
Die Rettung ohne 
den Hauptschalter 
gemacht

„Hol’ mich 
hier raus!“ 

 SEITE 5

Absturz eines 
Minibaggers

Vom Winde 
verweht  
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Alleinarbeit 

„Ich bin hier!“
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Notarzt abgeseilt

Dramatische 
Rettung  
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››    Betriebsschlosser hörte Betriebsschlosser hörte 
Hilferuf aus Bitumentank Hilferuf aus Bitumentank 

››    Schwerer Unfall beim Schwerer Unfall beim 
Rettungsversuch Rettungsversuch 
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Rettung
RettungRisiko

Risiko

Alles neu beim Förderpreis: 
Die diesjährige Verleihung des 
„Oscar“-Bruders bot die ganz 
große Spannung. In sechs Ka-
tegorien unabhängig von der 

Förderpreis 
2016

Arbeit • Sicherheit • Gesundheit
Branche wurden die besten und 
cleversten Ideen ausgezeichnet, 
die zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in den Betrieben 
beitragen.              Seite 11

Allergie

n

Das Immunsystem hat gelernt, schädliche 
Stoff e von harmlosen zu unterscheiden. Doch 
manchmal gerät dieses System durcheinander. 
Dann wird ein harmloser Stoff  als „Eindring-
ling“ erkannt. Diese übermäßige Abwehr-
reaktion nennt sich Allergie.               SEITE 10

AbwehrSTARKE BaggerabsturzBaggerabsturz
von Böschungskantevon Böschungskante

TÖDLICHERTÖDLICHER
SCHLAGSCHLAGÜBERÜBER

Seite 8Seite 8

Gute Praxislösung

Wegweiser 
zum Unfallort  

 SEITE 4

verweht 
SEITE 9

Rettung organisieren

Rettung organisieren
Rettungskette

Absichern / 
Eigenschutz

Notruf / Sofort-maßnahmen
Weitere 
Erste Hilfe

Rettungs-
dienst

Krankenhaus

Notruf

2
3

4
5
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Ist die Erste-Hilfe-Ausrüstung 
vollständig und schnell zu-
gänglich? 

Sind Flucht- und Rettungs-
wege gekennzeichnet und 
frei zugänglich? 

7 8

Innerbetriebliche Alarmierung 
organisieren. Rettungswagen 
zum Unfallort lotsen.

4

Unfallstelle absichern. Gefah-
ren ausschließen. Maschinen 
abstellen.

2

Ersthelfer ausbilden und Wis-
sen regelmäßig auff rischen. 

Notfallpläne kennen und 
beachten. Rettungsabläufe 
regelmäßig üben.

65

!

3

Notruf absetzen. Die 5 W-Fragen 
beachten. Sofortmaßnahmen 
durchführen – Ersthelfer.

1.

2.

3.

1

Überlegt handeln und planvoll 
vorgehen.

Allgemeine Vorbereitung

Wenn ein Notfall passiert

BGRI_BAUZ_28_Infokaertchen_Rettung_organisieren.indd   2 05.04.16   09:40

Falls vergriffen, bitte nachbestellen bei

BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe,

Thomas Wischnewski, Tel.: 06221 5108-22116

Wenn ein Notfall passiert, 
ist es wichtig, zu wissen, wie 
man verletzten Kollegen hilft. 
Und zwar ohne sich selbst 
und andere zu gefährden. 

Wer Rettung organisiert, 
muss gut vorbereitet sein 

und besonnen handeln. Jeder 
Mitarbeiter sollte deshalb die 
fünf Schritte der Rettungskette 
wissen. Außerdem ist es wichtig, 
Notfallpläne und Rettungsabläufe 
zu kennen: Wie setze ich einen 

Notruf ab? Wie läuft die inner-
betriebliche Alarmierung? Wie 
kommt der Rettungswagen 
zum Unfallort? Welche Erste-
Hilfe-Handgriffe muss ich kön-
nen? Das BAUZ Infokärtchen 

gibt wichtige Hin-
weise, wie Rettung 
sinnvoll organi-
siert und durchge-
führt werden kann.
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2 Leserseite

Den ersten Platz hat dieses Mal 
Sabine Ritter von der Geiger Lo-
gistik GmbH & Co. KG ergattert. 
Die glückliche Gewinnerin im 
Interview.

Herzlichen Glückwunsch, Frau 
Ritter. Wissen Sie schon, wo es 
hingehen soll?
Ich hab mir schon Gedanken 
gemacht. Wir hatten eigent-
lich selber gespart auf eine 
Reise nach Irland. Aber der 
Gutschein läuft ja noch und 
wir werden uns überraschen 
lassen und planen. Der ist ein-
gerahmt, damit ich ihn ja nicht 
vergesse.

Was gefällt Ihnen an der BAUZ 
am besten?
Sie ist informativ und man sieht 
mal, wo Gefahrenquellen sind. 
Ich selber habe mit Maschinen 
nichts zu tun, interessiere mich 
aber dafür und informiere mich. 
Gefahrenquellen werden echt 
unterschätzt.

Gab es in Ihrem Betrieb schon 
mal einen Fall, wo Restenergien 
zum Unfall geführt haben?
Nicht direkt. Ich arbeite in der 
zentralen Disposition für un-
seren Lkw-Fuhrpark. Aber mein 
Lebensgefährte hat sich in der 
Firma die Fingerkuppe abge-
trennt. Beim Versuch, Metall-
späne aus einem Hydrauliktank 
herauszubekommen, wurde ein 
großer Magnet eingesetzt. Der 
hat so eine Zugkraft gehabt, 
dass sie ihn an dem Tank an-
bringen wollten. Dann konnten 
sie ihn nicht mehr halten und da 
ist es passiert.

Was tut Ihr Betrieb für mehr 
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz?
Immer am Jahresanfang be-

SUPER-BAUZ-Glücksfee Ines Meißner zieht die 
Gewinner-Postkarte.

SUPER-BAUZ-Gewinn geht nach Kempten

„„GefahrenquellenGefahrenquellen werden  werden 
unterschätzt“unterschätzt“

Gehirnjogging
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BAUZ Worträtsel??????

Mitmachen 

& gewinnen!

BAUZ Bilderrätsel??????

Die Gleichungen in den folgenden Abbildungen stimmen nicht. 
Legen Sie ein Streichholz pro Abbildung so um, dass die Rechnung aufgeht.

Wort-Karambolage
Im Folgenden sind jeweils zwei Wörter ineinandergerauscht. Die Buchstaben stehen in der korrekten 
Reihenfolge, aber es ist nicht klar, ob sie zum einen oder zum anderen Wort gehören. Können Sie sie 
wieder trennen?

Ich finde diese Ausgabe sehr inte-
ressant! Da ich täglich mit hy-
draulischen und pneumatischen 
Anlagen zu tun habe, ist mir auch 
das Lösungswort „Absperrhahn“ 
ein wichtiger Begriff. Die Check-
liste ist hilfreich für die tägliche 
Arbeit. Zum Thema Atemschutz-
geräte: Nur wer bessere Schutz-
maßnahmen kennt, kann seinem 
Arbeitgeber Verbesserungsvor-
schläge unterbreiten.
Martin Krause, Schaefer Kalk, 
Niederneisen

Die Zeitung ist von den Artikeln 
(Seminare, Atemschutz, Check-
listen, Tipps, Sammelkarten und 
Mitmachaktionen) her sehr gut. 

BAUZ-LESER
sagen ihre Meinung

Schicken Sie 

uns Ihre Meinung.

Karte liegt der 

Zeitung bei.

Das Einzige, was mich extrem 
stört, sind die Bild-Zeitungs-ähn-
lichen Hardcore-Schlagzeilen 
(z. B. Tot-gesenkt). Dies mag zur 
Aufmerksamkeitserzeugung viel-
leicht gut sein, aber den Kollegen 
der Verstorbenen doch eher pie-
tätlos erscheinen. Vielleicht kann 
man dies ändern (besser, man 
sollte es ändern).
Anonym

Das Thema ist wichtig und gut. Es 
eignet sich hervorragend zur Un-
terstützung der betrieblichen Un-
terweisung. Das gesamte Format 
+ Inhalt passt!
Jürgen Witter, Quarzsand GmbH, 
Wittenberg

Mir gefällt die aktuelle Ausgabe 
sehr gut. Besonders die Tipps 
kann man im Arbeitsalltag gut 
anwenden. Das Thema „Atem-
schutz“ ist interessant, z. B. 
dass Staub im Körper sehr ge-
fährlich ist.
Matthias Matulke, Heidelberg 
Cement AG, Blaubeuren

Streichholzrätsel

Welche 6 olympischen 
Sportarten sind das?

1

4 5 6

2 3

Pyramidenrätsel

BAUZ verlost 

10 x Überraschungspreise

Die Pyramide verbirgt Wörter 
zum Thema „Rettung“. Beant-
worten Sie die Fragen. Die mit 
Zahlen versehenen Kästchen 
ergeben das gesuchte Lö-
sungswort. Einfach auf der bei-
liegenden Postkarte eintragen 
und an die BG RCI, Sparte Roh-
stoffe - Baustoffe, schicken. 
Viel Glück!
Einsendeschluss: 15.08.2016
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1. Den Rettungsdienst alarmiert man mit einem … unter der Nummer 112.

2. Um Leben zu retten, zählt jede …

3.  Wer einem Verunfallten hilft, muss zuerst die Unfallstelle …, 

um nicht selbst in Gefahr zu geraten.

4. Durch lautes Ansprechen und leichtes Berühren lässt sich abklären, 

 ob ein Verunfallter bei … ist.

5. Diese müssen aushängen und immer auf dem neuesten Stand sein.

6.  Stabile Seitenlage ist eine lebensrettende …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Achtung: ä wird zu ae

Jetzt mitmachen und gewinnen!Jetzt mitmachen und gewinnen!

1. KTAEFEFEE
2. AMOTUTOORRAD
3. STEELESSFOELN

4. ABANAPFNEEL
5. EIKAUNGUKMAMIUF
6. SOWOLNNEKE

Die Gehirnjogging-Lösungen finden Sie auf der letzten Seite in dieser Ausgabe.

1.

2.

kommen unsere Berufskraft-
fahrer Schulungen, grundsätz-
lich zum Thema Ladungssi-
cherung und Unfallverhütung. 
Damit, wenn was passiert, 
Gefahren mitgeteilt und nicht 
unterschätzt werden und die 
Fahrer vorsichtig sind. Außer-
dem liegt die BAUZ direkt bei 
uns am Eingang aus. Kunden, 
die kommen, können die dann 
ansehen. Darunter sind auch 
nicht nur Privat-, sondern auch 
Geschäftsleute, die ebenfalls 
mit der Steine-und-Erden-In-
dustrie zu tun haben. 

Wie gut kennen Sie sich beim 
Organisieren von Rettung für 
Verunfallte aus?
Das habe ich schon lange 
nicht mehr gemacht. Es wäre 
gut, wenn Erste-Hilfe-Kurse 
regelmäßig durchgeführt 
würden, egal in welcher 
Branche. Berufskraftfahrer 
müssen ja regelmäßig Schu-
lungen machen, regelmä-
ßig in Erste-Hilfe-Kursen ihr 
Wissen auffrischen. Es geht 
einfach um zu viel. Und es ist 
besser, wenn man weiß, was 
man machen soll.

Hose alsHose als  
Schwimm-Schwimm-
westeweste

Das ist ein US-Soldat, der einen 
cleveren Trick hat, um im Was-
ser nicht unterzugehen. 
1. Hose ausziehen und Hosen-

beine verknoten. 
2. Dann die Hose um den Hals 

legen. Der Schlitz sollte 
dabei oben sein, denn der 
muss geschlossen werden. 

3. Als Nächstes die Hose um-
drehen und mit der Hand so 
lange ins Wasser schlagen, 
bis Luftblasen im Inneren 
der Hose landen und sie sich 
aufbläht.  

