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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

„Präventionskultur – ein Begriff macht welt-
weit Karriere“, so schrieben wir vor etwa ei-
nem Jahr in diesem Magazin im Rückblick 
auf den XX. Weltkongress für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, zu dem sich rund 
4.000 Gäste aus aller Welt in Frankfurt am 
Main eingefunden hatten. Inzwischen hat der 
Begriff, zumindest hierzulande, zum großen 
Sprung angesetzt.

2017 werden die Berufsgenossenschaften und 
die Unfallkassen der öffentlichen Hand eine 
neue Präventionskampagne starten. Sie wird 
in den Betrieben und öffentlichen Einrichtun-

gen für eine stärker ins allgemeine Bewusst-
sein gehobene Kultur der Prävention werben. 
Das haben die Arbeitgeber und die Vertreter 
der Versicherten jetzt gemeinsam im Vorstand 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, dem Spitzenverband der Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen, beschlossen. 
Ziel ist es, Sicherheit und Gesundheit dau-
erhaft zu einem festen Bestandteil aller Ent-
scheidungen und Betriebsabläufe zu machen. 
Die Kampagne ist erstmals auf einen Zeitraum 
von zehn Jahren angelegt und wird einen wel-

lenförmigen Verlauf nehmen, um ihre Nach-
haltigkeit zu steigern.

Aktuelle Untersuchungen bei Unternehmen 
und Beschäftigten haben gezeigt, dass die Be-
triebe der Prävention zwar einen hohen Stel-
lenwert beimessen. Aber sie sind mehrheitlich 
weit davon entfernt, das Thema systematisch 
und in allen Belangen zu berücksichtigen. Le-
diglich bei der Hälfte der Unternehmen sind 
der Studie zufolge finanzielle, personelle 
oder zeitliche Investitionen im Hinblick auf 
Sicherheit und Gesundheit erkennbar. In 
durchschnittlich nur vier von zehn Betrieben 
sind Präventionsthemen in den Führungsleit-
linien fest verankert.

Das Thema „Präventionskultur“ gilt in der in-
ternationalen Fachwelt als wegweisend für die 
Gestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. „Vision Zero“, eine Welt ohne schwere 
oder gar tödliche Arbeitsunfälle, bestimmt da-
bei den langfristigen Zielhorizont. Die BG RCI 
wird ihren Mitgliedsunternehmen alle Mög-
lichkeiten eröffnen, um an der neuen, lang-
fristigen Präventionskampagne teilzuhaben 
und die vielfältigen Chancen zu nutzen, die 
sich damit für den Betrieb und die Beschäf-
tigten in puncto Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit eröffnen.

Ihr

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung
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Die Umsetzung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) ist bei weitem noch 
nicht flächendeckend. Auch gibt es erhebliche 
Unterschiede zwischen Groß- und Kleinbetrie-
ben. Dabei sind der umfassende Nutzen des 
BEM für unterschiedliche Betriebsbereiche 
und damit einhergehende Synergieeffekte 
unbestritten.

Das Sozialgesetzbuch 9 verpflichtet  
zu BEM-Angeboten
Das BEM beinhaltet Maßnahmen zur Prä-
vention, Gesundheitsförderung und Reha-
bilitation. Daraus ergeben sich Schnittstel-
len und Synergieeffekte – zum Beispiel zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Wenn schon im Rahmen von Gefährdungs-
beurteilungen potentielle physische und 
psychische Belastungen betrachtet und 
dokumentiert werden, bietet dies auch in 
Zusammenhang mit dem BEM eine gute 
Basis. Umgekehrt ist der Rückfluss der im 
BEM gewonnenen Erkenntnisse über ein-
zelne Arbeitsplätze gewinnbringend für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Denn ana-
lysierte Beanspruchungen und festgelegte 
Maßnahmen sind sowohl im Rahmen des 
BEM als auch für die Gefährdungsbeurtei-
lung relevant. Eine systematische Erfassung 
von Arbeitsunfähigkeitszeiten nach Dia- 
gnosegruppen zeigt Häufungen und bie-
tet Ansatzpunkte, um tätig zu werden. So 
können beispielsweise Erkrankungen des 
Stütz- und Bewegungsapparats, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Atem-
organe, psychische Erkrankungen, bösartige 
Neubildungen oder sonstige Erkrankungen 
gebündelt betrachtet werden. BEM-Fälle las-
sen Rückschlüsse auf relevante Themen wie 
Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung oder 
Führungsaspekte zu und können Schulungs-
aktivitäten oder veränderte betriebliche Ab-
läufe initiieren.

Damit Menschen möglichst lange gesund 
arbeiten können, müssen die Arbeitsbe-
dingungen gesundheitsförderlich gestaltet 

sein. Das ist gerade bei einer älter werden-
den Belegschaft besonders wichtig, auch 
um Fachkompetenz und Erfahrungswissen 
im Betrieb zu halten. 

BEM dient somit dem Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit und ist gleichzeitig ein gutes 
Instrument, dem demographischen Wandel 
und dem drohenden Fachkräftemangel wirk-
sam zu begegnen.

Durch den Erhalt der Arbeitskraft von quali-
fizierten Mitarbeitern werden zudem Kosten 
für die Einstellung und Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter vermieden. Außerdem erhöhen 
BEM-Strukturen die Identifikation von Mitar-
beitern mit dem Betrieb, verbessern die Mit-
arbeitermotivation und das Betriebsimage.

Für die Beschäftigten ist BEM ein Angebot, 
das vor Arbeitslosigkeit und Frühverrentung 
schützen kann. Denn beim BEM wird häufig 
im Laufe des Verfahrens eine angemessene 
Beschäftigungsmöglichkeit entdeckt oder 
es werden technisch-organisatorische Hil-
fen eingesetzt, mit denen die Arbeitsunfä-
higkeit überwunden und damit die Weiter-
beschäftigung gesichert werden kann. Für 
die Beschäftigten ist die Teilnahme am BEM 
freiwillig. Das BEM lebt von einer vertrauens-
vollen Gesprächskultur, die wesentlich auf 
Freiwilligkeit aufbaut und von vorherigen In-
formationen über Zielsetzung und Ablauf des 
BEM profitiert.

Die Einführung und Umsetzung des BEM 
unterliegt der Mitbestimmung des Betriebs- 
bzw. Personalrats. In größeren Betrieben 
werden über die grundsätzlichen organisa-
torischen Rahmenbedingungen häufig Ver-
einbarungen zwischen Arbeitgeber und be-
trieblichen Interessenvertretern geschlossen. 
Eine Beschreibung des BEM-Systems lässt 
sich auch in das Qualitätsmanagementsys-
tem des Betriebs integrieren.

Nähere Regeln zur BEM-Durchführung nennt 
das Sozialgesetzbuch 9 nicht. In der Praxis 
hat sich die Einsetzung eines betrieblichen 
BEM-Beauftragten bewährt, der sich im Auf-
trag des Arbeitgebers um den BEM-Prozess 
kümmert, indem er das Verfahren im Einzelfall 
anstößt, Daten erhebt, Auswertungen und 
Berichte erstellt. Die BEM-Gespräche kön-
nen auch von einer anderen Person geführt 
werden, etwa einem BEM-Verantwortlichen. 
Diese Person steuert den Einzelfall, vom Erst-
kontakt bis zum Abschluss. Der BEM-Verant-
wortliche unterliegt der Schweigepflicht.

Betriebliches Eingliederungsmanagement lohnt sich!
Eine gute Basis für Prävention, Rehabilitation, Mitarbeiterzufriedenheit und  
wirtschaftlichen Erfolg

Das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement (BEM) ist seit 2004 durch  
§ 84 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 9 (SGB 
IX) gesetzlich verankert. Dort ist festge-
legt, dass Arbeitgeber allen Beschäftig-
ten, die innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig sind, ein BEM 
anzubieten haben. Der Arbeitgeber 
muss klären, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der Arbeits-
platz erhalten werden kann. Dabei soll 
und kann der Arbeitgeber inner- und 
außerbetriebliche Interessenvertreter 
und Experten einbeziehen – wenn der 
Betroffene einverstanden ist.  

Die Verantwortung zur Durchführung des 
Verfahrens liegt ausschließlich beim Ar-
beitgeber. Die BEM-Verpflichtung be-
steht unabhängig von der Beschäftig-
tenanzahl, gilt also gleichermaßen für 
kleine wie große Betriebe.

Das BEM bezieht sich gleichermaßen auf ar-
beitsbedingte Erkrankungen wie auch auf Er-
krankungen, die ihre Ursache außerhalb des 
Arbeitslebens haben. 

Ein erfolgreiches BEM entlastet die Sozialkas-
sen, weil es die Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten fördert, Fehlzeiten 
verringert und damit Personalkosten senkt. 
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Die möglichst frühzeitige Einbindung von 
Betriebs- und Werksärzten bietet sich ins-
besondere an, wenn medizinisches Wissen 
erforderlich ist oder wenn arbeitsplatzbe-
zogene Anforderungs- und Leistungsprofi-
le abgeglichen werden müssen. Auch im 
Zusammenhang mit Behandlungsmaß-
nahmen können sie wichtige Hilfestellung 
geben. Eine Einbindung von sachkundigen 
Ansprechpartnern kann außerdem Warte-
zeiten verringern und das Verfahren im Hin-
blick auf Zuständigkeiten und Leistungen 
beschleunigen.

Unterstützung durch die BG RCI 
Im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten kümmert sich die BG RCI 
mit allen geeigneten Mitteln um die medizi-
nische Versorgung ihrer Versicherten sowie 
eventuell erforderliche berufliche oder sozi-
ale Teilhabeleistungen. Dabei geht es neben 
der optimalen medizinischen Rehabilitati-
on auch bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
um die Einsatzfähigkeit am vorhandenen 
Arbeitsplatz durch technische, organisato-
rische und persönliche Maßnahmen. Dazu 
gehört auch die Anpassung des Arbeitsplat-
zes durch Hilfsmittel, Umbauten, innerbe-
triebliche Umsetzung sowie Qualifizierungs-
maßnahmen.

Die Unfallversicherungsträger haben Struktu-
ren und Experten im Bereich Prävention und 
Rehabilitation, die bei Bedarf Arbeitgeber 
und Betroffene individuell unterstützen kön-
nen. Sie verfügen über langjährige Erfahrung 
bei der Eingliederung von Versicherten in den 
betrieblichen Alltag nach einem Arbeitsun-
fall oder einer Berufskrankheit. Außerdem 
haben sie den gesetzlichen Auftrag, arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. 
Das sind gute Voraussetzungen, Arbeitgeber 
beim Aufbau von Strukturen und Prozessen 
zu unterstützen, BEM im Betrieb nachhaltig 
zu implementieren und Synergieeffekte zwi-
schen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Betrieblichem Gesundheitsmanagement zu 
nutzen. BEM ist dabei nicht isoliert, sondern 

stets im Zusammenhang mit der Unterneh-
mens-, Führungs- und Präventionskultur der 
Betriebe zu sehen.

Die BG RCI unterstützt ihre Mitgliedsbetrie-
be durch ein Seminarangebot zur Implemen-
tierung von BEM. Aufsichtspersonen bera-
ten im Zusammenhang mit Arbeitsschutz 
und Gesundheitsförderung auch strukturell 
zum BEM. Bei Arbeitsunfähigkeit, die nicht 
auf Versicherungsfällen der gesetzlichen 

Unfallversicherung beruht, bietet sich die 
Einschaltung von Experten der zuständigen 
Kranken- oder Rentenversicherung sowie der 
Bundesagentur für Arbeit an. Bei schwerbe-
hinderten Menschen ist die Einbindung des 
zuständigen Integrationsamtes sinnvoll. 

Weitere Infos: 
www.bmas.de; www.dguv.de

 Ruth Macke, BG RCI, Heidelberg 
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Typisches Vorgehen im BEM beim Klein- und Großbetrieb

Quelle: DGUV

9/10 2015    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

555



BG RCI.magazin    9/10 2015BLICKPUNKT

Beispielsweise die Refratechnik Cement 
GmbH mit Standorten in Göttingen und  
Gochsheim, Baden. Sie erforscht, entwi-
ckelt, produziert und vertreibt hochtechni-
sche Materialien für die Auskleidung indus-
trieller Brenn- und Schmelzanlagen. Rund 
380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stel-
len für den weltweiten Bedarf Produkte für 
die Zement- und Kalkindustrie her. Personal-
leiterin Dorothea Tacke berichtet, dass ihr 
Unternehmen zum Zeitpunkt der Umsetzung 
des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments bereits an beiden Standorten ein 
firmeneigenes Gesundheitsmanagement 
eingeführt hatte. Dies bedeutete für die Be-
schäftigten bereits spürbare Verbesserun-
gen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld. 
Bei der Einführung des BEM habe man sich 
daher darauf konzentriert, Belastungen im 
Einzelfall zu identifizieren.

Rückblickend stellt Frau Tacke fest, dass 
BEM den Krankenstand nicht in größerem 
Umfang reduziert hat. Ein wichtiger Effekt 
sei aber, dass im Unternehmen nunmehr ein 
respektvollerer Umgang mit den Beschäf-

tigten zu beobachten sei. So geben diese 
an, eine größere Wertschätzung durch die 
Führungskräfte zu erfahren. Auch habe die 
Eigenverantwortung im Hinblick auf die indi-
viduelle Gesundheitsvorsorge gestärkt wer-
den können. Die BEM-Gespräche lieferten 
zudem auch Informationen aus dem priva-
ten Bereich der Beschäftigten, die zur Redu-
zierung betrieblicher Belastungen beitragen 
und deshalb für eine dauerhafte Beschäfti-
gung wertvoll sein könnten.

Tacke ist sich sicher, dass der Einstieg ins 
BEM für einen Kleinbetrieb einfacher ist, 
da der Chef direkt mit den Beschäftigten 
zusammenarbeitet und so im Tagesge-
schäft schon vieles erfährt. Als problema-
tisch könne sich aber erweisen, dass das 
BEM in Kleinbetrieben oft weniger formell 
gehandhabt werde und dadurch nicht alle 
Informationen über Belastungsfaktoren lie-
fere, was aber für die Fortsetzung von Ar-
beitsverhältnissen einmal wichtig werden 
könnte. Das Tagesseminar der BG RCI zum 
Eingliederungsmanagement hält Tacke vor 
allem für Betriebe geeignet, die bei dessen 
Umsetzung erst am Anfang stehen.

Bei der Freudenberg Filtration Technologies 
SE & Co.KG in Kaiserslautern leitet Elisabeth 
Pilz  die Personalabteilung. Das Unterneh-
men mit seinen 292 Beschäftigten bietet 
leistungsstarke, energieeffiziente Lösun-
gen für die Luft- und Flüssigkeitsfiltration 
an. Hier produziert, verpackt und versendet 
Freudenberg Kfz-Innenraumfilter. Wie Frau 
Pilz berichtet, wurde auf Initiative der be-
trieblichen Interessenvertretung 2012 mit 
der standardisierten Umsetzung des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
begonnen. Im Rahmen einer Betriebsver-
einbarung wurde ein Integrationsteam eta-
bliert, dem die Personalleiterin, die Schwer-

behindertenvertretung und zwei Vertreter 
des Betriebsrats angehören.

Nach dem dortigen BEM-Verfahren werden 
alle Beschäftigten, die häufiger oder län-
gerfristig krank sind, zunächst zu einem 
Gespräch mit der Personalleitung eingela-
den. Die Erfahrung zeigt, dass nach diesem 
Erstgespräch in bis zu 70 Prozent der Fälle 
keine weiteren Aktivitäten notwendig oder 
gewünscht sind. In den verbleibenden Fäl-
len werden gemeinsam, oft unter Hinzuzie-
hung des Betriebsarztes und des Vorgesetz-
ten, individuelle Maßnahmen sondiert, um 
die betrieblichen Belastungen zu reduzieren 
und damit eine dauerhafte Weiterbeschäf-
tigung zu ermöglichen.

Mit der Einführung des BEM sind für Elisa-
beth Pilz die Gründe für Fehlzeiten transpa-
renter geworden, auch sei man durch die 
Gespräche „näher an den Beschäftigten 
dran“, sagt sie. Um die Akzeptanz des Ein-
gliederungsmanagements zu fördern, sei es 
wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter über Ziele und Hintergrund der Maßnah-
me zu informieren, beispielsweise durch ein 
Einladungsschreiben. Noch wichtiger aber 
sei die persönliche Information im ersten 
Beratungsgespräch, damit die Betroffenen 
das Angebot auch als Wertschätzung ihrer 
eigenen Person erlebten. Mit BEM lasse 
sich im Unternehmen Vertrauen aufbau-
en. Es gebe aber auch Fälle, bei denen der 
Betrieb nicht helfen könne.

Einen anderen Ansatz wählte Bernhard Bieh-
ler, Personalleiter der Freudenberg Perfor-
mance Materials. Das Unternehmen, eben-
falls am Standort Kaiserslautern, stellt mit 
277 Beschäftigten Vliesstoffe her, die sich 
durch die Verwendung unterschiedlicher 
Rohstoffe, durch Faserfeinheiten und Flä-

Betriebliches Eingliederungsmanagement

„Näher dran an den Beschäftigten“
Umsetzungsbeispiele aus der Praxis

Noch ist vielen Kleinbetrieben nicht bekannt, dass Beschäftigten, die häufiger oder längere Zeit krank sind, ein  
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten ist. Andere Betriebe haben mit der Umsetzung bereits 
gute Erfahrungen gemacht.

