in der Gas-
phase“, erläutert Dr. Joachim Sommer vom 
Referat Anlagen- und Verfahrenssicherheit 
der BG RCI. „Im Gegensatz zu Lösemittel- 
oder Staubexplosionen ist beispielsweise 
bei durchgehenden Reaktionen die Anwe-

senheit von Sauerstoff nicht erforderlich, 
so dass eine Inertisierung keine angemes-
sene Gegenmaßnahme darstellt.“ 

Wird bei chemischen Umsetzungen Wärme 
freigesetzt, spricht man von exothermen 
Reaktionen. Wird die entstehende Wärme 
nicht abgeführt, steigt die Temperatur des 
Reaktionsgemisches an und beschleunigt 
so den weiteren Verlauf. Bei energiereichen 
Prozessen besteht dann die Gefahr, dass 
die immer schneller ablaufende Reaktion 
„durchgeht“ und die Auslegungsgrenzen 
der Anlage überschritten werden. „Wäh-
rend bei Explosionen in der Gasphase als 
Faustregel der zehnfache Ausgangsdruck 
entsteht und die Anlage entsprechend 
druckfest ausgelegt werden kann, sind 
bei durchgehenden Reaktionen Drücke von 
hundert Bar und mehr keine Seltenheit“, 
erklärt Sommer. Im Explosionsschutzkon-
zept einer Anlage werden diese Szenarien 
in der Regel nicht betrachtet. Neben Maß-
nahmen des Explosionsschutzes müssen 
bei chemischen Reaktionen daher zusätz-
lich systematische Gefahrenanalysen für 
den Normalbetrieb sowie für Abweichun-
gen hiervon durchgeführt werden. 

Eine praxisgerechte Anleitung zur syste-
matischen Ermittlung und Bewertung der 
bei chemischen Reaktionen möglicher-
weise auftretenden Gefahren bietet die 
Technische Regel für Anlagensicherheit 
„Erkennen und Beherrschen exothermer 
chemischer Reaktionen“ (TRAS 410). Diese 
Technische Regel gibt auch Hinweise zur 
Auswahl und zum Umfang von Maßnahmen 
zur Verhinderung von Störungen des be-

stimmungsgemäßen Betriebs. Das Merk-
blatt R 001 gibt eine Hilfestellung bei der 
Anwendung der Technischen Regel und be-
nennt beispielsweise typische Abweichun-
gen des bestimmungsgemäßen Betriebs, 
die bei Gefahrenanalysen berücksichtigt 
werden sollten.

Darüber hinaus gibt das Merkblatt Hinwei-
se für Reaktionen, bei denen im kleinen 
Maßstab keine Wärmeentwicklung beob-
achtet wird, und benennt typische Vertre-
ter thermisch instabiler Verbindungen, die 
aufgrund ihrer gespeicherten Energie zu 
ungeplanten Zersetzungsreaktionen füh-
ren können.

Das Merkblatt richtet sich an Betreiber und 
Planer chemischer Anlagen sowie an den 
Personenkreis, der mit der sicherheitstech-
nischen Überwachung von Chemieanlagen 
beauftragt ist. In erster Linie soll es unter-
stützen bei der
•  Bewertung des Normalbetriebs und mög-

licher Auswirkungen bei Abweichungen,
•   Ermittlung von Gefahren und ihrer Ursa-

chen,
•   Festlegung der erforderlichen Maßnah-

men und Verhaltensregeln,
•  Ausarbeitung von Betriebsvorschriften 

und Betriebsanweisungen und der
•   Durchführung von Unterweisungen und 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Das Merkblatt R 001 kann unter medien-
shop.bgrci.de bestellt und unter download-
center.bgrci.de/shop/bgi/rreihe kostenlos 
heruntergeladen werden.
 js 

„Exotherme chemische Reaktionen – Grundlagen“ lautet der Titel des BG RCI-Merkblattes R 001. Die Basisschrift der 
Reihe „Anlagensicherheit“ wurde vollständig überarbeitet und bietet einen Überblick über die Gefahren, die mit ther-
misch sensiblen Stoffen sowie chemischen Reaktionen verbunden sind.

Exotherme chemische Reaktionen
Grundlagen

Anlagensicherheit 7/2014

R 001
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Henkel AG & Co. KGaA, Standort Heidelberg

Fit in der Pause 
Das Training mit Theraband und Hokki ist ausgesprochen populär

In dem Unternehmen hat das Interesse für 
aktive Bewegungsübungen in der Pause 
bereits vor gut zwei Jahren begonnen. Das 
Team der Verpackungsentwicklung ließ sich 
für die „kurze Pause mit dem Theraband“ 
begeistern. Sport und Bewegung „zwischen-
durch“ kam an.

Systematisch weiterentwickelt wurde das 
Konzept „Bewegung am Arbeitsplatz“ jetzt 
in einer Zusammenarbeit mit dem Olympia-
Stützpunkt in Heidelberg. Acht Mitarbei-
ter des Unternehmens nahmen an einem 
Lehrgang teil, der drei Module umfasste, 
die jeweils im Olympia-Stützpunkt statt-
fanden und jeweils zur Hälfte aus Theorie 
(Trainingslehre und Anatomie) und Praxis 
(darunter Koordinationstraining, Dehnung, 
Rumpfstabilisation und Entspannung) be-
standen. Henkel-Mitarbeiterin Sarah Eus-
tachi erinnert sich: „Im zweiten Block ha-
ben wir in Zweiergruppen Trainingskonzepte 
entwickelt. Dabei entstanden viele neue 

Übungen. Ziel war es, solche Übungen am 
Ende auch tatsächlich anleiten zu können.“  
Sascha Christen ergänzt: „Jede Gruppe hat 
ihre Übungen mit Hilfestellung von Tilla Dier 
und Thomas Gwechenberger den anderen 
Gruppen vorgestellt und erläutert. Das war 
klassisches Learning by doing.“

In der Vorbereitungsphase haben die ange-
henden Trainingsleiter einen Fragebogen 
für die Teilnehmer ausgearbeitet. Robert 
Schindler: „Niemand soll und darf Übungen 
machen, die aufgrund der körperlichen Kon-
stitution nicht machbar sind oder Schmer-
zen bereiten.“

Haltungsschäden und Rückenschmerzen 
bekämpfen
Umfassend als Übungsexperten vorberei-
tet, organisieren die acht jetzt in verschie-
denen Abteilungen die bewegte Pause in 
kleinen Gruppen. Ihr gemeinsames Ziel er-
klärt Christen so: „Es geht darum, die Ge-

sundheit der Kollegen 
am Arbeitsplatz zu er-
halten und zu fördern, 
gemeinsam etwas ge-
gen Rückenschmer-
zen, Haltungsschäden 
und Kopfschmerzen 
aufgrund von Verspan-
nungen zu unterneh-
men.“ Sarah Eustachi 
weist auf einen zusätz-
lichen Aspekt hin: „Das 
Bewegungstraining ist 
sehr gut für die Tiefen-
muskulatur und sorgt für 
eine erhöhte Sauerstoff-
zufuhr. Der Effekt: Wir 
kommen frisch an den 
Arbeitsplatz zurück.“

Bei den Beschäftigten kommt das profes-
sionelle Konzept sehr gut an. Christen be-
richtet von positivem Feedback: „Den Satz 
,Seit ich die Übungen in der bewegten Pause 
mitmache, fühle ich mich viel fitter‘ höre ich 
häufiger. Auch, dass jeder die Übungen für 
sich selber macht und dass zweimal zehn 
Minuten am Tag kein großer Aufwand sind.“ 
Eustachi dazu: „Wir planen vier Übungen 
am Tag. Das sind 20 pro Woche. Da ist für 
jeden etwas dabei. Und ein- bis zweimal 
im Jahr planen wir ein Update der Pausen-
übungen mit den Fachleuten des Olympia-
Stützpunkts.“

Nancy Schmid erläutert: „Wir versuchen der-
zeit, das Übungskonzept auf die Mitarbei-
ter in unserer Produktion auszuweiten. Es 
ist ein Angebot – die Entscheidung, ob er 
mitmacht, trifft jeder selbst. Wenn ja, geht 
es ihm mit Sicherheit in kurzer Zeit fühlbar 
besser. Und wenn der Vorgesetzte ebenfalls 
mitmacht, gibt es einen zusätzlichen Moti-
vationseffekt.“

Zahl der Teilnehmer wächst
Standortleiter Jürgen Däuber ist mit dem Er-
folg des Konzepts sehr zufrieden: „Wir ha-
ben in den aktiven Gruppen schon mehr als 
50 regelmäßige Teilnehmer, und es werden 
stetig mehr. Die bewegte Pause fördert auch 
die abteilungsübergreifende Zusammenar-
beit. Wo andernorts über Gesundheit am 
Arbeitsplatz diskutiert wird, haben wir die 
Initiative ergriffen.“

Und es gibt weitere positive Signale. Däu-
ber: „Das Team der Übungsleiter will alle 
unsere Auszubildenden mitnehmen, die Kol-
legen der Abteilung Qualität wollen eine ei-
gene Übungsgruppe installieren. Der Stand-
ort ist in Bewegung.“ vk 

Die Stichworte heißen Hokki, Theraband, Cowboy, Butterfly und Kanute. Gemeint ist ein ausgefuchstes Übungs- und 
Fitness-Konzept, das von Tilla Dier, Sportphysiotherapeutin, und Thomas Gwechenberger, Trainingswissenschaftler 
am Olympia-Stützpunkt Heidelberg, entwickelt wurde und jetzt mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bei Henkel in Heidelberg umgesetzt wird.

