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Lebensretter Tipps

Leichtsinn tötet. Lieber zweimal hinschauen und eigenes Verhal-ten überdenken. Sicher arbeiten.

Immer wieder vor Augen halten: „Ich will gesund nach Hause kommen.“

Mitdenken für und achtgeben auf andere. Gemeinsam über-legt vorgehen. 

Jeden Tag neu überlegen: „Welche Gefahren könnten mich betreff en?“
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303 Menschen sind in den 

letzten 12 Jahren bei der Ar-

beit in Mitgliedsbetrieben der 

BG RCI tödlich verunglückt. 

Die Analyse zeigt, dass es 

fünf Unfallschwerpunkte gibt: 

 Kollisionen mit Fahrzeugen; 

Störungsbeseitigung, Wartung 

und Reparatur von Maschinen 

und Anlagen; umkippende/he-

rabfallende Gegenstände; Ab-

stürzen von Leitern oder höher-

gelegenen Arbeitsplätzen; Explo-

sionen. Die neue Präventions-

strategie „Vision Zero. Null Un-

fälle – gesund arbeiten“ geht 

davon aus: Jeder Unfall lässt 

sich vermeiden. Das BAUZ 

 Infokärtchen gibt wichtige Hin-

weise, wie jeder 

Einzelne zum Le-

bensretter für sich 

selbst und andere 

werden kann.

Krebs ist hierzulande die Todesursache Nummer 

zwei. Weltweit ist Lungenkrebs am häufi gsten. 

Doch was ist Krebs eigentlich und wie können 

wir uns dagegen schützen?

Warnung
Virtuelle

DatenbrilleDatenbrille
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Überlegt und planvoll handeln 
bei Störungsbeseitigungen, 
Reinigungs-/Reparaturarbeiten. 

Betriebliche Sicherheitsregeln
einhalten. Ohne Wenn und Aber.

Routine allein reicht nicht. 
Jede Situation neu beurteilen 
und wachsam bleiben.

Persönliche Schutzausrüstung 
tragen. Betriebliche Sicher-
heitseinrichtungen nutzen.

Kollisionen durch Fahrzeuge
vermeiden: Sichtkontakt auf-
nehmen.

Geeignete Maßnahmen gegen 
Absturz treff en, auch bei gerin-
gen Höhen. 

Sicherheitseinrichtungen 
regelmäßig kontrollieren. 
Mängel melden.

Lasten/Gegenstände gegen Kip-
pen/Herabfallen sichern. Kein 
Aufenthalt im Gefahrenbereich.
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Falls vergriffen, bitte nachbestellen bei

BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe,

Thomas Wischnewski, Tel.: 06221 5108-22116

KREBS!KREBS!
D i ag n os eD i ag n os e

„Wir brauchen„Wir brauchen  JEDENJEDEN    
      Einzelnen“Einzelnen“

  Seite 4Seite 4Interview mit 
Helmut Ehnes, 
Leiter Präven-
tion BG RCI
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Mitmachen 

& gewinnen!

BAUZ Bilderrätsel??????

Wenn Sie die Bilder kombi-

nieren und den Anweisungen 

folgen, bekommen Sie das 

Lösungswort heraus! Dieses 

einfach auf die beiliegende 

Postkarte schreiben und an 

die BG RCI, Sparte Rohstoffe - 

Baustoffe, schicken. Sie haben 

die Chance auf einen von zehn 

Überraschungspreisen.

Viel Glück!

Einsendeschluss: 15.01.2017

Rebus lösen 
und gewinnen!
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BAUZ Worträtsel

Rätselkamm
Jetzt mitmachen und gewinnen!Jetzt mitmachen und gewinnen!
??????

BAUZ verlost 

10 x Überraschungspreise

Tragen Sie die Antworten zu den 

Fragen in die Zinken des Kamms 

ein und Sie bekommen das 

Lösungswort heraus. Einfach 

auf der beiliegenden Postkarte 

ausfüllen und an die BG RCI, 

Sparte Rohstoffe - Baustoffe, 

schicken. Viel Glück!

Einsendeschluss: 15.01.2017

Achtung: ä = ae, ö = oe, ü = ue

1. Ans rettende ... schwimmen

2. Vision Zero – ... Unfälle

3. Handschuhe bieten Schutz für ... und Hände

4.  Um Unfälle zu vermeiden, muss man auch aufeinander ...

5. Ausdauersport wie ... macht fit und hält gesund

6. Gehörschutz hilft gegen ...

7. Anderes Wort für angeln

8. Wer in den Urlaub fährt, macht eine ...

9. Männliche Ente

10. Spontaner Einfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gut. Am besten gefallen mir die 

Tipps. Die kann man sofort in die 

Tat umsetzen. Weiter so!

Igor Eisfeld, KAM-Asphalt, Trelde

Ausgabe ist informativ, allerdings 

sind manche Artikel etwas „über-

frachtet“ durch viele kleine Fotos, 

Textkästchen etc. Aber ich habe 

einiges erfahren, was ich so bis-

her nicht wusste bzw. mir nicht 

bewusst war. Also erfüllt die Zei-

tung ihren Zweck, indem sie das 

Sicherheitsbewusstsein erhöht.

Christian Neumann, 

DEA Hamburg, Reinfeld

Besonders gut finde ich die Karte 

mit der Rettungskette! Die 

Checklis te ist ebenfalls sehr sinn-

voll, wäre als abnehmbare Karte 

schön gewesen! Durch die Rätsel 

liest man sich die Beiträge alle 

durch, es bleibt dadurch viel „hän-

BAUZ-LESER
sagen ihre Meinung

Schicken Sie 

uns Ihre Meinung.

Karte liegt der 

Zeitung bei.

gen“. Durch die Beiträge in „Spek-

takuläre Unfälle“ wird man „wach-

gerüttelt“. Insgesamt eine sehr in-

teressante Ausgabe der BAUZ!

Ralf Joormann, 

Elskes Baustahl Bocholt, Rees

Die Tipps und die Checklisten sind 

gut. Man müsste allerdings die 

Betriebe für die Umsetzung und 

Übungen mehr sensibilisieren!

(Thema Alleinarbeit und 

Silorettung)

Helmut Meinzer, Fels-Werke 

Saal, Saal/Mitterfecking
Das Rechenquadrat
Bei diesem Zahlenrätsel rechnen Sie 

von oben nach unten und von links nach 

rechts. Setzen Sie die Zahlen von 1 bis 9 

so ein, dass die Ergebnisse stimmen. 

Keine Zahl darf zweimal vorkommen!

Ganz schön knifflig!

1

= = =

16

8

90

26

19

14

=

=

=

×+–

+ + ×

+

–

–

×

× –

Die Gehirnjogging-Lösungen finden Sie auf der letzten Seite in dieser Ausgabe.
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Gehirnjogging
Verwirrt!
Bringen Sie in jeder Zeile die 

Buchstaben in die richtige 

Reihenfolge. Es sind nur Wör-

ter, die zusammen mit dem 

Wort im roten Kasten einen 

Sinn ergeben.
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Jeder kennt sie, die lecke-

ren Teigkringel. Es gibt sie 

in den unterschiedlichsten 

Geschmacksrichtungen. Mit 

Schoko- oder Erdbeerglasur, 

mit Streuseln oder Nüssen 

und manchmal auch mit Fül-

lung. Doch eines ist immer 

gleich – das Loch in der Mitte. 

Woher kommt dieses Loch?

Donuts haben niederlän-

dische Einwanderer in den 

USA erfunden. Ursprünglich 

hatten sie gar kein Loch. Zu-

erst waren es Bällchen aus 

süßem Teig, die in heißem Öl 

knusprig frittiert wurden. Des-

wegen hießen sie auch „Oly-

koeks“, also „ölige Kekse“. 

Der Name „Donut“ kam fol-

gendermaßen zustande: Die 

Rezepte besagten, man solle 

aus dem Teig kleine Nüsse 

 formen. Im Englischen heißt 

Teig „dough“ und Nuss „nut“. 