Dorothea Tacke (2. v.l.), Personalleiterin der Refratech-
nik Cement GmbH, und ihr Team engagieren sich für das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM). 
 Foto: refratechnik
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chengewichte sowie die Art der Veredlung 
auszeichnen. Diese Vliesstoffe werden in 
der Automobil-, Bau- oder Teppichindustrie 
sowie für andere technische Spezialanwen-
dungen eingesetzt.

Biehler war in der Vergangenheit lange im 
Bereich „Strategie Arbeitsschutz/Gesund-
heit“ der Firmengruppe tätig. Dort leitete er 
eine konzernübergreifende Arbeitsgruppe 
„Gesundheit“ als Teil der firmenweiten Ak-
tion „We all take care“. Die Erfahrungen, die 
er dabei sammelte, waren für ihn Grundla-
ge, eine wirkungsvolle und nachhaltige Um-
setzung des Eingliederungsmanagements 
sicherzustellen. Ihm war eine längere Vor-
bereitungsphase wichtig, da er nach einer 
Lösung suchte, die im Tagesgeschäft ohne 
größere zusätzliche Aktivitäten umsetzbar 
sein sollte.

Das Ergebnis war eine sogenannte Netz-
werklösung. Bei diesem Vorhaben hat die 
Deutsche Rentenversicherung den Betrieb 
unterstützt. Mit Prof. Dr. Andreas Schwar-
ting, Leiter der Karl-Aschoff-Klinik – Reha-
bilitative Schwerpunktklinik für Erkran-
kungen des Bewegungsapparats in Bad 
Kreuznach, wurde ein Konzept für einen 
zweitägigen Workshop erarbeitet, der be-
stimmten BEM-Fällen angeboten wird. Nach 
einem Erstkontakt mit dem Betriebsarzt 
werden die Betroffenen in drei Gruppen ein-
geteilt: solche, die grundsätzlich fit und 
gesund sind, dann eine sogenannte Risi-
kogruppe mit Teilnehmern, die noch nicht 
chronisch krank sind, aber schon mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen kämpfen, 
schließlich eine Gruppe von Beschäftigten 
mit akutem Rehabilitationsbedarf.

Die Risikogruppe beispielsweise nimmt 
an einem Workshop in der Klinik teil, der 

7777

zum Wochenende stattfindet. Der Freitag 
wird als Arbeitstag bezahlt, den Samstag 
investieren die Beschäftigten. Die Leistun-
gen der Klinik zahlt das Unternehmen. Die 
Teilnehmer durchlaufen mehrere Module, 
darunter ein erweiterter Medizincheck, ein 
Modul physische Fitness, Ernährungsbe-
ratung, psychische Fitness und Aspekte 
der Ergonomie. In allen Modulen  erfahren 
die Teilnehmenden, wie fit sie tatsächlich 
sind, lernen ihre Grenzen kennen und be-
kommen vielfältige Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie sie diese ausdehnen können. 
Zum Abschluss des Workshops erarbei-
tet jeder Teilnehmer seinen individuellen 
Handlungsplan.

Nach den drei bisher durchgeführten Work-
shops hat sich gezeigt, dass die Beschäf-

tigten mehr Eigenverantwortung für ihre 
Gesundheit übernehmen. Biehler berich-
tet, dass überraschend viele Workshopteil-
nehmer die Empfehlungen aus dem Hand-
lungsplan umgesetzt haben. 

Hier kommt ein weiterer Netzwerkpart-
ner, das Sport- und Gesundheitszentrum 
Kaiserslautern, ins Spiel. Dort können die 
Beschäftigten Aktivitäten auswählen, zu 
denen das Unternehmen einen Zuschuss 
zahlt. Dabei ist auch die Unterstützung 
durch die Schwerbehindertenvertretung 
ein unverzichtbarer Faktor. Sie hilft den 
Kolleginnen oder Kollegen bei der Umset-
zung des Handlungsplans oder bei der Be-
antragung von Leistungen.
  
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Das Engagement bei den Betrieben der Unternehmensgruppe Freudenberg am Stand-
ort Kaiserslautern wurde mit dem 2. Platz des Landespreises Rheinland-Pfalz für die 
beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgezeichnet. Das Land 
Rheinland-Pfalz zeichnet seit 1998 jedes Jahr Betriebe und Dienststellen aus, die sich 
in vorbildlicher Weise um die Integration schwerbehinderter Menschen in das Arbeits-
leben verdient machen. Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen mit Haupt- oder 
Nebensitz in Rheinland-Pfalz können sich bewerben oder vorgeschlagen werden. Die 
Firmenstandorte in Kaiserslautern wurden vom Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung – Integrationsamt vorgeschlagen. Von 27 Unternehmen erhielt die Adam 
Opel KG den 1. Preis, der 2. Platz ging an die Unternehmensgruppe Freudenberg.



Mobilität auch auf der Treppe: Compu-
tergestützte Beinprothesen der jüngsten 
Generation eröffnen ein weites Bewe-
gungsrepertoire. 

Vor 18 Jahren verlor Alexander Krug (r.) bei einem Unfall 
auf dem Weg zur Arbeit sein rechtes Bein. Jetzt freut er 
sich mit dem BG RCI-Reha-Experten Andreas Brodkorb 
darüber, dem Rollstuhl auf immer Adé zu sagen. 
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Erst in der Reha realisierte Krug, dass er 
ein Bein verloren hatte: „Sie haben es 
mir scheibchenweise abgenommen. Aber 
ich war froh, dass ich überhaupt überlebt 
hatte.“ Ein Jahr nach dem Unfall und um-
fangreicher medizinischer Rehabilitation 
konnte Krug seine Ausbildung zum Kunst-
stoff-Formgeber fortsetzen und trotz der Be-
einträchtigungen erfolgreich beenden. Sein 
Betrieb im hessischen Korbach übernahm 
ihn und setzte ihn in der Qualitätssiche-
rung ein. Leider musste er diese Tätigkeit 
nach einem halben Jahr aufgeben. Das Ar-
beiten im Rollstuhl gestaltete sich schwie-
rig. Seine medizinische Behandlung setzte 
er unterdessen fort, um die Unfallfolgen in 
den Griff zu bekommen. Versuche, mit ei-
nem mechanischen Kniegelenk wieder an 
Mobilität zu gewinnen, verliefen allerdings 
wenig vielversprechend.

Beruflich auf einem neuen Weg
Wegen seiner Gesundheit, aber auch, weil 
die Tätigkeit als Kunststoff-Formgeber sich 
nicht als ideal erwiesen hatte, entschloss 
sich der in Waldeck aufgewachsene Krug zu 
einer beruflichen Neuorientierung. Berufs-
findung und Probearbeiten führten ihn in 
eine kaufmännisch-verwaltende Tätigkeit. 
Nach einem Vorbereitungslehrgang begann 
er 2003 im Berufsförderungswerk Heidel-
berg eine zweijährige Ausbildung zum Bü-
rokaufmann.

Als auch dies geschafft war, beauftragte 
die BG RCI den regionalen Integrations-
fachdienst, um für den Absolventen einen 
geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Der ers-
te Versuch, im neuen Beruf Fuß zu fassen, 
führte jedoch, trotz finanzieller Anreize für 
den Arbeitgeber, nicht zu einem unbefriste-
ten Arbeitsverhältnis. Krug sammelte jedoch 

erste Praxiserfahrungen. Der Integrations-
fachdienst bot ihm schließlich eine Quali-
fizierung zum Verwaltungsfachangestellten 
im öffentlichen Dienst an. Die dortige inner-
betriebliche Ausbildung absolvierte er er-
folgreich und wurde unbefristet eingestellt. 
Während all dieser Phasen der Rehabilita-
tion stand ihm die Berufsgenossenschaft 
begleitend zur Seite.

Seinen Arbeitsweg legt Krug, der jetzt in Kas-
sel lebt und arbeitet, mit dem Auto zurück. 
Die BG RCI finanzierte daraufhin den behin-
derungsgerechten Umbau seines Fahrzeugs 
und zahlte darüber hinaus einen Zuschuss 
im Rahmen der Kfz-Hilfe.

„Ein riesiger Schritt nach vorn“
Weil Krug in den Jahren nach dem Unfall 

kontinuierlich zunahm, kam der Einsatz ei-
ner Beinprothese nicht mehr in Betracht, 
und er blieb auf den Rollstuhl angewiesen. 
Aus eigener Initiative und mit großer An-
strengung hat er schließlich sein Gewicht 
um rund 50 Kilo reduziert. Damit schuf er 
die Voraussetzung, wieder an eine Bein-
prothese zu denken. Die BG RCI zog einen 
Prothetik-Berater hinzu, um eine optimale 
Prothesenversorgung zu erreichen. Er hat 
Krug am Arbeitsplatz, zu Hause, beim Phy-
siotherapeuten und beim Orthopädieme-
chaniker besucht und zusammen mit dem 
Reha-Manager der Berufsgenossenschaft 
ausführlich beraten. Die Anforderungen am 
Arbeitsplatz und im Wohnumfeld wurden 
umfassend berücksichtigt. Eins aber war 
letztlich entscheidend: Krugs Motivation, 
den Rollstuhl zu verlassen.

„Einfach gehen, ohne darüber nachzudenken“
Neue Mobilität dank computergestützter Prothesentechnik

18 Jahre ist es her, als Alexander Krug auf dem Weg zur Arbeit mit seinem Motorrad einen schweren Unfall erlitt. Auf 
der nassen Fahrbahn rutschte das Hinterrad weg. Krug trug zahlreiche Verletzungen davon und verlor das Bewusst-
sein. Fünf Wochen lang hing sein Leben am seidenen Faden. Trotz aller medizinischen Bemühungen musste das rech-
te Bein amputiert werden. Damals war er 19 Jahre alt. Noch im Krankenhaus nahm die BG RCI Kontakt mit ihm auf und 
kümmerte sich um ihn. Heute ist er 37 und steht fest im Leben.



Für den Weg zum neuen Arbeitsplatz finan-
zierte die BG RCI den behinderungsgerechten 
Umbau des Autos. 

Sport muss sein: Die BG RCI unterstützte 
auch den Kauf eines Liegefahrrads. 
 Fotos: bgrci/Doris Keller
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Deshalb erhielt er zur Probe ein neuarti-
ges elektronisches Kniegelenk. Nach et-
was Training waren die Gehversuche viel-
versprechend, und die BG RCI unterstützte 
den weiteren Einsatz dieser neuen Technik. 
Ein Gehtrainer schulte Krug intensiver im 
Gebrauch der Prothese. Nach Anfertigung 
und exakter Anpassung war sie schließlich 
im Frühjahr 2014 fertig. Krug führte das Geh-
training täglich fort, er kann die Prothese 
mittlerweise fast den ganzen Tag über tragen 
und längere Strecken ohne Unterarmstützen 
zurücklegen. Er, seine Familie und die Ar-
beitskollegen freuen sich über die neu ge-
wonnene Lebensqualität. Der Alltag im Roll-
stuhl ist für Krug inzwischen Vergangenheit.

Die Prothese denkt mit
Bei den neuesten Prothesen erleichtert die 
moderne Computertechnik den Patienten 

inzwischen das Leben in ungeahntem Aus-
maß. Das „Genium – Bionic Prothetic Sys-
tem“ beispielsweise ist ein intelligentes 
elektronisches Beinprothesensystem der 
jüngsten Generation. Es bietet ein bisher 
kaum denkbares Bewegungsrepertoire. 
Mit dem Einsatz neuester Sensor- und Re-
geltechnik reagiert es in Echtzeit auf un-
terschiedlichste Alltagssituationen und 
ermöglicht zum Beispiel Treppensteigen 
oder Rückwärtsgehen. Außerdem ist es 
wasserfest. Regenschauer oder auch das 
Duschen mit Prothese sind kein Problem. 
Krug ist begeistert: „Die neue Prothese 
bringt einen riesigen Unterschied zu den 
Vorgängermodellen. Ich muss nicht mehr 
drei Schritte im voraus planen.“ Einfach ge-
hen, ohne darüber nachzudenken, schnell 
oder langsam auf der Treppe gehen, Hin-
dernisse überwinden oder entspannt sit-
zen – das alles ist mit dem neuen mikro-
prozessorgeregelten Beinprothesensystem 
jetzt möglich. Krug: „Mein neues Bein ist ein 
Wunder der Technik. Es ist schön, dass die-
se Technik mit Unterstützung der Berufsge-
nossenschaft jetzt zahlreichen Betroffenen 
zugute kommt.“

„Ich kann sogar Tischtennis spielen“
In seiner Jugend war Krug sportlich aktiv. 
Das ermöglicht ihm heute die Prothese aufs 
Neue: „Jetzt ist im Alltag vieles leichter. Ich 
kann sogar schwimmen, Rad fahren und 
Tischtennis spielen“. Die BG RCI hat Krug 
jetzt auch beim Kauf eines Liegefahrrads 
unterstützt, um seine Teilnahme an gemein-
schaftlichen Aktivitäten zu fördern. Sie wird 
ihn auch künftig begleiten.
 Andreas Brodkorb, BG RCI, Heidelberg 

Am 5. September 2015 feierte Thomas Köh-
ler, der Sprecher der Geschäftsführung der 
BG RCI, seinen 60. Geburtstag. Der gebürti-
ge Heidelberger ist Jurist und begann seine 
berufsgenossenschaftliche Laufbahn 1982 
bei der ehemaligen BG Chemie. Nach Stati-
onen in der Rechtsabteilung sowie in den 
Bezirksverwaltungen Frankfurt und Hei-
delberg übernahm er 1986 die Leitung der 
Bezirksverwaltung Hamburg. 1989 wurde 
er Hauptabteilungsleiter in der Hauptver-
waltung, 1995 stellvertretender Hauptge-
schäftsführer. Von 2003 bis 2007 leitete er 
zusätzlich die Bezirksverwaltung Halle. Von 
Dezember 2007 bis Ende 2009  schließlich 
war der dreifache Familienvater Hauptge-
schäftsführer der BG Chemie. 

Seit Januar 2010 ist Köhler Sprecher der 
Geschäftsführung der BG RCI und verant-
wortlich für die Bereiche Rehabilitation und 
Leistungen, Personal, Selbstverwaltung, Or-
ganisation sowie Steuerung und Controlling. 
Er ist zudem Landesdirektor des Landesver-
bandes Südwest der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung. 

 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 

Thomas Köhler zum 
60. Geburtstag
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Der A+A Unternehmertag während der dies-
jährigen internationalen Arbeitsschutzmes-
se findet am 30. Oktober statt. Er steht unter 
dem Motto: „Demografische Entwicklung 
und Vielfalt in der Arbeitswelt als Führungs-
aufgabe“. Die Weitergabe von Wissen und 
Erfahrungen an Jüngere ist ein Beitrag zur 
Sicherung der Qualität der Arbeit im Unter-
nehmen, ebenso wie Weiterbildung und le-
benslanges Lernen. Mehr denn je kommt 
es darauf an, neue Mitarbeiter zu gewinnen 
und die Erfahrenen im Unternehmen zu hal-
ten. Beiden Gruppen muss die Chance auf 
Weiterbildung und Erfahrungsaustausch 
gegeben werden. Jede Generation im Un-
ternehmen hat ihre Stärken, das betrifft die 
Erfahrung der Älteren und die Kenntnisse 

der Jüngeren, zum Beispiel wenn es um In-
ternet und Digitalisierung geht.

Ob man als attraktiver Arbeitgeber wahr-
genommen wird, hängt zudem von weite-
ren Faktoren ab. Junge Talente fragen heu-
te auch danach, wie sie Arbeit und Familie 
besser vereinbaren können. Auch kleine und 
mittlere Unternehmen müssen hierzu Ange-
bote machen. Die gute Qualität der Arbeit 
geht zudem einher mit einer positiven Feh-
lerkultur. Fehler passieren, und wenn man 
daraus lernt, haben sie letztlich einen sehr 
positiven Effekt. Dies erfordert aber eine 
funktionierende Lern- und Feedback-Kultur 
im Betrieb. Das sind die Themen des Unter-
nehmertages 2015 im Überblick:

A+A, Düsseldorf, 30. Oktober

Unternehmertag 2015

•  Ausbildung und Mitarbeiterbindung im 
Handwerk

• Fachkräfte ausbilden, finden und binden
• Gemeinsam erfolgreich arbeiten bis 67
•  Analysieren und handeln: Die neue Gene-

ration von Praxistools für den Mittelstand
• Die Kunst, Fehler einzugestehen
•  Erfolgreiches betriebliches Gesundheits-

management
•  Prävention – ein Faktor für den Unterneh-

menserfolg
Die Veranstaltung (Freitag, 30.10, 10.15 – 13.00 
Uhr) wird von zahlreichen Partnern getragen, 
darunter auch von der BG RCI. Das Kontingent 
an Eintrittskarten ist begrenzt. Bestellungen 
unter elmar.neuhaus@bgrci.de.  
 nul

1010

A+A, 29. Oktober 2015

Tag der Betriebs- und Personalräte
Im Rahmen des Tags der Betriebs- und Personalräte auf der A+A 2015 in Düsseldorf bietet 
die BG RCI eine Fortbildung unter dem Thema „Verantwortung und Mitwirkungsmöglichkei-
ten des Betriebs- und Personalrates bei der Erstellung der betrieblichen Gefährdungs- und 
Belastungsbeurteilung“ an. Es handelt sich um eine halbtägige Veranstaltung. Nähere Infor-
mationen hält Marion Philipp vom BG RCI-Kompetenz-Center Qualifizierung bereit (marion.
philipp@bgrci.de). Frank Wolf, BG RCI, Laubach
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Mit dem Praxishilfe-Ordner „Gerüstet für 
den Notfall“ stellt die BG RCI einen neuen 
Ansatz vor: die Integration der Notfallma-
nagement-Prozesse in die etablierten Ge-
schäftsprozesse. Das hilft vor allem kleinen 
und mittleren Betrieben bei der Umsetzung 
des Notfallmanagements. Vorbild dafür ist 
das Arbeitsschutzmanagement. Konsequen-
terweise ist der neue Ordner analog dem im 
letzten Jahr veröffentlichten Praxishilfe-Ord-
ner „Arbeitsschutz mit System“ aufgebaut. 
Dies erlaubt es, die beiden jeweils in sich 
abgeschlossenen Ordner auch gemeinsam 
einzusetzen. Schließlich gehören die beiden 
Themen eng zusammen. 