4. Nun noch den Hosenbund 
festhalten, damit die Luft 
nicht wieder rausgeht. Fer-
tig ist die improvisierte 
Schwimmweste.

1
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4 5
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9 10
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Ihre Hose kann Sie 
vor dem Ertrinken 
retten. 

Während der Olympischen 
Sommerspiele 2016 in Rio de 
Janeiro werden Wettbewerbe 
in 33 Sportarten ausgetragen. 
Erkennen Sie diese sechs 
Disziplinen? Dann schnell die 
Lösungen auf die Postkarten-
rückseite schreiben und ab-
schicken. Mit ein wenig Glück 
gehört Ihnen bald einer von 
zehn Überraschungspreisen.
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H./Baden-Württemberg. – Be-
triebsschlosser Frederik B. 
(49) hörte einen Hilferuf aus 
dem Bitumentank. Er wusste, 
dass eine Tankreinigungs-
firma an diesem Morgen die 
entleerten Silos reinigen 
sollte. Ohne über die Gefahr 
nachzudenken, lief er rüber 
zum acht Meter hohen Tank 
und stieg ein. Dann wurde ihm 
schwindelig und er stürzte in 
die Tiefe. 

Frederik B. und sein Kollege 
Manfred H. (39) waren gera-
de dabei, die Siebmaschine 

am Mischturm zu reparieren. 
Dann hörten sie den Hilferuf  aus 
dem Bereich der Bitumentanks. 
„Wir wussten sofort, dass etwas 
passiert ist“, erinnert sich Man-
fred. „Ich bin gleich rüber zum 
Leitstand, um den Notruf abzu-
setzen. Frederik ist raus zu den 
Tanks und die Steigleiter hoch. 
Wahrscheinlich hat er den ver-
letzten Kollegen unten im Tank 
liegen sehen und ist ohne zu 
überlegen da rein.“ Dass er sich 
damit selbst gefährden würde, 
hatte er nicht bedacht.

Was Frederik nicht wusste: An ,

Wenn ein Notfall passiert, 
Rettungskette beachten:
1.  Absichern/Eigenschutz: 

Gefahren wie z. B. Ab-
sturzgefahr ins Silo und 
mögliche Gasbildung 
erkennen und sich selbst 
mittels Anseilschutz und 
Atemschutz sichern

2.  Notruf/Sofortmaßnah-
men: Notruf 112 abset-
zen, betriebsinterne Alar-
mierung, ggf. Wiederbe-
lebungsmaßnahmen bei 
Verletzten

3.  Weitere Erste Hilfe: z. B. 
Wundversorgung, fach-
gerechte Lagerung 

4.  Rettungsdienst: holt 
Patienten aus Silo und 
macht ihn transportfähig

5.  Krankenhaus: fachärzt-
liche Behandlung

 Kurz & knapp

„Frederik wurde aus-
geknockt durch auf-
steigende Dämpfe.“

den Wänden des Tanks befanden 
sich noch Bitumenreste. Über 
zwei Wochen waren die Silos leer 
und verschlossen gewesen. Ent-
sprechend wenig Sauerstoff war 
im Tank. Vermutlich wurde dies 
dem Arbeiter der Tankreinigungs-
firma beim Heruntersteigen auf 
den Boden zum Verhängnis. Er 
verlor den Halt an der Leiter und 
stürzte ab. Leicht verletzt begann 
er um Hilfe zu ru-
fen. Als Frederik 
ihm zu Hilfe eilen 
wollte, passierte 
ihm genau dasselbe. Er atmete 
die Bitumendämpfe ein, verlor 
den Halt an der Leiter und stürzte 
– allerdings aus größerer Höhe – 
auf den Siloboden. Dort blieb er 
mit schweren Verletzungen an 
Arm und Kopf liegen. 

Die eingetroffenen Rettungs-
kräfte standen vor einer schwie-
rigen Aufgabe: Der Zugang zu 
den Verletzten war nur über das 
60 cm enge Mannloch am oberen 
Teil des Silos möglich. Zunächst 

Checkliste
Sind für mögliche Not-
fallsituationen in Ihrem 
Betrieb geeignete Ret-
tungsmaßnahmen fest-
gelegt?

Sind Flucht- und Ret-
tungswege gekennzeich-
net und frei zugänglich?

Ist organisiert, wer wie 
in welchem Notfall in-
nerbetrieblich alarmiert 
werden muss?

Wissen Sie, wie Sie sich 
in Notfällen zu verhalten 
haben? Sind Sie hierzu 
unterwiesen worden?

Hängen aktuelle Notfall-
pläne und Erste-Hilfe-
Plakate aus? 

Kennen Sie die Notfall-
Rufnummern und hän-
gen diese gut sichtbar 
im Bereich der Telefo -
ne aus?

Sind die Verbandkästen 
vollständig und werden 
sie regelmäßig überprüft?

Gibt es genug Ersthelfer 
und werden diese regel-
mäßig aus- und weiter-
gebildet?

Rettung 
organisieren

Ist die Notfallorganisa-
tion zu allen Zeiten si-
chergestellt, das heißt 
in jeder Schicht, an 
Wochenenden und zu 
Urlaubszeiten?

Wissen auch Leiharbeit-
nehmer und Fremdfir-
men, was im Notfall zu 
tun ist?

Ist gewährleistet, dass 
Rettungsfahrzeuge und 
Feuerwehr so schnell 
wie möglich zum Not-
fallort gelangen (z. B. 
Lotsendienst)?

Werden bei Instandhal-
tungsarbeiten und Um-
baumaßnahmen auch 
Notfälle berücksichtigt?

Sind für besondere Ar-
beiten die notwendigen 
Rettungsausrüstungen 
zum Bergen von Per-
sonen vorhanden und 
können diese richtig ein-
gesetzt werden?

Werden Rettungs übungen 
regelmäßig durchgeführt 
und ausgewertet?

stieg ein Höhenretter gesichert 
und unter Atemschutz zu den 
Verletzten hinab. Parallel wurde 
die Drehleiter als Festpunkt für 

das Auf- und Ab-
seilgerät in Stel-
lung gebracht. Ein 
weiterer Höhen-

retter unterstützte die Rettungs-
arbeit von oben. So wurden die 
Verletzten nacheinander aus 
dem Silo gerettet. Mit Hilfe einer 
weiteren Drehleiter konnten bei-
de Männer auf der Krankentrage 
sicher vom Silodach herunterge-
bracht werden.

„Der Fall von Herrn B. zeigt, 
wie wichtig es ist, Notfallpläne 
zu haben und Notfälle immer 
wieder praktisch zu üben“, so 
die zuständige Aufsichtsper-

son. „Die erste Maßnahme in 
der Rettungskette ist immer das 
Absichern der Unfallstelle und 
der Eigenschutz. Herr B. hätte 
erstens nicht allein und zwei-
tens nicht ohne Anseilschutz 
in den Bitumentank einsteigen 
dürfen. Ein Kollege draußen hät-
te Kontakt zu ihm halten und ihn 
absichern müssen. Außerdem 
hätte er geeigneten Atemschutz 
tragen müssen, um sich vor den 
Dämpfen zu schützen. Dies gilt 
auch für den Mitarbeiter der 
Tankreinigungsfirma.“

Gute PraxislösungGute Praxislösung
Raus Raus 
rutschenrutschen

Wer in Behältern, Silos oder 
Tanks arbeitet, bewegt sich 
oft auf engstem Raum. Das 
ist schon herausfordernd, so-
lange alles gutgeht. Gerät je-
doch jemand in Not, wird die 
Rettung schwierig. 

Der einzige Ein- und Aus-
gang ist das „Mannloch“. 
Es hat in der Regel nur einen 
Durchmesser von 50 – 60  cm. 
Außerdem ist es sehr scharf-
kantig. Wenn ein Mitarbeiter 
hier seitlich herausgezogen 
werden muss, kann er sich da-
bei sein Genick oder Rückgrat 
verletzen. Mit der Rettungs-

rutsche ist eine schnelle, 
sichere und schonende 
Rettung möglich. Sie 
sieht ein bisschen aus 
wie ein großer Schuh-
löffel mit einem Seil in 
der Mitte. Die glatte, 
gebogene Form er-
möglicht, den Ver-
letzten aus einer 
senkrechten in die 
waagerechte Posi-
tion umzulenken. 
Die Rettungsrut-
sche ragt so weit 
in den Behälter hi-
nein, dass die zu 
rettende Person 
in einem aus-
reichenden Ab-
stand von der 
Behälterwand 

nach oben gezogen wer-
den kann. So werden Schürfver-
letzungen verhindert. 

Sind Kopf und Schultern im 
Mannloch zu sehen, können 
die Retter den Verunfallten pro-
blemlos auf die Arbeitsbühne 
ziehen und weitere Rettungs-
maßnahmen einleiten. Die 
Rettungsrutsche besitzt einen 
Zwangsstopp. Diese Siche-
rungseinrichtung verhindert, 
dass die zu rettende Person mit 
Kopf in Bauchlage oder unter die 
Rutsche gezogen wird. Die Ret-
tungsrutsche wird über eine An-
schlagplatte mit zwei Bolzen am 
Mannlochflansch befestigt.

Rettung
RettungRisiko

Risiko

Über die Rettungsrutsche 

Über die Rettungsrutsche 

können die Retter den Ver-

können die Retter den Ver-

unfallten verletzungsfrei 

unfallten verletzungsfrei 

herausziehen.
herausziehen.

Mitarbeiter gefähr det Mitarbeiter gefähr det 
sich selbst bei dem sich selbst bei dem 
Versuch, einem ver-Versuch, einem ver-
letzten Kollegen zu letzten Kollegen zu 
helfen.helfen.
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Mitten in abgele-
genem, unüber-
sichtlichem Gelän-
de verletzt sich ein 
Mitarbeiter schwer. 
Er braucht dringend 
Hilfe. Doch hier 
draußen ist es für 

ortsunkundige Ret-
ter unmöglich, ihn zu 
finden. Mit Rettungs-

karte und Lotsensystem ist 
schnelle Hilfe möglich.

Anhand einer vorab erstell-
ten Rettungskarte wird ermit-
telt, wo der Unfallort im Ge-
lände liegt und welcher verein-
barte Anfahrpunkt in der Nähe 
ist. Dies wird der Rettungsleit-
stelle beim Notruf mitgeteilt. 
Ihr liegt ebenfalls diese Ret-
tungskarte vor. Eine Person 
bleibt bei dem Verletzten. Der 
Lotse macht sich auf den Weg 
zum Rettungstreffpunkt. Der 
Rettungswagen fährt mit Mar-
tinshorn bis zum Rettungs-
treffpunkt und schaltet es dort 

aus. Falls 
der Lot-
se noch 
nicht da 
ist, wird 
ihm so 
signalisiert, dass 
das Fahrzeug an-
gekommen ist. Der 
Lotse weist dem 
Rettungswagen den 
Weg zur Unfallstel-
le. Es ist sicherzu-
stellen, dass später 
ankommende Fahr-
zeuge ebenfalls den 
Weg finden.

4

Auch ein Walross möchte 
mal gerettet werden. Und 
zwar so: Erst den Rettungs-
ring klarmachen. Dann aus-
atmen, Kopf runter und rein 
in die Öffnung. Oder doch 
lieber erst mal mit den Tast-
haaren untersuchen. Ja, das 
könnte gehen. Doch das 
Mistding ist superglitschig. 