Sie entwickelten das Fitnessprogramm: Tilla Dier und Thomas Gwe-
chenberger vom Olympia-Stützpunkt (vorn) und Robert Schindler, 
Janina Bauer, Nancy Schmid, Andreas Treiber, Andreas Ehof, Robert 
Zimmermann, Sascha Christen und Sarah Eustachi (v.l.).   
 Foto: Tilla Dier
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Saint-Gobain

Tag der Arbeitssicherheit 
Auch die Zweigniederlassung in Neuss  
beteiligte sich aktiv am „EHS-Day“

Auch im vergangenen Jahr begann der „EHS-
Day“ in allen Saint-Gobain-Werken mit Vi-
deobotschaften der Konzernleitung. In den 
Botschaften wurden die Unternehmensziele 
nochmals klar artikuliert: Arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz und Umweltschutz sind 
gleichrangige Unternehmensziele neben der 
Kundenzufriedenheit und der Erzielung eines 
wirtschaftlichen Erfolgs. In Neuss wurden die 
Mitarbeiter zudem mit Vorträgen der Betriebs-
leitung, des Sicherheitsingenieurs und der 
BG RCI auf den Tag eingestimmt.

Anhand von Aushängen informierten sie 
sich anschließend über Themen wie Schnitt-
schutz oder Ergonomie, testeten die Modu-
le des „Rücken-Parcours“ der Berufsgenos-
senschaft oder führten Fachgespräche. Den 
ganzen Tag über stellten Kollegen aus der Si-
cherheitsabteilung an den Arbeitsplätzen Fra-
gen zu Sicherheitsthemen. „Gute Antworten“ 
wurden mit kleinen Give-aways belohnt. Da-
rüber hinaus gelang es, trotz anfangs widri-
ger Wetterbedingungen alle Beschäftigten im 
praktischen Umgang mit dem Feuerlöscher 
zu schulen. Auch hierbei griff der Betrieb auf 
die Aktionsmedien der BG RCI zurück.

Die Aktionen haben zum Ziel, dass die zahl-
reichen Maßnahmen, die das Unternehmen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz anbie-
tet, noch größere Akzeptanz finden. So wurde 
bereits vor einigen Jahren die „5-S-Methode“ 
zur Arbeitsgestaltung eingeführt. Ziel dieses 
aus Japan stammenden Systems ist es, Ar-

Alle zwei Jahre findet in der Compagnie de Saint-Go-
bain der „EHS-Day“ statt. EHS steht für Environment, 
Health and Safety. Das weltweit tätige Unternehmen 
beschäftigt insgesamt mehr als 300.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Rund 80 davon sind in der 
Niederlassung Performance Plastics GmbH in Neuss 
tätig. Produziert werden hier Schläuche aus Fluor-
kunststoffen, die in unterschiedlichsten Anwendungen 
wie etwa in der Medizingeräte- oder Automobilindustrie 
zum Einsatz kommen.
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Der „Katzenbuckel“. 

Sascha Christen und Andreas Treiber 
beim Balancewurf, einer Übung mit 
Hokki und Ball.

Nancy Schmid beim „Rudern in Vor-
wärtslage“.

Janina Bauer und Sarah Eustachi 
zeigen den „Stangenkampf“.

Robert Zimmermann bei der Übung 
„Gas geben“ (Kniebeuge auf einem 
Stuhl).

Diese Übung heißt „Rudern 1“.

beitsplätze so zu gestalten, dass die Arbeit 
störungsfrei ablaufen kann. Ins Deutsche 
übersetzt bedeuten die Bausteine der „5-S-
Methode“: „Sortiere aus, Stelle ordentlich 
hin, Säubere Deinen Arbeitplatz, Sauberkeit 
wahren, Selbstdisziplin üben.“

Seit einigen Jahren finden zudem sogenann-
te „SOS“-Rundgänge statt. Der Fokus die-
ser Begehungen liegt auf Arbeitssicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit. Inzwischen sind 
die anfänglich eher skeptisch betrachteten 
Rundgänge aus dem betrieblichen Alltag 
nicht mehr wegzudenken.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu 
Unfällen bei Tätigkeiten kam, die nicht zum 
Arbeitsalltag gehören, hat Saint-Gobain die 
Aktionskarte „Eine Minute nachdenken“ ein-
geführt. Mit ihr bekommt der Mitarbeiter ei-
nen guten Leitfaden an die Hand, welche Ge-
fahren wo lauern können und wie man ihnen 
am besten begegnet. Maßnahmen wie diese 
sind nur ein Teil des gesamten Arbeitschutz-
Konzepts im Konzern. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen: Die Verbandbucheintra-
gungen gingen deutlich zurück, und seit fast 
zwei Jahren ist kein meldepflichtiger Arbeits-
unfall mehr vorgefallen. Ein weiterer schö-
ner Beleg dafür, dass systematischer Arbeits-
schutz den gewünschten Erfolg zeigt – ganz 
im Sinne von „Vision Zero“, der neuen Prä-
ventionsstrategie der BG RCI. 
 
 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 
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Die Farben der Träume
Bei Gleitsmann in Berlin werden Farben für Wertpapiere hergestellt

Wenn Michael Fischer seine Mitarbeiter 
während der Arbeitszeit zur „Geldwäsche“ 
auffordert, so macht er sich damit keines-
wegs strafbar. Der Produktionsleiter von GSI 
will nur eine der vielen Qualitätsanforderun-
gen der Europäischen Zentralbank für Geld-
scheinfarben geprüft wissen: „In unserem 
Qualitätslabor kommt dafür eine spezielle 
Waschmaschine zum Einsatz, bei der Was-
sermenge, Temperaturprogramm und an-
dere Parameter genauen Normvorschriften 
entsprechen.“

Bei den Prüfungen zur chemisch-physikali-
schen Beständigkeit gibt es nämlich neben 
dem Knitter- und Scheuertest auch klare An-
forderungen an Lichtechtheit, Beständigkeit 
gegenüber Lösemitteln, Säuren und Laugen 
sowie den Erhalt der Farbigkeit beim ver-
sehentlichen Waschen. „Ein Problem ist, 
dass die Rezepturen der Waschmittel im-
mer wieder wechseln, in unterschiedlichen 
Ländern ganz verschiedene Komponenten 
enthalten dürfen und die Hersteller ein gro-
ßes Geheimnis um die genauen Inhaltsstof-
fe machen“, erklärt Fischer. Dann müssen 
eben die unterschiedlichsten Fein-, Koch- 
und Buntwaschmittel besorgt und ausge-
testet werden.

„Mit einer Produktionskapazität von 2.500 
Tonnen pro Jahr gehören wir nicht nur inner-
halb des Mutterkonzerns der Huber-Gruppe, 
sondern auch europaweit zu den kleinsten 
Farbenherstellern“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Thomas Kleindienst. Doch wo andere den 
Erlös über die Menge machen, geht es bei 
GSI über den Preis. Der erklärt sich auch 
über die exklusive Herstellung: eine Farbe, 
ein Kunde, kein Dritter kommt hinzu.

So gibt es bei GSI keine Lagerhaltung für 
Fertigprodukte, die Farben werden auf Be-
stellung produziert und gleich ausgeliefert. 
„Wir schaffen individuelle Träume“, sagt 
Kleindienst, wenn es um die Farbwünsche 
der Kunden geht.

Der Kunde mit den ganz speziellen Farbwün-
schen für die Euro-Scheine ist die Europä-
ische Zentralbank, doch gedruckt wird bei 

Flieder, Moos, Orange, Indigo – die Farbtöne der Euro-Scheine könnten so schöne bildhafte Namen tragen. Wie die 
Farbabstufungen bei den Briefmarken beispielsweise. Mit den Druckfarben dafür hatte Theodor Gleitsmann 1847 in 
Dresden seine Produktion begonnen. Heute ist das Unternehmen, das inzwischen als Gleitsmann Security Inks (GSI) 
firmiert, noch immer im Geschäft. Doch die Farben, die nun in Berlin für Wertpapiere aus aller Herren Länder produ-
ziert werden, tragen jetzt schlichte Produktnummern.
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Die Gleitsmann Security Inks in Berlin. 
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den Staatsdruckereien der verschiedenen 
Länder. Und dort stehen unterschiedliche 
Druckmaschinen, dort wird unterschiedli-
ches Papier eingesetzt, und dennoch muss 
beim Andruck genau der gleiche Farbton ge-
troffen werden. Eine Herausforderung, der 
Gleitsmann mit individuellen Abmischun-
gen begegnet.