Zusammen wurde daraus 

„doughnut“ oder auch kurz 

„donut“, also „Teignuss“. Die 

Bällchen hatten allerdings ein 

Problem – in der Mitte wurde 

der Teig nie richtig durchgeba-

cken, er blieb matschig. 

Im 19. Jahrhundert hatte da-

raufhin Elizabeth Gregory die 

Idee, Nüsse in den Teig zu 

drücken. Ihr Sohn war zu der 

Zeit Kapitän. Er bekam für 

jede Fahrt von seiner Mutter 

einen Vorrat Donuts mit. Nun 

war es so, dass der gute Ka-

pitän entweder keine Nüsse 

mochte und sie immer aus 

dem Teig pulte, wodurch ein 

Loch entstand. Oder er wollte 

bei Sturm gleichzeitig essen 

und sein Schiff steuern. Da 

spießte der Kapitän kurzer-

hand die Donuts auf sein 

Steuerrad auf. So ganz ist man 

sich da nicht sicher. Auf jeden 

Fall kamen die Kringel so zu 

ihrer Form und waren fortan 

immer schön durchgebacken. Au
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immer schön durchgebacken.
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manchmal erstaunlich, was da 

für Unfälle passieren. Da ist halt 

keiner gefeit vor.

Wie gut kennen Sie sich beim 
Organisieren für Rettung von 
Verunfallten aus?
Notruf absetzen, natürlich. 

Aber selber Erste Hilfe leisten, 

da wäre ich vielleicht auch ein 

bisschen unsicher.

Was tut Ihr Betrieb generell für 
mehr Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz?
Ständige Belehrungen sind 

schon das Wichtigste und 

die werden auch regelmäßig 

durchgeführt. Und wenn wir 

aus dem Büro mal in die Pro-

duktion gehen, tragen wir auch 

immer Sicherheitsschuhe und 

Warnwesten.

Doreen Kühne von Heidelber-

ger Betonelemente konnte alle 

Fragen von SUPER BAUZ richtig 

beantworten und hat damit den 

Hauptpreis gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch, Frau 
Kühne. Wie war denn das, als 
Sie von dem Gewinn erfahren 
haben? Erzählen Sie doch mal.
Ich war überrascht, hab mich 

aber riesig gefreut. Ich konnte 

es kaum glauben, dass ich mal 

das Glück hab, einen Hauptge-

winn zu erzielen.

Was gefällt Ihnen an der BAUZ 
am besten?
Die Rätsel sind schon nicht 

schlecht. Um die zu lösen, 

muss man die Zeitung komplett 

durchlesen. Das ist natürlich 

nicht verkehrt. Es ist schon 

SUPER-BAUZ-Glücksfee Stefania Urbaniak-Janusz sorgt 
mit ihrer Ziehung bei der Gewinnerin für riesige Freude. 

SUPER-BAUZ-Gewinn geht nach Laußnitz

Unterweisungen 
sind das Wichtigste
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Donuts ein LochLoch in der 

Mitte?



Betonpumpenmaschinisten 

leben besonders gefährlich. 

Das zeigt die Unfallstatistik 

der Berufsgenossenschaft 

Rohstoffe und chemische 

Industrie (BG RCI). Ständig 

wechselnde Einsatzorte, un-

zureichender 

Platz, schwie-

rige Boden-

verhältnisse, 

Zeitdruck und 

Stress – BAUZ 

fragte bei Josef Schips nach, 

was ihm bei seiner Arbeit 

wichtig ist.

Herr Schips, 36 Jahre ohne 

schweren Unfall – das muss 

Ihnen erst mal einer nachma-

chen. Was ist Ihr Geheimnis? 
Schips: Ich glaube, es ist 

vor allem die Ruhe bei der Ar-

beit. Ruhe bewahren und nicht 

hektisch werden. Vielleicht 

auch eine Portion Glück. Aber 

sicherlich auch, die bestehen-

den Regeln und Vorschriften 

einzuhalten. Wenn man das so 

gut wie möglich macht – da 

hat man schon viel gewonnen.

Welche Hauptunfallursa-

chen gibt es bei der Arbeit mit 

Betonpumpen?

Schips: Unfälle passieren, 

wenn man die Betonpumpe 

Schips: Teils am persönlichen 

Verhalten. Technisch sind die Ma-

schinen okay. Unser Chef lässt kei-

ne Maschinen vom Hof, von denen 

er weiß, dass da irgendwas nicht 

funktioniert. Wir haben die Pflicht, 

jeden Fehler zu melden, und die 

werden auch umgehend behoben. 

Sprechen Sie mit Kollegen 

über Risiken oder mögliche 

 Unfallursachen?

Schips: Macht man immer mal. 

Ist wichtig. Erfahrungen tauschen 

wir immer aus. Sicheres Arbeiten 

muss in Fleisch und Blut überge-

hen. Jeder Kollege gibt dem an-

deren Kollegen einen Tipp, wenn 

irgendetwas nicht 

passt, und da ist 

keiner dem an-

deren böse. Man 

macht sich schon 

Gedanken über an-

dere, wenn jemand zum Beispiel 

keine Absturzsicherung hat. Dann 

weist man den Mann darauf 

hin oder den Bauführer. 

Halten Sie die Vision 

„Null Unfälle“ bundesweit 

in Ihrem Job für möglich?

Schips: Schwierig, aber 

auf jeden Fall, dass man 

„Jede Schulung 
macht noch ein biss-
chen vorsichtiger.“

„Sicheres Arbeiten 
muss in Fleisch und 

Blut übergehen.“

Josef Schips arbeitet seit  36 Josef Schips arbeitet seit  36 
Jahren als Betonpumpenma-Jahren als Betonpumpenma-
schinist. In dieser Zeit hatte er schinist. In dieser Zeit hatte er 
nie einen schweren Unfall. Ge-nie einen schweren Unfall. Ge-
sund alt zu werden, ist sein Ziel.sund alt zu werden, ist sein Ziel.

VISIONVISION
ZEROZERO Jeder kannJeder kann

etwas tunetwas tun

Checkliste

Planst du deine Arbeiten 

vorab und analysierst die 

Risiken?

Nutzt du das „Vier-Augen“- 

Prinzip und besprichst 

dich mit Kollegen?

Trägst du die zur Ver-

fügung gestellte Persön-

liche Schutzausrüstung 

und setzt du betriebliche 

Hilfsmittel ein (z. B. He-

bebühne), die deine Ar-

beit sicherer machen?

Führst du deine Arbeiten 

ruhig, sorgfältig und 

überlegt durch?

Achtest du auf andere 

und sagst auch STOPP, 

wenn dir  etwas als zu ge-

fährlich erscheint?

VISION ZERO VISION ZERO 
Was ist dein Beitrag?

Kennst und befolgst du 

die betrieblichen Regeln?

Reagierst du in kritischen 

Situationen ruhig und 

besonnen?

Sprichst du Mängel im 

technischen oder orga-

nisatorischen Bereich 

offen an?

Nimmst du teil an regelmä-

ßigen Seminaren, Schu-

lungen, Unterweisungen?

Tauschst du dich mit 

 deinen Kollegen über 

 Gefahren, Fehler, Beina-

heunfälle aus?

Hast du eine gute Idee, 

um deinen Betrieb 

 sicherer zu machen?

Null Unfälle – gesund arbeiten. 

VISION ZERO geht davon aus:

• Jeder Arbeitsunfall ist 

 vermeidbar.

• Niemand wird bei der Arbeit 

getötet.

• Niemand wird bei der Arbeit so 

schwer verletzt oder erkrankt 

so schwer, dass er lebenslan-

ge Schäden davonträgt.

Das heißt nicht „null Risiko“ und 

auch nicht „null Fehler“ bei der 

Arbeit. Sondern: Risiken ent-

stehen immer wieder neu und 

müssen noch besser 

und umfassender 

anal y s ie r t 

werden. 

Dann kann man sie durch geeig-

nete Maßnahmen reduzieren. 