Der Ordner „Gerüstet für den Notfall“ ist in 
fünf übersichtliche Kapitel gegliedert. Sie 
orientieren sich an betrieblichen Prozessen 
und umfassen die wesentlichen Aspekte des 
Notfallmanagements. In jedem Kapitel sind 
verwandte Themen in jeweils 18 Abschnit-
ten zusammengefasst. Anhand weniger Fra-
gen und Hinweise lässt sich in kürzester Zeit 
ermitteln, in welchem Umfang der Betrieb 
die Anforderungen eines funktionsfähigen 
Notfallmanagements bereits erfüllt und wo 
Verbesserungsbedarf besteht. Die  Abschnit-
te sind als Broschüren ausgeführt, so dass 
sie als Arbeitspakete einzeln entnommen 
werden können.

Daneben beinhaltet jeder Abschnitt In-
formationen zu weiteren Angeboten der  
BG RCI, zu Rechtsquellen und gibt Hinweise 
auf weiterführende Literatur sowie Vorschlä-
ge zur Dokumentation. 

Die beiliegende CD enthält zu jedem Ab-
schnitt einige praxisgerechte Arbeitshilfen 
wie Checklisten, Mustertexte, Formblätter, 
Beispiele, Info-Blätter und Aushänge, die 
problemlos an die Situation vor Ort ange-
passt werden können. 

Die ausgewählten Arbeitshilfen und andere 
wichtige Unterlagen können, ausgefüllt und 
an die Anforderungen des Betriebes ange-
passt, zwischen den vorbereiteten Register-
blättern am Ende des Ordners thematisch 
gegliedert und abgelegt werden. So entsteht 
mit geringem Aufwand ein auf den Betrieb 
zugeschnittenes Handbuch, das hilft, die 
für ein funktionsfähiges Notfallmanagement 
relevanten Prozesse zu steuern und im Ernst-
fall einen kühlen Kopf zu bewahren und be-
sonnen zu reagieren.

Gerüstet für den Notfall
BG RCI stellt neuen Praxishilfe-Ordner vor

Feuer in der Produktionsanlage, La-
ger nach Starkregen unter Wasser, Be-
schäftigte nach Einsturz verschüttet 
– die Liste möglicher spektakulärer Er-
eignisse kann jeder nach eigener Erfah-
rung selbst ergänzen. Meist fühlt man 
sich solchen plötzlich und unerwar-
tet auftretenden Vorkommnissen, 
ob im Betrieb oder im eigenen 
Haus, hilflos ausgeliefert. 
Doch das muss nicht sein: 
Jeder kann sich mit Hilfe 
eines Notfallmanage-
ments vorbereiten 
un d da m i t  b e -
ginnen, auch das 
„Undenkbare  zu 
denken“.

Die Kommentierung der Fragen und der 
modulare Aufbau der Handlungshilfe ge-
währleisten, dass die unterschiedlichen 
Betätigungsfelder und Größen der BG RCI-
Mitgliedsbetriebe abgedeckt sind. Der Ord-
ner dient allerdings nicht der vollständigen 
Umsetzung der Verpflichtungen nach der 
Störfallverordnung. 

Der Praxishilfe-Ordner „Gerüstet für den 
Notfall“ kann bestellt werden unter medien-
shop.bgrci.de > Ordner und Medienpakete. 
Erhältlich sind dort auch die beiden weiteren 
Praxishilfe-Ordner „Arbeitsschutz mit Sys-
tem“ und „Gesund im Betrieb“. Mitglieds-
unternehmen der BG RCI erhalten jeweils 
ein Exemplar kostenfrei.

Wolfgang Röhl, Dr. Andreas Grimmeiß, 
Hanna Hess und Dr. Benjamin Schädel, 

BG RCI, Clausthal-Zellerfeld, Nürnberg  
und Heidelberg 

BLICKPUNKT
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Was wäre, wenn ...?
Branchenübergreifende BG RCI-Medien für Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung

Wenn ich einmal reich wär’, singt Tevje, der Milchmann, im Musical Anatevka und malt sich aus, was er mit dem plötz-
lichen Geldsegen anfangen würde. Über positive Überraschungen freut sich sicher jeder. Doch die Chance auf einen 
Hauptgewinn im Lotto ist ungleich geringer, als beispielsweise vom Blitz getroffen zu werden – oder einen Arbeitsun-
fall zu erleiden. Um einer solch unliebsamen Überraschung vorzubeugen, helfen nur eine fundierte Gefährdungsbeur-
teilung und eine ansprechende Unterweisung. Aber wie das Thema im Betrieb spannend und motivierend angehen?

Die Pflicht zur Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung liegt bei der Unternehmensleitung. 
Sie kann diese Aufgabe auf andere geeignete 
Personen, etwa Führungskräfte, übertragen. 
Beratende Funktion haben dabei die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärz-
tinnen und -ärzte und der Betriebsrat. „Weil 
aber die Beschäftigten die Situation vor Ort 
am besten kennen, sollten sie bei der Erstel-
lung der Gefährdungsbeurteilung einbezogen 
werden“, beschreibt Astrid Schöllkopf vom  
BG RCI-Bildungszentrum Haus Maikammer die 
rechtliche Situation. Nicht nur in der Ausbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, son-

dern auch in Veranstaltungen wie dem Semi-
nar „Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“ 
werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ermutigt, das Praxiswissen der Kollegen im 
Betrieb zu nutzen.

Unterweisungen effizient und ansprechend
Darüber hinaus sind die Beschäftigten – ist 
die Gefährdungsbeurteilung schließlich er-
stellt – hinsichtlich der zu ergreifenden Maß-
nahmen zu unterweisen. Damit Unterweisun-
gen nicht als praxisfern oder als überflüssige 
Wiederholung von längst Bekanntem wahrge-
nommen werden, sind kreative Ideen gefragt. 

„Damit Sicherheit bei der Arbeit permanent 
mitschwingt, ist zum einen eine Dauerpräsenz 
des Themas, zum anderen eine Vielfalt in der  
Ansprache der Beschäftigten erforderlich“, 
berichtet Bernd Koch, Leiter der Abteilung Ar-
beitssicherheit bei ICL Giulini in Ludwigshafen, 
einem Anbieter von Spezialprodukten für die 
pharmazeutische und die Nahrungsmittelin-
dustrie: „Bei den Beschäftigten muss man im-
mer wieder aufs Neue für Aha-Effekte sorgen.“

Auf solche Effekte setzt auch Erich Kraft. Er hat 
das Plakat „Nachgedacht“ (BG RCI-Plakat Nr. 
08-11) gestaltet. Der freischaffende Grafiker 

BG RCI-Plakat 08-11 „Nachgedacht“. Zu beziehen über medienshop@bgrci.de > Plakate, ebenso wie die Merkblätter auf der nebenstehenden Seite.
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Ist der Einstieg in das Thema erst einmal 
gelungen, sollten Sie in jedem Fall am Ball 
bleiben. Nutzen Sie die Schriften der BG RCI 
zur Einarbeitung und Vorbereitung weiterer 
Unterweisungsgespräche, vielleicht sogar ei-
ner ganzen Aktionsreihe. Dr. Imke Birkenstock 
von der BG RCI in Heidelberg, hat dazu einen 
besonderen Tipp: „Das Merkblatt A 026‚ Un-
terweisung – Gefährdungsorientierte Hand-
lungshilfe‘ bietet zu jedem Gefährdungsfaktor 
einen Unterweisungsleitfaden. Damit können 
die Mitarbeiter zu jeder Gefährdung, die im 
Betrieb auftreten kann, und zu den dazuge-
hörigen Schutzmaßnahmen unterwiesen wer-
den. So wird die gesetzliche Forderung nach  
§ 4 der Unfallverhütungsvorschrift ‚Grund-
sätze der Prävention‘ (DGUV Vorschrift 1) er-
füllt.“ 

Unfallbeispiele schärfen die Sinne
Die BG RCI hat ihren Mitgliedsbetrieben noch 
mehr zu bieten: „Am einprägsamsten sind  
sicherlich Lehren aus Ereignissen, die im 
Zusammenhang mit Gefährdungsfaktoren 
stehen“, berichtet Birkenstock. 

Das Merkblatt A 030 „Unfallbeispiele aus 
der Praxis – Foliensätze aufgearbeiteter Ar-
beitsunfälle als Unterweisungshilfe auf CD-
ROM“ unterstützt jeden, der Unterweisun-
gen durchführen muss, mit Präsentationen 
in didaktisch und graphisch ansprechender 
Form. Angepasst an die konkrete Situation 
vor Ort und angereichert mit Informatio-
nen aus dem eigenen Betrieb lassen sich 
daraus wirkungsvolle Präventionsansätze 
entwickeln. 

Wer bei der Gefährdungsbeurteilung weite-
re Informationen sucht, dem raten Dr. Bernd 
Scheel und Dorothea Edelmann, ebenfalls von 
der BG RCI, zu den gerade neu überarbeiteten 
Merkblättern A 016 „Gefährdungsbeurteilung 
– Sieben Schritte zum Ziel“ und A 017 „Ge-
fährdungsbeurteilung – Gefährdungskatalog“. 
Hier findet sich jede Menge an Hilfestellungen 
in Form von Tabellen, Checklisten und Arbeits-
blättern. „Die Formulare können unter www.
bgrci.de/downloadcenter heruntergeladen 
werden“, verrät Edelmann.

Arbeitssicherheit in Dauerpräsenz
Zurück zum Plakat und der Idee von Bernd 
Koch von der ICL Giulini, eine thematische 
Dauerpräsenz zu erreichen. Damit ist sicher 
nicht das lieblose Aushängen von Plakaten ge-
meint, bis alle Farben verblasst sind. „Kleine 
Mitnahmeartikel haben sich bei unseren be-
trieblichen Aktionen als Renner erwiesen, die 
weit über die zeitlich begrenzte Veranstaltung 
hinaus ihre Wirkung haben und immer wieder 
für eine positive Rückbesinnung sorgen“, hat 
Koch beobachtet.

Damit das Thema „Sicherheit“ auch im pri-
vaten Bereich „mitschwingen“ kann, hat die  
BG RCI auch das Kartenspiel „Gefahrenpoker“ 
im Angebot. Ganz im Stil der Sicherheitskurz-
gespräche sind hier die verschiedenen Ge-
fährdungsfaktoren des Merkblattes A 017 
aufgegriffen und witzig dargestellt. Diese und 
andere Medien können Interessierte unter me-
dienshop.bgrci.de bestellen.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
Bernd Koch, ICL, Ludwigshafen 

aus Leimen hatte die Aufgabe, junge Mitar-
beiter in ungewohnter Weise auf das Thema 
„Gefährdungen im Betrieb“ aufmerksam zu 
machen: „Es ging uns darum, Einsteigern das 
Thema Arbeitssicherheit einprägsam, leicht 
verständlich und möglichst sprachneutral zu 
vermitteln.“ Alltägliche Situationen wurden 
exemplarisch dargestellt. So ist alles auf An-
hieb verständlich und doch detailreich. „Dar-
stellungen aus dem alten Ägypten sind fast 
jedem vertraut. Sie wurden neu und überra-
schend interpretiert. Vertraut, neu, strukturiert, 
humorvoll – eine gute didaktische Aufberei-
tung erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen 
Lernerfolg“, ist Kraft überzeugt.

So lässt sich das Plakat auch gut als Unter-
weisungshilfe nutzen. Sprechen Sie Ihre Kol-
leginnen und Kollegen im Rahmen der regel-
mäßigen Sicherheitsunterweisungen an und 
diskutieren Sie mit ihnen
•  welche Gefährdungen auf dem Plakat dar-

gestellt sind,
•  welche Gefährdungen es im eigenen Betrieb 

gibt,
•  welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen 

sind,
•  welche Erfahrungen es damit gibt und
•  welche Verbesserungen erzielt werden 

könnten.

Auf diese Weise können Sie die Praxiserfah-
rungen der Beschäftigten zur Erstellung (und 
Validierung) der Gefährdungsbeurteilung von 
Arbeitsplätzen und Tätigkeiten nutzen. Verges-
sen Sie dabei nicht, das ganze mit der Un-
terschrift der Beteiligten zu dokumentieren.
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Brandgefährliche Sauerstoffträger
Vorsicht bei der Lagerung brandfördernder (oxidierender) Stoffe

Oxidierende Stoffe enthalten in ihrer Mole-
külstruktur Sauerstoffatome, die sich leicht 
wieder aus der Verbindung lösen können. 
Beispiele für entsprechende Flüssigkeiten 
sind Wasserstoffperoxid und Perchlorsäure, 
vergleichbare Feststoffe sind Kaliumnitrat 
und Natriumperoxid. Sie können sowohl mit 
anderen gelagerten gefährlichen Stoffen als 
auch mit Verpackungsmaterial sehr heftig 
reagieren und Brände auslösen. Auf Grund 
dieser Gefährlichkeit gelten bei der Lagerung 
besonders niedrige Mengenschwellen.

Bei einer Lagerung

•  von weniger als 1 kg Gefahrstoffe mit der 
Kennzeichnung H271 bzw. R9,

•  von weniger als 50 kg Gefahrstoffe mit der 
Kennzeichnung H272 bzw. R8

ist kein besonderes Lager erforderlich; es 
sind allerdings die Grundpflichten der si-
cheren Lagerung einzuhalten.

Eine Aufbewahrung von mehr als 50 kg (bzw. 
mehr als 1 kg H271) ist außerhalb eines La-
gers nicht zulässig. Die baulichen und or-
ganisatorischen Schutzmaßnahmen eines 
Gefahrstofflagers sind einzuhalten, weiter-
gehende Maßnahmen sind im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Alter-
nativ ist die Lagerung in einem Sicherheits-
schrank möglich.

Ab einer Lagermenge von 200 kg (bzw. 5 kg 
H271) ist eine Abstimmung mit der zustän-
digen Brandschutzdienststelle über Feuer-
wehrpläne erforderlich.

Ab einer Menge von 50.000 kg fällt das La-
ger in den Geltungsbereich der Störfall-Ver-
ordnung, ab 200.000 kg zusätzlich unter die 

Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen. Dann sind weitergehende Siche-
rungsmaßnahmen vorzusehen.

Organisatorische Maßnahmen im  
Lagerbereich
Zu brandfördernden Stoffen dürfen im La-
ger nur befugte Personen Zugang haben. 
Der Arbeitgeber muss dies zumindest mit 
organisatorischen Maßnahmen sicherstel-
len, beispielsweise muss er das Verbotszei-
chen „Zutritt für Unbefugte verboten“ (D–P 
006 gemäß ASR A1.3) deutlich erkennbar und 
dauerhaft anbringen. Die befugten Personen 
sind vom Arbeitgeber zu bestimmen und re-
gelmäßig zu unterweisen.

Brennbare Materialien, die zur Entstehung 
oder schnellen Ausbreitung von Bränden bei-
tragen können (beispielsweise Verpackun-
gen, Füllstoffe, Paletten, Sägemehl), dürfen 
nicht zusammen mit brandfördernden Stof-
fen gelagert werden. Eine Ausnahme besteht, 
wenn sie bei Lagerung und Transport eine 
Einheit mit den Gebinden bilden. Im Lager-

„Oxidationsmittel“ benennt die Europäische Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von Verpackungen 
(CLP-Verordnung) die hier betrachteten Chemikalien nüchtern und wissenschaftlich. „Brandfördernd“ war der ent-
sprechende Begriff in der alten Gefahrstoff-Verordnung, der sehr viel plakativer die Wirkung herausstellte. Denn oxi-
dierende Stoffe sind Chemikalien, die einen Brand auch ohne Luftzufuhr unterhalten können. Sie vervielfachen die 
Heftigkeit der Reaktion und sorgen für eine sehr schnelle Verbreitung des Brandes.