Im Entwicklungslabor von GSI wird auch 
noch in andere Richtungen geforscht und 
experimentiert. Denn um Geldfälschern zu-
vorzukommen, werden bei den Scheinen 
immer wieder neue Merkmale ergänzt. „Die 
neue sogenannte Europa-Serie trägt den 
Fortschritten in der Banknotentechnologie 
Rechnung und ist noch fälschungssicherer 
als die erste Serie“, erklärt Fischer. Dazu 
zählt, dass Geldscheine mit einer Kombi-
nation verschiedener Druckverfahren her-
gestellt werden. „Nehmen Sie beispiels-
weise eine neue 10-Euro-Note. Am linken 

und rechten Rand der Banknote lässt sich 
jeweils eine Reihe kurzer erhabener Lini-
en ertasten. Auch beim Hauptmotiv, bei 
der Schrift und der großen Wertzahl ist 
ein Relief spürbar. Das erklärt sich durch 
den Stichtiefdruck, mit dem diese Partien 
gedruckt werden.“ Voraussetzung hierfür 
sind hochviskose Farbabmischungen, die 
auf den Scheinen „stehenbleiben“.

Eine Herausforderung für  
den Arbeitsschutz
An einigen Stellen auf dem Geldschein be-
finden sich winzige Schriftzeichen. Diese 
Mikroschrift kann nur mit einer Lupe ent-
ziffert werden. Die Schriftzeichen sind ge-
stochen scharf, keineswegs verschwom-
men. Auch hierfür kommt nicht jede Farbe 
und nicht jedes Druckverfahren in Frage. 
Andere Partien der Scheine werden im 
Offset-Druck hergestellt, wobei der Farbe 
spezielle Additive beigemischt werden. 

Unter UV-Licht fluoreszieren dann auf der 
Vorderseite die Sterne in der Flagge, die 
großen Sterne und mehrere andere Stel-
len sind gelb. Im Papier sind kleine Fasern 
sichtbar. Jede Faser weist drei verschiedene 
Farben auf. Auf der Rückseite leuchten ein 
Viertelkreis in der Banknotenmitte sowie 
weitere Stellen grün. Die horizontal ver-
laufende Seriennummer und ein Streifen 
fluoreszieren rot. Damit nicht genug. Un-
ter besonderem UV-Licht (UV-C) leuchten 
auf der Banknotenvorderseite die kleinen 
Kreise in der Mitte gelb, die großen Sterne 
und mehrere andere Stellen orange. Auch 
das Euro-Symbol wird sichtbar. Und unter 
Infrarotlicht sind auf der Vorderseite ledig-
lich die Smaragd-Zahl, die rechte Seite des 
Hauptmotivs und der silberne Streifen zu 
erkennen. Auf der Rückseite sind unter In-
frarotlicht nur noch die Wertzahl und die 
horizontal verlaufende Seriennummer zu 
sehen.

Da die verschiedenen Partien in Kleinmen-
gen hergestellt werden, ist ein häufiger 
Farbwechsel die Folge. Eine Herausforde-
rung für den Arbeitsschutz, denn dies erfor-
dert eine gründliche Reinigung der Behälter, 
der Walzenstühle sowie der Rührer mit ih-
ren Wellen und Dissolverscheiben. „Gerade 
bei den hochviskosen Stichtiefdruckfarben 
macht man sich nicht besonders beliebt, 
wenn man darauf besteht, dass drehende 
Teile nicht mit dem Spatel abgekratzt wer-
den dürfen“, berichtet Fischer. Doch Sicher-
heit geht vor. Die neuen Rührer bei GSI be-
sitzen deshalb Reinigungsdüsen, die mit 
Hochdruck die Farbreste entfernen. Damit 
es kein böses Erwachen gibt aus den bun-
ten Farbträumen.
Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg Der Harzansatzbehälter.

Drucker beim Farbauftrag. Die Farbstation.… und Siena.
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Continental AG

Sicher, praxistauglich, richtungsweisend
Die Nachrüstung gebrauchter Reifenvulkanisiermaschinen

Bei der Ausarbeitung der Sicherheitskon-
zepte wurden folgende Ziele verfolgt:

•  Festlegung von Schutzeinrichtungen für 
alle Gefahrenbereiche und Betriebsarten

•  Berücksichtigung betrieblicher Randbe-
dingungen (insbesondere Platzbedarf) 

•  Gestaltung der Sicherheitskonzepte, 
ohne hierbei Anreize zur Manipulation 
von Schutzeinrichtungen zu schaffen

•  Gestaltung der Schnittstellen in Bezug 
auf das Zusammenwirken mit angren-
zenden Maschinen

•  Gewährleistung der Produktivität
•  Die Kosten für die Nachrüstung sollen 

wirtschaftlich vertretbar sein

Die an der Entwicklung beteiligte Continen-
tal AG hat in ihrer Reifenproduktion im Werk 
Aachen die Umsetzung der Sicherheitskon-
zepte an den im Betrieb vorhandenen Vul-
kanisiermaschinen im Jahr 2013 in Angriff 
genommen und ein Jahr später erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt wurden 187 Ma-
schinen mit einem Investitionsvolumen von 
über 4,5 Millionen Euro umgerüstet. Welt-
weit werden im gesamten Konzern mehr als 
3.000 Vulkanisiermaschinen mit der neuen 
Sicherheitstechnik ausgestattet.

Am Anfang des Projekts stand eine umfas-
sende Risikobeurteilung verschiedener Rei-
fenvulkanisiermaschinen. Dabei wurden 
alle mechanischen Gefahren rund um die 
Vulkanisiermaschine ausfindig gemacht 
und sicherheitstechnisch betrachtet. Die 
daraus abgeleiteten Erkenntnisse sind in 
die Sicherheitskonzepte eingeflossen und 
dort gezielt optimiert worden. 

Neben der Erhöhung der Sicherheit der 
Maschinen spielte für Continental auch 
die Wir tschaftlichkeit eine bedeuten-
de Rolle. Deswegen war es wichtig, dass 
sich nach der Umrüstung der Maschinen 
die Zykluszeiten nicht erhöht haben. Be-
sonderen Wert wurde auch darauf gelegt, 
dass die getroffenen Maßnahmen bei den 
Maschinenbedienern gute Akzeptanz fan-
den. Eine hohe Flexibilität beim Bedienen 
der benachbarten Maschinen und die op-
timale Nutzung räumlicher Gegebenheiten 
waren weitere wichtige Faktoren für die Ap-
plikation.

Timo Kuss, Globaler Projektleiter und Plant 
Engineering Manager am Standort Aachen, 
arbeitete bei der Durchführung des Vorha-
bens sehr eng mit der BG RCI zusammen. 
So konnten alle Anforderungen schnell und 
sicher umgesetzt werden. Bei der Vielfalt 
und Komplexität der Maschinen diente ein 
detaillierter Anforderungskatalog der Um-
setzung. Dieser umfasste unter anderem 
Checklisten, technische Spezifikationen 
oder Bestelllisten. 

Der komplexe Umrüstungsaufwand lässt 
sich auf Fotos nur schwer erkennen, da 
zusätzlich zur Anbringung der Schutzein-
richtungen auch aufwändige steuerungs-
technische Änderungen erforderlich wa-
ren. Die getroffenen Umrüstmaßnahmen 
stellten ihre Praxistauglichkeit bereits kurz 
nach Inbetriebnahme erfolgreich unter Be-
weis und haben sich zwischenzeitlich im 
betrieblichen Produktionsablauf bestens 
bewährt. Die Umsetzung der Sicherheits-
konzepte, verbunden mit der eingebauten 
modernen Sicherheitstechnik, hat das Ar-
beitsschutzniveau am Standort Aachen 
deutlich erhöht.

Im Detail nachzulesen sind die Sicherheits-
konzepte für gebrauchte Reifenvulkanisier-
maschinen unter www.bgrci.de > Prävention 
> Fachwissen-Portal > Maschinensicherheit > 
Sicherheitskonzepte. Zusammen mit ande-
ren Sicherheitskonzepten für weitere Ma-
schinen der chemischen Industrie können 
sie dort auch kostenlos heruntergeladen 
werden.

 Christian Pallowski, BG RCI, Hamburg 

Im Jahr 2013 hat das Sachgebiet „Maschinen der chemischen Industrie“ im Fachbereich „Rohstoffe und chemische 
Industrie“ unter Mitwirkung aller betroffenen Kreise spezifische Sicherheitskonzepte für Reifenvulkanisiermaschi-
nen entwickelt. Die Konzepte dienen der praxisgerechten Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung. Sie sind 
mindes tens so wirksam wie diejenigen aus dem aktuellen Normentwurf für neue Reifenvulkanisiermaschinen.

Bedienseite der Reifenvulkanisiermaschinen 
mit markierten Scannerfeldern. 
 Foto: Continental/Timo Kuss
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Arbeitgeber, die Menschen mit 
Behinderungen beschäftigen 
wollen, können sich von den ört-
lichen Arbeitsagenturen, Inte-
grationsämtern oder Integrati-
onsfachdiensten beraten lassen. 
Adressen und Informationen sind 
leicht auf findbar unter www.ta-
lentplus.de.