Fehler – so klein und unbedeu-

tend sie zu sein scheinen  – 

sollten genutzt werden, um 

sie im Team zu besprechen. Es 

könnte sein, dass sich daraus 

eine Verbesserungsmaßnahme 

ableiten lässt. Schwerwiegende 

Fehler, die beinahe zum Unfall 

geführt hätten, geben ebenfalls 

wichtige Hinweise, was verbes-

sert werden kann. Bei VISION 

ZERO geht es nicht um Schuld, 

sondern darum, miteinander zu 

reden und voneinander zu ler-

nen. Jeden Tag. Jeder kann sei-

nen Teil dazu leisten. 
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Mögliche Mögliche 

Stopfer Stopfer 
werden werden 
durch durch 
Klopfen Klopfen 
gefunden. gefunden. 

… vermeidet Störungen.
… vermeidet Störungen.

Stand-Stand-
sicheres sicheres 
Aufstellen  Aufstellen  ist die ist die 
Grund-Grund-
lage für lage für 
sicheres sicheres 
Arbeiten.

Die sorgfältige Die sorgfältige 
Reinigung der Reinigung der 
Betonpumpe …Betonpumpe …

nicht richtig aufstellt oder einen 

schlechten Untergrund hat. Dann 

kann die Betonpumpe umkippen. 

Das Arbeiten am Mast ist auch ri-

sikoreich. Beim Anpumpen des 

Betons muss man ebenfalls beson-

ders vorsichtig sein. Da müssen die 

Jungs vom Schlauch 

weg. Grundsätzlich 

kann’s auch durch 

Stopfergefahr in der 

Schlauchleitung zu 

Unfällen kommen. 

Und fremde Personen muss man 

gleich auffordern, den Gefahrenbe-

reich zu verlassen. Wenn nicht, die 

Pumpe stehen lassen und sofort ab-

schalten. Das sind meiner Ansicht 

nach die größten Gefahren.

Welche Schutzausrüstung 

kommt bei Ihnen zum Einsatz?

Schips: Sicherheitsschuhe, 

Handschuhe, Helm, Arbeitsklei-

dung, Schutzbrille. Und Gehör-

schutz wird auch zur Verfügung 

gestellt. Was wir brauchen, ob das 

Schutzkleidung ist oder sonstige 

Schutzausrüstungen, wir machen 

Meldung und bekommen diese.

Liegen die Unfallursachen Ih-

rer Meinung nach eher im tech-

nischen, im organisatorischen 

Bereich oder im persönlichen 

Verhalten der Mitarbeiter?

mehr vermeiden kann. Und da muss 

ich auch sagen, da sind die Schu-

lungen, die wir machen, wirklich su-

per. Jede Schulung macht noch ein 

bisschen vorsichtiger. Und es bleibt 

bei jeder Schulung ein Stück hängen.

Was müsste sich ändern, damit 

die Vision „Null Unfälle“ Wirklich-

keit wird?

Schips: Jeder sollte mehr nach-

denken, ruhig bleiben und nicht 

in Hektik verfallen, wenn die Ner-

ven flattern. Ein paar Minuten Zeit 

sind gut. Sonst machst du in der 

Hektik einen Fehler. Jeder sollte an 

sich arbeiten und sollte sich nicht 

von Gefühlen treiben lassen. Wenn 

jemand dir droht, 

dich unter Druck 

setzt, Hektik macht, 

dass du abhauen 

sollst, dass er je-

mand anderen holt, 

weil irgendetwas nicht langt, oder 

man merkt, dass man es so wie 

gewollt nicht machen kann, dann 

muss man halt ruhig sagen: „Das 

ist kein Problem“, und wegfahren. 

Und dann überlegt man, wie es 

weitergeht. Bei uns, wenn es so ein 

Fall ist, wenn wir zum Beispiel wirk-

lich nicht aufstellen können, steht 

unser Chef voll hinter uns. 
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Autofahrer aufgepasst und 

Blick nach oben. Hier kommt 

Wouter van den Bosch auf sei-

nem Monster-Riesenrad. Al-

les Marke Eigenbau. Der Trak-

torreifen vorn wiegt schlappe 

250 Kilo und hat einen Durch-

messer von 1,90 m. Überse-

hen und überfahren unmög-

lich. Das Monsterbike ist nach 

einem Hochrad aus der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts gebaut. Und schaffte es 

direkt ins Guinnessbuch der 

Rekorde. Na, wie wäre es mit 

einer Spritztour? 

t f h f t d h d üb f h öh f d h d b f h

Fundstück

Monsterbike
Foto: hgm-press/Solent

„Jeder Unfall lässt 
sich vermeiden.“

„Wir wollen eine neue 
Haltung zum Arbeits-

schutz schaffen.“

Diese Ziele verfolgt die BG RCI 

mit VISION ZERO bis 2024:

1. Das Risiko, einen Arbeits-

unfall zu erleiden, um 

30 % senken

2. Neue Rentenfälle, die 

durch schwere Arbeits-

unfälle entstehen, um 

50 % senken

3. Tödliche Arbeitsunfälle 

mindestens um 50 % senken

4. Berufskrankheiten 

verringern

5. Anzahl der unfallfreien 

Betriebe steigern

6. Präventionsangebote 

der BG RCI am Bedarf 

der Betriebe ausrichten

7. Nutzung der Präventions-

angebote steigern

Sprechen Sie doch mal mit Ih-

ren Kollegen und Vorgesetzten 

darüber, welche Ziele und Maß-

nahmen Ihr Betrieb verfolgt.

Mary Anderson 
K lare  S icht  mit K lare  S icht  mit 
f re ien  Scheibenfre ien Scheiben
Manche Dinge im Leben sind 

so gewöhnlich und unauffäl-

lig, dass man sich kaum über 

deren Entstehung Gedanken 

macht. Scheibenwischer zum 

Beispiel. Die Idee dafür ent-

stand erst im Winter 1902, als 

die US-Amerikanerin Mary An-

derson in der New Yorker Stra-

ßenbahn saß. Dort beobachte-

te sie, wie der Straßenbahnfah-

rer bei Eisregen mit geöffneter 

Windschutzscheibe fuhr. Bei 

geschlossener Scheibe war es 

für den Fahrer 

schwer, etwas 

zu erkennen. 

Teilweise steckte er auch während 

der Fahrt den Kopf aus dem Fens-

ter oder versuchte die Scheibe per 

Hand zu reinigen. Mary Anderson 

fand das viel zu gefährlich und 

erdachte daraufhin den Vorläu-

fer des Scheibenwischers  – per 

Hebel in Lenkradnähe sollte ein 

„gefederter Schwingarm mit 

Gummiblatt“ auf der Windschutz-

scheibe in Bewegung gesetzt 

werden, welcher dann wieder 

in die Ausgangsposition zu-

rückschwingt. Die Fahrer waren 

zuerst skeptisch und dachten, 

dieser Wischer würde sie zu 

sehr vom Verkehr ablenken. 

Doch als die Autoindustrie in 

den 1920er Jahren ins Laufen 

kam, war der Scheibenwischer 

ein fester Bestandteil.

für den Wegfür den Weg
ZieleZiele

Null Unfälle – gesund arbeiten. Das Null Unfälle – gesund arbeiten. Das 
ist die Präventionsstrategie für die ist die Präventionsstrategie für die 
Zukunft. Doch wie schaffen es alle Zukunft. Doch wie schaffen es alle 
Beteiligten dorthin? Konkrete Ziele Beteiligten dorthin? Konkrete Ziele 
helfen, dem Denken und Handeln helfen, dem Denken und Handeln 
eine klare Richtung zu geben.eine klare Richtung zu geben.

„Vision Zero. Null Unfälle – ge-„Vision Zero. Null Unfälle – ge-
sund arbeiten“ heißt die neue sund arbeiten“ heißt die neue 
Präventionsstrategie der BG RCI. Präventionsstrategie der BG RCI. 
Um das zu erreichen, müssen Um das zu erreichen, müssen 
alle Beteiligten aktiv werden. alle Beteiligten aktiv werden. 
Eine wichtige Rolle dabei haben Eine wichtige Rolle dabei haben 
die Mitarbeiter in den Betrieben. die Mitarbeiter in den Betrieben. 
BAUZ wollte mehr dazu wissen BAUZ wollte mehr dazu wissen 
und fragte nach bei Helmut Ehnes, und fragte nach bei Helmut Ehnes, 
Leiter Prävention der BG RCI.Leiter Prävention der BG RCI.