Die Walrossdame stemmt 
entschlossen ihre 700 Kilo 
aus dem Becken und wagt 
einen letzten Versuch. Was 
sie jedoch nicht bedacht 
hat, ist die Lochgröße. Pah, 
dann eben nicht. Also weg 
mit dem Ding und ab ’ne 
Runde schwimmen. „Dann 
rette ich mich eben selbst!“

uch ein Walross möchte Die Walrossdame stemmteeiiinin WWW lalross möchte iDie WWallros dsdame tstemm tmtmt

Fundstück

Versuch macht kluch
Foto: Sigrid Springer-Löper/

Tierpark Hagenbeck

Was ist, wenn ein Mitarbeiter 
aus dem Mehrkammerhochsilo 
gerettet werden muss? Wie lässt 
sich die Rettung schnell und gut 
organisieren? Diese Fragen stell-
ten sich die Verantwortlichen in 

einem Transportbetonwerk. 
Eine Rettungs-
übung in Zu-

sammenarbeit 
mit der Feuer-

wehr brachte 
dazu wichtige 
Erkenntnisse.

Alarm bei der Feuerwehr! Ein 
Verletzter muss aus dem Silo 
gerettet werden. Die Höhenret-
tungstruppe rückt an. Da jedoch 
kein Einweiser auf sie wartet, 
fah ren sie am Werk vorbei. Als 
sie endlich vor Ort eintreffen, 
verschaffen sie sich ein Bild von 
der Lage und legen den Ablauf 
der Rettung fest. Es zeigt sich 
wieder einmal, dass Ortskennt-
nis im Ernstfall viel Zeit spart. 

Der Verunfallte liegt ca. zehn 
Meter tief in einer Silotasche. 
Die Drehleiter wird am oberen 
Bereich des Mischturms positio-
niert. Das ist für den späteren 
Transport des Verletzten viel bes-
ser als langes Treppensteigen. Im 
Siloturm müssen geeignete An-
schlagpunkte zum Abseilen ge-
funden werden. Dann geht es mit 
Anseilschutz und Rettungstrage 

• Einweiser system instal-
lieren, um Rettungskräfte 
schnell an die Unfallstelle 
heranzuführen; Lageplä-
ne parat haben

• Rettungsabläufe festigen 
durch regelmäßige Unter-
weisungen und Übungen

• spezielles Rettungsgerät 
(zum Beispiel Einfahrein-
richtung) einsatzklar be-
reithalten 

• die benötigte Anzahl an 
Höhenrettern mit Spezial-
ausbildung bedenken

• für geeignete Anschlag-
punkte sorgen

 Kurz & knapp

nach unten. Das betrifft auch 
den hinzugezogenen Notarzt. Der 
sollte also vorab wissen, was auf 
ihn zukommt, und entsprechend 
ausgebildet sein. Anschließend 
werden der Verletzte und die 
Helfer von Hand nach oben gezo-
gen. Ein absoluter Knochenjob! 
Das geht nicht wie bei Arnold 
Schwarzenegger! Hier waren vier 
bis sechs Leute voll am Limit im 
Einsatz. Der Weitertransport ist 
dagegen einfach. Die spätere 
Auswertung brachte für alle Betei-
ligten wichtige Erkenntnisse.

Filmreif ǀ Retter in der Not

Hilfeeeeee! Hier klammert 
sich ein nasses, verzwei-
feltes Faultier an den Pfos-
ten einer Leitplanke fest. 
Irgendwie ist es auf das neue 
Autobahnkreuz von Quevedo 
in Ecuador geraten und weiß 
nicht weiter. Das ist kein 
Wunder, denn Faultiere sind 
wegen ihrer langsamen Bewe-
gungsweise auf Straßen beson-
ders gefährdet. 

Rettung naht in Form von zwei 
aufmerksamen Verkehrspoli-
zisten. Sie halten zunächst 
erst mal respektvollen Ab-
stand. Doch das Faultier ist 
noch skeptisch, ob es sich ret-
ten lassen möchte. Jetzt heißt 
es: Mütze runter, freundlich 
sein und Kontakt aufnehmen.

So viel polizeilichem Charme 
kann selbst ein Faultier nicht 
widerstehen. Das reizende Fell-
knäuel lässt sich anstandslos 
„verhaften“. Die verletzte Pfote 
wird beim Arzt behandelt. An-
schließend wird das Faultier un-
ter Polizeischutz wieder in sein 
Zuhause, den Wald, entlassen. 

Rettung organisieren

Was man nicht im 
Kopf hat, passt doch zumindest 
auf eine Karte. 

Im Falle eines Notfalls lässt 
sich hier schnell nachlesen, wer 
in welcher Reihenfolge informiert 
werden muss und was zu tun ist. 
Oder wie man einen 
Unfall oder Brand 
meldet. Das ist 
dann beson-

ders hilfreich, 
wenn der Kopf 
aufgrund von 
emotionalem 
Stress gera-
de blockiert 

ist. Nicht nur die Rufnum-
mern für die interne Alarmie-
rung sind hier auf Vorder- und 
Rückseite aufgeführt, sondern 
auch alle externen Beteiligten 
wie z. B. die Rettungskräfte, 
Wasser-, Strom- und Gasversor-
ger, die Berufsgenossenschaft. 

Die laminierte Notfallkarte 
ist ein robuster, langle-

biger Begleiter für die 
Jackentasche.

NOTFALLKARTENOTFALLKARTEin der in der TascheTasche

Fotos: Comisión de 
Tránsito del Ecuador
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Beim Aufenthalt in der Senkleiter unter-Beim Aufenthalt in der Senkleiter unter-
brach Heinz die Produktionslichtschranke. brach Heinz die Produktionslichtschranke. 
Dadurch fuhr die Klinkenvorschubbahn los Dadurch fuhr die Klinkenvorschubbahn los 

und quetschte ihn ein.und quetschte ihn ein.

F. / Hessen. – Anlagenfahrer 
steigt unerlaubt in die Senklei-
ter des Betonsteinwerkes – und 
kann sich nicht mehr selbst be-
freien. Sein Kollege will ihn ret-
ten und verletzt sich ebenfalls.

In der Senkleiter gab es eine Stö-
rung. Hier werden Betonsteine auf 
Schalbrettern transportiert. Sie lie-
gen dabei auf Metallwinkeln, die an 
Ketten übereinander montiert sind. 
So werden die Steinlagen  taktwei-
se heruntergefahren. Diesmal hat-
ten sich die Schalbretter verscho-

ben besser arbeiten zu können, 
stieg Heinz in die Senkleiter. Da-
bei unterbrach er die noch aktive 
Lichtschranke. Für die Steuerelek-
tronik das Signal: „Brett wieder 
eingelegt, weiter geht’s.“ Sofort 
fuhr die Klinkenvorschubbahn los, 
schlitzte Heinz’ Arbeitskleidung 
auf und quetschte ihn ein. Schicht-

leiter Walter B. (52) hörte den Hilfe-
ruf. Er reagierte sofort und stellte 
die Maschine ab. Dann versuchte 
er, Heinz aus der Senkleiter zu be-
freien. Was er dabei übersah, war 
eine Lücke zwischen Fundament-
grube und Strebe. Mit dem rechten 
Fuß trat Walter in die Vertiefung 
und knickte um. Dann wurde ihm 
schwarz vor Augen. Seine Bänder 
rissen, das Sprunggelenk brach. 
Ein weiterer „Rettungstrupp“ von 
drei Kollegen konnte dann beide 
Verletzten befreien. 

„Bei diesem Unfall wur-
de der Retter selbst zum 
Opfer.“
Sicherheitsfachkraft (49)

ben. Anlagenfahrer Heinz R. (51) 
wollte diese  zurechtrücken. Dafür 
stellte er die Senkleiter auf Hand-
betrieb, um sie leerzufahren. Die 
anderen Anlagenteile blieben 
dabei im Automatikbetrieb. Die 
Anlage war in Warteposition und 
damit auch die Lichtschranken, 
die den Abzug der Schalbretter 
steuern. Beim Zurechtrücken sah 
Heinz, dass ein Glied des Ketten-
antriebs defekt war. Er schraubte 
das Schutzgitter ab und tauschte 
das Teil aus. Um beim Anschrau-

„Herr R. hätte die ganze Anlage 
ausschalten müssen, bevor er sich 
in den Gefahrenbereich begab“, 
so die zuständige Sicherheitsfach-
kraft. „Herr B. hätte auf Trittsicher-
heit am Boden achten müssen, 
bevor er seinem Kollegen zu Hilfe 
eilte. Gerade die Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Komponenten 
der Anlage und den zugehörigen 
Sicherheitskreisen in Schaltung 
bergen Gefahren, die von den Mit-
arbeitern oft nicht erkannt werden. 
Deshalb: abschalten!“

Die Rettung ohne den Hauptschalter gemacht
„HOL„HOL̓̓   MICHMICH

Arbeiten in großer Höhe sind gefährlich. Wenn etwas Unerwartetes passiert, ist eine schnelle und gut or-
Unerwartetes passiert, ist eine schnelle und gut or-ganisierte Rettung lebensnotwendig. Dies kann nur 
ganisierte Rettung lebensnotwendig. Dies kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten auf einen solchen Fall vorbereitet sind.vorbereitet sind.

Der Einsatz unten: Am Boden wird währenddessen 
die medizinische Weiterversorgung vom Rettungs-
dienst vorbereitet. Nach der sicheren Landung wird 
der Patient übergeben.

Die Situation: Ein Mann ist bewusstlos auf dem Si-lodach zusammengebrochen. Die Feuerwehr rückt mit Spezialisten der Höhenrettung an. Der Einsatz oben: Der Mitarbeiter wird medizinisch versorgt. Die Höhenretter befestigen die für das Abseilen geeignete Schleifkorbtrage an der Dreh-leiter. Der Patient wird festgeschnallt und die Trage angehoben. Ein ebenfalls angeseilter Höhenretter schwebt mit und begleitet den Patienten.

Meter für Meter geht es abwärts. Der Höhenretter 

betreut den Patienten und überwacht die mitschwe-

benden medizinischen Geräte. Ein zweiter Höhenret-

ter steuert die Drehleiter von der Plattform aus.

KlarKlar zur Rettungzur Rettung
Herzinfarkt in der HöheHerzinfarkt in der Höhe

Rettung organisieren

• Anlagen bei Störungen 
erst stillsetzen, bevor da-
ran gearbeitet wird

• Retter müssen nicht nur 
auf Sicherung der Unfall-
stelle, sondern auch auf 
Eigensicherung achten

• Stolper- und (Ab-)Sturzge-
fahren sind bei Notfällen 
besonders zu beachten

 Kurz & knapp

hierhier
raus!“raus!“

In dieser Senkleiter verunfallte In dieser Senkleiter verunfallte 
Heinz R. Das blaue Schutzgitter war Heinz R. Das blaue Schutzgitter war 
zum Unfallzeitpunkt demontiert.zum Unfallzeitpunkt demontiert.

SCHWAR Z SCHWAR Z 
auf weissauf weiss

George Wi l l iam Manby 
Ab in  d ie  HosenbojeAb in  d ie  Hosenboje

Zur Zeit der Segelschiffe war 
ein Seeunglück gleichbedeu-
tend mit dem sicheren Tod. 
Mit einer Erfindung des Briten 
George William Manby änderte 
sich das. Nach einem Sturm 
im Februar 1807, bei dem 67 
Menschen auf hoher See star-
ben, war der Erfindergeist von 
Manby geweckt. Er entwickelte 
einen Mörser, mit dem ein Seil 
zu einem nahegelegenen hava-
rierten Schiff geschossen wer-
den kann. An diesem Seil wer-
den dann zwei weitere, dickere 
Taue herübergezogen und so 
weit oben wie möglich befes-

tigt. Dann kommt die soge-
nannte „Hosenboje“ zum Ein-
satz. Das ist ein Rettungsring, 
an dem eine angenähte Hose 
hängt. Diese wird an den Seilen 
angebracht und ebenfalls zum 
Schiff gezogen. Nacheinander 
gleiten dann die Überlebenden 
sicher an Land, ohne einen Fuß 
ins Wasser setzen zu müssen. 
Und sollte es doch dazu kom-
men, ist ja der Rettungsring da. 
Zwischen 1865 und 1915 hat die-
se Erfindung mindestens 600 
Menschen das Leben gerettet 
und selbst heute kommt sie ver-
einzelt noch zum Einsatz.