Der Mengenstrahl

H271/R9 ab 1 kg ab 5 kg ab 50.000 kg ab 200.000 kg

Lagerklasse 
5.1 A

Lager erforderlich

Zugangsbe-
schränkung, 
Auffangraum,
besondere 
Brandschutz-
anforderungen, 
Alarm- und
Feuerwehrpläne

Grundpflichten 
der Störfall-
Verordnung

Erweiterte Pflich-
ten der Störfall-
Verordnung plus 
Anforderungen 
der Verordnung 
über genehmi-
gungsbedürftige 
AnlagenLagerklasse 

5.1 B

H272/R8 ab 50 kg ab 200 kg ab 50.000 kg ab 200.000 kg

1414

Hinweis

Oxidierende Stoffe sind gekennzeich-
net mit 
H271:  Kann Brand oder Explosion verur-

sachen; starkes Oxidationsmittel
H272:   Kann Brand verstärken; Oxidati-

onsmittel
bzw.
R8:    Feuergefahr bei Berührung mit 

brennbaren Stoffen
R9:    Explosionsgefahr bei Mischung 

mit brennbaren Stoffen

Organische Peroxide sowie Gase wie 
Sauerstoff fallen formal nicht in die CLP-
Stoffklasse der „Oxidierenden Flüssig-
keiten und Feststoffe“ und werden in 
diesem Beitrag daher nicht behandelt. 
Auch die speziellen Anforderungen an 
die Lagerung von Ammoniumnitrat und 
ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen 
bleiben außer Betracht.
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raum dürfen auch keine mit Verbrennungs-
motoren betriebene Geräte oder Kraftfahr-
zeuge abgestellt werden.

Ausgelaufene oder verschüttete Oxidations-
mittel müssen unmittelbar gefahrlos beseitigt 
werden. Dabei dürfen sie nicht mit brennba-
ren Materialien wie beispielsweise Putzlap-
pen aufgenommen werden. Eine gefahrlose 
Beseitigung ist in der Regel durch Lösen in 
reichlich Wasser oder Aufnehmen mit geeig-
neten Bindemitteln wie beispielsweise Kie-
selgur, Sand, Zement möglich. Aufgenomme-
ne Produkte sowie verunreinigte Spül- oder 
Löschwässer müssen unmittelbar und ord-
nungsgemäß beseitigt werden.

Bauliche Anforderungen an Lagerräume
Die Lagerabschnitte für oxidierende Stoffe 
sind gegenüber anderen Lagerabschnitten, 
anderen Räumen oder Gebäuden durch feuer-
beständige Wände aus nicht brennbaren Bau-
stoffen (Feuerwiderstandsdauer mindestens 
90 Minuten) abzutrennen. Lagerabschnitte 
mit einer Fläche von mehr als 1.600 m2 sind 
durch Brandwände voneinander abzutren-
nen.

Lagergebäude, in denen ausschließlich Stoffe 
gelagert werden, die mit H271 gekennzeichnet 
sind und mindestens zehn Meter von anderen 
Gebäuden entfernt stehen, dürfen auch aus 
nicht klassifizierten Baustoffen errichtet sein, 
sofern diese nicht brennbar sind (beispiels-
weise Container oder Fertiggaragen, deren ge-
änderte Nutzung baurechtlich berücksichtigt 
ist). Der Abstand kann in Abstimmung mit der 
zuständigen Brandschutzdienststelle unter 
Berücksichtigung der örtlichen und betrieb-
lichen Verhältnisse verringert werden. 

Stark oxidierende Stoffe der Kategorie 1 (siehe 
Einstufung im Sicherheitsdatenblatt) dürfen 
nur in eingeschossigen Gebäuden gelagert 
werden. Mehrgeschossige Gebäude sind als 
Lager nur zulässig, wenn damit keine Erhö-
hung der Gefährdung für Beschäftigte und 
andere Personen einhergeht. Dies kann er-
reicht werden durch

• eine automatische Brandmeldeanlage,
•  eine automatische oder teilbewegliche 

Feuerlöschanlage oder
• besondere Rettungswege bzw. -türen.

Diese Maßnahmen sind in der Gefährdungs-
beurteilung zu dokumentieren.

Lagerräume für brandfördernde Stoffe dür-
fen keine Bodenabläufe haben, wenn dies 
zu einer Gefährdung von Personen oder der 
Umwelt führen kann. Dies kann beispiels-
weise bei einer direkten Verbindung zur öf-
fentlichen Kanalisation gegeben sein. Der 
erforderliche Auffangraum muss für das La-
gergut undurchlässig sein und sollte ohne 
zusätzliche Maßnahmen mindestens den 
Rauminhalt des größten Behälters fassen 
können. Die Baustoffe des Auffangraums 

dürfen nicht brennbar sein und beim Aus-
treten der gelagerten Flüssigkeiten keine 
Gefährdung hervorrufen.

Die Zusammenlagerungs-Ampel
Sofern keine anderen Eigenschaften vorran-
gig zu berücksichtigen sind, fallen oxidieren-
de Stoffe formal in die Lagerklasse (LGK) 5.1B 
oder 5.1A (bei stark oxidierenden Stoffen).

Stoffe der Lagerklasse 5.1A dürfen nur zusam-
men mit Stoffen der LGK 5.1B sowie mit nicht 
brennbaren Stoffen der LGK 12 oder 13 gela-
gert werden. Mit allen anderen Stoffen gilt ein 
generelles Zusammenlagerverbot, so dass 
stark oxidierende Stoffe in der Regel in ei-
nem eigenen Brandabschnitt zu lagern sind.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Die Zusammenlagerungs-Ampel

Stoffe der Lagerklasse 5.1B dürfen zusammengelagert werden mit
•  nichtbrennbaren ätzenden Stoffen (LGK 8B),
•  nichtbrennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen der LGK 12 und 13.

Soweit die Zusammenlagerung nicht zu einer wesentlichen Gefährdungserhöhung führt, ist eine  
Lagerung möglich mit 
•  akut toxischen Stoffen der Kategorie 3 (LGK 6.1C oder 6.1D).

Eine Zusammenlagerung ist bis 1.000 kg ohne Einschränkung gestattet mit
• brennbaren ätzenden Stoffen (LGK 8A),
•  brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen der LGK 10 und 11, 
•  entzündbaren Flüssigkeiten und Feststoffen (LGK 3 und 4.1B), 
•  akut toxischen Stoffen der Kategorie 1 oder 2 (LGK 6.1A oder 6.1B).

Eine Zusammenlagerung mit diesen Stoffen ist bis 20.000 kg in Gebäuden gestattet, wenn eine au-
tomatische Feuerlöschanlage vorhanden ist oder alternativ eine automatische Brandmeldeanlage in 
Verbindung mit einer nicht automatischen Feuerlöschanlage und einer anerkannten Werkfeuerwehr.

Nicht gestattet ist die Zusammenlagerung mit
• explosiven Gefahrstoffen (LGK 1),
• Gasen und Aerosolen (LGK 2A und 2B),
•  sonstigen explosionsgefährlichen Stoffen (LGK 4.1A),
•  Pyrophoren oder selbsterhitzungsfähigen Stoffen (LGK 4.2),
•  Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln (LGK 4.3),
•  organischen Peroxiden und selbstzersetzlichen Stoffen (LGK 5.2).
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Beiträge aus dem „Schlema VIII“ – Gefahrstoffsymposium 2015

Lösemittelbelastungen beim Befüllen von Kanistern,  
Fässern und IBC
Eine neue Messstrategie zur Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen
Von Dr. Ralph Hebisch, Dr. Anja Baumgärtel, Norbert Fröhlich und Jörg Karmann

Den in den einzelnen Schutzleitfäden be-
schriebenen Maßnahmen sind zu erwar-
tende Expositionsbänder hinterlegt, die bei 
Umsetzung dieser Maßnahmen eingehalten 
werden sollten. Die durchgeführten Untersu-
chungen in Betrieben des Chemiehandels 
beim Befüllen verschiedener Behälter mit 
Lösemitteln erfolgten mit dem Ziel der Va-
lidierung dieser Schutzleitfäden.

Vorgehensweise
Gemeinsam mit dem Verband Chemiehan-
del (VCH) wurden 10 Betriebe für die Ar-
beitsplatzmessungen ausgewählt. In allen 
Betrieben waren an den Abfüllanlagen Ab-
saugvorrichtungen vorhanden. Es wurden 
nur Befüllungen mit reinen Lösemitteln 
untersucht; Lösemittelgemische wurden 

nicht mit einbezogen. Die Palette der 16 
untersuchten Lösemittel deckte den Siede-
punktbereich von etwa 50 °C bis 150 °C ab 
und umfasste Arbeitsplatzgrenzwerte von  
83 mg/m³ (20 ppm, Methylisobutylketon) 
bis 1500 mg/m³ (400 ppm, Ethylacetat)2. 
Alle Lösemittel gehörten gemäß EMKG zu 
den Gefährlichkeitsgruppen A und B, so 
dass eine Abfüllung in geschlossenen Sys-
temen nicht erforderlich war. Tabelle 1 zeigt 
die relevanten R- bzw. H-Sätze für die Ge-
fährlichkeitsgruppen A und B.

Für die Untersuchungen musste eine Mess-
strategie entwickelt werden, die die Beur-
teilung der Wirksamkeit der verwendeten 
Schutzmaßnahmen ermöglichte. Es wurden 
dazu stationäre Messungen unmittelbar an 

In einer Vielzahl von Branchen und Betrieben werden Behälter mit Lösemitteln befüllt. Bei der Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung und Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen für diese Tätigkeiten spielen unter Zuhilfenahme 
des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe (EMKG) 1 die hierfür existierenden generischen Schutzleitfäden eine 
wichtige Rolle. Basierend auf dem Gefährdungspotential (früher: R-Sätze; heute Hazards: H-Sätze), dem Freisetzungs-
potential (Siedepunkt des eingefüllten Lösemittels) und der verwendeten Menge je befülltem Behälter können die er-
forderlichen Maßnahmen abgeleitet und entsprechend den zugehörigen Schutzleitfäden konkret festgelegt werden.

der Absaugvorrichtung zur Wirksamkeitsprü-
fung der lokalen Absaugung durchgeführt 
(Messpunkt 1). Gleichzeitig erfolgten wäh-
rend der Abfülltätigkeiten personengetrage-
ne Probenahmen an den Beschäftigten zur 
Expositionsbeurteilung (Messpunkt 2) so-
wie stationäre Probenahmen im Tätigkeits-
bereich der Beschäftigten (Messpunkt 3). 
Letztere wurden in etwa 1–3 m Entfernung 
zur Abfüllanlage durchgeführt und sollten 
Aussagen zur Ausbreitung der Lösemittel im 
Arbeitsbereich ermöglichen. Parallel erfolg-
ten bei vielen Messungen Videoaufnahmen 
mit dem PIMEX-System, welches mit einem 
direkt anzeigenden Photoionisationsdetek-
tor (PID) gekoppelt war (Abb. 1).

Das Befüllen der Behälter mit einem Löse-
mittel erstreckte sich in keinem Betrieb über 
die gesamte Schichtlänge. Üblicherweise 
wurden an einem Arbeitstag mehrere Löse-
mittel in unterschiedliche Behälter gefüllt. 
Zwischen den Befüllungen mit einzelnen 
Chargen führten die Beschäftigten auch 
andere Tätigkeiten durch, wie z.B. innerbe-
triebliche Transportarbeiten und Umrüstun-
gen an den Abfüllanlagen. Alle Messungen 
wurden daher tätigkeitsbezogen beim Befül-

Tabelle 1: Zuordnung von Lösemitteln in Gefährlichkeitsgruppen nach EMKG

Stoffe mit AGW nach 
TRGS 900 [2] [ml/m³] 

/ [ppm]

Stoffe ohne AGW 
R-Satz

Gefährlichkeits-
gruppe

Stoffe ohne AGW
H-Satz

50 < AGW ≤ 500
kein R-Satz, R36, R37, 

R65, R67
A

kein H-Satz, H319, 
H335, H336, H304

5 < AGW ≤ 50
R20, R22, R41, 

R68/20, R68/22
B

H302, H332, H318, 
H371
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len einer Art von Gebinden mit einem Löse-
mittel durchgeführt. Es wurde dabei darauf 
geachtet, dass sich diese Tätigkeiten über 
mindestens 30 Minuten erstreckten.

Ergebnisse beim Befüllen von  
Kanistern, Fässern und IBC
In den untersuchten Betrieben wurden Ka-
nister, Fässer und IBC mit Abfüllanlagen be-
füllt, die meist über Pumpen und Leitungs-
systeme aus Lagertanks oder Tankwagen 
versorgt wurden. Die Behälter wurden nicht 
vollständig befüllt. Die eingefüllten Löse-
mittelvolumina betrugen  je Gebinde zwi-
schen 5 L und 970 L für Kanister bzw. IBC. 
Entsprechend lag die eingefüllte Menge je 
Behälter in allen Fällen im Liter-Bereich. Das 
erwartete Expositionsband erstreckte sich 
für alle in Kanister, Fässer und IBC abgefüll-
ten Lösemittel über 5–50 ppm.

Nur ein Betrieb verfügte über eine Abfüll-
anlage (Abb. 2), die entsprechend dem im 
EMKG enthaltenen Schutzleitfaden 212 „Be-
füllen von Fässern“ gestaltet war. Als Konse-
quenz daraus wurde das Untersuchungspro-
gramm konzeptionell so modifiziert, dass 
das erwartete Expositionsband 5–50 ppm 
als Zielgröße definiert wurde. Abfüllanlagen 
zeigen dann eine vergleichbare Schutzwir-
kung wie das im Schutzleitfaden 212 be-
schriebene System, wenn die am Mess-
punkt 1 gemessenen Konzentrationen der 
abgefüllten Lösemittel innerhalb oder un-
terhalb dieses Expositionsbandes liegen. 
Bei der überwiegenden Anzahl der Mes-
sungen traf dies zu. In den meisten Fällen, 
in denen die gemessenen Lösemittelkon-
zentrationen am Mess punkt 1 oberhalb von  

50 ppm lagen, konnte als Ursache eine fal-
sche Positionierung oder Beschädigung 
der Absaugvorrichtung identifiziert werden. 
Ebenso war die Erfassungsgeschwindigkeit 
der Absaugung nicht immer ausreichend 
oder eine vorhandene Gaspendelung wurde 
nicht korrekt genutzt. Ungeachtet der Tatsa-
che, dass die Messwerte der personengetra-
genen Messungen (Messpunkt 2) unterhalb 
des Arbeitsplatzgrenzwertes lagen, wurde 
als Befund entsprechend TRGS 4023 abge-
leitet, dass die „Schutzmaßnahmen nicht 
ausreichend“ waren. Dies konnte zum Bei-
spiel in einem Betrieb gezeigt werden, der 
über zwei gleichartige Abfüllanlagen verfüg-
te, von denen eine jedoch aufgrund der zu 
weit entfernt positionierten Absaugvorrich-
tung mehr als zehnfach höhere Lösemittel-
konzentrationen am Messpunkt 1 aufwies.

Die Messungen zeigten, dass auch andere 
technische Gestaltungen der Abfüllanla-
ge mit entsprechender Erfassungstechnik 
eine vergleichbare Schutzwirkung erzielen 
wie die im Schutzleitfaden 212 dargestellte 
Lösung. Daraus resultiert, dass es für die 
Erhöhung der Akzeptanz von Schutzleitfä-
den in den Betrieben förderlich ist, wenn 
für solche Fälle mehrere Schutzleitfäden zur 
Verfügung stehen. 

Die gemessenen Konzentrationen wurden 
in zwei Gruppen geteilt. In die eine Grup-
pe kamen alle Datensätze, bei denen die 
am Messpunkt 1 gemessenen Konzentrati-
onen kleiner 50 ppm waren; in die andere 
Gruppe entsprechend alle mit Messwerten 
größer 50 ppm am Messpunkt 1. Für beide 
Gruppen wurden Median, Mittelwert und 

95-Perzentil ermittelt. Abb. 3 zeigt die gra-
phische Darstellung der jeweiligen Quoti-
enten aus den Medianen, Mittelwerten und 
95-Perzentilen. Es ist deutlich erkennbar, 
dass die Quotienten für diese drei Parame-
ter an den einzelnen Messpunkten eine ver-
gleichbare Tendenz aufweisen. Der für den 
Messpunkt 1 – Messung direkt an der Ab-
sauganlage – ermittelte Quotient liegt gut 
eine Größenordnung oberhalb des entspre-
chenden Quotienten am Messpunkt 3 (orts-
fest im Tätigkeitsbereich des Beschäftigten). 
Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die 
Messung unmittelbar an der Absauganla-
ge eine hohe Aussagekraft bezüglich deren 
Wirksamkeit besitzt. Eine ortsfeste Messung 
im Tätigkeitsbereich des Beschäftigten hat 
dagegen nur eine äußerst geringe bis kei-
ne Aussagekraft, da sich die gemessenen 
Konzentrationen mit und ohne Absaugung 
nur etwa um den Faktor 2 unterscheiden.