VISION VISION 
ZEROZERO
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Abbildung: Wikipedia

SCHWARZ SCHWARZ aufauf weiß weiß

Was ist die Vision Zero der BG RCI?

Ehnes: Vision Zero ist eine neue 

Präventionsstrategie. Sie verfolgt 

eine neue Zielrichtung. Frischer 

Wind für die Prävention, könnte 

man sagen. Die Unfallzahlen und 

Rentenf äl le 

zeigen, dass 

noch mehr 

p a s s i e r e n 

muss als bis-

her. Wir sind davon überzeugt: 

Jeder Unfall lässt sich vermeiden. 

Derzeit sind wir noch meilenweit 

davon weg. Wir haben jedes Jahr 

ungefähr zwanzig tödliche Ar-

beitsunfälle und 20 tödliche We-

geunfälle. Also vierzig Familien, 

wo einer nicht mehr nach Hause 

kommt. Das muss sich ändern. 

Und wie soll das geschehen?

Ehnes: Wir müssen Unfälle, Bei-

naheunfälle und Fehler noch bes-

ser und umfangreicher analysie-

ren und daraus die richtigen Maß-

nahmen ableiten. Und wir müssen 

gezielter miteinander reden und 

voneinander lernen. Jeder Unfall 

hat ja nicht nur eine Ursache, son-

dern es kommen verschiedene 

Ursachen zusammen, sind mit-

einander verknüpft. Es geht aber 

nicht nur darum, 

mit einem neuen Blick Dinge ge-

meinsam zu analysieren und aus-

zuwerten, sondern vor allem um 

die Menschen, um die Familien. 

Wir wollen eine neue Haltung bei 

allen Beteiligten schaffen. Dass 

nicht mehr 

nur gesetzlich 

Vorgeschrie-

benes befolgt 

wird, sondern 

dass es ein neues eigenverant-

wortliches Denken zum Thema 

Sicherheit und Gesundheit gibt.

Was heißt das für die Betriebe?

Ehnes: Allein verhindern wir kei-

nen einzigen Unfall. Es geht nur 

mit den Betrieben zusammen. Wir 

haben einen Leitfaden für Füh-

rungskräfte entwickelt, in dem wir 

sagen, es gibt sieben Stellschrau-

ben, an denen du im Betrieb dre-

hen musst. Diese kurze, knappe 

Arbeitshilfe mit Checkliste gibt 

Impulse, was man tun muss, um 

sein eigenes Handeln zu hinter-

fragen. Außerdem ist uns der 

Austausch miteinander, das Von-

einanderlernen wichtig. Wir wer-

den nächstes Jahr zwei Vision Zero 

Erfahrungsaustausch-Treffen für 

Führungskräfte 

anbie-

ten. Es 

gibt so viele 

gute Lösungen in 

den Betrieben. Nicht 

immer müssen es Best-Prac-

tice-Beispiele sein. Auch kleine 

Dinge können viel bewegen. 

Kopieren ist dabei äußerst er-

wünscht. Betriebe müssen au-

ßerdem ermöglichen, dass Mit-

arbeiter das sagen, was ihnen 

auffällt, dass sie sich trauen, 

Fehler und Mängel zu äußern, 

und dass der Raum für Ge-

spräche da ist und für Verbesse-

rungsmaßnahmen.

Und was ist für Beschäftigte 

wichtig?

Ehnes: Wir brau-

chen alle Beschäf-

tigten. Alle, die in 

unseren Mitglieds-

betrieben tätig sind, müssen 

 Vision Zero kennen, mitden-

ken, mithelfen, mit drüber 

reden, mit auf ihre Kollegen 

a u f -

passen. 

Für jeden  

Mitarbeiter sollte 

die Einstellung wich-

tig werden: „Es geht um 

mein Leben. Meine Gesundheit. 

Meine Familie. Ich will sicher 

und gesund arbeiten, damit ich 

abends wieder gesund nach Hau-

se komme.“ Dieses Denken wol-

len wir in die Köpfe bringen. Wir 

brauchen Leute, die aufeinander 

aufpassen und sagen: „Stopp 

jetzt! So geht es nicht! Bist du 

dir im Klaren, was da passieren 

kann? Dass es um dein Leben 

geht? Und das deiner Familie?“ 

Und die Führungskraft hat es vor-

her oft auch gesehen und nicht 

eingegriffen. Vision Zero will 

auch eine Kultur des Hinschau-

ens anregen. Mit einander reden. 

Über Fehler reden, über Risiken 

reden. Nicht über Schuld. 

Welchen Beitrag kann jeder Mit-

arbeiter leisten?

Ehnes: Für mich ist ein wichtiges 

Stichwort die Gefährdungsbe-

urteilung. Wie mache ich es si-

cher? Wie arbeite ich sicher mit 

anderen? Daraus muss man kei-

ne wissenschaftliche Abhand-

lung ma-

chen. Das 

geht kurz 

und knapp 

und kon-

kret. Jeder 

sollte sich 

vor jeder Tätigkeit überlegen: 

Was kann passieren? Wo liegen 

die Risiken? Was würde es si-

cherer machen? Und es zur täg-

lichen Arbeitspraxis machen. 

Am besten nicht allein, sondern 

gemeinsam im Austausch mit 

Kollegen. Vision Zero zu leben, 

heißt auch: Augen auf im Be-

trieb mit einem kritischen Blick 

für das, was man selbst macht, 

aber auch bei dem, was die Kol-

legen machen. Die Lebensret-

ter-Tipps als Infokarte vorn auf 

der BAUZ-Zeitung geben dazu 

wichtige Hinweise.

Wie soll Vision Zero 

zukünftig umgesetzt 

werden?

Ehnes: Die Ziele von 

Vision Zero geben 

uns eine klare 

Orientierung: Wo 

müssen wir anpa-

cken? Wie machen 

wir das? Was sind die 

Themen der Zukunft? Die 

Bandbreite in den Betrieben ist 

riesengroß. Es gibt die, die den ge-

setzlichen Minimalanforderungen 

nachkommen, und es gibt ande-

re, die machen schon ähnliche 

Null-Unfall-Kampagnen und schaf-

fen es über einen beachtlich lan-

gen Zeitraum, unfallfrei zu bleiben. 

Wichtig ist, 

dass Ar-

beitsschutz 

in Zukunft 

zu einem 

Erfolgsfak-

tor für Be-

triebe wird und dass Mitarbeiter 

sich in ihrer Berufswahl auch da-

nach orientieren, ob die Unterneh-

men darin spitze sind. 

Ist Vision Zero wirklich machbar?

Ehnes: Ist es in Ordnung, zu sa-

gen, mit fünf Todesfällen sind wir 

zufrieden? Nein! Ich finde, es gibt 

gar keine Alternative zu Vision 

Zero. Unfälle und Erkrankungen 

müssen verhindert werden. Das 

ist unser Ziel für die Zukunft. Wir 

dürfen uns auf unseren bishe-

rigen Erfolgen nicht ausruhen, 

sondern müssen uns kontinuier-

lich verbessern und daran glau-

ben, dass es machbar ist. Dazu 

gibt es immer mehr gute Beispiele 

in den Betrieben. Und BAUZ hat ja 

in dieser Ausgabe auch schon ei-

nige zusammengetragen. 

4 VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten
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BAUZ

Spruchreif

„Wer nach vorne sehen will, 
darf nicht nach hinten denken.“

Wie kam es zum Einsatz von Sa-

fety-Coaches?

Häsemeyer: Wir haben Safety- 

Coaches anfangs vor allem bei 

großen Stillständen eingesetzt. 