Im „Informationssystem zur be-
ruflichen Teilhabe“ unter www.
rehadat.info/de sind rund um 
das Thema Integration von Men-
schen mit Behinderungen zahlrei-
che Hinweise zu finden. Dort sind 
u.a. mehr als 900 Praxisbeispie-
le eingestellt, die zeigen, wie Ar-
beitsplätze behindertengerecht 
umgestaltet wurden.

Keven Kordes mit seinem Ausbilder in der Werkstatt.

Die Ausbildung behinderter Jugendlicher findet  
nur selten in Betrieben statt
Raumausstattermeister Dirk Caspary geht einen anderen Weg

Im Februar 2009 unterzeichnete Deutsch-
land die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Die Umset-
zung von Inklusion in der beruflichen Bil-
dung wird jedoch nur dann Fortschritte 
machen, wenn die Betriebe sich daran be-
teiligen und mehr jungen Menschen mit 
Behinderungen die Chance geben, eine 
reguläre Berufsausbildung zu absolvieren.

Die Ergebnisse einer Studie der Bertels-
mann Stiftung zeigen, dass derzeit nur etwa 
ein Viertel repräsentativ befragter Betriebe 
Jugendliche mit Behinderungen ausbildet 
oder dies in den letzten fünf Jahren getan 
hat. Weitere 45 Prozent haben zwar Aus-
bildungserfahrung, aber nicht mit Jugend-
lichen mit Behinderungen. Die Erfahrung va-
riiert stark mit der Betriebsgröße. Während 
von den Unternehmen mit maximal neun 

Mitarbeitern lediglich etwa 21 Prozent Er-
fahrung in der Ausbildung von Jugendlichen 
mit Behinderungen haben, sind es bei Un-
ternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 
85 Prozent.

Ein erfreuliches Resultat der Umfrage ist, 
dass Betriebe, die Jugendliche mit Behin-
derungen ausbilden, dies positiv bewer-
ten (47 Prozent). Nur 8,5 Prozent nannten 
überwiegend negative Erfahrungen. Zudem 
haben 63 Prozent der Unternehmen, die Ju-
gendliche mit Behinderungen ausbilden, 
konkrete positive Erfahrungen benannt. 
Die positive Einstellung zeigt sich auch in 
den Ratschlägen, die die Befragten ande-
ren Betrieben geben. Unternehmen, deren 
Personalverantwortliche in ihrem privaten 
oder beruflichen Umfeld schon persönliche 
Kontakte zu Menschen mit Behinderungen 

haben, bilden diese auch häufiger aus. Fast 
40 Prozent von ihnen raten dazu, die Ausbil-
dung von Jugendlichen mit Behinderungen 
einfach mal auszuprobieren.

Die Jugendlichen mit Behinderung, die 
keinen dualen Ausbildungsplatz erhal-
ten, durchlaufen entweder verschiedene 
Qualifizierungsmaßnahmen der Bundes-
agentur für Arbeit oder absolvieren eine 
überbetriebliche Ausbildung, vor allem in 
einem der über 50 Berufsbildungswerke in 
Deutschland. Die Berufsbildungswerke sind 
zunehmend um die Einbindung in die be-
triebliche Wirklichkeit bemüht, zum Beispiel 
durch die „verzahnte Ausbildung“ oder an-
dere Modellversuche. Allerdings bleiben die 
behinderten Jugendlichen in spezifischen 
Ausbildungsgängen meist unter sich und 
lernen die betriebliche Realität nur bedingt 

Junge Menschen mit einer Behinderung absolvieren nur selten eine Berufsausbildung im Betrieb. Die Chancen be-
nachteiligter Jugendlicher am Ausbildungsmarkt waren zudem in den vergangenen Jahren eher schlecht, denn es gab 
viele Bewerber und zu wenig Ausbildungsplätze. Auch momentan, wo immer mehr Betriebe einen erhöhten Fachkräf-
tebedarf melden, bildet nur etwa jeder fünfte Betrieb Jugendliche aus.
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kennen. Dies führt letztlich dazu, dass die-
ser Personenkreis auch nach erfolgreichem 
Berufsabschluss meist geringere Chancen 
hat, einen Arbeitsplatz zu finden.

Raumausstattermeister Dirk Caspary 
wurde für sein Engagement ausge-
zeichnet
Anders sieht es bei Dirk Caspary aus, der in 
Alsfeld einen Raumausstatterbetrieb führt. 
Bei ihm ist Keven Kordes im dritten Ausbil-
dungsjahr beschäftigt. Wenn alles so läuft 
wie bisher, wird Keven nach der Abschluss-

prüfung als Geselle im Betrieb weiterarbei-
ten können.

Noch zu der Zeit, als Keven die Erich-Käst-
ner-Schule, eine Förderschule in Alsfeld, be-
suchte, hat er sich bei der Raumausstattung 
Caspary um ein Praktikum beworben. Das 
Praktikum verlief positiv, und so bekam 
Keven einen Ausbildungsplatz angeboten. 
Wie Caspary berichtet, hat sich Keven seit 
Beginn der Ausbildung in seinen Leistungen 
deutlich verbessert. 

Insbesondere für den Theorieteil der Berufs-
bildenden Schule hat sich die regelmäßi-
ge Teilnahme am Förderunterricht (ausbil-
dungsbegleitende Hilfen, finanziert durch 
die Agentur für Arbeit) bewährt. Auch ist der 
Meister froh, dass er Kevens Vertrauen ge-
winnen konnte: „Er weiß, dass er mich im-
mer fragen kann, wenn er sich nicht sicher 
ist. Keven ist zuverlässig und pünktlich, ich 
kann mich jederzeit auf ihn verlassen.“

Aufgrund seiner guten Erfahrungen hat Cas-
pary im letzten Jahr einer weiteren Jugend-
lichen mit Handicap eine Chance gegeben. 
Die Jugendliche wird über ein Programm des 
Bildungswerks Hessen gefördert. Vor zehn 
Jahren hatte Dirk Caspary erstmals einem 
jungen Menschen mit Behinderungen eine 
Möglichkeit geboten. Private Gründe führten 
damals aber dazu, dass die Jugendliche die 
Ausbildung abbrach.

Caspary ist sich sicher, dass es in jedem 
Menschen ein Potenzial zu entdecken gibt, 
wenn es gelingt, die Motivation zu wecken. 
Mit seinem Engagement will er eine Lanze 
brechen für Schüler, die oft von vorneherein 
weniger Chancen haben. Für ihn steht fest, 
dass es kein Gesetz ist, als Förderschüler 
keine Chancen auf dem Ausbildungsmarkt 
zu haben.

Uneigennützig ist Casparys Engagement 
nicht. Für viele Handwerksbetriebe wird 
es immer schwieriger, Auszubildende zu 

finden. Der Meister ist fest davon über-
zeugt, dass Handwerksbetriebe mehr und 
mehr Auszubildende auch aus dem Förder-
schulbereich einstellen müssen: „Als Aus-
bildungsbetrieb braucht man davor keine 
Scheu zu haben, und man kann viel tun, 
um die jungen Leute fitzumachen.“

Unlängst wurde Dirk Caspary von Karl Kar-
dinal Lehmann, Bischof von Mainz, für sein 
außerordentliches Engagement mit dem 
Friedrich-Röper-Preis ausgezeichnet. Die 
Preise der „Pfarrer-Röper-Stiftung“ werden 
seit 2003 an Personen verliehen, die sich 
für die Ausbildung von benachteiligten Ju-
gendlichen besonders einsetzen. Die Bron-
zeskulptur steht jetzt in der Werkstatt des 
Raumausstatters in Alsfeld.

Staatliche Unterstützungsangebote
Unternehmen, die Jugendliche mit Behinde-
rungen ausbilden, finden eine ganze Reihe 
von staatlichen Unterstützungsleistungen. 
Oft sind diese den Unternehmen kaum be-
kannt. Und selbst wenn sie bekannt sind, 
werden sie häufig nicht genutzt. Nur etwa 
ein Viertel der Betriebe, die Jugendliche mit 
Behinderungen ausbilden, nehmen über-
haupt externe Unterstützung in Anspruch. 
Die Gründe liegen vielfach bei den Betrie-
ben selbst. Sie sind sich häufig unsicher, 
welche ihrer Auszubildenden als behindert 
anzusehen sind, insbesondere dann, wenn 
es sich um Lern- und psychische Behinde-
rungen oder Verhaltensauffälligkeiten und 
nicht um körperliche Behinderungen oder 
Sinnesbeeinträchtigungen handelt.

Auch vor dem Hintergrund, dass noch immer 
viele Unternehmen eine Ausgleichsabgabe 
zahlen, weil sie ihrer Verpflichtung zur Be-
schäftigung behinderter Menschen nicht 
nachkommen, sollte es eine Überlegung 
wert sein, ob es nicht doch eine Möglichkeit 
gibt, einem jungen Menschen mit Behin-
derung eine Ausbildungschance zu geben.
  