Ergebnisse beim Befüllen von Tanks  
und Tankwagen
Tanks und Tankwagen werden mit m³-Men-
gen befüllt. Auch hier liegt das erwartete 
Ex positionsband je nach eingesetzten 
Schutzmaßnahmen für Lösemittel im Sie-
depunktbereich von etwa 50 °C bis 150 °C 
bei 5–50 ppm unter Verwendung von Absau-
gungen und bei 0,5–5 ppm für geschlosse-
ne Systeme, wie zum Beispiel bei der Gas-
pendelung.

Die Messungen zeigten in 50 Prozent aller 
Fälle, dass die am Messpunkt 1 gemessenen 
Konzentrationen oberhalb dieser Expositi-
onsbänder lagen. Dies hat eine Vielzahl von 
Ursachen.  >
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Abb. 1: Messung der Lösemittelbelastung beim Abfüllen in Fässer. Abb. 2: Abfüllanlage nach Schutzleitfaden 212 „Befüllen von Fässern“.
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Zum einen wurde mitunter ohne Füllvorrich-
tung mit Schläuchen ohne Absaugung oder 
Gaspendelung befüllt oder die Füllvorrich-
tung (Dom) wurde nicht formschlüssig auf 
die Tankwagenöffnung aufgesetzt, so dass 
die Gaspendelung unwirksam war. Die Lö-
semitteldämpfe konnten dann ungehindert 
in den Arbeitsbereich entweichen. Auch 
die vorhandene Gaspendelung wurde nicht 
immer korrekt gehandhabt.

Auch die Tätigkeit einzelner Beschäftigter 
führte zur unnötigen Freisetzung von Löse-
mitteldämpfen. Dies war z. B. dann der Fall, 
wenn Tanks mit Lanzen unter  Verwendung 
von Stickstoff ausgeblasen oder in Tankwa-
gen mit diesen Lanzen Stickstoff eingebla-
sen wurde, um Lösemittel mitein ander zu 
vermischen. Ebenso führte die Entnahme 
des Lösemittelvorlaufs aus dem Entnah-
mestutzen des Tankwagens in Eimer oder 
Wannen zu deutlich erhöhten Lösemittel-
konzentrationen. Hier sind entsprechende 
Maßnahmen erforderlich, um eine Freiset-
zung von Lösemitteldämpfen und die da-
durch verursachte Belastung der Beschäf-
tigten zu vermeiden.

Weitere Expositionsquellen beim  
Befüllen von Behältern
Das Umfüllen mittels Fasspumpen ist eher 
kritisch zu beurteilen. Da hier keine  Absau-
gung zum Einsatz kam, war die Belastung 
höher als bei Verwendung von Abfüllanla-
gen. Zusätzlich tropften hier deutlich grö-
ßere Lösemittelmengen auf die Behälter 
oder auf den Boden, was ebenfalls die Be-
lastungen erhöhte. Teilweise bildeten sich 
sogar Lachen.

Neben den unmittelbaren Abfülltätigkeiten 
führten die Beschäftigten weitere Tätigkei-
ten aus. Dazu gehörten z.B. der An- und 
Abtransport der Gebinde und deren Dekla-
ration. Ebenso wurden Rohrleitungen und 
Schläuche an- und abgekoppelt sowie aus-
getauscht. Die Lagerung ausgewechselter 
Teile erfolgte dabei nicht immer auf geeig-
nete Weise. So wurden diese zum Beispiel 
in Wannen abgelegt, in denen sich dann 
Lösemittelpfützen bilden konnten, aus de-
nen die Lösemitteldämpfe ungehindert in 
die Arbeitsplatzluft entweichen konnten. 
Gleiches trat auf, wenn beim Wechsel der 
abzufüllenden Lösemittel Systemspülun-
gen erfolgten. Der Lösemittelvorlauf wurde 

auch hier oftmals in Eimern aufgefangen, 
die zum Teil längere Zeit offen herumstan-
den oder dann in IBC oder Fässer zur Samm-
lung umgefüllt wurden – allerdings wurden 
diese dann häufig nicht verschlossen.

Diese Tätigkeiten erfordern ebenfalls die 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 
In einigen Fällen reichen dazu schon or-
ganisatorische Maßnahmen, wie das kon-
sequente Verschließen von Behältern mit 
Spülflüssigkeit. Beim Lagern der ausge-
tauschten Schläuche, Rohrleitungen und 
Zapfpistolen ist sicherzustellen, dass kei-
ne Lösemittelreste auslaufen können oder 
sich gar Lösemittelpfützen bilden, aus de-
nen Lösemitteldämpfe in die Luft des Ar-
beitsbereiches entweichen können.

Resümee
Für das Befüllen von Kanistern, Fässern und 
IBC wurde eine Messstrategie entwickelt, 
mit der die Wirksamkeit von Schutzmaß-
nahmen geprüft werden kann. Gleichzeitig 
bestand damit die Möglichkeit, Schutzleit-
fäden zu validieren.4

Die Wirksamkeitsprüfung erfolgt am bes-
ten durch eine Messung der nicht erfass-
ten Lösemitteldämpfe unmittelbar an der 
Absaugvorrichtung. Personengetragene 
Messungen oder gar ortsfeste Messungen 
im Tätigkeitsbereich der Beschäftigten er-
wiesen sich als deutlich weniger – und zum 
Teil als nicht – geeignet.

Die durch Messungen nachgewiesene Ein-
haltung der erwarteten Expositionsbän-
der nach dem EMKG beim Befüllen von 
Kanistern, Fässern und IBC mit Lösemit-
teln des Siedepunktbereiches 50°–150°C 
zeigt einerseits, dass die dort beschrie-
benen Schutzmaßnahmen wirksam sind. 
Zusätzlich zeigten sich andere Gestaltun-
gen der Abfüllanlagen ebenfalls als ge-
eignet. Im Ergebnis ist vorgesehen, die 
derart untersuchten Schutzmaßnahmen 
als validiert zu kennzeichnen. Für einige 
Tätigkeiten, wie z. B. das Befüllen von Fäs-
sern und IBC, werden von der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) weitere validierte Schutzleitfäden 
erstellt. Diese eröffnen den Betrieben die 
Möglichkeit, aus verschiedenen techni-
schen Lösungen die für sie geeignetste 
auszusuchen.

Für die durch Messungen validierten Schutz-
leitfäden sollen die Piktogramme durch eine 
zusätzlich anwählbare Filmsequenz mit gu-
ter und weniger guter Arbeitsweise ergänzt 
werden. Diese Filmsequenzen sollen das 
Erkennungsmerkmal validierter Schutzleit-
fäden werden. Neben der Darstellung und 
Illustration einer sicheren Arbeitsweise un-
terstützen sie den Arbeitgeber auch bei der 
Unterweisung der Beschäftigten.

Für die Unterstützung bei der Durchführung 
der Untersuchungen danken die Autoren 
dem Verband Chemiehandel e. V. (VCH) in 
Köln und den beteiligten Betrieben.  
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An der BG-Klinik in Ludwigshafen ist jetzt 
das „Andreas Wentzensen Forschungsins-
titut“ ins Leben gerufen worden. „Wir set-
zen damit ein Zeichen des herausragenden 
Stellenwerts der Forschung an unserer Klinik 
und unterstreichen die Bedeutung der Ko-
operation mit der Ruprecht-Karls-Universi-
tät Heidelberg“, sagte Prof. Dr. Paul Al fred 

Grützner, Ärztlicher Direktor der Klinik, an-
lässlich der Institutsgründung. Seit 1997 
kooperieren die beiden Einrichtungen auf 
den Gebieten der Forschung, studentischen 
Lehre und Patientenbehandlung. 

Prof. Andreas Wentzensen trieb als dama-
liger Ärztlicher Direktor die Intensivierung 

BG-Klinik Ludwigshafen

Forschungsinstitut gegründet
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
voran und bekleidete als Chefarzt der Un-
fallchirurgie und Orthopädie den 1997 neu 
gegründeten Lehrstuhl an der Heidelberger 
Universität. Seitdem nimmt die BG-Klinik 
Ludwigshafen die Aufgaben der Unfallchirur-
gie, Hand-, Plastischen und Rekonstruktiven 
Chirurgie in Lehre, Forschung und teilweise 
in der Patientenbehandlung für die Univer-
sität Heidelberg wahr. 

Der 2011 komplett sanierte Institutsbereich 
bietet auf rund 800 Quadratmetern optimale 
Forschungsbedingungen, so ein neues La-
bor höchster Sicherheitsstufen und die Mög-
lichkeit, mit Röntgenstrahlen zu forschen 
und die Laborbildgebung zu nutzen. Neben 
der medizinischen Grundlagenforschung 
steht vor allem die Weiterentwicklung me-
dizinischer Behandlungsmethoden im Fo-
kus. So profitieren die Patienten unmittelbar 
von innovativen Verfahren.  bgu/n 

Ein Meilenstein für Deutschlands um-
fassend ste Krankenhausfusion: Nach vier 
Jahren intensiver Planung haben im Juni 
13 bislang rechtlich unabhängige Kliniken, 
darunter die neun größten Unfallkranken-
häuser der Bundesrepublik, ihre zukünftige 
Dachgesellschaft gegründet. Damit soll bis 
2016 eines der größten Gesundheitsunter-
nehmen in Deutschland entstehen.

Der neue Klinikkonzern mit insgesamt 
mehr als 12.500 Mitarbeitern, jährlich über 
550.000 Patienten und einem Jahresumsatz 
von rund 1,21 Milliarden Euro wird mit der 
engen Verzahnung von Akutversorgung und 
Rehabilitation über eine im deutschen Ge-
sundheitswesen einzigartige strategische 
Ausrichtung verfügen. „Die BG-Kliniken be-
gleiten ihre Patienten mit allen geeigneten 
Mitteln über die Entlassung hinaus zurück 
in den Lebensalltag. Das unterscheidet uns 
von jeder anderen Klinikgruppe“, sagte 
Reinhard Nieper, Geschäftsführer der neu-
en Dachgesellschaft. „Mit dieser Entschei-
dung steht ein Fusionsprozess vor seiner 

Vollendung, den viele nicht für möglich ge-
halten haben und der in dieser Dimension 
einmalig ist.“

Die Kernkompetenz des neuen Konzerns 
liegt vor allem in chirurgischen Fachbe-

BG-Kliniken gründen Holding

reichen, wie der Therapie von schwersten 
Hand-, Brand- und Rückenmarksverletzun-
gen, der Versorgung von Schädel-Hirn- und 
Mehrfach-Verletzungen sowie in der Be-
handlung von Berufskrankheiten.
 kuv/n 
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Abb. 3: Darstellung der Quotienten für die beiden  
Gruppen von Messwerten 
„< 50 ppm“ – Gruppe 1 mit Messwerten < 50 ppm für 
Messpunkt 1, 
„> 50 ppm“ – Gruppe 2 mit Messwerten > 50 ppm für 
Messpunkt 1

Fabian Ritter, Geschäftsführer, Prof. Dr. Paul Alfred Grützner, Ärztlicher Direktor, Prof. Dr. Andreas 
Wentzensen, ehem. Ärztlicher Direktor, Rainer Hippler, Vostandsvorsitzender des Klinikträgers, 
und Prof. Dr. Ulrich Kneser, Direktor der Klinik für Hand-, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie 
– Schwerbrandverletztenzentrum, feiern die Eröffnung des „Andreas Wentzensen-Forschungsin-
stituts“ an der BG-Klinik Ludwigshafen.  Foto: bguL

Fo
to

:  
©

ta
i1

11
–F

ot
ol

ia
.c

om



BG RCI.magazin    9/10 2015AUS DER PRAXIS

Sicher, schnell einsetzbar und kostengünstig

Absturzsicherung im Steinbruch

Um die Absturzgefahr an Bruchkanten in Steinbrüchen zu minimieren, hat ein Mitgliedsbetrieb der BG RCI mit han-
delsüblichen, mehrfach nutzbaren Elementen eine effektive, sicht- und auch körperlich wahrnehmbare Absperrung 
entwickelt. Sie lässt sich in kurzer Zeit über große Strecken installieren. Das Absturzrisiko an der Bruchkante ist da-
durch deutlich reduziert.

Die Industrie der Steine und Erden ist unter-
einander gut vernetzt; auch wenn es glück-
licherweise im eigenen Betrieb noch nicht 
passiert ist, wird jeder schon einmal von ei-
nem Personenabsturz an einer Steinbruch-
wand gehört haben. Bei den bis zu 30 m ho-
hen Wänden sind die Folgen eines Absturzes 
tödlich oder mit schwersten Verletzungen 
verbunden.

Obwohl die Rechtslage eindeutig ist, sieht 
man in den Betrieben technische Siche-
rungsmaßnahmen oder Sicherungen durch 
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA) sehr selten. Gegenüber technischen 
Sicherungsmaßnahmen wird häufig einge-
wendet, sie seien zu zeitaufwendig, nicht 
praktikabel oder zu teuer. Organisatorische 
Maßnahmen sind nur bedingt wirksam, da 
sich die Mitarbeiter auf ihre Tätigkeit konzen-
trieren und daher die Absturzstelle nicht kon-
tinuierlich als Gefahr wahrnehmen. PSAgA 
gilt ebenfalls als wenig praktikabel und ist 
auch wegen meist fehlender normgerechter 
Anschlagpunkte nicht zu empfehlen. 

Die Technische Regel für Arbeitsstätten 
„Schutz vor Absturz und herabfallenden 
Gegenständen, Betreten von Gefahrenbe-
reichen“ (ASR A2.1) legt fest, dass eine Ge-
fährdung durch Absturz bereits bei einer Ab-
sturzhöhe von mehr als 1,0 m gegeben ist. 
Die Technische Regel gibt auch Hinweise, 
welche Kriterien in einer Gefährdungsbeur-
teilung mindestens zu berücksichtigen sind: 

•  Absturzhöhe – hieraus resultierend auch 
die Schwere der möglichen Verletzung –

•  Art und Dauer der Tätigkeit
•  körperliche Belastung
•  Abstand von der Bruchkante
•  Beschaffenheit des Standplatzes und der 

Arbeitsumgebung (z. B. Rutschhemmung,       
Stolpergefahren, Witterungseinflüsse)

Auch die Rangfolge der Maßnahmen wird 
beschrieben. An erster Stelle stehen Ab-
sturzsicherungen. Da technische Schutz-
maßnahmen immer wirken, sind diese ein-
zusetzen. Organisatorische Maßnahmen und 
das Sichern der Mitarbeiter durch Persönli-
che Schutzausrüstung gelten dagegen als 
nachrangig.

Die ASR A2.1 legt auch fest, dass bei Arbeits-
plätzen und Verkehrswegen mit mindestens 
2,0 m Abstand zur Absturzkante der Gefah-
renbereich mit geeigneten Maßnahmen wie 
Kennzeichnung oder optischer Abgrenzung 
markiert werden kann. Diese Maßnahmen 
sind indes als nicht ausreichend anzusehen, 
da die Mitarbeiter oft über Stunden an den 
Bohr- und Sprengstellen arbeiten, sich – wie 
bereits dargelegt – auf ihre Aufgaben kon-
zentrieren und der Gefahr daher nicht per-
manent bewusst sind.

Die Rheinische Provinzial-Basalt- und Lava-
werke GmbH & Co. oHG (RPBL) und der für die 
Basaltbetriebe zuständige technische Leiter 
haben sich mit dem Problem befasst und 
eine sichere, praktikable und kostengünstige 
technische Sicherungsmaßnahme entwickelt 
und umgesetzt. Dabei sollten folgende Rah-
menbedingungen erfüllt sein: 

•  schneller Auf- und Abbau
•  Vorbereitung und Installation durch nur 

einen Mitarbeiter
•  ein kostengünstiges und wiederverwend-

bares System
•  Akzeptanz bei den Mitarbeitern

Eine Vorrecherche hatte ergeben, dass eini-
ge Betriebe Sicherungen mit Seitenschutz-
elementen aus Systemgerüsten eingeführt 
haben. Dies ist möglich für Arbeitsbereiche, 
die nicht schnell wechseln, und bei Betrie-
ben, die nicht großflächig angelegt sind, wie 

etwa die Werksteingewinnung. Andere Unter-
nehmen sichern ihre Mitarbeiter mit Persön-
licher Schutzausrüstung gegen Absturz. Dies 
ist jedoch beispielsweise in Steinbrüchen 
zur Herstellung von Schotter und Splitt nicht 
geeignet, da die räumliche Entfernung auf 
einer Sprenganlage 100 m und mehr betra-
gen kann und normgerechte Anschlagpunkte 
meist nicht vorhanden sind.  

Systemkomponenten
Für das neu entwickelte Schutzsystem 
werden handelsübliche Bauteile wie Vier-
kantrohre (40 x 40 x 2 mm) aus dem Stahl-
handel, Befestigungsklemmen aus der 
Baustellenabsicherung und Balkonsicher-
heitsnetze verwendet. Diese Komponen-
ten, insbesondere die Netze, sind je nach 
den betriebsspezifischen Anwendungen frei 
konfigurierbar.

Die Kosten für 1 m dieses Sicherungssystems 
belaufen sich auf ca. 10 Euro, bei einer 100 m 
langen Absicherung einer Sprenganlage sind 
es also rund 1.000 Euro. Die Bauteile sind im 
Prinzip unbegrenzt wiederverwendbar. Bei 
jedem Auf- und Abbau werden Sichtkontrol-
len auf Mängel und Verschleiß durchgeführt. 
Darüber hinaus erfolgen regelmäßige Prü-
fungen mit entsprechender Dokumentation.