Da war so viel Aktivität auf un-

seren Anlagen. Wir wollten, dass 

uns da nichts durch die Lappen 

geht. Wir arbeiten ja  in einer Um-

gebung, wo viele Dinge zusam-

menkommen können, die Ge-

fährdungspotenzial haben, wie 

beispielsweise toxische Medien, 

Drücke, Tem-

p e r a t u r e n 

bis hin zu 

rotierendem 

Equipment. 

Wir wollten 

j e m a n d e n 

haben, der 

qualif izier t 

ist und sich 

die Situation von außen an-

schaut. Jemanden, der von der 

Sicherheitsseite aus betrachtet, 

ob das alles so durchgeführt 

wird, wie wir uns das vorstellen. 

Aber auch jemand, der eine gute 

Kommunikation, einen guten 

Austausch mit den Mitarbeitern 

vor Ort gewährleistet. 

Wer kann Safety-Coach werden?

Hahn: Jeder, der eine abgeschlos-

sene Ausbildung hat, fest bei uns 

tätig ist und sich dazu berufen 

fühlt, kann Safety-Coach wer-

den. Natürlich muss der Vorge-

setzte dem zustimmen. Er muss 

abwägen, ob das betrieblich und 

personell passt und ob der Mitar-

beiter diese Akzeptanz im Team 

hat oder haben kann. 

Was ist wichtig für einen 

Safety-Coach?

Riedemann: Ein sicheres Auftre-

ten ist wichtig und Selbstvertrau-

en. Dass die 

K o l l e g e n 

toler ieren, 

wenn man 

mal was Un-

bequemes 

sagt. Man 

darf kei-

ne Hem-

m u n g e n 

haben, was anzusprechen. Und 

es muss Gehör finden, was man 

sagt. Der Safety-Coach muss 

auch mit einem Team oder einer 

Gruppe gut umgehen können.

Wie wird man Safety-Coach?

Hahn: Zunächst machen alle 

den Grundlehrgang für Sicher-

heitsbeauftragte. Anschließend 

besuchen die Safety-Coaches 

dann ein internes Seminar zum 

Thema „Bewusste 

Wahrnehmung und 

Risikotoleranz“, „Kom-

munikationstraining“, „Gefähr-

dungsbeurteilung“. Dort wird Ge-

sprächsführung trainiert, Risiko-

toleranz geschult, Wahrnehmung 

aktiviert. Das Ganze wird anhand 

von Videoaufnahmen analysiert. 

Man kann sich selbst sehen und 

erhält Tipps und Hinweise vom 

Profi, wie man tatsächlich solche 

Sachen angeht. Ziel ist auch, dass 

man sich selbst besser kennen-

lernt. Wie man auf andere wirkt 

und bei Kritik rüberkommt.

Wann fordern Sie 

für Ihr Team einen 

Safety- Coach an?

Riedemann: Ich 

gucke, was sind 

kritische Arbeiten 

oder was hat hohes 

Risikopotenzial. Zum 

Beispiel bei Tankarbeiten: Wenn 

die Begehung von Tanks notwen-

dig ist oder eine große Inspektion 

auf der Anla-

ge ansteht, 

da gibt es 

immer viele 

k r i t i s c h e 

Sachen. Da 

sollte der 

Safety-Coach 

mit Blick von au-

ßen und einem 

kritischen Auge 

das begleiten. 

Wenn was Risi-

koreiches auffällt, dann spricht 

der Safety-Coach die Kollegen 

vor Ort an. Oder er bekommt 

Feedback aus dem Team: „Heute 

ist was vorgefallen, was nicht so 

optimal war. Kannst du uns dabei 

AUF DIE KOLLEGENAUF DIE KOLLEGEN

HHilfen für die

unterstützen?“ 

Die Themen, die 

für alle wich-

tig sind,  wer-

den dann an 

einem Safety-

Friday an alle 

M i t a r b e i t e r 

weiter gege -

ben. Alle 14 

Tage machen 

wir so eine 

gemeinsame 

Runde für 

etwa eine Stunde. Da kann einer 

vom anderen lernen.

Werden die Safety-Coaches von 

den Kollegen akzeptiert?

Riedemann: Da hat sich was ge-

ändert im Gegensatz zu früher. 

Ich bin jetzt 36 Jahre im Betrieb. 

Früher gabs einen Sicherheits-

beauftragten. Wenn der auf die 

Leute zugegangen ist, dann ha-

ben alle erst mal geschluckt. 

Jetzt mit den Safety-Coaches 

wird viel offener kommuniziert. 

Alle wissen, worum es geht. So 

wie wir es jetzt insgesamt 

Seit zwei Jahren sind 39 Safety-Coaches unterwegs in den Betrieben von Exxon-Seit zwei Jahren sind 39 Safety-Coaches unterwegs in den Betrieben von Exxon-
Mobil Production Deutschland (EMPG). Als trainierte Sicherheitsbeauftragte sind Mobil Production Deutschland (EMPG). Als trainierte Sicherheitsbeauftragte sind 
sie Kollegen unter Kollegen. Mit geschultem Blick von außen unterstützen sie si-sie Kollegen unter Kollegen. Mit geschultem Blick von außen unterstützen sie si-
cheres Arbeiten vor Ort. BAUZ traf dazu Jörg Häsemeyer, Safety Advisor, Christian cheres Arbeiten vor Ort. BAUZ traf dazu Jörg Häsemeyer, Safety Advisor, Christian 
Hahn, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Jürgen Riedemann, Hahn, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Jürgen Riedemann, 
Leiter der mechanischen Werkstatt, und Leiter der mechanischen Werkstatt, und Joachim Reimann, Joachim Reimann, 
Safety-Coach.Safety-Coach.

Christian Hahn, Fachkraft für Arbeitssicherheit: „Der Safety-Coach muss gut mit Teams umgehen können.“

Jürgen Riedemann, Leiter der 

mechanischen Werkstatt: „Es 

geht  um Verbesserung, nicht 

darum, wer was falsch macht.“

Joachim Reimann, Safety-Coach: „Wenn vor Ort was auffällt, fragen wir nach oder weisen auf Kritisches hin.“ Hier erläutert der Safety-Coach anhand der Betriebsanweisung, was für sicheres  Arbeiten an der Drehbank wichtig ist, wie beispiels-weise, eine Schutzbrille zu tragen.

Jörg Häsemeyer, Safety Advi-

sor: „Null Unfälle zu halten ist 

ein langer Prozess.“

Safety-Coach Joachim Safety-Coach Joachim 
Reimann (li.) und Christian Reimann (li.) und Christian 
Hahn erstellen gemeinsam Hahn erstellen gemeinsam 

eine Gefährdungsbeurteilung. eine Gefährdungsbeurteilung. 

„No-

body 

gets hurt – Niemand soll sich 

verletzen!“ ist die Null-Un-

fall-Strategie, die EMPG 

seit vielen Jahren ver-

folgt. Verschiedene 

Bausteine gehören 

dazu, die jeder Mitar-

beiter nutzen kann:

Teamkarte zum 

Melden und Lernen 

aus Ereignissen: 

z. B. Gefahr stellen, 

Fehler, Beinaheun-

fälle, können ano-

nym in Postkästen 

geworfen werden. 

Auf Wunsch und bei Nen-

nung des Namens gibt es 

ein Feedback dazu, was un-

ternommen wurde.

2. Scheckkarte für den Persön-

lichen Sicherheits-Check: Hilfe 

zur Einschätzung von Risiken, 

bevor eine Tätigkeit ausgeführt 

wird: Woran ist zu denken?

3. Karte „Aufeinander zugehen, 

einander helfen!“: Erinnerung 

und Vorgehensweise, wie man 

rechtzeitig Kollegen anspricht 

und eingreift, wenn man unsi-

cheres Arbeiten beobachtet. 

4. Fächer mit praktischen Hilfe-

stellungen zu den „Maßnah-

men, die Ihr Le-

ben schützen“

5. Safety-Coach: 

Ansprechpart-

ner vor Ort zum 

Thema Sicher-

heit

machen, mit 

allen Maßnah-

men und Me-

dien, ist klar, 

dass es um 

Verbesserung 

geht, nicht 

darum, wer 

was falsch 

macht.