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Eine Bronzeskulptur steht jetzt in der Werkstatt 
des Raumausstatters in Alsfeld: Dirk Caspary 
wurde von Karl Kardinal Lehmann, Bischof von 
Mainz, mit dem Friedrich-Röper-Preis für sein 
besonderes Engagement für die Ausbildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen ausge-
zeichnet.
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Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR)

Neue Geschäftsführung

Ein Novum war die Presseveranstaltung 
des ZVR auf der diesjährigen Heimtextil 
in Frankfurt am Main. Viele Journalisten 
waren der Einladung gefolgt und nutzten 
die Gelegenheit, sich über den aktuellen 
Branchenstatus und die Prognosen zur 
Geschäftsentwicklung im Raumausstat-
terhandwerk zu informieren sowie über 
die Neuausrichtung des Verbandes.

Die Heimtextil mit ihrem unvergleichlich 
breit gefächerten Angebot ist nach Frit-
sches Worten ein Muss für die gesamte 
Raumausstatterbranche. Gut 68.000 Fach-
besucher zeigten sich im Januar begeistert 
von der hohen Qualität sowie den hoch-
karätigen Produktdesigns der rund 2.800 
Aussteller aus 68 Ländern.

Der Verband konnte auch diesmal wieder 
viele Besucherinnen und Besucher begrü-
ßen, die sich intensiv über die Themen Qua-
lität, Service und Nachhaltigkeit informier-
ten. Ein Highlight war die Premiere des 
„Forums Wissen“, das der ZVR gemeinsam 
mit dem Bundesverband der vereidigten 
Sachverständigen für Raum und Ausstat-
tung initiiert hatte. Der ZVR hat damit eine 

neue Vortrags- und Diskussionsplattform 
geschaffen. Das Format soll mit wechseln-
den Themen fortgeführt werden.

Hier ergibt sich auch die Schnittstelle zu 
den Themen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz. Heike Fritsche hat sich auf die 
Fahne geschrieben, Aus- und Weiterbil-
dung der Verbandsmitglieder als Chance 
zu begreifen. Was liegt da näher, als ge-
meinsam mit der BG RCI über mögliche Ko-
operationen zu sprechen? Gedacht ist hier 
beispielsweise an gemeinsame Weiterbil-
dungsangebote der Verbands-Fachobleute 
mit der Berufsgenossenschaft und insbe-
sondere an die Arbeit des bei der letzten 
ZVR-Mitgliederversammlung etablierten 
„Arbeitskreises Arbeitssicherheit“. Des-
sen Mitglieder werden die Gesundheitsri-
siken von Raumausstattern, Bodenlegern 
und Sattlern diskutieren und nach prakti-
kablen Empfehlungen für den Berufsalltag 
suchen. Wo Aus- oder Weiterbildungsbe-
darf besteht, soll ein passendes Angebot 
auf den Weg gebracht werden. Denkbar ist 
auch die Erarbeitung gemeinsamer Emp-
fehlungen zum Umgang mit Gefahrstoffen 
wie zum Beispiel Asbest oder zur Problema-

Im Januar hat Frau Dipl.-Ing. Ökon. Heike Fritsche die Führung des ZVR-Bundesverbandes mit Sitz in Köln übernom-
men. Der Verband vertritt deutschlandweit die ideellen, fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen des 
Raumausstatter- und des Sattler-Handwerks sowie des Bodenlegergewerbes.

tik der Kontamination mit Schimmelpilzen 
oder anderen biologischen Stoffen.

Im ZVR sind derzeit 2.327 Betriebe und 28 
Innungen organisiert. Von Köln aus werden 
auch die Aktivitäten des Bundesverban-
des der vereidigten Sachverständigen für 
Raum und Ausstattung sowie des Verban-
des Fahrzeugausstattung und Reitsport-
ausrüstung unterstützt.

Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Die neue Geschäftsführerin des Zentralver-
bands Raum und Ausstattung (ZVR), Heike Frit-
sche.  Foto: zvr
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„Arbeit nach vorn“
Zum Tode von Dr. Hubert Brandts

Immer, auch bei seinen früheren beruflichen 
Stationen in der nordrheinwestfälischen Fi-
nanzverwaltung, beim Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, bei der Bun-
desknappschaft, hat er die politische Di-
mension seiner Tätigkeit gesucht, den ge-
staltbaren Raum, die Chance zum Eingriff. 
Auch die Juristerei verstand er so. Nicht in 
Akten wollte er wühlen, nicht mit dem Rü-
cken zur Zukunft stehen. Wo sich die Chance 
zur Zukunftsgestaltung nicht ohne weiteres 
ergab, hat er sich eingemischt, um diese 
Nische schließlich doch noch zu gewinnen.

Aus dieser Motivation heraus rührte auch 
sein Interesse für die Krankenhäuser, zu-
nächst für die der Bundesknappschaft, dann 
für die Berufsgenossenschaftliche Unfallkli-
nik Bergmannsheil in Bochum, schließlich 
für das Bergmannstrost in Halle an der Saa-
le. Ihm war es eine Freude, Wirtschaftspläne 
umzusetzen, Abteilungen einzurichten, zu 
bauen, umzubauen und zu modernisieren. 
„Das ist Arbeit nach vorn“, sagte er dann, 
und so war ihm nach der Wende das denk-
malgeschützte Klinikgemäuer in Halle nicht 
weniger als die Keimzelle zum modernsten 
Traumazentrum Europas. Was sollte man 
da noch zum Bergmansheil sagen? Kaum 
einer konnte ihm zu seiner Pensionierung 
ein schöneres Geschenk machen als die 
Zeitschrift „Focus“, als sie just zu diesem 
Zeitpunkt für die Unfall- und Universitäts-
klinik in Bochum einen Spitzenplatz unter 
den Top-Kliniken Deutschlands ermittelte.

Überhaupt – der Fall der Mauer und der 
Aufbau in den neuen Bundesländern waren 
für Brandts, den gebürtigen Grenzlandbe-
wohner aus dem Selfkant, als Schüler zum 
Schanzen hinter der Westfront, 1947 mit 
der ersten Schülerzeitung weit und breit 
und der frühen Schlagzeile „Europastaat 
Deutschland“, ein großartiges Geschenk 
der Zeitgeschichte. Diese Pionierarbeit, die 
Aufbauleistung, die Bergbau-Berufsgenos-
senschaft früh vor Ort in Gera, mit der ers-
ten Verwaltung in den neuen Bundeslän-
dern: Als Symbol der gemeinsamen Arbeit 
damals stand das für ihn ganz oben, auf 
Platz 1. Alle hätten da mitgezogen, würde 
er sagen, um fast bedauernd hinzuzufügen, 
nirgendwo habe es bedeutende Hindernis-
se gegeben.

Da war es schon etwas ganz anderes, als es 
um den Ausbau und die Intensivierung der 
Unfallverhütung im Bergbau ging. Dies ist 
einer der großen Erfolge der Ära Brandts bei 
der Bergbau-Berufsgenossenschaft: Dass 
diese Branche eine im Vergleich zur übrigen 
gewerblichen Wirtschaft um das Sieben-
fache erhöhte Unfallhäufigkeit hinter sich 
gelassen hat. Brandts und seine Mitstreiter 
haben hier Mitte der achtziger Jahre den 
Hebel angesetzt und einen Durchbruch er-
zielt. Dank der großen Mitwirkungsbereit-
schaft in den Bergbau-Unternehmen und 
mit Unterstützung vieler Kräfte hat sich so 
etwas wie eine Präventionskultur entwi-
ckelt unter dem Leitgedanken von Produk-

Seine Willensstärke, sein kämpferisches Naturell, sein stets mit Verve vorgetragenes Engagement – diese drei As-
pekte bestimmen die Erinnerung an Dr. Hubert Brandts, von 1980 bis 1995 Hauptgeschäftsführer der früheren Berg-
bau-Berufsgenossenschaft, eine der Fusionsberufsgenossenschaften der heutigen BG RCI.

tion und Prävention als gleichrangige Un-
ternehmensziele. So ist es gelungen, die 
Zahl der Unfälle im Bergbau zwischen 1985 
und 1993 um fast vierzig Prozent zu senken.

In Bochum angesiedelte berufsgenossen-
schaftliche Forschungsinstitute wie etwa 
das heutige IPA, das Institut für Präven-
tion und Arbeitsmedizin der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung, hervor-
gegangen aus dem früheren Silikose-For-
schungsinstitut, oder das Institut für Ge-
fahrstoff-Forschung sind zudem Beispiele 
für Brandts Politik, im Herzen des Ruhrge-
biets, am Standort in Bochum, wo gerade 
die Beschäftigung mit den Berufskrankhei-
ten auch heute noch eine herausragende 
Rolle spielt, zukunftsweisende Aufgaben 
anzusiedeln, wie sie auch die heutige fusi-
onierte BG RCI noch immer für die gesamte 
gesetzliche Unfallversicherung als Dienst-
leister erbringt. 