BAUZ

Spruchreif

„Komm wir essen Opa.“ – 
Satzzeichen retten Leben

Produktions-Produktions-
lichtschrankelichtschranke

Klinkenvor-Klinkenvor-
schubbahnschubbahn

Hosenboje
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Praxiseinsatz

Unterweisung an der Rettungswinde, 
damit im Notfall jeder Handgriff sitzt.  

Ruf mich an

OUTOUT

Bauchquetsche

Schlabberlabber

Vollgestellt

Abseilübung

Der Havarie- und Notfallplan zeigt, wer unter welcher Nummer zu benachrichtigen ist.

Der Trainings-Turm Absturzprävention 
der BG RCI bietet verschiedene Übungs-
möglichkeiten.

Dieser Notausgang ist selbst 
zum Notfall geworden. Hier müsste 
dringend freigeräumt werden.

Der Einsatz von Strickleitern 
ist generell in Silos verboten – 
auch zur Rettung! 

Bauchgurte sind weder zur Rettung 
noch als PSA gegen Absturz geeignet. 

Das Sicherheitsleitsystem 
leuchtet auch bei Stromausfall 
und weist im Notfall den Weg 
aus der Gefahrenzone.

Einleuchtend

Abs

DDDDDDD
dddddddddddd

ININ

MOMENT 
MAL!

Binzer Rettungsturm
Wer am Binzer Strand spazieren 
geht, glaubt für einen Moment,  
Außerirdische zu sehen. Der Bin-
zer Rettungsturm sieht aus wie 
ein UFO bei der Zwischenlandung. 
Dieser futuristische Bau wurde 
vom Architekten Ulrich Müther 
erdacht. Mit seinen großen Fens-
terfronten bietet der Rettungs-
turm einen einzigartigen Ausblick 
auf die Ostsee. Etwa 1.500 Paare 
geben sich hier pro Jahr das Ja-
wort. Wenn gewünscht, auch mit 
nackten Füßen, denn der Fuß-
boden ist mit Sand ausgestreut.

UFO-STANDESAMT

Wenn Kühe Helikopter 
fliegen
Nässe, steile Abhänge und dann 
ein falscher Tritt. In den Bergen 
lauern viele Gefahren. Eine Rutsch-
partie kann für Kühe schwerwie-
gende Folgen haben. Dann kommt 
die Schweizerische Rettungsflug-
wacht Rega zum Einsatz. Verletzte 
und kranke Kühe werden aus un-
wegsamem Gelände gerettet und 
bis zur nächsten Stelle geflogen, 
die mit einem Fahrzeug erreichbar 
ist. Dabei werden die Tiere in Spe-
zialnetzen unter dem Helikopter 
transportiert. 

LUFTRETTUNG
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Kluge Katastrophen-
helfer 
Die Erde hat gebebt. Ein Tsunami 
hat weite Küstenteile verwüstet. 
Viele Opfer brauchen Hilfe. Das 
sind Szenarien, für die Rettungs-
roboter entwickelt werden. Sie 
sollen nach Katstrophen die Situ-
ation vor Ort erkunden, mögliche 
Opfer ausfindig machen und ihre 
Lage bestimmen. Dafür sind sie 
mit Videokameras, Infrarotsen-
soren, 3D-Kameras und Laser-
scannern ausgerüstet. „Hector“ 
ist einer dieser autonomen Robo-
ter. Er kommt von der Technischen 
Universität Darmstadt und hat die 
Fähigkeit, Katastrophengebiete 
selbstständig zu erkunden.

RETTUNGSROBOTER
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Foto: 123RF

K./Nordrhein-Westfalen. – „Bei -
de Kollegen standen auf einem 
Hilfsgerüst, als die Bohle brach“, 
berichtet Aufbereitungsmecha-
niker Robert L. (38). „Sie sind un-
fassbare acht Meter runter in das 
Hochsilo gestürzt, samt Ketten-
zug und Bohlen.“ In einer kompli-
zierten Rettungsaktion wurden 
sie mit schwersten Verletzungen 
geborgen.

Die Konusse der Silos sollten 
erneuert werden. Zum Auswech-
seln wurde mittig über dem Silo 
ein elektrischer Kettenzug an-
gebracht. Dieser war an einem 
verschweißten Hilfsträger über 
der Siloöffnung befestigt. Er hebt 
den vormontierten Konus zum 

Verschrauben in Position. 
„Als Standplatz für das Ver-

schrauben von innen und außen 
hatten sich die Kollegen eine run-
de Scheibe von 2,2 m Durchmes-
ser gebaut, die aus einzelnen 
Brettern bestand. Dieses Hilfsge-
rüst besaß in der Mitte einen Ring 

zum Herablassen und Wieder-
hochziehen“, berichtet Robert L. 

„Am Unfalltag begaben sich 
die Kollegen auf das runde Hilfs-
gerüst, um den Kettenzug ab-
zubauen“, so Robert L. „Als sie 

diesen ausgehängt hatten, brach 
plötzlich die Bohle.“ Beide Mitar-
beiter stürzten in das Silo und ver-
letzten sich schwer. Die Rettung 
gestaltete sich kompliziert: Der 
Platzmangel im Silo erschwerte 
die Bergung. Die Helfer rutschten 
immer wieder an der schrägen 
Bodenplatte ab. Über eine Leiter 
gelang es dann, einen Mitarbei-
ter herauszuholen. Der andere 
wurde am Boden des Silos vom 
abgeseilten Notarzt stabilisiert. 
Anschließend wurden beide mit 
einem Flaschenzug nach oben ge-
bracht. Die Verletzten kamen per 
Hubschrauber in die Klinik.

Die Unfalluntersuchung er-
gab, dass die genutzten Boh -

len 
neu waren. 
„Die Bohle, die den 
Unfall auslöste, war jedoch 
fehlerhaft in der Mitte“, so die 
zuständige Aufsichtsperson. 
„Sie hatte nur noch 30 % ihrer 
ursprünglichen Tragkraft. Beide 
Mitarbeiter hatten keinerlei Maß-
nahmen gegen Absturz getrof-
fen. Auf der Siebbühne befand 
sich ein ungenutztes Sicherheits-
geschirr. Es ist zu vermuten, dass 
beide von einem vermeintlich 
sicheren Standort ausgingen. 
Ein Rettungskonzept, das den 
Einsatz beschleunigt hätte, lag 
aber nicht vor.“

• Rettungskonzept vorab 
festlegen

• Sicherungsmaßnahmen 
gegen Absturz treffen

• Beim Einsatz von PSA ge-
gen Absturz hat eine Un-
terweisung mit Übung zu 
erfolgen

• Maßnahmen festlegen, 
wie eine im Gurt hän-
gende Person zu retten ist

 Kurz & knapp

„Ein Rettungskonzept 
hätte den Einsatz be-
schleunigt.“
Aufsichtsperson

DramatiscDramatischeRettung
Rettung

Notarzt abgeseiltNotarzt abgeseilt Wer außerhalb der Ruf- und 
Sichtweite zu seinen Kolle-
gen arbeitet, macht Alleinar-
beit. Das gilt auch für kurzzei-
tige Tätigkeiten.

„ICH BIN„ICH BIN
Alleinarbeit

Allein zu arbeiten ist risikoreich, 
weil ein Unfall nicht bemerkt 
wird oder man möglicherwei-

se selbst nicht in der 
Lage ist, Hilfe zu rufen. 
Es gibt Tätigkeiten, die 
wegen der dabei vor-

handenen großen Gefahren 
nicht allein ausgeführt werden 
dürfen, wie z. B. Befahren von 
Silos, Schweißen in engen Räu-
men oder Sprengarbeiten. Hier 
muss immer eine zweite Person 
anwesend sein. Trotzdem gibt 
es viele Situationen, in denen 
Alleinarbeit üblich ist. Dann 
sind besondere Sicherheits-
vorkehrungen wichtig, wie z. B. 
Kontakt zu Kollegen per Telefon 
oder Sprechfunk in vorher ver-
einbarten Zeitabständen. Wer 
allein arbeitet, muss dafür kör-
perlich und psychisch geeignet 
sein und  sollte regelmäßig un-
terwiesen werden. Wenn Sie al-
lein arbeiten, checken Sie sich 
doch mal selbst:
• Welche Gefahren muss ich 

beachten? Wie verhalte ich 
mich sicher? 

• Was mache ich in beson-
deren Situationen, z. B. 
bei Sturm, Gewitter, einer 
Störung?

• Wie verhalte ich mich in 
Notsituationen richtig?

• Wie und bei wem 
setze ich einen 

Notruf ab?
Siloabsturz nach Konusmontage: Siloabsturz nach Konusmontage: AAls ls 
schwerer Kettenzug ausgehängt schwerer Kettenzug ausgehängt wwird, ird, 
bricht eine Bohle des Hilfsgerüstesbricht eine Bohle des Hilfsgerüstes

Rettung organisieren

HIER!HIER!““
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OUT

Im Förderbetrieb Holstein der DEA 
Deutsche Erdoel AG sind rund 
90 Mitarbeiter beschäftigt. Das 
aus dem Erdölfeld Mittelplate in 
der Nordsee gewonnene Öl wird 
zur Landstation Dieksand trans-
portiert und dort aufbereitet. An 
den Förder- und Betriebseinrich-
tungen wird häufig in der Höhe 
mit PSA gegen Absturz gearbei-
tet. Im Gespräch erläutert Klaus 
Wiese, Leiter Betrieb Dieksand, 
wie wichtig dabei die Entwicklung 
eines Rettungskonzeptes ist. 

Wieso ist der Einsatz von PSAgA 
in Ihrem Betrieb erforderlich? 
Haben Sie den Einsatz einer fest 
installierten Absturzsicherung 
geprüft?
Wiese: Wir haben sehr viele Rohr- 
und Kabelbrücken, bei denen wir 
keine Gerüste bauen können, und 
an diesen Stellen ist die PSAgA 
unbedingt erforderlich. 

Wie geht Ihr Kollege vor, um seine 
Arbeit sicher zu verrichten?
Wiese: Mein Kollege plant die Ar-
beiten durch, und im Zuge dieser 

Planung stellt er manchmal fest, 
dass hier kein Gerüst aufgebaut 
werden kann. Also kommt die 
persönliche Absturzsicherung 

zum Tragen, und die funk-
tioniert nur bzw. wird nur 
genutzt, wenn er auch ein 
entsprechendes Rettungs-
konzept mitentwickelt.

Wie sieht dieses Rettungs-
konzept aus?
Wiese: Grundsätzlich gibt es fol-
gende Festlegungen: Mit der Ab-
sturzsicherung müssen immer 
zwei Mann beauftragt werden. 
Das heißt, derjenige, der dort 
arbeitet, und eine zweite, ausge-
bildete Person, die dann mit dem 
Rettungsgerät zu Hilfe kommen 
kann, wenn ein Absturz tatsäch-
lich passieren sollte. Außerdem 
muss ein Sprechkontakt zur 
Messwarte bestehen. Des Weite-
ren richtet sich das Konzept nach 
der Art der Arbeit, die durchge-
führt werden muss, und auch den 
Möglichkeiten, eventuell schon 
jetzt feste Sicherungen unterhalb 
der Absturzstelle aufzubauen.

Für den Umgang mit PSAgA ist 
auch die Unterweisung wichtig.
Wie machen Sie das?
Wiese: Wir unterweisen zum 
einen mit Hilfe unserer Organi-
sationsanweisung „Arbeiten in 
Höhen“. Wir unterweisen zum 
anderen anhand der Gebrauchs-
anleitung über die Nutzung von 

„Das „Das RET TUNGSKONZEPT RET TUNGSKONZEPT 
wirdwird  IMMERIMMER mitentwickelt“ mitentwickelt“

Absturzsicherungen, wie sie an-
gelegt werden müssen, wie sie 
funktionieren. Und wir schulen die 
Mitarbeiter dadurch, dass wir sie 
den Auffanggurt anlegen lassen 
und sie auch in eine hängende 
Position bringen, damit sie diese 
Absturzsicherung richtig spüren 
und ein Gefühl dafür bekommen.