Herr Reimann, wie machen Sie 

das vor Ort als Safety-Coach?

Reimann: Wenn vor Ort was auf-

fällt oder kritisch ist, werden kei-

ne Namen genannt. Das ist wich-

tig. Wir fragen nach oder weisen 

auf etwas hin. Kollegial. Wenn wir 

das schriftlich dokumentieren, 

sind uns die Handlung und die 

Abläufe wichtig, damit daraus ge-

lernt werden kann, aber nicht die 

Person. Ich halte es eigentlich im-

mer so, dass ich das, was ich auf-

schreibe, den Kollegen noch mal 

zeige, bevor ich es dann weiterlei-

te. Ich frage dann: „Bist du so da-

mit einverstanden?“ und er kann 

was dazu sagen. 

Wie schulen Sie Ihren Blick von 

außen? 

Reimann: Zweimal im Jahr treffen 

sich die Safety-Coaches zum Aus-

tausch. Mehrfach im Jahr gibt es 

Sicherheitsbesprechungen, die 

übergreifend sind. Da kriegt man 

natürlich auch neuen Input von 

anderen Seiten und anderen si-

cherheitsrelevanten Dingen. Und 

erfährt, was betrieblich so läuft 

und worauf man achten sollte. 

Häsemeyer: Null Unfälle zu hal-

ten ist ein langer Prozess. Das 

System lebt und muss gelebt 

werden. Es gibt immer wie-

der neue Sachen, neue 

Ideen, dass man 

Dinge ändern, 

umbauen oder 

ganz neu 

a n s e t z e n 

muss.

Außerdem: 

• Jede Besprechung beginnt 

mit einer Safety-Minute zu 

verschiedenen Themen. 

• Jeder Mitarbeiter erhält ein 

kleines Büchlein mit nütz-

lichen Verhaltensregeln 

und Schutzmaßnahmen.

Null Unfälle haltenPraxisPraxis
„Die Safety-Coa-
ches sind ein Bei-

trag dazu, dass das 
Null-Unfall-System 

wirklich lebt.“

Safety-Coaches im Einsatz bei 
ExxonMobil Production Germany (EMPG)

1.
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MOMENT 
MAL!

Alarmsocken
Kenneth Shinozuka wollte sich 

keine Sorgen mehr um seinen alz-

heimerkranken Opa machen. Er 

entwickelte Alarmsocken, damit 

Opa nicht mehr unbemerkt aus-

büxt. Diese sind mit extradünnen 

Drucksensoren versehen und rea-

gieren, wenn der Träger aufsteht. 

Über Smartphone wird dann 

Alarm ausgelöst. Die Daten wer-

den über Bluetooth übermittelt. 

ALZHEIMER

Rettungsboje to go
Wassersportler aufgepasst! Die-

se Erfindung von Christopher 

Fuhrhop kann im Notfall Leben 

retten. Ein kritisches Erlebnis auf 

dem Atlantik brachte ihn dazu, 

„Restube“ zu entwickeln. Die 

Rettungsboje ist in einer kleinen 

Hüfttasche verstaubar. Ein kur-

zer Zug am Auslöser reicht und 

sie bläst sich auf. Dann heißt es 

festhalten und auf Rettung war-

ten. Für den nächsten Einsatz 

einfach die Gaspatrone ersetzen, 

Boje falten und ab in die Tasche. 

Restube ist aus robustem Nylon 

gefertigt und hält mehr als 100 

Auslösungen stand.

SCHNELLE HILFE
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Achtung, hier komm ich!
Die Studentin Emily Brooke wollte 

als Radfahrerin nicht länger über-

sehen werden. Und erfand ein 

spezielles LED-Licht für den Fahr-

radlenker. Dieses projiziert ein 

großes grünes Fahrradsymbol 

fünf bis sechs Meter voraus auf 

den Boden. Andere Verkehrsteil-

nehmer können es sehen und 

wissen, dass ein Radfahrer naht. 

Das ist besonders hilfreich an un-

übersichtlichen Stellen. Das Licht 

ist wasserfest, wiederaufladbar 

und passt an fast alle Lenker.

LASERBIKE VORAUS

Fo
to

: 
w

w
w

.b
la

ze
.c

c/
la

s
e

rl
ig

h
t/

Foto: www.safewander.com

Ein Mitarbeiter steckt im Hitze-

schutzanzug. Er trägt Helm, 

Schutzbrille und Gehörschutz. 

Und er nimmt seine Umgebung nur 

eingeschränkt wahr. Was, wenn er 

im Gefahrenbereich eine Warnung 

nicht mitbekommt?

Genau das soll künftig nicht 

mehr passieren. Denn bald wird 

Warnung
DatenbrilleDatenbrille

Filmreif  Null Vorderrad – volle Balance

Die 14,7 Kilometer lange 

Strecke bis zum Ziel führt 

über steile Serpentinen. 

Bis zu zwölf Prozent Stei-

gung sind zu bewältigen. 

Höhenlage und wechselnde 

Windverhältnisse erschweren 

die Fahrt. 

Es ist geschafft! Das Ziel 

der Hochalpenstrecke liegt 

in 2.423 Metern Höhe. Jetzt 

ist Zeit, anzuhalten, um den 

wunderschönen Rundumblick 

in dieser unvergleichlichen 

Hochgebirgslandschaft zu 

 genießen.

Virtuelle

Fo
to

s:
 D

o
ri

s 
Le

u
sc

h
n

e
r

Fo
to

: S
a

lz
g

it
te

r 
A

G

Fotos: Ernst Brunner/
Günter Schachermayr

es eine Datenbrille geben, 

die vor Gefahren warnt und 

wichtige Informationen zur 

Arbeitssicherheit anzeigt. Sie 

ist direkt in den Schutzhelm 

integriert. So soll die Arbeit 

vieler Beschäftigten zukünf-

tig sicherer werden. Die Bril-

le warnt beispielsweise vor 

Gefahren, die sich außerhalb 

des Blickwinkels des Mitar-

beiters befinden, oder wenn 

der Gehörschutz verhindert, 

dass er Sirenen wahrnimmt. 

Bei Gefahr wird die Warnung 

im großen Sichtfeld ein-

geblendet. Dies kann der Mit-

arbeiter in jeder Position und 

Bewegung wahrnehmen. 

Vielfältig und robust
Der Prototyp der Datenbril-

le ist äußerst robust und hat 

eine Betriebsdauer von etwa 

acht Stunden. Sie hat einen 

Schwanenhals und lässt sich 

individuell verstellen, so 

dass Lese- und Schutzbrillen 

darunter getragen werden 

können. Die Brille kann aber 

noch viel mehr. Sie blendet 

virtuelle Listen abzuarbeiten-

der Werkstücke zur Qualitäts-

kontrolle ein oder zeigt Anla-

genstörungen an. 

Wie kam es zur „Jouney to Zero“ 

bei der HRV?

Ayanoglu: Als die HRV 100%ige 

Tochter des ArcelorMittal-Kon-

zerns wurde, war klar: Arbeits-

sicherheit hat dort einen sehr 

hohen Stellenwert. Wir mussten 

die ganzen Standards, die Arce-

lorMittal vorgibt, auch mit um-

setzen. So haben wir ein Arbeits-

sicherheitsmanagementsystem 

hier aufgebaut. Das haben wir 

dann auch von der BG zertifizie-

ren lassen. Heutzutage ist es 

so, dass Herr Bähr und ich uns 

regelmäßig treffen und abstim-

men. ArcelorMittal hat natürlich 

einen weitaus größeren Pool, 

da der Konzern weltweit tätig ist 

und die Werke  

untereinander 

vernetzt sind,  

was Unfallmel-

dungen an-

geht. Insofern 

kommen wir 

oft ein bisschen hinterher, aber bei 

einigen Sachen gehen wir auch ei-

nen Tick vorweg. Seit 2010 wird die 

„Journey to Zero“ intensiv verfolgt.

Warum wurde das Bild der Reise 

(journey) gewählt? 