Im Werk Hühnerberg der RPBL hat sich fol-
gender Ablauf der Installationsarbeiten als  
optimal herauskristallisiert: Bevor die Ar-
beiten zur Herstellung einer Sprenganla-
ge beginnen, bereitet der Bohrmaschinist 
das Sicherungssystem vor. Hierzu bohrt er 
in mindestens 2 m Abstand von der Bruch-
kante und im Seitenabstand von etwa 8 m 
Löcher in den Boden. Der Seitenabstand ist 
frei wählbar und richtet sich nach dem Bruch-
wandverlauf. Die Festigkeit des Untergrunds 
ist zu beachten. Die Löcher sind etwa 0,5 m 
tief, so dass der einzusetzende Pfosten sich 
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nicht heraushebeln kann. Zusätzlich wird der 
Ringraum um den Pfosten mit Material, z. B. 
Bohrklein, aufgefüllt, so dass eine zusätzli-
che Stabilität erreicht wird. Die als Pfosten 
vorgesehenen Vier kantrohre sollten 1,8 m 
lang sein, sie ragen dann etwa 1,3 m aus der 
Sohle. An den Pfosten sind jeweils 2 Befes-
tigungsklemmen mit Haken angebracht. Die 
Befestigungsklemmen sind in der Höhe ver-
stellbar. Zwischen den Vierkantrohren wird 
das Netz gespannt.

Dieser Vorgang wiederholt sich auf der ge-
samten Länge der Sprenganlage. Die Netze 
haben eine Maschenzugfestigkeit von ca. 
3.200 N/m. Diese Stabilität und die der Be-
festigungsklemmen, an denen die Netze ein-
gehängt werden, reicht aus, um Mitarbeitern, 
die in diesem Bereich arbeiten müssen und 
eventuell unaufmerksam sind, einen spür-
baren Widerstand entgegenzusetzen. Für 
vergleichbare Steckgeländer werden Hori-
zontalkräfte von 300 N/m gefordert, was mit 
dem neuen System bei sorgfältiger Instal-
lation deutlich überschritten wird. Es wird 
empfohlen, Netze gemäß DIN EN 1263-1 zu 
verwenden.

Nach vollständiger Sicherung beginnt das 
Bohren der Sprenganlage. Ist die Anlage 
fertig, der Sprengstoff eingefüllt und die 
Zündanlage eingerichtet, wird die Schutz-
vorrichtung wieder abgebaut. Die Dauer des 
Aufbaus für eine 100 m lange Sprenganlage 
beträgt ca. 1,5 Stunden, der Abbau nimmt ca. 
15 Minuten in Anspruch.     

Diskussion und Fazit
Nachdem bislang meist organisatorische 
Maßnahmen ergriffen wurden oder andere 
Mittel zum Einsatz kamen, wie das Aufstellen 
von Pylonen oder das Abgrenzen mit einer 
Sprühfarbe, existiert nunmehr ein System, 
das den Mitarbeitern einen optischen und 
auch deutlich spürbaren Widerstand vor der 
Absturzstelle entgegensetzt.

Die Mitarbeiter, die der Neuerung zunächst 
skeptisch gegenüberstanden, insbesondere 
wegen der damit verbundenen Mehrarbeit,  
zeigten sich nach kurzer Eingewöhnungs-
zeit von dem System überzeugt. Sie können 
sich nun voll auf ihre Tätigkeit konzentrie-
ren, ohne ständig an die Absturzgefahr an 
der Bruchkante denken zu müssen. Auch die 
Mitarbeiter von Lieferanten und Dienstleistern 
reagierten von Beginn an positiv und sind der 
Ansicht, dass ein solches System möglichst in 
allen Steinbrüchen eingeführt werden sollte.

Nachdem die Idee geboren war und erste Ver-
suche erfolgreich verliefen, wurde das Sys-
tem mit Vertretern von Aufsichtsbehörden, 
auf Fachveranstaltungen und mit Unterneh-
men diskutiert. Dabei ergaben sich vor allem 
zwei Aspekte:

•  Bei der Erstellung des Sicherungssystems 
ist der ausführende Bohrmaschinist unge-
sichert.

•  Muss eine Zertifizierung des Systems, das 
aus verschiedenen Einzelkomponenten be-
steht, erfolgen?

Dazu haben sich folgende Meinungen he-
rauskristallisiert: Der Bohrmaschinist kon-
zentriert sich beim Einsetzen der Stützen 
und beim Befestigen der Netze auf diese 
Tätigkeit und ist nicht durch andere Arbei-
ten wie das Einbringen von Sprengstoff oder 
das Herstellen der Zündanlage abgelenkt. Er 
arbeitet mit dem Gesicht zur Bruchkante und 
hält sich in mindestens 2 m Abstand von der 
potenziellen Absturzstelle auf.  Was die Zer-
tifizierung betrifft, ist das Sicherungssystem 
vergleichbar mit einem Bauzaun, einer Ab-
sperrung oder einer Umwehrung, die der zu 
erwartenden Belastung standhält (ASR A2.1, 
Punkt 5). Ein Hinüber- oder Durchfallen von 
Personen wird verhindert. Die Mindesthöhe 
der Netze sollte daher 1,1 m betragen. Eine 
Kennzeichnung, Konformitätserklärung oder 
dergleichen ist nach bisherigen Erkenntnis-
sen nicht notwendig.

Mit Blick auf die immer wieder auftretenden 
Absturzunfälle an ungesicherten Bruchkan-
ten verfügen wir mit der Neuentwicklung über 
ein preisgünstiges und schnell zu installie-
rendes Rückhaltesystem. Diese technische 
Sicherung ist anderen organisatorischen 
oder persönlichen Schutzmaßnahmen vorzu-
ziehen. Kosten und Aufwand erscheinen im 
Verhältnis zu den zu verhindernden schwers-
ten oder gar tödlichen Verletzungen mehr als 
vertretbar. Bei der Beurteilung der Gefähr-
dungen, die der Betrieb durchzuführen hat, 
sollte dies Berücksichtigung finden.

Hans-Gerd Schlangen, RPBL, Sinzig
Wolfgang Horten, BG RCI, Mainz 
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Aufgespannte Sicherungsnetze. Fotos: Schlangen, RPBL; bgrci/Horten

Die Komponenten des 
Sicherungssystems.
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K+S KALI GmbH, Werk Werra

2. Arbeitssicherheits-Aktionstag für Azubis 

„Früh übt sich“ – Nach diesem Motto vermittelt das Kaliwerk Werra bereits den jüngsten Mitarbeitern neben fachlichen 
Kenntnissen auch wichtige übergreifende Inhalte des Arbeitsalltags. Einen hohen Stellenwert hat in diesem Zusam-
menhang auch das Thema Arbeitssicherheit. 

K+S KALI GmbH, Werk Werra 

Das Verbundwerk Werra der K+S KALI 
GmbH mit seinen Standorten Hattorf 
und Wintershall in Hessen sowie Un-
terbreizbach und Merkers in Thürin-
gen ist der größte Standort des Unter-
nehmens. Im Kaliwerk Werra werden 
neben Düngemitteln Vorprodukte für 
vielfältige technische und industrielle 
Anwendungen sowie für die Pharma-, 
Lebensmittel- und Futtermittelindus-
trie hergestellt. Das Werk beschäf-
tigt fast 4.400 Menschen, darunter 
300 Auszubildende. Damit ist es ein 
wichtiger Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb im Städtedreieck zwi-
schen Bad Hersfeld, Bad Salzungen 
und Eisenach. Darüber hinaus ist es 
ein bedeutender Auftraggeber für die 
ansässige mittelständische Wirtschaft 
sowie maßgeblicher Steuerzahler für 
die Kommunen vor Ort. Das macht es 
zu einem zentralen Baustein für die 
wirtschaftliche und demographische 
Entwicklung der Region Osthessen und 
Westthüringen. 

Das ganze Jahr über stehen Maßnahmen 
zum Arbeitsschutz auf der Agenda der Azu-
bis. Den Höhepunkt bildet ein Arbeitssi-
cherheits-Aktionstag. Ein solcher fand jetzt 
bereits zum zweiten Mal statt. 170 Auszubil-
dende des ersten und zweiten Lehrjahrs bil-
deten Teams und traten in Unterbreizbach im 
Rahmen eines Wettbewerbs gegeneinander 
an. „Uns ist wichtig, dass die jungen Leute 
das Thema Arbeitssicherheit verinnerlichen. 
Das gelingt uns am besten, wenn wir wie bei 
diesem Aktionstag das Thema mit Spiel und 
Spaß kombinieren“, sagt Kerstin Staudtmeis-
ter, Ausbildungsleiterin im Werk Werra.

Sieben Stationen waren eingerichtet, um das 
Wissen zum Thema Arbeitssicherheit unter 
Beweis zu stellen. Dazu zählten eine Frage-
runde mit Buzzern, eine Erste-Hilfe-Aktion, 
ein Pkw-Fehlercheck, ein Fahrradparcours 
sowie eine Löschübung.

Die einzelnen Stationen hatten sich die Aus-
bilder ausgedacht. Vor Ort waren auch Kolle-
gen der Werkfeuerwehr, des medizinischen 
Dienstes und der ADAC. Die Buzzer für die 
Fragenwand waren im Elektrobereich des 
Ausbildungszentrums hergestellt worden. 
Auszubildende des dritten Lehrjahrs halfen 
beim Auf- und Abbau und bei der Betreuung 

machten die Veranstaltung zu einem vollen 
Erfolg.  Auch die Abteilung Arbeitssicherheit 
des Werks ist überzeugt, dass die frühzeiti-
ge Beschäftigung mit dem Thema Arbeits-
sicherheit in dieser Form Früchte trägt: „Wir 
legen bereits in der Ausbildung die Grundla-
ge für die Zukunft“, sagen Ulrich Klotzbach 
und Manfred Horber, erfahrene Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, die bei der Fragerunde 
auch in der Jury saßen: „Die Erfolge merkt 
man im Betrieb.“ 

Den Sieg beim Aktionstag 2015 fuhren im 
ersten Ausbildungsjahr die Chemikanten 
ein, dicht gefolgt von den Industriemecha-
nikern und den Bergbautechnologen der 
Fachrichtung Tiefbohrtechnik. Im zweiten 
Ausbildungsjahr verwies die Gruppe der In-
dustriemechaniker die Bergbautechnologen 
(FR Tiefbohrtechnik) und die Chemikanten 
auf den zweiten und dritten Platz. Die Gewin-
ne sollen das Gruppengefühl weiter stärken: 
Die beiden erstplatzierten Teams sicherten 
sich Gutscheine für eine Paddeltour auf der 
Werra, den Zweitplatzierten winkt eine Drai-
sinen-Fahrt, und die Drittplatzierten werden 
gemeinsam beim Bowling ihre Beweglichkeit 
trainieren. 

 Ivonne Balduf, Philippsthal 

der Aktionen. Außerdem waren sie als Grup-
penbetreuer für die teilnehmenden Teams 
im Einsatz. Viele fleißige Hände, tolle Ideen 
und das große Engagement aller Beteiligten 

Das Buzzer-Spiel, Feuerlösch- und Erste-Hilfe-
Übungen gehören beim Aktionstag für Azubis auch 
im Werk Werra der K+S KALI GmbH dazu. Fotos: K+S



„Die neue DVD widmet sich diesmal schwer-
punktmäßig den Themen Brandschutz, 
Brandbekämpfung und der eigenen Sicher-
heit im Fall eines Brandes“, erklärt Gerold 
Soestmeyer von der BG RCI, der den Azubi-
wettbewerb federführend organisiert hat. 
Darüber hinaus widmet sich die DVD im ers-
ten Teil mit seinen 36 Fragen auch den The-
men Sicherheitskennzeichnung, Erste Hilfe, 
Stolpern – Rutschen – Stürzen, Prävention 
gegen Rückenbeschwerden sowie Verkehrs-
sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger. 
Teil 2 stellt die jeweils richtigen Antworten 
vor und gibt zusätzliche Erläuterungen. Die 
DVD enthält außerdem den Antwortbogen 
für die Bearbeitung durch die Azubis sowie 
einen sogenannten Gruppenbogen für die 
Arbeit in Kleingruppen. Die Gesamtlaufzeit 
der DVD beträgt ca. 52 Minuten.

So funktioniert das Azubi-Quiz
Zu Beginn erhält jeder der Auszubildenden 
den Antwortbogen. Anschließend werden 

Nach dem erfolgreichen Finale des großen BG RCI-Azubiwettbewerbs 2014/15 im Sommer in Rotenburg an der Fulda 
steht die aktuelle Multimedia-DVD mit dem zugehörigen „Sicherheitsquiz für Auszubildende“ nunmehr allen Ausbil-
dern für den innerbetrieblichen Einsatz zur Verfügung.

die Fragen abgespielt. In dieser Videose-
quenz geben zwei Moderatoren alle notwen-
digen Instruktionen und stellen in lockerer 
Form alle Fragen. Jede der Fragen beantwor-
ten die Azubis direkt während der laufenden 
Moderation. Sie haben dafür hinreichend 
viel Zeit. Anschließend arbeiten die Azu-
bis in Gruppen. Die Gruppe einigt sich zu 
jeder Frage auf eine gemeinsame Antwort. 
Die Gruppenarbeit dient dazu, den Lernpro-
zess zu vertiefen. Anschließend werden alle 
Antwortbögen eingesammelt. Danach star-
tet Teil 2 der DVD. Während dieser Sequenz 
wertet der Ausbilder die Gruppenergebnis-
se aus. Dazu dient ein ebenfalls auf der 
DVD enthaltener Lösungsbogen, der auch 
ein vorgegebenes Punkteschema beinhal-
tet. Gewinner ist diejenige Gruppe mit der 
höchsten ermittelten Punktzahl.

Die Feuerwehr hilft
Bei der Entwicklung der Fragen und Antwor-
ten wurde die BG RCI von der „Lösch einheit 

Heide“ der Feuerwehr der Stadt Bochum be-
raten. Die rund zwanzigköpfe Mannschaft 
der Löscheinheit, zu der auch zwei weib liche 
Mitglieder gehören, unterstützte außerdem 
die Videoaufnahmen zur szenischen Dar-
stellung des Frage- und Antwortspiels mit 
ihrer kompletten Ausrüstung an Fahrzeugen 
und Material. Die BG RCI bedankte sich für 
die großzügige Hilfe mit einer neuen Ket-
tensäge. Nach den letzten schweren Sturm-
schäden ergänzt sie künftig die Ausrüstung 
für die Beseitigung umgestürzter Bäume. 

Den Kontakt zur Feuerwehr hatte übrigens 
Klaus Konietzko vermittelt. Er ist stellver-
tretender Löschzugführer und arbeitet im 
Hauptberuf als Rehamanager der BG RCI 
in Bochum.

Die neue Multimedia-DVD ist ab sofort zu 
beziehen unter medienshop@bgrci.de

 Norbert Ulitzka, BG RCI, Bochum 

Sicherheitsquiz für 
AZUBIS 2014/2015

DVD für betriebliche Ausbilder

         
                                ©

 2014 BG RCI . Berufsgenossenschaf  Rohstof e und chemische Industrie . www.bgrci.de

Dank an die Mannschaft des Löschzugs Heide der Bochumer Feu-
erwehr für ihre Unterstützung bei der Produktion der neuesten 
Azubiquiz-DVD im Rahmen des BG RCI-Sicherheitswettbewerbs 
für Auszubildende, zu dem bundesweit 70 Unternehmen 2.000 
junge Leute angemeldet hatten: Gerold Soestmeyer (2. v.r.) über-
reichte anlässlich einer Einsatzübung eine neue Kettensäge an 
Löschzugführer Stefan Sackers und seinen Stellvertreter Klaus 
Konietzko (r.). Im Hauptberuf arbeitet Konietzko als Rehamana-
ger der BG RCI am Standort Bochum.  
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Multimedia-DVD für den Einsatz im Betrieb

„Sicherheitsquiz für Auszubildende 2014/15“  
ab sofort lieferbar
Schwerpunkt Brandschutz und Brandbekämpfung
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„Schwitzen“ für die Sicherheit
Bei der Elektrolyse von Aluminium hat Sicherheit viele Facetten

Das lateinische Wort „alumen“ für Alaun, 
ein natürliches Mineral aus Aluminiumver-
bindungen, stand Pate bei der Namensge-
bung für das Element. Und von dem süd-
französischen Ort Les Beaux leitet sich der 
Begriff „Bauxit“ ab, dem wichtigsten Erz, 
bestehend aus Aluminiumhydroxid. „Als in-
ternationaler Anbieter von Aluminium und 
Aluminiumprodukten besitzt der norwegi-
sche Hydro-Konzern auch Bauxit-Minen, de-
ren größte heute in Brasilien liegen“, berich-
tet Jan Peterlic, Leiter des Rheinwerks der 
Hydro Aluminium Rolled Products GmbH in 
Neuss, Deutschlands größter Aluminium-
hütte. „In einem stetig wachsenden Markt 
ist es daher von zentraler Bedeutung, dass 
Aluminium nicht aufgebraucht, sondern wie-
der verwendet wird. 75 Prozent von allem 
jemals erzeugten Aluminium werden aktuell 
immer noch genutzt.“

400 Megawatt Energiebedarf
Die hohe Recyclingquote ist Grundvoraus-
setzung für eine wirtschaftliche Nutzung. 
Denn um aus Aluminiumhydroxid erst Alu-
miniumoxid und dann das sogenannte Pri-
märmetall zu gewinnen, braucht es viel Ener-
gie. Die ersten Aluminiumwerke, die Anfang 
des 20. Jahrhunderts gebaut wurden, wa-
ren deshalb in unmittelbarer Nähe zu Kraft-
werken errichtet, viele davon am Oberlauf 
des Rheins, wo elektrischer Strom günstig 
durch Flusskraftwerke erzeugt werden konn-
te. Wenn Aluminium aber erst einmal herge-
stellt ist, kann es mit wesentlich geringerem 
Aufwand immer neu verwendet werden. „In 
sinnvoller Ergänzung zur Primärerzeugung 
recyceln wir Aluminium mit nur fünf Prozent 
der Energie, die zur Erzeugung notwendig 
ist“, sagt Peterlic.