Es gibt immer Verbesserungs-
potenzial. Welche Möglichkeiten 
gibt es für die Kollegen, ihre 
Ideen einzubringen?
Wiese: Sie können im Rahmen der 
Unterweisung ihre Ideen nennen, 
die wir dann versuchen auch um-
zusetzen. Außerdem haben wir 
vor jedem Einsatz eine Bespre-
chung, wie das Rettungskonzept 
und die ganze Arbeit ablaufen 
soll. Auch dort können Ideen ein-
gebracht und anschließend in die 
Tat umgesetzt werden.

Sollte es trotz aller Maßnahmen 
einmal zum Absturz kommen, 
droht die Gefahr eines Hänge-
traumas. Wie sind Ihre Kollegen 
darauf vorbereitet?
Wiese: Wir sprechen auch die-
se Situation mit den Kollegen 
durch. Außerdem gibt es immer 
den zweiten Mann, der Hilfe ho-
len könnte. Aber hauptsächlich 
geht es darum, dass derjenige, 
der „reingefallen“ ist, eine Pru-
sikschlinge bei sich trägt, um sich 
zu entlasten, damit es nicht zum 
Hängetrauma kommen kann.

Praktische Unterweisung 
Praktische Unterweisung 

zur Nutzung der Absturz-
zur Nutzung der Absturz-

sicherung.sicherung.

Betriebsleiter Klaus Wiese (li.) im Gespräch 

Betriebsleiter Klaus Wiese (li.) im Gespräch mit Kai Rabald, Aufsichtsperson der BG RCI.

mit Kai Rabald, Aufsichtsperson der BG RCI.

Hilfe gegen Hänge trauma  – Hilfe gegen Hänge trauma  – 
Trittschlinge (oder Prusik-Trittschlinge (oder Prusik-
schlinge).schlinge).

Förderbetrieb Holstein der DEA Deutsche Erdoel AG

Persönliche Absturzsicherung wird Persönliche Absturzsicherung wird 
nur genutzt, wenn ein schlüssiges nur genutzt, wenn ein schlüssiges 
Rettungskonzept für den jeweiligen Rettungskonzept für den jeweiligen 
Einsatz mitentwickelt wird.Einsatz mitentwickelt wird.

Rettung organisieren

Es brennt! Sie müssen raus 
aus dem Gebäude. Wissen Sie, 

was zu tun ist und wohin Sie 
sich in Sicherheit bringen? 

Hinweise dazu liefert 
der Alarm-, Flucht- und 
Rettungsplan. Er ent-

hält kurze Infos, wie Sie 
sich im Brandfall oder bei Unfällen 
verhalten müssen. Der Plan zeigt 
Ihren Standort und in welcher Rich-
tung die nächsten Notausgänge 
liegen. Außerdem informiert er, 
wo die Sammelstelle außerhalb 
des Gebäudes ist. Fluchtwege 
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Aus Übungen lernenAus Übungen lernen sollten jederzeit be-
nutzbar, ausreichend 
breit und so kurz 
wie möglich sein. 
Notausgänge und 
Fluchtwege müs-
sen frei gehalten 
werden. Damit sie 
nicht versehentlich 
zugestellt werden, 
sollten sie mit dem 
Verbotszeichen 

»Nichts abstellen oder lagern« ge-
kennzeichnet sein. Aus dem Plan 
muss hervorgehen, wo Erste-Hilfe- 
und Brandschutzeinrichtungen 
sind. Bei Ausfall der allgemeinen 
Beleuchtung muss es eine Sicher-
heitsbeleuchtung geben. 

Nutzen Sie doch gleich mal die 
Gelegenheit und schauen Sie nach 
dem Flucht- und Rettungsplan in 
Ihrer Nähe. Laufen Sie bewusst 
Ihren Fluchtweg ab. Und sprechen 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten über 
das, was Ihnen auffällt oder noch 
unklar ist.

Nix wieNix wie
weg hier

Die Rettungsübung zeigte, 
dass das Rettungsgerät un-
geeignet ist.
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Kollege in Not in der Kugel-
mühle! Bei einer Rettungs-
übung im Zementwerk sind 
etliche Retter im Einsatz. 
Diejenigen, die auf der Ku-
gelmühle stehen, tragen An-
seilschutz. Über das schmale 
Mannloch wird der Verunfallte 
mittels eines Hebezeugs auf 
einer Trage senkrecht aus 
der Rohrmühle gezogen. Die 
Vorgehensweise wird doku-
mentiert und anschließend 
analysiert. Überraschendes 
Ergebnis: Das Rettungsgerät 
ist nicht so einsatzfähig wie 

gedacht. Die Trage ist eigentlich 
nur für die waagrechte Rettung 
zugelassen. Zwei kleine Bolzen 
halten diese zusammen. Zum 
Glück hat die Trage bei der senk-
rechten Beanspruchung nicht 
„ihren Geist aufgegeben“.
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rekonstruierten den Hergang so: 
Den Spuren nach muss Herr L. von 
der unteren Sohle auf eine Zwi-
schensohle gefahren sein. Ver-
mutlich wollte er Material von der 
Halde links auf die untere Sohle 
rechts umsetzen. Dabei stand der 
Hydraulikbagger direkt an der Ab-
sturzkante. Es ist wahrscheinlich, 
dass der Boden unter dem Bagger 
nachgab und dieser abrutschte 
und sich überschlug. Rudolf L. war 
nicht angeschnallt. Er wurde aus 
dem Führerhaus herausgeschleu-
dert und geriet unter den Bagger. 
Eine tödliche Falle. 

Fazit: Erdbaumaschinen müssen 
so eingesetzt und betrieben wer-
den, dass ihre Standsicherheit je-
derzeit gewährleistet ist. Außerdem 
ist Anschnallen lebensrettend. 

Baggerfahrer

aus Führerhaus geschleudert

Die Fahrspuren am Hang sind deutlich zu erkennen. 
Vermutlich ist Herr L. von der unteren Sohle auf eine Zwi-

schensohle gefahren, bevor er samt Maschine abstürzte.

TÖDLICHERTÖDLICHER

Blick auf das teilweise 
zerstörte Führerhaus. 
Herr L. war nicht an-
geschnallt und wurde 
herausgeschleudert.

BlicBlic
zerzer
HerHer
gesges
herher

AsphaltmischwerkAsphaltmischwerk

HOSE IN FLAMMENHOSE IN FLAMMEN
F./Bayern. – „Henry und ich hat-
ten den Auftrag, die Mischeraus-
kleidung zu wechseln“, erinnert 
sich Asphaltmischwerker Thors-
ten J. (26). „Mit dem Schweiß-
brenner lösten wir die Schrau-
ben. Henry hatte ‚Ölzeugʻ an. 
Und das ist plötzlich in Brand ge-
raten. Wir haben alles versucht, 

um das auszukriegen. Aber Hen-
ry brannte und brannte.“

Thorsten versuchte, Henry F. 
(49) mit den Händen zu löschen. 
Aber das gelang nicht. Dann half 
er ihm aus dem Mischer. Es ka-
men andere Kollegen angerannt. 
Die versuchten es mit ihren Ar-
beitsjacken. Erfolglos! Erst mit 

wird beim Absturz

Absturzkante

AbstandAbstand
haltenhalten

SCHLAGSCHLAGÜBERÜBER

... mal anders
MMärchen

Versuchskaninchen
Meine sehr geehrten Damen und 
Herren. Willkommen zur Sendung 
„Jugend forscht“. Dieser Kolle-
ge hoch oben möchte möglichst 
schnell aus den Puschen gehauen 
werden. Dafür hat er sich gemein-
sam mit dem Kranführer ein paar 
schöne Experimente überlegt. Ver-
such 1, Methode „Pendel“: Erst die 
Last hin und her schwenken. Dann 
horizontal beschleunigen und den 
Kollegen abwärtsfegen. Gelingt im-
mer. Versuch 2, Methode „Ramm-
bock“: Ein gezielter waagerechter 
Stoß. Reicht völlig. Noch Fragen?

Vorsicht, Billigflieger
Wer hat denn da in luftiger Höhe 
eingecheckt? Ein Passagier mit 
klitzekleinem Handgepäck. Leider 
ist die Gepäckablage heute vollge-
stopft. Also ab mit dem Ding unter 
den Vordersitz. Der Kapitän wird 
Augen machen, wenn sein Flie-
ger wie von selbst in eine scharfe 
Linkskurve geht. Willkommen bei 
der Flug-Happy-Hour. Absturz und 
Landung zu einem Preis. So billig 
gibt’s das nie wieder!

S./Thüringen. – Auf der Bau-
schuttdeponie wird von 

Zeit zu Zeit Material um-
gesetzt. Dabei kommt 

ein Hydraulikbag-
ger zum Einsatz. 

B a g g e r f a h r e r 
Ru dolf L. (43) 
kannte sich 
hervorragend 
im Gelände 
aus. Vermutlich 

geriet er beim 
U m s c h i c h t e n 

jedoch zu nah an 
die Absturzkante. Der 
Bagger rutschte ab 

und überschlug sich.
Rudolf arbeitete 

am Unfalltag allein im 
Deponiegelände. In-
sofern gab es keine 

Zeugen des Unfalls. 
Sicher heitsexper ten 

Hilfe eines Feuerlöschers gelang 
es, Henry zu löschen. Zwischen-
zeitlich wurde der Notruf abge-
setzt. Der Notarzt stellte schwere 
Verbrennungen im Bereich bei-
der Beine bis zur Hüfte fest. 

„Unfallursächlich war, dass 
Herr F. in der Pause seine Wetter-
schutzbekleidung mit Kaltreiniger 
säuberte. Kaltreiniger ist brand-
gefährlich. Aufgrund des gerin-
gen Flammpunktes von 66 °C und 

der Arbeit im engen Raum des Mi-
schers wurde ein Entzünden beim 
Schweißen enorm begünstigt“, 
fasst die Sicherheitsfachkraft 
den Unfall zusammen. „Schweiß- 
und Schneidarbeiten sind nur mit 
schwer entflammbarer Schutz-
kleidung auszuführen. Wet-
terschutzkleidung ist für diese 
Art der Tätigkeit in engen Räumen 
nicht nur ungeeignet, sondern 
verboten.“

Böschungswinkel

a) bei nicht bindigen oder 
 weichen bindigen Böden .......β = 45°

b) bei steifen oder halbfesten 
 bindigen Böden .....................β = 60°

c) bei Fels ...................................β = 80°

Böschungswinkel

β

≥ 1,00 m
≥ 2,00 m

Böschungswinkel

β

Baugeräte bis 12 Ton-
nen Gesamt gewicht
Baugeräte bei mehr als 
12 Tonnen bis 40 Tonnen 
Gesamtgewicht

Wer mit Erdbaumaschi-
nen im Gelände arbei-
tet, muss jederzeit ihre 
Standsicherheit ge-
währleisten. Gefahren 
drohen z. B. durch nach-
gebenden Untergrund, 
ruckartiges Beschleuni-
gen oder Verzögern beim 
Fahren, bei Arbeiten am 
Hang. Erdbaumaschinen 
müssen von Bruch-, 
Halden- und Böschungs-
rändern so weit entfernt 
bleiben, dass keine 
Absturzgefahr besteht. 
Dazu ist es wichtig, zu 
wissen, wie tragfähig 
der Untergrund ist. 
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Spektakuläre Unfälle

Witze

Was sitzt auf dem Baum und 
schreit „Aha“? Ein Uhu mit 
Sprachfehler.