Dies war, neben dem Ausbau der Unfall-
kliniken und den Fortschritten in der Prä-
vention, Brandts weitsichtiger Beitrag zur 
Anpassung der berufsgenossenschaftli-
chen Einrichtungen an den dramatischen 
Strukturwandel. Mit aller Macht hat er zu 
seiner Zeit dafür gesorgt, dass im Kreis der 
Berufsgenossenschaften das einst so star-
ke Licht des Bergbaus nicht verloschen ist. 
Im Alter von 85 Jahren ist Hubert Brandts 
im März in Bochum verstorben.

Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Dr. Hubert Brandts, von 1980 bis 1995 
Hauptgeschäftsführer der früheren Berg-
bau-Berufsgenossenschaft. 
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„Tag ohne Grenzen“ in Hamburg

Unter diesem Motto erlebt Hamburg am  
5. und 6. Juni 2015 eine große Veranstaltung. 
Initiatoren sind die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung, der Klinikverbund der 
gesetzlichen Unfallversicherung sowie die 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaften. 
Organisiert wird der „Tag ohne Grenzen“ vom 
Deutschen Rollstuhl-Sportverband.

Auf dem Hamburger Rathausmarkt erwartet 
das Publikum eine Mischung aus Informati-
on, Unterhaltung und Mitmach-Angeboten. 
Im Mittelpunkt steht der Sport. Denn Sport ist 
nicht nur ein ideales Medium, um Barrieren 
zu überwinden. Sport ist auch ein wichtiger 
Baustein bei der medizinischen, beruflichen 
und sozialen Rehabilitation, wie sie die Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen für 
ihre Versicherten anbieten. Hintergrund der 
Veranstaltung ist die Kliniktour der Berufs-
genossenschaften. Schon mehrfach hat die 

bundesweite Informationstour in den vergan-
genen Jahren die Arbeit der Unfallkliniken 
und der Kliniken für Berufskrankheiten vor-
gestellt. Der „Tag ohne Grenzen“ führt die-
se Tradition fort und setzt die Idee, mit dem 
Behindertensport auf Rehabilitation und In-
klusion aufmerksam zu machen, mit neuen 
Mitteln um.

Die Sportevents des „Tags ohne Grenzen“ 
zeigen Highlights des Behindertensports 
und ermöglichen gleichzeitig ein Zusammen-
spiel von Menschen mit und ohne Behinde-
rung. So wird Paralympics-Sieger Heinrich 
Popow Menschen ohne Behinderung einla-
den, gegen ihn auf der Tartanbahn anzutre-
ten. Und Skater können sich in der Halfpipe 
mit Deutschlands bestem Wheelchair-Skater 
David Lebuser messen. Wer dabei ist, kann 
aber auch selbst testen, wie man in einem 
Rollstuhl Hindernisse überwinden kann.

Ein Tag für die Inklusion, ein Tag für den Sport, ein Tag, bei dem alle 
dabei sein können. All das soll sich verbinden zu einem „Tag ohne 
Grenzen“.

#ohnegrenzen           www.tag-ohne-grenzen.de 
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Das chinesische Staatliche Amt für Arbeitsschutz zu Gast bei der BG RCI in Bochum

Anlässlich einer Bildungsreise durch die deut-
sche Industrie-, Forschungs-, und Sozialver-
sicherungslandschaft hat eine hochrangige 
Delegation des Staatlichen Amts für Arbeits-
schutz in China (SAWS) auch der BG RCI in 
Bochum einen Besuch abgestattet. Die Rei-
se, vermittelt und organisiert durch die Carl-
Duisberg-Gesellschaft, sollte Einblick in das 
deutsche Arbeitsschutzwesen vermitteln 
und neue Anregungen geben für das eigene 
Handeln als Arbeitsschutzbehörde. Auch die 

chinesische Industrie sollte neue Impulse er-
halten für einen strukturierten Arbeitsschutz. 
Die Delegation stand unter der Leitung von 
Liu Tao, stellvertretender Abteilungsdirektor 
beim SAWS.

Arbeitsschutz ist in China kein neues Thema. 
Jedoch stellen das große Wirtschaftswachs-
tum und das Aufkommen völlig neuer Wirt-
schaftszweige das Land vor Herausforderun-
gen, zu deren Lösung es auch internationales 
Know-how nutzen möchte. Zu den weiteren 
Gastgebern während des zweiwöchigen Auf-
enthalts in Deutschland zählten deswegen 
neben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund auch 
mehrere Mitgliedsunternehmen der BG RCI.

Während ihrer Station in Bochum lernten die 
Gäste die deutsche gesetzliche Unfallversi-
cherung als eine der fünf Säulen des deut-
schen Sozialversicherungssystems kennen. 
Dr.-Ing. Jost-Peter Sonnenberg referierte über 
„Normen im Arbeitsschutz“, ein Thema, das 
ganz oben auf der Wunschliste der Gäste ge-
standen hatte. Rolf Hoffmann berichtete über 

die Aktivitäten der BG RCI zur Förderung von 
Arbeitsschutzmanagement-Systemen und 
stellte in einem internationalen Vergleich 
das Gütesiegel „Sicher mit System“ der Be-
rufsgenossenschaft vor.

Die Delegation fand auch Gelegenheit, das 
Berufsgenossenschaftliche Universitätsklini-
kum Bergmannsheil in Bochum zu besichti-
gen und lernte dabei den ganzheitlichen 
rehabilitativen Ansatz der Berufsgenossen-
schaften von der Erstversorgung bis zur am-
bulanten Rehabilitation und sozialen Wieder-
eingliederung kennen.

Die eher technisch interessierten Arbeits-
schutzexperten hatten parallel Gelegenheit, 
das ebenfalls in Bochum ansässige BG RCI-
Institut für Gefahrstoff-Forschung (IGF) zu be-
suchen. Hier standen das Thema „Staub am 
Arbeitsplatz“ im Vordergrund sowie die zu-
gehörigen Analyse- und Beratungsdienstleis-
tungen dieser Einrichtung. Dass Staub eine 
Nebenwirkung jeglicher rascher industrieller 
Entwicklung ist, weiß man im Ruhrgebiet ge-
nauso gut wie in China. j-ps 

Flankiert wird das Sportangebot durch Infor-
mationen zum System der gesetzlichen Un-
fallversicherung und dem Leistungsspektrum 
der Berufsgenossenschafts-Kliniken sowie 
durch ein Bühnenprogramm mit Gästen aus 
Sport und Politik. Die mehrfache Paralym-
pics-Siegerin Kirsten Bruhn, die inzwischen 
als Botschafterin für Inklusion und Rehabili-
tation für das Unfallkrankenhaus Berlin-Mar-
zahn arbeitet, wird eine der Moderatorinnen 
sein. dguv 

Eine Delegation des chinesischen Staatlichen Amts für 
Arbeitsschutz besuchte unter Leitung von Liu Tao, dor-
tiger stellv. Abteilungsdirektor (vorn, 2. v.l.), die Bezirks-
direktion Bochum der BG RCI.  Foto: bgrci
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125 Jahre Bergmannsheil

Die älteste Unfallklinik der Welt  
blickt nach vorn
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Eine unverzichtbare Einrichtung“

Von Norbert Ulitzka

Wie soll es aussehen, das Krankenhaus der Zukunft, fragte die Moderatorin ihre Diskussionsrunde aus Hermann Grö-
he, Bundesminister für Gesundheit, Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung, und Prof. Dr. Thomas Schildhauer, Ärztlicher Direktor des Bergmannsheil. Gewünscht war eine Antwort in 
drei Worten. Das schaffte nur Breuer. „Wie eine BG-Klinik“, antwortete er und hatte damit die 250 Gäste, die sich zum 
Klinik-Jubiläum in Bochum eingefunden hatten, auf seiner Seite.

Schrittmacher des medizinischen Fort-
schritts
Vor 125 Jahren wurde das Bergmannsheil in 
Bochum als erste Unfallklinik der Welt eröff-
net. „Die Klinik war schon immer ein Schritt-
macher des medizinischen Fortschritts“, 
sagte Johannes Schmitz, Geschäftsführer 
des Berufsgenossenschaftlichen Universi-
tätsklinikums Bergmannsheil. Dabei sehe 
sich das Haus nach wie vor seinem beson-
deren Behandlungsauftrag verpflichtet, der 
sich bis in die Gründungszeit zurückverfol-
gen lasse. „Unser zentrales Leitmotiv ist es 
immer gewesen, Patienten mit allen geeig-
neten Mitteln zu versorgen, ihnen mit Für-
sorge und Zuwendung zu begegnen und sie 
zu heilen“, ergänzte Dr. Rolf Schönewerk, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik.