Die 4,4 Volt Spannung, die bei den Elek-
trolysezellen der Primärerzeugung anliegt, 
mutet im ersten Moment eher nach Spiel-
zeug-Dimensionen an. Da in Neuss aber 160 
Zellen in Reihe geschaltet sind, benötigt 
man gut 700 Volt. Auch das ist nicht wirk-
lich viel. Richtig zur Sache geht es erst, wenn 

man die Stromstärke betrachtet: 180.000 
Ampere beträgt die Anschlussleistung der 
Hütte in Neuss bei Vollauslastung. Das er-
gibt die enorme Leistung von 400 Megawatt!

Dies ist eine beachtliche Energiemenge, 
die im Verbund mit anderen Verbrauchern 
auch als Variable in der Energiewirtschaft 
eingesetzt wird. Da die Stromversorgung 
der Elektrolysezellen bis zu zwei Stunden 
unterbrochen werden kann, spielen Alu-
miniumhütten wie das Rheinwerk bei der 
Energiewende eine wichtige Rolle in der 
Stabilisierung der Stromnetze. Seit Sep-
tember 2013 ist das Neusser Werk Teil ei-
nes Verbunds von Netzbetreibern. Durch 
Abschalten können innerhalb von 15 Minu-
ten 235 Megawatt „freigegeben“ werden. 
Seine Bewährungsprobe hat das Konzept 
bei der Sonnenfinsternis am 20. März 2015 
bestanden: Als Deutschlands Solaranlagen 
erst weniger und dann wieder mehr Strom 
lieferten, minderte das Rheinwerk die Ab-
nahme durch gezieltes Herunterfahren und 
trug so zur Stabilisierung des Stromnetzes 
bei. „Eine positive Reputation des Rhein-
werks und aller deutschen Aluminiumhüt-
ten“, verkündet Peterlic nicht ohne Stolz.

Sicherheit und Umweltschutz spielen 
eine große Rolle
Wie aus Aluminiumoxid das sogenannte 
Primärmetall hergestellt wird, erklärt Dr. 
An dreas Heime, Leiter der Abteilung Si-
cherheit, Umwelt und Qualität. „Das Alu-
miniumoxid wird in den Elektrolysezellen 
bis auf seinen Schmelzpunkt bei etwa 960 
Grad erhitzt. Hierbei fließt elektrischer 
Strom durch das Stromschienensystem zu 
den eingehängten Anoden aus Kohle, die 
dabei im wahrsten Sinne des Wortes ver-
brennen und das im Metallbad gelöste Alu-
miniumoxid unter Bildung von Kohlendioxid 
zum Metall reduzieren.“ Das flüssige Alumi-
nium wird dann in Barrenformen abgegos-
sen – im letzten Jahr immerhin 240.000 Ton-
nen. Abnehmer sind die benachbarte Firma 
Alunorf mit dem weltgrößten Walzwerk und, 
zur anschließenden Weiterverarbeitung, das 
Hydro-Werk in Grevenbroich mit dem welt-
größten Walzproduktewerk.

Elektrischer Strom mit hoher Leistung, 
schmelzflüssiges Metall mit hohen Tem-
peraturen, alle drei Wochen ein millime-
tergenauer Austausch der tonnenschweren 
Anoden – eine Herausforderung nicht nur für 
das Material, sondern auch für die dort Be-
schäftigten. „Das Einbinden der Mitarbeiter 
in die Prozessgestaltung und die Risikobe-
wertung, das Übernehmen von Verantwor-
tung mit- und füreinander stehen bei uns für 
gelebte Sicherheitskultur“, betont Heime. 
Neben technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sind als Persönliche Schutz-
ausrüstungen eine spezielle körperbede-
ckende Kleidung und lange Unterwäsche 
Pflicht. Dies macht die Arbeit nicht nur im 
Sommer zu einem schweißtreibenden Job.

Hinzu kommen wichtige Aspekte des Um-
weltschutzes. Um den Schmelzpunkt des 
Aluminiumoxids und damit den Energiever-
brauch und die Emissionen zu senken, wird 
fluorhaltiges Salz zugesetzt. Die zusammen 
mit dem Kohlendioxid aus der Verbrennung 
der Anoden entstehenden Abgase werden 

Leichtmetall, Kurzwort mit drei Buchstaben, waagerecht. Bei Kreuzworträtseln ist „Alu“ ein häufig gesuchter Begriff. 
Und nicht nur für Rätselfreunde hat Aluminium große Bedeutung: Weil das silbrig glänzende Metall fast um zwei Drit-
tel leichter als Eisen ist und seine Festigkeit durch Legierungszusätze an die von Stahl heran reicht, ist es ein bedeu-
tender Werkstoff in vielen Industriebereichen.

Historie des Rheinwerks in Neuss

1960: Grundsteinlegung 

1962: Start der Produktion

1972:  Erweiterung der Elektrolyse-
kapazität

1983 und 1997: Modernisierung der  
  Elek trolysetechnik

2000:  Modernisierung der Abgas-
reinigung

2002: Integration in den Hydro-Konzern

2009:  Kapazitätsabbau auf ein Viertel 
der Produktion, bedingt durch 
die Finanzkrise

2013:  Wiederinbetriebnahme der abge-
schalteten Produktionskapazität 
auf zwei Drittel der installierten 
Leistung

2015:  Inbetriebnahme der Recycling-
linie für Dosenschrotte
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Auf ihrer 33. Vollversammlung im vergan-
genen März in Ba Rai, Vung Tau, Vietnam, 
haben die Delegierten aus aller Welt neben 
ihrem inhaltlichen Programm zur Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes in der rohstoffge-
winnenden Industrie auch neue Vorstands-
mitglieder bestimmt. Zum Präsidenten der 
Sektion Bergbau der Internationalen Verei-
nigung für Soziale Sicherheit (IVSS) wurde 
Ulrich Meesmann gewählt. Er ist Mitglied 
der Geschäftsführung der BG RCI und wird 
sein Amt am 1. April 2016 antreten. Mees-
mann folgt in dieser Position auf Theodor 
Bülhoff, der sein Amt zu diesem Zeitpunkt 
aus Altersgründen aufgeben wird.

Zum Vizepräsidenten wurde Cristian Moraga 
Torres, Generaldirektor der Mutual de Segu-
ridad C.CH.C, Chile, gewählt. Er teilt sich die-
ses Amt mit John McEndoo, Südafrika, und 
Peter Schrimpf, RAG, Deutschland. Bui Hong 
Linh, bisher stellvertretender Minister für Ar-
beit, Versehrte und Soziale Angelegenheiten 
Vietnams (MoLISA), hat den IVSS-Vorstand 
ebenfalls aus Altersgründen verlassen. Sein 
Nachfolger im Ministerium, Doan Mau Diep, 
wohnte der Generalversammlung als Gast 
bei. Das Ministerium plant, weiterhin aktiv 
an der Arbeit der IVSS-Sektion Bergbau mit-
zuwirken. issa/nul

IVSS-Sektion Bergbau

Neue Vorstands-
mitglieder gewählt

mit sehr hohem Aufwand zu deutlich mehr 
als 99 Prozent von Staub und anorganischen 
Abgasbestandteilen gereinigt. Dies erfolgt 
aus Umweltschutzgründen, aber auch, um 
wertvolle Rohstoffe zu recyceln.

Unendlich recycelbar
Trotz des Energieverbrauchs bei der Herstel-
lung will Hydro Aluminium Rolled Products 
den Prozess der Aluminiumproduktion kli-
maneutral gestalten. „Die Verwendung von 
Aluminium für die Autokarosserie ermög-
licht beispielsweise eine Gewichtserspar-
nis bis zu 30 Prozent“, rechnet Peterlic vor. 
Vorteile in der Nutzung bei reduzierten Emis-
sionen sind wichtige Aspekte auf dem Weg 
zur klimaneutralen Ökobilanz. Dazu kommt 
eine hohe Recyclingquote. Getränkedosen 
sind inzwischen einer der wichtigsten Märk-
te für das Unternehmen. In Europa werden 
jedes Jahr ungefähr 30 Milliarden Getränke-
dosen benutzt. Das entspricht etwa 438.000 
Tonnen Aluminium. Davon werden heute  
70 Prozent direkt recycelt, bis 2020 sollen 
es 80 Prozent sein. 

Für die Verwertung gebrauchter Getränke-
dosen (Used Beverage Can, UBC) investiert 
Hydro am Standort Neuss etwa 45 Millio-
nen Euro in eine neue Recyclinglinie mit 
Zerkleinerung, Sortierung und Schmelze 
– und auch in den Umwelt- und Arbeits-
schutz. Ab Ende 2015 werden dann nahezu 
60.000 Tonnen Getränkedosenschrott pro 
Jahr verwertet und daraus über 45.000 Ton-
nen Walzband für die Herstellung neuer Ge-
tränkedosen hergestellt – dabei wird dann 
noch so mancher Tropfen Schweiß fließen.

Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
Das Rheinwerk-Betriebsgelände in Neuss mit 

Elektrolyse, Anodenfertigung und Gießerei.

Flüssiges Aluminium verlässt den Transporttiegel  
(Foto rechts). Das fertige Produkt: Aluminium-Walz-
barren warten im Aussenbereich auf die Auslieferung 
(Hintergrundbild).  Fotos: Rheinwerk
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Jürgen Däuber, Leiter des Henkel-Standorts 
Heidelberg, konnte mehr als 900 Besucher 
begrüßen und freute sich über das große 
Interesse. Entsprechend vielfältig war das 
Programm – es bot Erste-Hilfe-Informatio-
nen, Tipps zur Bewegung am Arbeitsplatz 
und zur Ladungssicherung in Kleintrans-
portern. Aber auch Robotervorführungen, 
Kinderstapler, Kletterturm und Hüpfburg 
waren dabei.

Die BG RCI hatte ihren Stolperparcours auf-
gebaut. Parcoursbetreuer Elmar Schweikart 
erläuterte anhand der Demonstrationsob-
jekte die „Notwendigkeit des vorausschau-
enden Gehens“. Es hilft, hervorstehende 
Wegeplatten, gefährliche Öllachen und an-
dere Stolperfallen frühzeitig zu erkennen. 
Schweikart empfahl darüber hinaus, darauf 

zu achten, dass aus Sicherheitsgründen 
alle Treppenstufen gleich hoch sind, dass 
die Stufen bei Gittertreppen markiert sind 
und beim Treppensteigen immer der Hand-
lauf zu benutzen ist.

Auch mit Blick auf Leitern hatte Schwei-
kart wichtige Praxistipps bereit: „Immer 
vor der Benutzung genau nachsehen, ob 
die Leiter in Ordnung ist, die Gebrauchs-
anweisung beachten und jede Leiter aus 
Sicherheitsgründen nur bis zur drittletz-
ten Stufe hinaufsteigen.“ Und ganz wichtig: 
„Niemals mit der Leiter umherwandern, wie 
es leider oft zu beobachten ist.“ Und auch 
diese Sicherheitsbotschaft war vielen neu: 
Man darf auf Leitern pro Tag nur maximal 
zwei Stunden am Stück arbeiten. Dauern 
die Arbeiten länger, muss ein Gerüst her.  

Henkel AG & Co. KGaA, Heidelberg

Familientag im Zeichen der Sicherheit

Ein anderes Thema des Stolperparcours 
sind die Schuhe. Grundsätzlich gilt: „Im-
mer fest zubinden, denn nur so kann ein 
Schuh den nötigen Halt vermitteln.“ Und 
was kaum jemand weiß: privat getragene 
Einlagen sind für Sicherheitsschuhe tabu. 
Sie müssen immer speziell angefertigt wer-
den, sonst ist der Schuhhersteller aus der 
Garantieverpflichtung entlassen. 

Erstaunlich, was in so einem Stolperpar-
cours alles drinsteckt, fanden viele Besu-
cher des Familientags – insgesamt eine 
ein drucksvolle Lehrstunde in Sachen  
Sicherheit im Alltag und am Arbeitsplatz. 

Susanne Lohrmann,  
Henkel AG & Co. KGaA, Heidelberg 

Großer Familientag bei Henkel in Heidelberg. Alle Beschäftigten und ihre Angehörigen waren an einem heißen Som-
merwochenende eingeladen, sich über die Themen Sicherheit, Gesundheit und Qualität zu informieren. Diese Punkte 
haben bei Henkel traditionell einen hohen Stellenwert und sind in der Unternehmenskultur fest verankert.
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Alles dreht sich um das Thema Sicherheit: Familientag am Henkel-Standort Heidelberg.  Fotos: Buck 



In Maikammer bot ein Praxisfeld Antwor-
ten zu den Fragen „Was für Suchtmittel gibt 
es?“, „Wie sehen sie aus?“,  „Was passiert 
am Arbeitsplatz mit einem auffälligen Mit-
arbeiter?“,  „Was ist Co-Abhängigkeit?“ Ein 
zugehöriger „Genussparcours“ veranschau-
licht, wie es sich anfühlt, wenn  Suchtmit-
tel die Sinne trüben. Interessant ist auch 
der Promillerechner. Er zeigt, was passiert, 
wenn man nach dem Alkoholkonsum am 
nächsten Morgen wieder arbeiten muss, und 
hilft zudem bei der Beantwortung der Frage, 
ob man wirklich schon fit und nüchtern ist 
für seinen Job.

In Laubach war das Suchtpräventionsspiel 
„Druggogo“ aufgebaut. Mit Bobbycars und 
Rauschbrille erlebt der Besucher beim Be-
fahren eines Hindernisparcours den Einfluss 

der Suchtmittel. In beiden Häusern waren 
Kinderzeichnungen ausgestellt. Sie waren 
von dem Freiburger Modellprojekt „Arbeit 
mit Kindern suchtkranker Eltern“ zur Ver-
fügung gestellt worden. Die Bilder lassen 
erahnen, wie intensiv die Kinder die Sucht-
mittelabhängigkeit ihrer Eltern wahrnehmen 
und auf welche Weise sie die Situation verar-
beiten. Viele der Seminargäste zeigten sich 
tief berührt.

Aufgrund der positiven Resonanz hat das 
Team „Betriebliche Suchtprävention“ ent-
schieden, im kommenden Jahr in Bildungs-
zentren erneut die „Tage der Sucht“ anzu-
bieten. Sie werden dann im Rahmen der 
bundesweiten Woche der Sucht stattfinden. 
Die Planungen haben bereits begonnen.
 Enrico Helbig 

BG RCI-Bildungszentren 

 „Tage der Sucht“

In den Bildungszentren Haus Maikammer und Haus Laubach startete das 
Projektteam „Betriebliche Suchtprävention“ der BG RCI in diesem Sommer 
erstmals eine Aktionswoche unter dem Motto „Tage der Sucht“. Ziel war es, 
die zahlreichen Seminargäste während ihres Aufenthalts auch für das Thema 
Sucht zu sensibilisieren.
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BG RCI schreibt Best Practise Award 2016 
zur Betrieblichen Suchtprävention aus

Unter dem Motto „Suchtprävention schafft 
Sicherheit“ werden beispielgebende Pro-
jekte der Betrieblichen Suchtprävention 
mit Vorbild- oder Referenzcharakter aus-
gezeichnet.

Dazu zählen Ideen, Maßnahmen und Pro-
jekte, die bereits umgesetzt wurden oder 
sich in der Umsetzung befinden.

Der Award ist mit insgesamt 3.000 Euro 
dotiert. Teilnahmeberechtigt sind alle  
BG RCI-Mitgliedsunternehmen. 

Die Ausschreibungsunterlagen stehen ab 
November 2015 unter www.bgrci.de bereit 
oder können angefordert werden bei 

Angelika Platz, Tel.: 06221/5108-27902;  
Fax: -27999; E-Mail: angelika.platz@bgrci.de

 n 

Zum Thema „Sucht in meiner Familie“ malte ein Mädchen, 9, 

das Bild „Die Burg meiner Geheimnisse“. Die Mutter ist seit 

vielen Jahren drogenabhängig. Der Vater deckt die Sucht sei-

ner Frau.