„Hat das Blümchen einen Knick, 
war der Schmetterling zu dick.“

Geht ein Reh zum Arzt: „Herr Dok-
tor, ich habe schrecklichen Haar-
ausfall!“ Doktor: „Okay, ich über-
weise Sie in die Reh-Haar-Klinik.“

Ein Ballon zum anderen: „Ich 
glaub, ich muss zum Psycholo-
gen. Ich hab so Platzangst.“

„Warum wirfst 
du ständig Brot 
ins Klo?“ – „Ich 
füttere die WC-
Enten.“
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T./Hessen. – „Ramin hat unfass-
bares Glück gehabt“, erinnert 
sich Kollege Kevin P. (31). „Ich 
seh’ ihn noch mit dem Minibag-
ger aus der Öffnung im obersten 
Stockwerk fahren. Draußen war-
tete die am Kran hängende Mul-
de.“ Dann versetzte ein Wind-
stoß der Mulde einen Schlag. 
Wie in Zeitlupe stürzte Ramin 
samt Bagger in die Tiefe.

Ein fünfstöckiges Gebäude 
sollte abgerissen werden. Dafür 
kamen auch Klein-Baumaschi-
nen zum Einsatz. Am Unfalltag 
sollte ein Minibagger aus dem 
obersten Stockwerk nach unten 
befördert werden. Dazu wurde 
eine Schuttmulde an den vier 
Anschlagpunkten an einen Kran 
gehängt und vor der Gebäude-
öffnung an der Giebelseite po-
sitioniert. Auf eine Befestigung 
wurde verzichtet. Die Stahlplatte 
der Mulde wurde umgeklappt, 
damit Baggerfahrer Ramin W. 
(45) mit dem Minibagger auf die 
Mulde fahren konnte. „Als Ramin 
fast draußen war, sah ich, wie die 
Mulde zur linken Seite wegge-

„Das Betreten und Be-
fahren von schwebenden 
Lasten ist grundsätzlich 
verboten.“
Zuständige Aufsichtsperson

der Stein  in 
voller Fahrt 
nach vorn aus 
der Schaufel. 
Schlagartig wurde der Radlader 
auf Tempo null heruntergebremst. 
„Wie eine Puppe flog Tobias un-
gebremst in die Frontscheibe, die 
daraufhin splitterte. Er war kurz-
zeitig benommen und blutete, als 
er aus dem Führerhaus stieg. Ich 
habe sofort Erste Hilfe geleistet“, 
erinnert sich Christian. 

„Herr V. hätte die schweren 
Verletzungen durch Anschnallen 
verhindern können“, fasst die 
Sicherheitsfachkraft das Ge-
schehen zusammen. „Außerdem 

K./Nordrhein-Westfalen. – 
„Zuerst hab ich Tobi die 
Glassplitter aus dem Kopf 
gezogen und mit dem Ver-
bandszeug die Wunden abge-
deckt“, erzählt Baggerfahrer 
Christian P. (37). Als Nächstes 
alarmierte er die 3 Kilometer 
entfernt sitzende Verwaltung 
über den schweren Unfall. 
Was war passiert?

In dem Steinbruch werden 
sowohl Werksteine als auch 
Schotter und Splitt gewon-
nen. Tobias V. (32) wollte mit 
dem Radlader einen größeren 
Naturstein zur Sammelstelle 
bringen. Er nahm ihn auf die 
Laderschaufel und fuhr los. 
Kurz bevor er die Sammel-
stelle erreichte, neigte er die 
Schaufel leicht nach unten. Es 
sollte schnell gehen. Dabei fiel 

der Radlader 
ntergebremst. 
og Tobias un-

Crash in Crash in 
FrontscheibeFrontscheibe

 von von ioo 
auf o

drückt wurde. Dann stürzte er in 
die Tiefe. Es war furchtbar!“

„Herr W. hatte enormes 
Glück“, so der Notarzt. „Er erlitt 
schwere, aber nicht lebensbe-
drohliche Verletzungen.“ Die 
Unfalluntersuchung zeigte, dass 
ein Berg aus alten Fenstern an 
der Aufprallstelle wohl als Puffer 
gewirkt hatte. 

„Das Betreten und Befahren 
von schwebenden Lasten 
ist grundsätzlich 
ver boten“, 
erläutert die 
z u s t ä n d i g e 
Aufsichtsper-
son den Unfall. 
„Das eigenmäch-
tige Vorgehen ohne 
die vorgesehenen Si-
cherungsmaßnahmen 
trug maßgeblich zum Un-
fallgeschehen bei.“ 

transportierte er einen Natur-
steinblock in der Laderschau-
fel. Diese ist laut Hersteller 
nur für die Aufnahme und den 
Transport loser Schüttgüter 
bestimmt. Herr V. hätte eine 
Gabelausrüstung verwenden 
müssen. Zusätzlich machte er 
noch ein falsches Fahrmanö-
ver. Durch das Absenken der 
Schaufel in voller Fahrt konnte 
der Block erst herausfallen.“

Vom Winde

K./Schleswig-Hol-
stein. – Ein Schwer-

lastregal sollte abge-
baut werden. Wie genau 

dies ausgeführt werden 
sollte, war nicht klar. Die 

Beteiligten verwandelten 
die Gitterbox auf den Gabel-
staplerzinken in eine unbe-

festigte Arbeitsbühne. Bis 
diese zur Seite kippte 

und zwei Mitarbeiter 
2  m mit nach unten 

riss. Beide erlitten 
schwere Brüche.

Der Unfall 
zeigt, dass eine 
ungesicher-

te Gitterbox als Standplatz 
völlig ungeeignet ist. Aufgrund 
der Konstruktion war eine Befesti-
gung auf den Staplergabeln nicht 
möglich. „Weder die vorhandene 
Hebebühne noch der Personen-
a u f n a h m e k o r b 
für den Gabel-
stapler wurden 
benutzt“, so die 
zuständige Auf-
sicht sperson. 
„Durch fehlende 
Vorgaben und 

mangelnde Beaufsichti-
gung wurde in diesem Fall 

eine verbotene Arbeitsweise ge-
wählt. Der Unfall zeigt, warum. Als 
mit wuchtigen Hammerschlägen 
der waagrechte Querträger gelöst 
wurde, hielten sich beide Mitar-
beiter zur gleichen Zeit auf einer 
Boxseite auf. Durch das zusätz-
liche Gewicht und die seitliche 

Belastung kippte die unbefes-
tigte Gitterbox 

zur Seite.“

ol-
er- völlig ungeeignet ist Aufgrund wählt Der Unfall zeigt warum Als

te Gitterbox als Standplatz

mangelnde Beaufsichti-g
gung wurde in diesem Fall g g

eine verbotene Arbeitsweise ge-g

SchlagSchlagseiteseite
Absturz aus Gitterbox
Absturz aus Gitterbox

etreten und Be-
von schwebenden 
st grundsätzlich 
n.“
ge Aufsichtsperson

e. Dann stürzte er in 
war furchtbar!“
. hatte enormes 
er Notarzt. „Er erlitt 

ber nicht lebensbe-
Verletzungen.“ Die 
uchung zeigte, dass 
s alten Fenstern an 
stelle wohl als Puffer 
e. 

ten und Befahren 
enden Lasten 
tzlich 
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Der Minibagger sollte Der Minibagger sollte 
über die obers te Ge-über die obers te Ge-
bäudeöffnung mittels bäudeöffnung mittels 
Kran und Schuttmulde Kran und Schuttmulde 
aus dem Gebäude aus dem Gebäude 
transportiert werden.transportiert werden.

Absturz einesAbsturz eines
MinibaggersMinibaggers
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Unglaublich!

Wussten Sie, dass ...Wussten Sie, dass ...
... Lawinenopfer, die binnen 15 
Minuten geborgen werden, eine 
Überlebenschance von 90 
Prozent haben?

... das Notzeichen SOS aus 
drei kurzen, drei langen und 
drei kurzen Tönen 
besteht, die 
ohne Pau-
se gefunkt 
w e r d e n 
und sich 
wie dididit 
dahdahdah di-
didit anhören?

... ein Kreuzfahrtschiff 
mit 2.700 Passagieren und 800 
Crew-Mitgliedern rund 4.000 
Rauchmelder, 5.000 Sprinkler-
düsen, 500 Feuerlöscher und 

circa zehn Kilometer Feuerlösch-
schläuche an Bord hat?

... der Rettungsring von dem 
Universalgenie Leonardo da 
Vinci erfunden wurde?

... das Tote Meer bald 
wirklich tot ist, weil 

der Wasserspie-
gel kontinu-

ierlich ab-
nimmt? 

... eine versal-
zene Soße sich 

mit einer dicken 
Scheibe Roggenbrot ret-
ten lässt, die etwa 5 Minuten 
mitkocht, dann entfernt wird 
unter Zugabe von etwas Zucker 
und süßer Sahne?

Schlag

Sonne ist lebenswichtig. Sie spen-
det Wärme, macht gute Gefühle 
und sorgt dafür, dass unser Körper 
Vitamin D bildet. Das braucht er, 
um gesund und in Gang zu blei-
ben. Zu viel Sonne kann allerdings 
auch krank machen.

Vitamin D ist lebenswichtig, 
lässt sich aber nur schwer durch 
Nahrung aufnehmen. Deshalb 
ist ein Bad in der Sonne (ein 
paar Minuten reichen im Som-
mer schon aus) und Bewegung 
an frischer Luft wichtig. Zu viel 
Sonne und somit auch zu viel UV-
Strahlung kann jedoch Schäden 
in den Zellkernen der Haut ver-
ursachen. Dies kann langfristig 
zu Krebs führen. Wer häufig un-
geschützt im Freien arbeitet, hat 
ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. 
Hautkrebs wird unterschieden 
in schwarzen („Melanom“) und 
weißen Hautkrebs („Plattenepi-
thelkarzinom“). Letzterer kann 
als Berufskrankheit anerkannt 
werden, wenn man lange Jahre in 
der Sonne gearbeitet hat. 

Das Herz 
ist der Mo-

tor unseres Körpers. 
Wenn das einmal ins Stocken 
oder Stottern gerät, wird es 
ganz schnell brenzlig. 

65.000 mal pro Jahr kommt 
in Deutschland der Tod auf 
leisen Sohlen, oft ohne Vor-
warnung. Deshalb wird der 
Herzschlag medizinisch auch 
plötzlicher Herztod genannt. 
Aber auch andere Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen können 
tödlich verlaufen oder zumin-
dest die Leistungsfähigkeit 
stark beeinträchtigen. Oft 
sind Durchblutungsstörungen 
dafür verantwortlich. Passiert 
dies im Gehirn, ist ein Schlag-

• Bedecken Sie bei Arbei-
ten im Freien den gesam-
ten Körper mit Kleidung. 
Ein Helm auf dem Kopf 
schützt ebenso wie ein 
Tuch im Nacken.

• Tragen Sie eine Sonnen-
brille mit ausreichendem 
UV-Schutz. Sie sollte 
rundum vor seitlich einfal-
lenden Strahlen schützen.

• Nutzen Sie Sonnen-
schutzmittel mit hohem 
Schutzfaktor. Cremen Sie 
regelmäßig nach.

• Verbringen Sie Pausen 
im Schatten oder unter 
einem Sonnensegel.

 Das können Sie tun

Mit einem

n Tönen 
die
-

it
h di-
ren?

... das Tote
wirklich

der 
g

ze
it i

Das Immunsystem schützt uns. 
Es hat gelernt, schädliche Stoffe 
von harmlosen zu unterschei-
den. Doch manchmal gerät die-
ses System durcheinander. Dann 
wird ein harmloser Stoff als „Ein-
dringling“ erkannt. Der Körper 
wehrt sich und legt los. Die Nase 
läuft, die Haut juckt, die Augen 
tränen. Diese übermäßige Ab-
wehrreaktion nennt sich Allergie.