Bähr: Visionen sind Ideen. Die Rei-

se ist das Tun mit einem konkreten 

Ziel. Eine Reise geht zudem, wie im 

Arbeitsschutz oftmals am eigenen 

Leib erfahren, auch mit Umwegen 

oder unterschiedlichen Geschwin-

digkeiten voran. Das repräsentiert 

die Herausforderungen und Hür-

den, die einem auf dem Weg zum 

Ziel von null tödlichen Unfällen 

beziehungsweise null Unfällen mit 

schweren bleibenden Schäden be-

gegnen.

Ist die „Journey to Zero“ für die 

Mitarbeiter gedacht?

Bähr: Ja, auch. Für die Mitarbeiter 

von ArcelorMittal und die Toch-

terfirmen. Die „Jouney to Zero“ 

umfasst aber auch alle bei uns 

dauerhaft tätigen Partnerfirmen. 

Wir haben zum Beispiel regelmä-

ßige Wochenstillstände. Ohne 

unsere Partner könnten wir das 

überhaupt nicht lösen, würden wir 

die „Journey to Zero“ gar nicht rea-

lisieren können. Das heißt, wenn 

deren Mitarbeiter nicht mitziehen 

und wenn sie nicht unserem Le-

vel nacheifern, dann bringt das 

nichts. Deswegen verstehen wir 

die Konzepte oder Strategien, die 

wir hier im Konzern haben, auch 

übergreifend. 

Alle festen 

Partner und 

deren Mit-

arbeiter, die 

hier auf dem 

Werksgelände 

sind, auch die kleinen Werkstät-

ten, zählen für uns mit. Die müs-

sen unsere Standards und Regeln 

genauso einhalten wie wir selber.

Wie werden die Mitarbeiter in die 

„Journey to Zero“ einbezogen?

Bähr: Die „Journey to Zero“ ist 

ein ganzheitlicher Ansatz. Der 

Weg, den wir gehen, wird ver-

standen als eine nachhaltige Ent-

wicklung. Wir müssen Schritt für 

Schritt besser werden. Oberste 

Priorität haben natürlich tödliche 

Unfälle oder Unfälle mit blei-

benden Schäden, aber auch das 

große Thema „Aufeinander ach-

ten“. Der Konzern gibt zu allem 

Zielkennzahlen vor, sowohl bei 

den Standards als auch bei den 

Unfallzahlen. Da werden die ge-

leisteten Millionen Stunden pro 

Jahr ausgewertet und die bishe-

rige Entwicklung. Und dann gibt 

es Vorgaben für jeden Betrieb, 

was erreicht werden muss, zum 

Beispiel Unfälle, Erste-Hilfe-Fälle, 

Ar ztbesuche. 

Alles struktu-

riert, klassifi-

ziert. Und da 

zählen eigene 

Mitarbeiter und 

Mitarbeiter von 

Partnerfirmen eins zu eins rein. 

Es reicht, wenn ein Partnerfir-

men-Mitarbeiter hier über den Hof 

läuft, umknickt und für zwei, drei 

Tage ausfällt, dass der in unserer 

Statistik auftaucht. Das wird dann 

vom Konzern verfolgt und wenn 

die Statistik schlech-

ter wird als die 

Z ie lkenn -

z ahle n , 

d a n n 

Die HRV hat sich auf die Die HRV hat sich auf die 
Reise zu null Unfällen be-Reise zu null Unfällen be-
geben. Als Tochtergesell-geben. Als Tochtergesell-

schaft der ArcelorMittal schaft der ArcelorMittal 
Hamburg GmbH verfolgt Hamburg GmbH verfolgt 

sie den ganzheitlichen sie den ganzheitlichen 
Ansatz des weltweiten Ansatz des weltweiten 

ArcelorMittal-Konzerns. ArcelorMittal-Konzerns. 
BAUZ sprach mit Metin BAUZ sprach mit Metin 

Ayanoglu, Betriebsleiter Ayanoglu, Betriebsleiter 
bei HRV (re.), und bei HRV (re.), und 

Andreas Bähr, Sicher-Andreas Bähr, Sicher-
heitsingenieur beiheitsingenieur bei  

ArcelorMittal (li.).ArcelorMittal (li.).

Hanseatische Recyclingprodukt-Vertriebsgesellschaft mbH (HRV)

„Alle Partner 
und Mitarbeiter 
zählen für uns.“

werden vor Ort Maßnahmen ein-

geleitet. Jedes Werk ist ja unter-

schiedlich und muss die Stan-

dards vom Konzern noch einmal 

individualisiert anpassen. Auch 

das wird geprüft. Die Beteiligung 

der Mitarbeiter als Experten vor 

Ort ist enorm 

wichtig, wenn 

es um den 

Abgleich von 

Gefahren und 

T ä t i g k e i t e n 

geht. Die mo-

derierte oder tätigkeitsbezogene 

Gefährdungsbeurteilung ist dabei 

ein wichtiger Baustein. Es gibt re-

gelmäßige Schichtgespräche. Die 

Werke tauschen ihre Erfahrungen 

untereinander aus, um voneinan-

der zu lernen. Seit diesem Jahr 

gibt es zum Beispiel für Mitarbei-

ter auch das „Take-Care-Training“. 

Hier wird das Bewusstsein für Ge-

fahren, Risiken und verhaltensbe-

zogenen Arbeitsschutz geschult 

und trainiert. Verhaltensbezogene 

Schulungen fördern die Akzep-

tanz für das Null-Unfall-System, 

die Regeln und deren Einhaltung. 

Ayanoglu: Bei den Take-Care-Trai-

nings ist es zum Beispiel so, dass 

alle HRV-Mitarbeiter daran teilneh-

men. Das sind immer zwei Tage pro 

Jahr, wo es dann diese Schulung 

gibt. Außerdem gibt es auch ein 

betriebliches Vorschlagswesen. 

Das ist eine Möglichkeit, sich als 

Mitarbeiter einzubringen und als 

Betrieb besser zu werden.

Bähr: Ja. Außerdem gibt es noch 

ein Bonussystem für Mitarbeiter, 

und zwar nicht personenbezogen, 

sondern schichtbezogen. Das ver-

knüpft die einzelnen Mitarbeiter 

mit dem direkten Vorgesetzten, 

so dass diese auch ihre Meister 

oder Schichtmeister anhalten, an 

diesem Null-Unfall-System teil-

zunehmen. Und natürlich werden 

auch die Führungskräfte mit vie-

len verschiedenen Maßnahmen 

wie Sicherheitsbegehungen, Füh-

rungstrainings, Sicherheitszirkel, 

Self Audits mit einbezogen.

„Die ‚Journey to 
Zero‘ ist ein ganz-
heitlicher Ansatz.“

JourneyJourney
totoZeroZero

Null-Unfall-Strategie für Mitarbeiter, Null-Unfall-Strategie für Mitarbeiter, 
Tochterfirmen und PartnerTochterfirmen und Partner

Andreas Bähr (Sicherheitsingenieur ArcelorMittal): 
„Das Ziel der ‚Journey to Zero‘ beschreibt die Verän-
derung von der Verpflichtung hin zur Verinnerlichung 
und Überzeugung jedes Einzelnen. Es ist wichtig, ein 
Mit einander zu schaffen, bei dem Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz eine solche Notwendigkeit 
sind, dass sie von jedem im Unternehmen eingefordert 
 werden dürfen und müssen.“

Einradfahren bekommt hier eine 

ganz neue Bedeutung. Günther 

Schachermayr ist Rekordhalter 

in einer Spezialdisziplin – 

dem Wheelie- Fah ren. Auf 

seiner umgebauten Vespa 

fuhr er die Hoch alpenstraße 

über den Großglockner. Auf 

dem Hinterrad.