Ehrengast war Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe. Das Bergmannsheil verkör-

pere wie keine andere Klinik Tradition und 
Moderne. Von der ersten reinen Unfallklinik 
der Welt bis zum modernen überregionalen 
Traumazentrum im Herzen des Ruhrgebiets 
sei eine zielgerichtete Entwicklung zu er-
kennen, die jeden, der daran mitgewirkt 
habe, mit Stolz erfüllen müsse, sagte der 
Minister und richtete ein besonderes Wort 
des Dankes an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Hauses. „Heute leistet das 
Berufsgenossenschaftliche Universitätskli-
nikum einen wichtigen Beitrag für die gute 
Versorgung von Patienten. Sie müssen sich 
überall in Deutschland auf hochwertige 
Krankenhäuser verlassen können. Deshalb 
muss Qualität bei der Krankenhausplanung 
der Länder eine stärkere Rolle spielen. Mit 
der geplanten Krankenhausreform ergreifen 
wir jetzt die nötigen Schritte, um eine gut 
erreichbare und hochwertige Krankenhaus-
versorgung weiterhin sicherzustellen", be-

tonte der Minister. Qualitativ hochwertige 
Behandlung verlange eine faire Vergütung 
für die erbrachte Leistung. Deshalb müsse 
es für solche Leistungen auch Vergütungs-
zuschläge geben.

Dr. Joachim Breuer von der DGUV, dem  
Spitzenverband der Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen, unterstrich das 
besondere Selbstverständnis des Berg-
mannsheil als Kopfklinik und Nummer 1 
unter den berufsgenossenschaftlichen Kli-
nikeinrichtungen. Schon bei der Gründung 
vor 125 Jahren habe man den Anspruch ge-
habt, nach dem neuesten Stand nicht nur 
zu pflegen, sondern auch zu rehabilitieren. 
Dies gelte unverändert bis zum heutigen 
Tag. Dem Haus und denen, die es zu dem 
machen, was es ist, könne man nur wei-
tere 125 erfolgreiche Jahre des Bestehens 
wünschen.

Eine symbolische Brücke zu den Anfängen des Bergmannsheil: Der Auftritt des 
Ruhrkohle-Chors.  Fotos: D. Pfennigwerth/Bergmannsheil
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Bochums Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz kennzeichnete das Berg-
mannsheil 40 Jahre nach Schließung des letzten Bergwerks in der Stadt als 
ein herausragendes Beispiel für den Strukturwandel in der Region. Heute sei 
der Gesundheitsbereich mit 24.000 Beschäftigten die wichtigste Branche 
der Stadt, das Opelwerk habe zu Spitzenzeiten 23.000 Menschen Arbeit ge-
geben. Der Medizinsektor biete die großartige Möglichkeit, sich zukünftigen 
Entwicklungen zu öffnen. Scholz verwies in diesem Zusammenhang auf das 
neue Zentrum für Neurorobotales Bewegungstraining am Bergmannsheil. Es 
eröffnet bewegungseingeschränkten Patienten mit Roboterhilfe neue Chancen 
auf eine Wiedergewinnung ihrer Mobilität und ist im Rahmen einer japanisch-
deutschen Kooperation ins Leben gerufen worden.

Von der Spezialklinik zum universitären Maximalversorger 
Vor 125 Jahren wurde das Bergmannsheil gegründet, um verunglückte Berg-
leute zu behandeln. Als erste spezialisierte Unfallklinik der Welt leistete das 
Haus Wegweisendes auf den Gebieten der Unfallchirurgie und der Rehabili-
tation. In der Folge erweiterte die Klinik kontinuierlich ihr medizinisches und 
wissenschaftliches Spektrum. Neben der Unfallchirurgie entstanden spezi-
alisierte Abteilungen zur Behandlung von Rückenmarkverletzten (1952) und 
Schwerbrandverletzten (1964). Außerdem baute sie ihre Kompetenzen auf 
den Gebieten der Inneren Medizin mit der Kardiologie, Pneumologie, Endo-
krinologie und der Gastroenterologie sowie der Neurologie aus. 1977 wurde 
das Bergmannsheil Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. In jüngerer 
Zeit folgten der Aufbau der Herzchirurgie, eine Abteilung für Schmerzmedizin 
und zuletzt die Abteilung für „BG Neurochirurgie und Neurotraumatologie“.

80.000 Patienten im Jahr
Seit 2007 ist das Bergmannsheil eine GmbH. Gesellschafter sind mehrere 
Berufsgenossenschaften, Hauptanteilseignerin ist die BG RCI. Als Akutklinik 
der Maximalversorgung verfügt das Bergmannsheil heute über insgesamt 652 
Betten und versorgt mehr als 80.000 Patienten pro Jahr stationär und ambu-
lant. Im Laufe seiner 125-jährigen Geschichte und insbesondere nach den 
Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg veränderte das Bergmannsheil mehrmals 
sein äußeres Erscheinungsbild. Derzeit werden abermals große Teile der Kli-
nik neu gebaut und modernisiert. 

Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum

Glückwünsche der Stadt Bochum: Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie 
Scholz.

125 Jahre Bergmannsheil: Blick in die begleitende Ausstellung. 
 Foto: bgrci/Norbert Ulitzka

Bergmannsheil-Geschäftsführer Johannes Schmitz (r.) begrüßt Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe.

Dr. Joachim Breuer (DGUV), Bundesminister Hermann Gröhe, Prof. Dr. 
Thomas A. Schildhauer, Ärtzlicher Direktor des Bergmannsheil (v.l.), 
diskutieren, moderiert von Gudrun Loeb, die Zukunft der Kranken-
hauslandschaft.
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Ausgezeichnet mit dem „best paper award 2015“ 

Wissenschaftliche Aufarbeitung der Daten  
zum Uranerzbergbau der Wismut
Weltweit einzigartige Studie unter Mitwirkung der BG RCI

Das BfS arbeitet seit 1993 an der Aufarbei-
tung der Wismut-Daten. Ziel der Studie mit 
rund 60.000 ehemaligen Beschäftigten 
der Wismut ist es, die gesundheitlichen 
Folgen der Strahlen- und Staubbelastung 

sowie deren Wirkung zu untersuchen. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der genaueren Ab-
schätzung des Lungenkrebsrisikos durch 
Inhalation von Radon sowie seinen Folge-
produkten und von Quarzfeinstaub im Hoch- 

Die deutsche Wiedervereinigung machte vor 25 Jahren auch die gravierenden Folgen des Uranerzbergbaus der Wis-
mut in Thüringen und Sachsen deutlich. Es zeigten sich erhebliche Gesundheitsschäden bei den Beschäftigten durch 
Strahlen- und Staubbelastungen vor allem aus den 1950er Jahren. Seit den neunziger Jahren widmen sich die gesetz-
liche Unfallversicherung und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) diesem Thema. Auf der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM) im vergangenen März in München wurde die wissen-
schaftliche Aufarbeitung der Daten zum Uranerzbergbau mit dem „best paper award 2015“ ausgezeichnet.

und Niedrigdosisbereich. Hinzu kommt die 
Abschätzung des Risikos für andere strah-
lenbedingte Erkrankungen. Die Erkenntnis-
se sind wichtig für den Strahlenschutz und 
bilden eine wissenschaftliche Grundlage 

Die Langzeitfolgen des Uranerzbergbaus 
Die SAG/SDAG Wismut mit Standorten in 
Sachsen und Thüringen war Mitte des vo-
rigen Jahrhunderts die weltweit drittgröß-
te Produzentin von Uran und beschäftigte 
rund eine halbe Million Menschen. Die Fol-
gen der Strahlen- und Staubbelastung sind 
für die früheren Beschäftigten bis heute 
spürbar. Die zentrale Erfassung und Betreu-
ung der ehemaligen Bergleute hilft, mögli-
che Erkrankungen frühzeitig zu erkennen 
und zu behandeln. 

Die Geschichte des Uranbergbaus in 
Deutschland beginnt zu Anfang des 19. 
Jahrhunderts im Erzgebirge. Bis 1939 wur-

de dort zunächst nur sporadisch Uranerz 
abgebaut. Nach dem II. Weltkrieg betrieb 
die SAG/SDAG als deutsch-sowjetisches 
Unternehmen auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR intensiv Uranerzbergbau. Ziel 
war die Urangewinnung im Zuge des ato-
maren Wettrüstens. Gerade in den vier-
ziger und fünfziger Jahren war die Arbeit 
aufgrund mangelnder Schutzvorrichtun-
gen extrem gefährlich. Aus dieser Zeit, den 
sogenannten „wilden Jahren“, datiert ein 
Großteil der rund 31.000 Berufskrankhei-
ten, die bis 1990 anerkannt wurden. Fast 
die Hälfte davon waren Silikose-Erkran-
kungen, eine durch Staub hervorgerufene 
typische Lungenkrankheit der Bergleute. 

Hinzu kamen durch Strahlung ausgelöste 
Lungenkrebserkrankungen. Bis 2010 wur-
den 7.800 weitere Fälle von Berufskrank-
heiten anerkannt.