Rund ein Drittel aller Deutschen 
hat eine Allergie, wie z. B. Heu-

Die Augen sind unser wich-
tigstes Sinnesorgan. Und 
gleichzeitig auch eines der 
empfindlichsten. Ein sprin-
gender Funke, ein Splitter, ein 
Tropfen ätzende Chemikalie 
können die Sehfähigkeit für 
immer zerstören. Aber auch 
die Sonne kann unsere Augen 
schädigen. Deshalb ist ausrei-
chender Schutz so wichtig.

Träger moderner Schutz-
brillen sind gegen all diese 
Gefahren gewappnet. Für Ar-
beiten im Freien sollten die 
Gläser zusätzlich getönt sein. 
Augen mögen die UV-Strahlung 
ebenso wenig wie die Haut. 
Brillenträger können spezielle 
Schutzbrillen nutzen, die über 
die eigene drüberpassen. 
Alternativ gibt es auch 
Schutzbrillen mit Seh-
stärke. Beim Schwei-
ßen muss eine geeig-
nete Schutzbrille oder 
ein Sichtschutz (Visier) 

Rettungskette
Jeder Mitarbeiter sollte die fünf 
aufeinanderfolgenden Schritte 
der Rettungskette kennen:
1. Absichern/Eigenschutz
2. Notruf/Sofortmaßnahmen 
3. Weitere Erste Hilfe 
4. Rettungsdienst 
5. Krankenhaus

Notruf
Der Notfallplan enthält die wich-
tigsten Telefonnummern. Der 
Notruf sollte nach der bekannten 
„5W-Regel“ ablaufen:

• Wo ist der Unfallort?
• Was ist passiert?
• Wie viele Verletzte gibt es?
• Welche Verletzungen sind es?
• Warten auf Rückfragen.

s c h n u p f e n . 
Wenn der Wind 
Pollen in die Luft bläst, sind 
gerötete, tränende Augen und 
eine dauerhaft laufende Nase 
die Folge. Aber auch Bronchien 
oder Verdauungstrakt können 
betroffen sein. Weitaus schlim-
mere Folgen können Lebensmit-
tel (z. B. Erdnüsse, Zitrusfrüchte) 
oder Insektengifte haben (durch 
Stiche oder Bisse). Dann kann 
es zu einem lebensbedrohlichen 

her, die vor Verblitzung (Son-
nenbrand im Auge), schützt. 
Schutzbrillen sollten nach fünf 
Punkten ausgewählt werden:
• Vor welcher Gefahr soll die 

Brille schützen?
• Welche Passform brauche 

ich?

Erste Hilfe
Stabile Seitenlage, Herzdruck-
massage, Mund-zu-Mund-Beat-
mung, Druckverband anlegen. 
Wer das drauf hat, kann Leben 
retten. Erste Hilfe zu leisten, ist 
in Deutschland eine gesetzliche 
Verpflichtung. Also ruhig mal das 
Erste-Hilfe-Wissen auffrischen.

Verbandskasten
Größe und Anzahl der Kästen sind 
abhängig von der Mitarbeiterzahl. 
Wichtig ist, den Inhalt immer auf 
dem neuesten Stand zu halten und 
regelmäßig auf das Haltbarkeits-
datum hin zu prüfen. Nachrüst-
sätze gibt es im Fachhandel. Das 
Erste-Hilfe-Material ist so aufzu-
bewahren, dass es vor Verunreini-
gungen und Nässe geschützt wird. 

ist allesist alles

vorbeivorbei

DamitDamit  NICHTSins Auge geht
SchutzbrillenSchutzbrillen

• Hat die Brille eine Anti-
beschlagbeschichtung?

• Wie widerstandsfähig sind 
die Gläser?

• Wie gefällt mir die Brille?

Sonne
Überdosis

anfall die Folge. Ist das Herz 
betroffen, kommt es zum In-
farkt. 80 % der Herzinfarkte 
verlaufen unerkannt. 

Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind 
Bluthochdruck, Diabetes, 
Fet tstof f wechselstörungen 
oder eine ungesunde Lebens-
weise. Wer sein Herz gesund 
halten möchte, sollte sich also 
ausgewogen ernähren, aufs 
Rauchen verzichten, wenig  
Alkohol trinken und sich aus-
reichend bewegen. Ein regel-
mäßiger Check beim Hausarzt 
ist ebenfalls sinnvoll. 

HELDHELD
werdenwerden

Schock kommen. Ursache die-
ser übertriebenen Abwehrme-
chanismen können Umweltver-
schmutzung, Vererbung, zu viel 
Hygiene oder Impfungen sein. 
Auch der zunehmende Stress 
kann eine Rolle spielen. 

Das können Sie tun
Wenn Sie allergisch reagieren, 

gehen Sie zum Arzt und lassen 

Sie testen (Haut- oder 
Bluttest), auf welche 
Stoffe Ihr Immunsys-
tem überreagiert. 
Behandelt wird dann 
mit Allergiemedika-
menten. Sie dämpfen 

wirkungsvoll die heftige Abwehr-
reaktion des Körpers. Moderne 
Medikamente sind gut verträg-
lich und haben wenig Nebenwir-
kungen. Möglich ist auch, den 
Körper zu desensibilisieren. Die-
ser wird über einen längeren Zeit-
raum an die allergieauslösenden 
Stoffe gewöhnt. Langfristig wer-
den damit gute Erfolge erzielt.

AbwehrSTARKE

Allergien

Erste Hilfe ist mehr, als nur 112 zu wäh-Erste Hilfe ist mehr, als nur 112 zu wäh-
len und auf das Beste zu hoffen. Wer len und auf das Beste zu hoffen. Wer 
gut vorbereitet ist, kann Menschen in gut vorbereitet ist, kann Menschen in 
Not sicher helfen, noch bevor der Ret-Not sicher helfen, noch bevor der Ret-
tungsdienst da ist.tungsdienst da ist.

Rettungs-Rettungs-
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Gesundheit



11 Förderpreis

Förderpreis 2016
Arbeit • Sicherheit • Gesundheit
Alles neu beim Förderpreis: Sechs Gewinnkategorien unabhängig von der Branche, goldene Umschläge und mehrere Alles neu beim Förderpreis: Sechs Gewinnkategorien unabhängig von der Branche, goldene Umschläge und mehrere 
Nominierte. Die diesjährige Verleihung des „Oscar“-Bruders bot die ganz große Spannung. Am Kern hat sich jedoch Nominierte. Die diesjährige Verleihung des „Oscar“-Bruders bot die ganz große Spannung. Am Kern hat sich jedoch 
nichts verändert. Es werden weiterhin die besten und cleversten Ideen ausgezeichnet, die zum Arbeits- und Gesund-nichts verändert. Es werden weiterhin die besten und cleversten Ideen ausgezeichnet, die zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in den Betrieben beitragen.heitsschutz in den Betrieben beitragen.

++ Ideen entwickeln ++ Lösungen aus der Praxis für die Praxis ++ Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz verbessern ++ Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro zu gewinnen ++ Mitmachen kann jeder! ++

Freudenberg Vliesstoffe SE & Co. KG, 
Kaiserslautern

Beim Beschneiden von Förder-
gurten oder Abdichtgummis 
kommen scharfe Messer zum 
Einsatz. Dabei müssen die 
Hände mit Handschuhen vor 
Schnitt- und Stichverletzungen 
geschützt werden. Jedoch bot 
bisher keiner der im Handel er-
hältlichen Handschuhe einen 
ausreichenden Schutz. Rolf 
Aretz und Friedrich Hünten von 
der RWE Power AG Köln, Tage-
bau Hambach, sowie Ulrich 
Schooldermann von der Safet 
Medex GmbH, Düsseldorf, nah-
men daraufhin die Sache selbst 
in die Hand. Sie entwickelten ei-
nen Handschuh, der an ein Ket-

Junge ProblemlöserJunge Problemlöser

tenhemd eines Ritters im Mittelal-
ter erinnert. Er schützt die Hände 
effektiv, ist robust und rutsch-
hemmend – sowohl trocken als 

Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz kennen kein Alter. 
Bei Freudenberg Vliesstoffe SE 
& Co. KG, Kaiserslautern, setzen 
sich bereits jugendliche Auszu-
bildende dafür ein. Und das hat 
einen guten Hintergrund. Dieter 
Geiß, Christian Mitteregger und 
Ralf Schneider glauben an den 
frischen, wachen Geist und die 
Kreativität der Jugendlichen und 
entwickelten das System „Aus-
zubildende schaf-
fen Sicherheit“ – 
kurz AsS. Die jun-
gen Mitarbeiter 
bekommen dabei 
die Verantwortung 
übertragen, für 
Probleme im Be-
trieb eine Lösung 
zu finden. Über das 
firmeninterne Netz-
werk können Be-
schäftigte Verbes-
serungsvorschläge 
an die Auszubil-
denden melden. 
Diese setzen sich 

dann in einem Team aus Azubis 
verschiedener Arbeitsbereiche 
zusammen und entwickeln ge-
meinsam eine Lösung. Umge-
setzte Maßnahmen bekommen 
das AsS-Logo mit den Namen 
der beteiligten Jugendlichen 
aufgeklebt. So wird für alle Mit-
arbeiter sichtbar gemacht, dass 
die Lösung von den Auszubil-
denden kommt und diese die 
Wertschätzung dafür verdienen.

Catalent Pharma Solutions, Werk Eberbach Saint-Gobain Rigips GmbH, Werk Brieselang
Geschlossen trainierenGeschlossen trainieren Toter Winkel riesengroßToter Winkel riesengroß

Um an Maschinen und Anlagen 
sicher Wartungs- und Reparatur-
arbeiten durchführen zu können, 
müssen diese abgeschaltet und 
durch das sogenannte „Lock-
out Tagout“-Verfahren blockiert 
und verriegelt werden. Es gibt 
jedoch viele verschiedene Siche-
rungslösungen und Kennzeich-
nungen gegen Wiedereinschalten. 
Welches das jeweils richtige und 
sinnvollste System ist, lässt sich 
am „Lockout Tagout Trainings-
board“ von Thorsten Fröscher 

und Ulrich Schaffer von Catalent 
Pharma Solutions, Werk Eber-
bach, trainieren. Eine speziell ein-
gerichtete Station hält alle vom 
jeweiligen Unternehmen zuge-
lassenen Verriegelungstechniken 
bereit und steht allen Beschäf-
tigten jederzeit zur Verfügung. 
Teile von Maschinen und Anla-
gen, die es im Betrieb gibt, dienen 
zum Testen, wie gut die Sicherung 
funktioniert. So kann praxisnah 
trainiert werden und das Gelernte 
geht in Fleisch und Blut über.

Mit dem „Lockout Tagout Trainingsboard“ von Thorsten Mit dem „Lockout Tagout Trainingsboard“ von Thorsten 
Fröscher (li.) und Ulrich Schaffer können Beschäftigte Fröscher (li.) und Ulrich Schaffer können Beschäftigte 
trainieren, wie Maschinen und Anlagen richtig gegen trainieren, wie Maschinen und Anlagen richtig gegen 
unabgestimmtes Wiedereinschalten gesichert werden.unabgestimmtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Im innerbetrieblichen Verkehr 
von Lagerhallen begegnen 
sich schon mal Gabelstapler 
und Fußgänger. Dabei kann es 
trotz Sicherheitsmaßnahmen 
zu Unfällen kommen. Die Hub-
masten der Gabelstapler und 
teilweise auch die Ladung 
schränken die Sicht der Fah-
rer ein. Mitarbeiter, die sich 
in diesem „toten Winkel“ be-
finden, werden ganz einfach 
übersehen. Das Problem: Viele 
Mitarbeiter, die selbst keinen 
Gabelstapler fahren, wissen 
gar nicht, wie viel bzw. wie we-
nig die Fahrer sehen können. 
Nachdem Karén Förster von 
der Saint-Gobain Rigips GmbH, 
Werk Brieselang, selbst auf 
dem Fahrersitz eines Staplers 
Platz genommen hatte und die 
toten Winkel bemerkte, regte 
sie an, dies in zukünftigen 
Schulungen mit aufzunehmen. 
So kann jeder Mitarbeiter mit 
eigenen Augen sehen, was 
ein Staplerfahrer sieht. Als Er-
innerung wurden außerdem 
lebensgroße Fotos der Stapler 

Dank Karén Förster Dank Karén Förster 
erinnern lebensgroße erinnern lebensgroße 
Fotos und rote Mar-Fotos und rote Mar-
kierungen an die toten kierungen an die toten 
Winkel.Winkel.

auf Wänden angebracht und 
der tote Winkel der Hubmasten 
auf dem Boden rot markiert. 
So werden die Fußgänger im 
Betrieb zu mehr Vorsicht und 
Achtsamkeit aufgerufen und 
die Gefahr für jeden verständ-
lich aufgezeigt.