„Das Wappen ist zweigeteilt, eine Seite ge-
hört zu Papa und eine zu Mama. Das Herz 
mittendrin verbindet beide, das bin ich.“ 
Mädchen, 11, lebt bei seinem Vater, die Eltern 
sind getrennt, die Mutter befindet sich in ei-
ner stationären Therapie.  Fotos: Helbig

Junge, 12, lebt mit seiner Mutter und seinem 
alkoholabhängigen Vater zusammen. In der 
Sprechblase steht: „Ich will hier raus“. 
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Bildung geht durch den Magen
BG RCI-Bildungszentren von der DGE zertifiziert

„Wir wollen die Beschäftigten unserer Mit-
gliedsbetriebe darin unterstützen, sicher 
zu arbeiten, aber auch gesund zu leben“, 
betont Ulrich Meesmann, Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG RCI. Den Seminar-
gästen gesundheitsfördernde Speisen und 
Getränke anzubieten, sei somit auch Teil 
des Präventionsauftrags der BG RCI. „Dass 
wir jetzt von der DGE mit dem JOB&FIT-Zerti-
fikat ausgezeichnet wurden, beweist, dass 
wir uns auch in puncto Ernährung seit lan-
gem auf dem richtigen Weg befinden“, zeigt 
sich Meesmann erfreut.

Liest man die Bewertungsbögen der Semi-
narteilnehmerinnen und -teilnehmer, fällt 
auf, dass nicht nur die Referierenden und 
die vermittelten Inhalte, die Lage und Aus-

stattung der Häuser sowie die Freundlich-
keit des Personals überwiegend mit „sehr 
gut“ benotet werden. Vor allem das Essen 
ist es, das von den jährlich über 15.000 
Gästen ausdrückliches Lob erfährt.

Den Küchenchefs von Maikammer und 
Laubach, Peter Sieck und Ralf Diels, so-
wie ihren Teams war es schon immer ein 
Anliegen, mehr als Schnitzel, Pommes 
oder Lasagne anzubieten. Ausgewogen, 
nahrhaft, abwechslungsreich, möglichst 
regional und natürlich frisch zubereitet – 
etwas anderes kam gar nicht auf den Tisch. 
Bei Tiefkühlpizza bleibt der Ofen kalt. Fer-
tigsuppen und Dosenravioli finden keinen 
Platz im Topf. Frische Erdbeeren, Apriko-
sen und Pfirsiche sind es, die die Schwel-

le zum Speisesaal passieren dürfen. Aber 
nur, wenn sie Saison haben – und nicht 
schon im Januar.

Jetzt aber wollten es die Herren über Quirl 
und Pfanne genau wissen. Ist das, was sie 
zubereiten, nicht nur gut und schmackhaft, 
sondern auch gesundheitsfördernd? Ent-
spricht die Betriebsverpflegung in Maikam-
mer und Laubach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft? Die DGE sagt: Ja. Sichtba-
res Zeichen für alle Speisen, die die DGE-
Qualitätsstandards erfüllen, ist ab sofort 
das JOB&FIT-Logo, das sie kennzeichnet.

Der „DGE-Qualitätsstandard für die Be-
triebsverpflegung“ ist Teil des Nationalen 
Aktionsplans „IN FORM – Deutschlands In-

In den Bildungszentren der BG RCI, Haus Laubach und Haus Maikammer, dreht sich alles um Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Beide Häuser legen seit jeher größten Wert auf höchste Qualität in der Aus- und Weiterbildung. 
Genauso wichtig aber ist, dass sich die Gäste wohlfühlen, und dabei spielt auch das Essen eine große Rolle. Dass es 
nicht nur ausgewogen, gut und lecker ist, sondern auch gesundheitsfördernd, ist jetzt mit Brief und Siegel bestätigt. 
Beide Häuser erhielten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) das JOB&FIT-Zertifikat.
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Das Küchenteam des BG RCI-Bildungszentrums Haus Laubach: Ludmilla Grasnow, Nemencia Wieczorek, Marion Volk, Daniel Knipp, Maik Hänse, Ralf Diels,  
Karin Haas, Renate Gontrum, Andrea Wagner (v.l.). Nicht auf dem Foto: Elke Götz, Joanna Reinke, Doris Wolf, Christina Fischer.  Fotos: bgrci
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itiative für gesunde Ernährung und mehr 
Bewegung“ und wurde im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft entwickelt. Die Betriebs-
verpflegung ist ein wichtiger Baustein zur 
Verbesserung von Gesundheit und Wohl-
befinden am Arbeitsplatz. Sie kann durch 
eine vollwertige Ernährung dazu beitragen, 
Krankheiten, die durch die Ernährung mit-
bedingt sein können, zu verhindern und die 

Eine Woche gesundheitsfördend  
zu Mittag essen

•  täglich abwechselnd Speisekartoffeln, 
Parboiled-Reis, Teigwaren, Brot, Bröt-
chen und andere Getreideprodukte – 
davon mindestens 1 x pro Woche Voll-
kornprodukte

•  täglich Gemüse, Hülsenfrüchte oder Sa-
lat – davon mindestens 2 x pro Woche 
Rohkost

•   mindestens 2 x pro Woche Obst, frisch 
oder tiefgekühlt, ohne Zuckerzusatz

•  mindestens 2 x pro Woche Milch und 
Milchprodukte

•   maximal 2 x pro Woche Fleisch – da-
von maximal 1 x in der Woche Fleisch-
erzeugnisse inkl. Wurstwaren wie Hack-
fleischsoße, Frikadellen, Bratwurst

•    mindestens 1 x pro Woche Fisch

•    täglich Trink- oder Mineralwasser

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.jobundfit.de.

Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten zu erhalten. Die Speisenpla-
nung und -herstellung berücksichtigt eine 
fettarme und nährstoffschonende Zuberei-
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Peter Sieck, Adriano Bausch, Anita Schmitt, Sissi Steinbeck, Jacqueline Remle, Khinaly Wanger, Nadeshda Krutsch, Marie 
Kuhn, Doris Maué, Phawinee Kunath und Nicola Gaviano bilden das Küchenteam des Hauses Maikammer.

tung. Frittierte oder panierte Produkte wer-
den nur einmal in der Woche angeboten, 
Salz und Zucker sparsam verwendet. Das 
gilt nicht nur für das Mittagessen, sondern 
für alle Mahlzeiten. Auch sie sollen über-
wiegend aus Vollkornprodukten, Gemü-
se, Obst oder fettarmen Milchprodukten 
bestehen.

Auch wenn beide Bildungszentren gleich zu 
Beginn des Audits fast alle erforderlichen 
Punkte erfüllten, mussten Speiseplan und 
Zubereitungsart doch verändert werden. 
Bange Blicke richteten sich daher am ersten 
Testtag auf die Kaffeetafel. Wie würden die 
– überwiegend männlichen – Seminargäste 
auf das neue Angebot reagieren, war doch 
die Kuchenplatte deutlich kleiner als frü-
her? Statt der süßen Verführer gab es Obst 
und Rohkost sowie selbstgemachten Him-
beerquark, in der fettarmen Variante, ohne 
Zucker. Vom Kuchen blieb was übrig. Der 
Quark musste dreimal nachgefüllt werden.
 Ulrike Jansen, BG RCI, Heidelberg 
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Aus der allgemeinen  
Verkehrsunfallstatistik
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht 
regelmäßig die Zahl der Straßenverkehrs-
unfälle in Deutschland. Im Jahr 2013 wur-
den rund 2,1 Mio. Verkehrsunfälle polizei-
lich aufgenommen.1 Bei den meisten (88 %) 
entstand lediglich Sachschaden. Mit Perso-
nenschaden wurden 290.000 Verkehrsun-
fälle registriert. Dabei wurden 374.000 Men-
schen verletzt, 64.000 davon schwer. Die 
meisten Verkehrsunfälle mit Personenscha-
den ereignen sich in den Monaten Mai, Juni 
und Juli. In diesen Monaten ist das Verkehrs-
aufkommen deutlich erhöht. Besonders gilt 
dies für Motorrad- und Fahrradfahrer.

Schlechtes Wetter hat erheblichen Einfluss 
auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. 
In verregneten Sommern und erst recht bei 
Eis und Schnee im Winter wird weniger und 
langsamer gefahren. Daher ist die Zahl der 
Unfälle in der kälteren Jahreszeit trotz der 
widrigen Straßenverhältnisse allgemein 
geringer.

Die Wegeunfälle im Zuständig-
keitsbereich der BG RCI
Die zahlenmäßige Entwicklung der Wegeun-
fälle im Zuständigkeitsbereich der BG RCI 
zeigt ein von der allgemeinen Unfallstatistik 
teilweise abweichendes Bild. So hat sich die 
Zahl der Wegeunfälle im Vergleich der Jah-
re 2010 (10.208) und 2014 (8.910) um 12,7 
Prozent vermindert (Tabelle 1; die Zahlen 
beziehen sich auf die der BG RCI bekannt ge-
wordenen Wegeunfälle ohne Differenzierung 
nach der Meldepflicht des Unternehmers, 
die nur bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
drei Kalendertagen besteht. Das Kriterium 
der Meldepflicht ist bei rd. 60 % der regis-
trierten Wegeunfälle erfüllt).

Die Verteilung der Wegeunfallzahlen nach 
Kalendermonaten zeigt Grafik 1. Rund 40 
Prozent aller Wegeunfälle passierten in den 
Monaten Januar, Februar und Dezember (Ta-
belle 1. Bei der Betrachtung nach Kalender-
jahren werden die Wintermonate nicht sai-
sonal über den Jahreswechsel betrachtet, 
sondern es werden die Monate Januar, Fe-

bruar und Dezember zusammengefasst). Im 
Monatsdurchschnitt waren das doppelt so 
viele Wegeunfälle wie in den übrigen Mo-
naten. Die längere Dunkelheit morgens und 
abends sowie Schnee und Eis auf Straßen 
und Bürgersteigen erhöhen das Unfallrisi-
ko im Winter.

Der Winter 2010 fiel besonders streng aus. 
Auch die allgemeine Unfallstatistik des Sta-
tistischen Bundesamtes belegt, dass sich 
in den Wintermonaten des Jahres 2010 im 
Vergleich zu anderen Jahren mehr Verkehrs-
unfälle ereigneten. Häufig wurden aber nur 
Sachschäden registriert. Die Zahl der po-
lizeilich aufgenommenen Unfälle mit Per-
sonenschäden war dagegen auch im Som-
mer des Jahres 2010 deutlich höher als im 
Winter.2

In den Jahren 2011 bis 2014 war die Winter-
zeit deutlich milder als 2010, wie sich an der 
Zahl der Frosttage ablesen lässt. In diesen 
Wintern war die Zahl der Wegeunfälle deut-
lich geringer. Im Monatsdurchschnitt ereig-
neten sich in den Wintermonaten des Jah-
res 2014 die wenigsten Wegeunfälle, aber 
gleichwohl mehr als in den übrigen Monaten 
des Jahres. In den Sommermonaten (März 
bis November) hat sich die Zahl der Wegeun-
fälle in den letzten fünf Jahren nur wenig 
verändert bei leicht zunehmender Tendenz.

Während der Weg zur Arbeit ganzjährig zu-
rückgelegt werden muss, häufen sich die 
Freizeitfahrten im Sommer. Wegen der Ur-
laubszeit ist die durchschnittliche Zahl der 

Wegeunfälle und Jahreszeiten
Auf den ersten Blick scheint es aller Erfahrung zu widersprechen: Die meisten Verkehrsunfälle ereignen sich in der 
warmen Jahreszeit. Hingegen ist der Arbeitsweg im Winter deutlich gefährlicher als im übrigen Jahr. Dies belegen die 
Zahlen zu den Wegeunfällen. Die Witterung hat neben der Verkehrsdichte und dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
wesentlichen Einfluss auf die Unfallhäufigkeit. 

Tabelle 1: Wegeunfälle im Zuständigkeitsbereich der BG RCI, 2010 – 2014
Jan., Feb., 

Dez.
März – 

Nov. Gesamt Ø Winter Ø März – 
Nov. Ø Gesamt Frosttage 

Winter1

2010 4.061 6.147 10.208 1.354 683 851 83

2011 2.973 6.137 9.110 991 682 759 54

2012 2.650 6.281 8.931 883 698 744 47

2013 2.784 6.440 9.224 928 716 769 74

2014 2.500 6.410 8.910 833 712 743 30
                                                                                             1 Durchschnittswert in Frankfurt am Main; Quelle: http://www.weatheronline.de
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Grafik 3: BG RCI – Zahl der Wegeunfälle außerhalb des Straßenverkehrs, 2010 – 2014

Grafik 2: BG RCI – Zahl der Wegeunfälle innerhalb des Straßenverkehrs, 2010 – 2014

Fahrten zur Arbeit und zurück etwas gerin-
ger, zum Teil wird dies jedoch durch saiso-
nale Arbeitsmarkteinflüsse überlagert.

Ein Vergleich von Wegeunfallzahlen inner-
halb und außerhalb des Straßenverkehrs 
zeigt, dass sich winterliche Witterungsver-
hältnisse vor allem auf das Wegeunfallrisiko 
außerhalb des Straßenverkehrs auswirken 
(Grafik 2). Während sich im Sommer die 
deutlich überwiegende Zahl der Wegeun-
fälle innerhalb des Straßenverkehrs ereignet 
(70 – 80 %), fällt in den Wintermonaten we-
niger als die Hälfte der Zahl der Wegeunfälle 
in diesen Bereich. Im Winter häuft sich die 
Zahl der Unfälle mit Fußgängern ohne Be-
teiligung von Fahrzeugen (Grafik 3).

Mehr Unfälle von Fußgängern
Die Häufung der Zahl der Unfälle von Fuß-
gängern ohne Kfz-Beteiligung bei winterli-
chen Verhältnissen bestätigen auch Erhe-
bungen anderer Berufsgenossenschaften.3 
Diese Erkenntnis erklärt zum Teil die Diskre-
panz zur allgemeinen Verkehrsunfallstatis-
tik. Unfälle im Straßenverkehr mit Verletzten 
werden in der Regel polizeilich aufgenom-
men und gehen in die allgemeine Statis-
tik ein. Bei Unfällen ohne Beteiligung von 
Kraftfahrzeugen erfolgt eine polizeiliche 
Unfallaufnahme seltener. Entsprechend 
schlagen sich winterliche Wegeunfälle ohne 
Kfz-Beteiligung in der Statistik der Straßen-
verkehrsunfälle nur in relativ geringem Um-
fang nieder.

Die Analyse der Wegeunfälle bestätigt, dass 
Veränderungen der Unfallzahlen beim Ver-
gleich über die Kalenderjahre vor allem auf 
wechselnde Witterungsverhältnisse in den 
Wintermonaten mit einer vermehrten Unfall-
gefahr für Fußgänger zurückzuführen sind.

Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg 

1  Statistisches Bundesamt, Verkehrsunfälle, Fach-
serie 8, Reihe 7, 2013

2  Statistisches Bundesamt, Unfallentwicklung auf 
deutschen Straßen, 2010

3  Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege, BGW Mitteilungen 04/2014
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Grafik 1: BG RCI – Zahl der Wegeunfälle, 2010 – 2014
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Zusammen mit der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) unterstützt Deutschland 
Bangladesch beim Aufbau einer gesetzli-
chen Unfallversicherung und im Arbeits-
schutz. Unter anderem werden mittelfristig 
drei Stipendiaten aus Bangladesch im Stu-
diengang Sozialversicherungswirtschaft an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg das nötige 
Fachwissen erwerben. Die Stipendien wur-
den jetzt in Anwesenheit des Arbeitsminis-
ters Bangladeschs, des Parlamentarischen 
Staatssekretärs beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, des Hauptgeschäftsführers der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und des stellvertretenden ILO-Gene-
raldirektors in Berlin überreicht.

Eine 24köpfige Delegation aus Bangladesch 
mit Vertretern der Beschäftigten, der Arbeit-
geber und des staatlichen Arbeitsschutzes 
hatte sich zuvor über die betriebliche Prä-
vention und die Versicherung gegen Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten in Deutsch-
land informiert. Der Besuch war von der ILO 
gemeinsam mit dem zuständigen Bundes-

Rana Plaza

Arbeitsunfall-Versicherung für Bangladesch
Deutschland und ILO leisten Unterstützung beim Aufbau

ministerium finanziert und von der DGUV 
durchgeführt worden.

Die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit unterstützt bereits seit 2010 mit bis - 
lang 16 Millionen Euro die Bemühungen  
der Partner in Bangladesch, die Sozial- und 
Umweltstandards in der Textilindustrie zu 
verbessern. Gemeinsam mit der ILO wurden 
bereits 300 Kontrolleure zur Überwachung 
der Gebäude- und Sicherheitsstandards 
ausgebildet.  
 dguv/n 

In den vergangenen Jahren haben vor allem Unglücke die Berichterstattung über die Arbeitsbedingungen in der 
Textil industrie Bangladeschs beherrscht. Insbesondere der Einsturz des Industriegebäudes Rana Plaza in Saver im 
Jahr 2013 prägt das Bild bis heute. Dieses Ereignis markiert aber auch den Beginn politischer Initiativen mit dem Ziel, 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für die Beschäftigten im Textilsektor zu verbessern und eine Versicherung 
gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten aufzubauen.

Musterarbeitsplätze für die Textilindustrie im 
Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV in 
Dresden.  Foto: dguv/Stephan Floss