Mit der Wiedervereinigung und dem Ende 
des Uranerzbergbaus im Jahr 1990 nah-
men die gesetzliche Unfallversicherung 
und die Strahlenschutzkommission ihre 
Arbeit zur Bewältigung der Folgen des 
Uranerzbergbaus auf. Mit einem eigenen 
Betreuungsprogramm hat die gesetzliche 
Unfallversicherung, hier vor allem die frü-
here Bergbau-Berufsgenossenschaft als 
eine der Vorläufer der heutigen BG RCI, die 
arbeitsmedizinische Vorsorge der ehema-
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Ausgezeichnet mit dem „best paper award 2015“ der Zeitschrift „ASU – Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin“ wurde die Studie „Berufliche 
Exposition und Mortalität in der deutschen Uranbergarbeiterkohorte“ mit der Erstautorin Dr. Maria Schnelzer, PD Dr. Michaela Kreuzer, Bundesamt 
für Strahlenschutz (v.l.) und Dr. Dirk Dahmann vom Institut für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI (r). Die Urkunde wurde überreicht von Prof. Dr. Ger-
hard Triebig, Chefredakteur der ASU (2. v.r.) anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM) im ver-
gangenen März in München. Weitere Autoren der Studie sind: F. Dufey, B. Grosche, M. Sogl, A. Tschense, L. Wash, Frank Lehmann und Heinz Otten.
 Foto:  dgaum

für Verfahren zur Anerkennung von Berufs-
krankheiten.

Auch das in Bochum beheimatete Institut 
für Gefahrstoff-Forschung der BG RCI be-
fasst sich seit der Wende, oft gemeinsam 
mit dem BfS, mit dem ehemaligen Uran-
erzbergbau. So hat die frühere Bergbau-
Berufsgenossenschaft zusammen mit der 
Wismut zunächst eine Strukturierung der 
Arbeitsplätze im Uranerzbergbau unter und 
über Tage vorgenommen. Für die dabei er-
mittelten Tätigkeiten wurde über den ge-
samten Zeitraum des Uranabbaus sowohl 
für die Belastung durch Strahlen als auch 
durch staubförmige und staubgebundene 
Gefahrstoffe wie Quarz oder Arsen die ent-
sprechenden Werte ermittelt. Dies gelang 
nur durch umfangreiche experimentelle 
Arbeiten wie etwa die nachgehende Expo-
sitionsermittlung anhand der historischen 
Arbeitsverfahren und -bedingungen.

Neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung 
sind die Daten Grundlage zur Ermittlung der 

individuellen Belastung eines Beschäftig-
ten, was bei der Anerkennung einer Berufs-
krankheit eine wichtige Voraussetzung ist. 
Die Daten ermöglichen es, die aus der Ar-
beitsanamnese stammenden Beschäfti-
gungsdaten unmittelbar in Belastungsda-
ten umzurechnen, da von jedem einzelnen 
Arbeitsvorgang und zu jedem Zeitpunkt die 
konkrete Belastung bekannt ist. „Das Ver-
fahren ist damit so transparent wie in kaum 
einem anderen industriellen Bereich“, sagt 
Dr. Dirk Dahmann, Technischer Direktor des 
Instituts für Gefahrstoff-Forschung. Die Da-
ten erlauben zudem eine zielgenaue arbeits-
medizinische Betreuung.

Was lässt sich bisher zu den Folgen der 
Strahlenbelastung sagen? Nach den Wor-
ten von Dr. Michaela Kreuzer vom BfS ist fast 
die Hälfte der in der Uranbergarbeiterstudie 
bis 2008 beobachteten 3.500 Lungenkrebs-
fälle auf die Inhalation von Radon und sei-
nen Nachfolgeprodukten zurückzuführen. 
Der Zusammenhang von Radon und Lun-
genkrebs ist annähernd proportional und 

wird von weiteren Faktoren beeinflusst. So 
verringert sich etwa das Erkrankungsrisiko, 
je länger die Exposition zurückliegt. Kreu-
zer: „Die Ergebnisse insbesondere auch im 
Niedrigdosisbereich sind von essentieller 
Bedeutung für den heutigen beruflichen 
Strahlenschutz, aber auch für die Gesamt-
bevölkerung im Hinblick auf erhöhte Radon-
konzentrationen in Wohnungen und öffent-
lichen Gebäuden.“

Weltweit von großer Bedeutung
Wegen ihrer Größe mit 60.000 Bergarbei-
tern, ihres langen Beobachtungszeitraums 
von 1946 bis 2013 und der guten Abschät-
zung der arbeitsplatzbedingten Expositi-
onen hat die Studie eine hohe Aussage-
kraft und ist weltweit einzigartig. Kreuzer: 
„Sie erlaubt es, eine Vielzahl auch selte-
ner Erkrankungen und Schadstoffe wie 
etwa Uran oder externe Gammastrahlung 
wissenschaftlich zu untersuchen und er-
möglicht genauere Erkenntnisse über den 
heute so wichtigen Niedrigdosisbereich.“ 
 dguv kompakt/nul 

ligen Wismut-Beschäftigten übernommen. 
Heute nehmen noch etwa 12.000 von ih-
nen die Angebote zur nachgehenden Vor-
sorge wahr.

Eine der Herausforderungen für die Zukunft 
ist die wissenschaftliche Auswertung der 
seit 1990 zusammengetragenen Daten von 
den 320.000 ehemaligen Beschäftigten der 
Wismut. Die Daten finden Eingang in Studi-
en und Forschungsarbeiten, wie zum Bei-
spiel in die auf dieser Seite beschriebene 
Uranbergarbeiterstudie des Bundesam-
tes für Strahlenschutz in Zusammenarbeit 
mit der gesetzlichen Unfallversicherung. 
 dguv kompakt/nul 

Ein Wismut-Foto aus den 
sechziger Jahren: Ein Hauer 
im Abbau bei der radiometri-
schen Erzsortierung. 
 Foto: Wismut GmbH



(grün) bereits steht.
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Auf die Reifen kommt es an
Warum ist es wichtig, auf qualitativ hoch-
wertige Reifen zu setzen?
Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des 
DVR: „Wer neue Reifen benötigt, sollte sich – 
der eigenen Sicherheit zuliebe – umfassend 
beim Fachhandel oder über Reifentests in-
formieren. Die Testergebnisse zeigten auch 
in diesem Jahr wieder, dass es große Qua-
litätsunterschiede zwischen den Reifen 
gibt. Wir empfehlen, besonders die Test-
werte beim Nass- und Trockenbremsen zu 
beachten. Denn nur wer vorzeitig zum Ste-
hen kommt, kann einen Unfall verhindern."

Warum gehört der Reifenwechsel in die Hän-
de von Reifenexperten?
Gert Schleichert, Auto Club Europa (ACE): 
„Es ist wichtig, den Räderwechsel fachge-
recht durchführen zu lassen. Vom Reifen-
fachhändler und den Kfz-Meisterwerkstät-
ten erhält man eine Rückmeldung über den 
Zustand der Reifen. Um Schäden am Fahr-
werk zu vermeiden und einen optimalen 
Fahrkomfort zu gewährleisten, sollten die 
Reifen beim Wechsel ausgewuchtet wer-
den, was nur in der Fachwerkstatt passieren 
kann. Hinzu kommt, dass neuere Fahrzeuge 

Reifendruck-Kontrollsysteme, kurz RDKS, 
besitzen: Diese müssen überprüft und neu 
eingestellt werden. Gegebenenfalls müssen 
neue Drucksensoren eingebaut werden.“

Warum ist der Zustand der Reifen fast so 
wichtig wie die Produktqualität?
Christian Koch, Reifensachverständiger der 
DEKRA: „Stellen Sie sich ein Auto mit Reifen 
vor, die als Testsieger ausgezeichnet, aber 
nach der Montage nie wieder gewartet wur-
den. Der Reifendruck ist sehr niedrig, vom 
Profil ist kaum noch etwas zu sehen, dafür 
ist das Gummi mit der Zeit aber spröde und 
rissig geworden. Würden Sie sich in diesem 
Auto sicher fühlen? Deshalb beim Tankstopp 
den Zustand der Reifen zu überprüfen und 
sie regelmäßig vom Fachmann kontrollieren 
zu lassen. Prüfen Sie regelmäßig den Füll-
druck – in neueren Fahrzeugen wird dieser 
sogar durch RDKS automatisch überwacht 
– und korrigieren Sie ihn bei Bedarf. Das 
schützt vor Reifenschäden, hat aber auch 
noch den angenehmen Nebeneffekt, dass 
Sie so den Rollwiderstand verbessern und 
Sprit sparen. Ein Blick auf die sogenannte 
DOT-Nummer verrät, wie alt die Reifen sind. 
Ab sechs Jahren sollten sie regelmäßig von 
einem Experten überprüft werden.“
 dvr 

Die Gesellschaft für Technische 
Überwachung mbH (GTÜ) hat 
billige Importreifen mit einem 
Referenzreifen eines Marken-
herstellers verglichen. Das 
erschreckende Ergebnis: Wäh-
rend der Referenzreifen beim 
Bremsen aus 100 km/h nach 
49,9 Metern zum Stehen kam, 
hatte der schlechteste Reifen 
bei knapp 50 Metern noch 
eine Restgeschwindigkeit von 
44 km/h und einen über zehn 

Meter längeren Bremsweg 
(61,9 Meter).