Sicherheitstechnik

Kettenhemd für die HändeKettenhemd für die Hände

RWE Power AG Köln, Tagebau Hambach
Safet Medex GmbH, Düsseldorf

auch nass – und dabei trotzdem 
bequem und so gefertigt, dass 
man durch das Material spüren 
kann, was man in der Hand hält.

Rolf Aretz (li.), Friedrich Hünten (Mi.) und Ulrich Rolf Aretz (li.), Friedrich Hünten (Mi.) und Ulrich 
Schooldermann bekamen den Förderpreis der Schooldermann bekamen den Förderpreis der 
Kategorie Sicherheitstechnik.Kategorie Sicherheitstechnik.

Der unten rot einge-Der unten rot einge-
färbte Handbereich färbte Handbereich 
war nicht ausrei-war nicht ausrei-
chend gegen Schnitt- chend gegen Schnitt- 
und Stichverlet-und Stichverlet-
zungen geschützt.zungen geschützt.

Gesundheitsschutz

Organisation / Motivation Transport und Verkehr Auszubildende

Gute FührungGute Führung
Lithonplus GmbH & Co. KG, Staßfurt-Glöthe

Betonprodukte werden mit Hilfe 
von Umreifungsanlagen auf Holz-
paletten verpackt. Kommissionierte 
Betonwaren müssen von Hand 
auf Paletten gegen Umfallen und 
für den Transport mit Kunststoff-
bändern gesichert werden. Dies 
gestaltet sich schwierig, wenn die 
Bänder von Hand unter der Palette 
durchgeschoben oder -gezogen und 
geführt werden müssen. Die Mitar-
beiter müssen sich dabei bücken 
oder hinhocken. Außerdem müs-
sen sie sich strecken, um an das 
Bandende zu kommen, während 
sie gleichzeitig mit der anderen 
Hand das Band festhalten, weil 
es sich sonst von selbst wieder 

aufrollt. Ergonomischer wird’s mit 
einer L-förmigen Führungsschiene, 
entwickelt von Nico Kurth von der 
Lithonplus GmbH & Co. KG, Staß-
furt-Glöthe. Diese wird einfach 
unter die Palette geschoben. Dank 
eines Kastenprofils kann dann im 
Stehen das Band durch die Schiene 
geführt werden, bis es auf der an-
deren Seite herauskommt. Der Mit-
arbeiter kann es dann einfach auf-
nehmen und oben mit dem anderen 
Ende verschweißen. Das Band fest-
zuhalten ist nicht mehr notwendig, 
da es das Kastenprofil an Ort und 
Stelle hält. Durch eine bewegliche 
Oberseite der Schiene ist auch ein 
einfaches Entfernen möglich.

Nico Kurth hat sich Gedanken ge-Nico Kurth hat sich Gedanken ge-
macht und mit einfachen Mitteln macht und mit einfachen Mitteln 
für mehr Ergonomie gesorgt.für mehr Ergonomie gesorgt.

Dieter Geiß (li.), Dieter Geiß (li.), 
Ralf Schneider (o.) Ralf Schneider (o.) 
und Christian Mitter-und Christian Mitter-
egger entwickelten egger entwickelten 
das AsS-System.das AsS-System.

Fotos: Armin Plöger / BG RCI
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Rätseln Sie mit – es lohnt sich. Einfach BAUZ-Zeitung lesen, Fragen beantworten und die beiliegen-
de Gewinnspielkarte mit dem Lösungswort an die BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe, senden! 

Einsendeschluss: 15.08.2016*

2. Preis
Reisegutschein 
im Wert von 1.000 €
3. Preis
Reisegutschein 
im Wert von 650 €
4. – 5. Preis
Je 1 Fahrradgutschein 
im Wert von 400 €
6. – 10. Preis
Je 1 wasserdichter 
Rucksack von 
The North Face
11. – 20. Preis
Je 1 Erste-Hilfe-Set

DAS GEWINNSPIEL.

Gewinnfragen:

Das Lösungswort heißt:

1.  Tätigkeit mit erhöhtem Risiko außerhalb der Ruf- und Sichtweite von Kollegen.

 
1

        
2

  

4. Der sollte ständig frei gehalten werden und in Fluchtrichtung zu öffnen sein.

5
     

6
     

5. Die Reihenfolge der Hilfeleistungen im Notfall nennt sich …

7
 

8
  

9
        

10
   

6. Übermäßige Abwehrreaktion des Immunsystems.

   
11

 
12

   

3. Ein vollständiger ... ist wichtig für die Erste Hilfe.

            
4

 

2.    Von der sollten Erdbaumaschinen immer ausreichend Abstand halten.

3
               

* Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Beschäftigte aus Mitgliedsbetrieben der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI).  
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MITMACHEN 

UND GEWINNEN1. PREIS
REISE-
GUTSCHEIN
im Wert von 
2.500 €

DefikopterDefikopter

Kommt ’ne Drohne geflogen

Als der erfahrene Höhlenforscher 
Johann Westhauser von einem 
Steinschlag getroffen wurde, 
schien es, als hätte seine letzte 
Stunde geschlagen. Westhauser 
selbst hielt eine Rettung für un-
möglich. 202 Höhlenretter und 
1.000 Helfer aus fünf Ländern be-
wiesen, dass es doch geht.

Verwinkelte Schächte, scharf-
kantige Wände, mit Wasser ge-
füllte Senken in 1.000 Metern 
Tiefe. Die Riesending-Höhle in 
den Berchtesgadener Alpen ist 
schwierig zu erforschen. Johann 
Westhauser war dort zusammen 
mit zwei Kollegen, als ein Stein-

schlag niederging und ihn traf. 
Trotz Helm wurde er sehr schwer 
verletzt. Ein Begleiter holte Hilfe, 
dann lief die Organisation der 
Rettung an – eine logistische 
Meisterleistung. Nur die aller-
besten Höhlenretter waren dieser 
Herausforderung gewachsen. 
Vier Tage dauerte es, bis ein Arzt 
bei Westhauser war, um ihn zu 
stabilisieren. Dann begann der 
komplizierte etappenweise Trans-
port auf einer Trage nach oben. 
Nach zwölf Tagen Arbeit bis zur 
Erschöpfung wurde Westhauser 
mit dem Helikopter in die Unfall-
klinik Murnau geflogen. 

Ein Navigationsfehler des Ka-
pitäns führte zu einem Erlebnis 
der besonderen Art. Das High-
speed-Ausflugsschiff „Adler-
Express“ kam in der Nordsee 
auf der Fahrt von Hooge nach 
Amrum von der Fahrrinne ab 
und wurde unsanft von einer 
Sandbank gestoppt.

Hunde und Fahrgäste wurden 
durcheinandergeschüttelt, ein 
paar Tische abgeräumt. Dann 

ging gar nichts mehr. Sämtliche 
Versuche, das Schiff wieder flott-
zubekommen, scheiterten. Dann 
nahte Hilfe in Form eines zwei-
ten Ausflugsschiffes, der „Hau-
ke Haien“. Bei dem Versuch, die 
42 Meter lange „Adler-Express“ 
freizuziehen, lief diese gleich da-
neben auf Grund. Zwei auf einen 
Streich. Ein ungewöhnliches Bild 
im nordfriesischen Wattenmeer. 
Da ablaufend Wasser war, konn-

Sie sind die Wächter der Osterin-
sel im Südpazifik. Konzentriert 
und erhaben blicken die riesigen 
Kolosse ins Landesinnere. Doch 
die Frage ist, wie lange noch. 
Denn die uralten Statuen ver-
wittern immer mehr. Das weiche 
Tuffgestein von den Hängen des 
Vulkanes Rano Raraku reagiert 
auf Sonne, Salz, Regen, Wind und 
droht zu zerfallen. Die stummen 
Riesen brauchen dringend Hilfe.

Seit 1995 gehören die Moai 
zum UNESCO-Weltkulturerbe und 
werden nach und nach restau-
riert. Es ist ein Wettlauf gegen die 
Zeit. Um das Tuffgestein vor dem 

Zerbröseln zu schützen, muss es 
erst getrocknet werden. Das heißt 
etwa ein halbes Jahr Schutz vor 
Gischt und Regen und eine spezi-
elle Behandlung per Mikrowellen. 
Dann werden die Moai chemisch 
vorbehandelt. Anschließend er-
halten sie einen riesigen Verband. 
Von oben bis unten werden sie 
dann immer wieder mit einem 
Bindemittel übergossen. Auf die-
se Weise kann das Mittel tief in 
den Tuff eindringen. Dort entfal-
tet es seine witterungsbestän-
dige, glasartige Wirkung. Insge-
samt dauert die Behandlung etwa 
ein Jahr pro Skulptur. 

Uralte Statuen verwitternUralte Statuen verwittern

Rettung für Rettung für 
die Moaidie Moai

Lösungen von Seite 2:

Wort-Karambolage

Gehirnjogging

Streichholzrätsel

1.

2.

KAFFEE und TEE
AUTO und MOTORRAD
SESSEL und TELEFON
APFEL und BANANE
EINKAUF und KAUGUMMI
SONNE und WOLKE

ten alle Passagiere gefahrlos 
auf die Sandbank „Schweinsrü-
cken“ aussteigen. Dort warteten 
sie auf Rettung durch die „Ernst 
Meier-Hedde“ der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) sowie die „Adler 
IV“. Mit dem Schlauchboot und 
per Strickleiter gelangten sie an 
Bord. Dann ging es zurück nach 
Amrum. Den Besatzungen der bei-
den auf der Sandbank gestrande-

ten Schiffe blieb nichts anderes 
übrig, als auf die Flut zu warten. 
Diese ermöglichte dann neun 
Stunden später die Weiterfahrt. 
Die „Adler-Express“ musste 
zur Reparatur ins Dock. Rück-
blickend lobten die Passagiere 
das ruhige, professionelle Vor-
gehen der Mannschaft – und 
den Getränkeservice auf der 
Sandbank. Neugierige See-
hunde inklusive.

300 Passagiere gerettet300 Passagiere gerettet

Auf SandbankAuf Sandbank
gestrandet

Mit reiner Mus-
kelkraft wurde 
Westhauser den 
200 m hohen 
Höhleneingang 
hochgezogen.
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Bei einem Herzstillstand zählt 
jede Sekunde. Je schneller die 
Rettung da ist, umso höher 
sind die Überlebenschancen.  

Um auch in wenig bewohnten 
Gegenden schnell helfen zu 
können, wurde ein trendiges 
Rettungsgerät entwickelt. Droh-
nen sollen ab 2018 per GPS ei-
nen Automatisierten Externen 
Defibrillator (AED) zum Ein-
satzort bringen und diesen per 
Mini-Fallschirm abwerfen. Der 
„Defikopter“ hat eine Reich-

weite von 10 km, kann bis zu 70 
km/h schnell fliegen und wird 
mit einer Handy-App aktiviert. 
Angeschlossen misst der AED 
selbstständig die Herzfrequenz 
des in Not Geratenen und gibt 
bei Bedarf Stromstöße ab. Den 
Rettungsdienst können Droh-
nen natürlich nicht ersetzen. 

Vermischtes