Elektrotechniker der West-
sächsischen Hochschule 
Zwickau entwickeln derzeit 
zusammen mit der GESIS mbH 
eine neue Datenbrille 
mit Schutzhelm.
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„Journey to „Journey to ZEROZERO““Mein Beitrag zuMein Beitrag zu

Andreas Beckmann (Baumaschi-
nenführer, Schlackenkübeltrans-
porterfahrer, Sicherheitsbeauftrag-
ter): „Mein Beitrag als Sicherheits-
beauftragter ist, dass ich mit offe-
nen Augen durch den Betrieb gehe. 
Wir haben so viele Baustellen hier, 
dass man auch nicht immer alles 
wissen kann. Und dann halte ich 
einfach mal die Kollegen an und 
frage nach: ‚Mensch, guck mal, bist 
du dir sicher oder ist das nicht eher 
so richtig?‘ Ich sehe es als meine 
Hauptaufgabe, die Leute zu sensi-
bilisieren, dass sie selber darüber 
nachdenken müssen.“

Stefan Korsus (Baumaschinen-
führer, Vorbrecheranlage): „Wenn 
man aufeinander aufpasst, sieht 
man ja die Fehler der anderen, und 
die wiederum sehen die Fehler, die 
man selber nicht sieht. Also erin-
nert man sich gegenseitig daran, 
worauf man achten soll. Und gibt 
sich Tipps, was im Sinne der Ar-
beitssicherheit besser wäre.“

Harry Schmidtmeyer (Meister, 
Dienstleistungen 1): „Wenn wir ge-
sund nach Hause kommen wollen, 
dann müssen wir eben machen, 
was für die Sicherheit gemacht wer-
den muss, und die ganzen Sachen 
einhalten. Auch wenn es am Anfang 
sehr viel ist, was da auf einen zu-
kommt. Aber nur so kommen wir 
irgendwann zu der Situation ‚null 
Unfälle‘. Wir müssen diesen Weg 
gehen und wir gehen ihn auch!“

Alexander Licht (Vorarbeiter Dienst-
leistungen 2): „Ich versuche, meine 
Berufserfahrung einzubringen, 
und mache immer mal wieder neue 
Vorschläge für mehr Sicherheit.  
Die werden von der Geschäftsfüh-
rung auch sehr gut angenommen. 
Und unsere Verfahrensweise mit 
der moderierten Gefährdungsbe-
urteilung ist auch ein Beitrag. Die 
machen wir jetzt vermehrt. Die Mit-
arbeiter müssen mitmachen und 
mitdenken und werden eben nicht 
mehr zugetextet.“

Michael Scherber (Sachbearbeiter 
Qualitätssicherung, Betriebsrats-
mitglied): „Der Betriebsrat der 
HRV arbeitet ganz eng mit der SiFa 
zusammen, stellt Vorschläge vor, 
die wir dann gemeinsam mit der 
Sicherheitsfachkraft versuchen 
umzusetzen. Wir haben ja auch 
sehr engen Kontakt mit den Sicher-
heitsbeauftragten, und die kom-
men dann auch zu uns, machen 
uns Vorschläge, was man ändern 
kann, und da sind wir dann mit der 
Sicherheitsfachkraft sofort am Ball 
und versuchen so schnell wie mög-
lich, alles dafür zu tun.“

Danny Klüver (Absetzkipperfah-
rer): „Wir achten ganz besonders 
aufeinander. Auf meinem Arbeits-
platz, ich fahr Absetzkipper, muss 
man halt extrem aufpassen, dass 
man niemanden überfährt, nir-
gendwo gegen fährt. Man muss 
außerdem achtsam sein, weil 
immer Dinge passieren können, 
die man nicht voraussehen kann. 
Zum Beispiel, dass irgendjemand 
einfach so auf die Straße läuft 
oder so. Man muss sich an die 
Geschwindigkeiten halten und ex-
trem konzentriert bleiben.“

Metin Ayanoglu (Betriebsleiter 
und Sicherheitsfachkraft, HRV)
„Im Betrieb hat man vom Engage-
ment her immer einen bunten 
Blumenstrauß an Mitarbeitern. 
Und das spiegelt sich auch in der 
Arbeitssicherheit wider. Mir per-
sönlich liegt am Herzen, dass alle 
Mitarbeiter wissen und erkennen, 
dass jeder Einzelne eben dazu 
seinen Beitrag leisten muss und 
soll und kann, damit wir hier am 
Ende des Tages alle gesund nach 
Hause gehen.“ 

Stefan Horstmann (Radladerfah-
rer und Sicherheitsbeauftragter): 
„Wir sind halt darauf spezialisiert, 
auf Sicherheit zu achten. Zum 
Beispiel, dass die Kollegen nicht 
mit den Köpfen nach unten laufen, 
sondern mit den Augen geradeaus 
für Sichtkontakt. Wenn wir Radla-
derfahrer jetzt mit vollen Schau-
feln angefahren kommen, ist das 
wichtig, sonst müssen wir in die 
Eisen gehen, und dann sind die 
Fußgänger unnötig erschrocken. 
Das ist ein Beispiel, worauf man 
aufmerksam macht.“ 
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F A L L E N ?

Fotos: iStockphoto, Picture Alliance

„Bei Mission Zero 
kann sich jeder 

aktiv einbringen.“

Seit dem Frühjahr 2015 

verfolgt die SCHWENK Ze-

ment KG, Werksgruppe Süd, 

eine besondere Mission. 

Die „Mission Zero“. Ziel ist, 

dass jeder Mitarbeiter nach 

der Arbeit sicher und gesund 

nach Hause zu seiner Familie 

kommt. BAUZ wollte mehr wis-

sen und fragte nach bei Michael 

Kuhn, Leiter der Instandhaltung.

Was ist für Mitarbeiter in Bezug 

auf Mission Zero wichtig?

Kuhn: Wir verstehen Arbeits-

sicherheit nicht als zeitlich be-

grenztes Projekt, sondern als Kul-

tur. Ein Ziel ist es, uns von Schuld-

zuweisungen zu distanzieren. Au-

ßerdem gilt es, gemeinsam eine 

Sicherheitskultur zu schaffen. 

Mission Zero soll in erster Linie in-

formieren, kommuniziert werden 

und aktive Mitarbeit fordern. Bei 

diesem Vorhaben ist die Verlage-

rung auf möglichst viele Schultern 

wichtig. Im Endeffekt möchten 

wir, dass sich möglichst viele Mit-

arbeiter mit den Maßnahmen und 

den Lösungsansätzen identifizie-

ren. Durch diese Identifikation 

ist auch die effektive Weitergabe 

an Kollegen möglich. Am besten 

wäre es natürlich, wenn alle Mit-

arbeiter Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz dauerhaft in 

ihren Arbeitsalltag einbinden.

Wie werden die Mitarbeiter 

im Rahmen von Mission Zero 

 beteiligt? 

Kuhn: Zunächst 

haben wir 

eine Aktion 

mit Mission 

Zero-Aufklebern gestartet. Wir 

wollten damit informieren und 

gleichzeitig ein Zeichen setzen: 

Wer bereit ist, sich aktiv zu betei-

ligen, sollte sich Mission Zero gut 

sichtbar auf den Helm kleben. 

Dann interessierte uns, was die 

Meister und Ingenieure zum The-

ma Mission Zero bewegt und be-

schäftigt. Hierzu haben wir einen 

offenen Mission Zero-Workshop 

mit unseren Führungskräften 

durchgeführt. Ziel war eine um-

fassende Bestandsaufnahme, 

ein Überblick über die Themen, 

welche als wichtig wahrgenom-

men werden, sich gemeinsam 

auszutauschen und Prioritäten 

zu setzen. Alle Beiträge wurden 

in einem Workshop-Handbuch 

veröffentlicht, 

so dass jeder 

M i t a r b e i t e r 

n a c h l e s e n 

konnte, was 

im Workshop 

e r a r b e i t e t 

wurde. Danach starteten wir 

den Mission Zero-Cycle  1, um 

nun auch jeden Mitarbeiter im 

Betrieb zu erreichen. In den je-

weiligen Abteilungen wurden 

hierzu innerhalb von zwei Wo-

chen vier Whiteboard-Meetings 

zu einem ausgewählten Mission 

Zero-Thema abgehalten. Es wur-

den Flipchartbögen verteilt und 

im Team bearbeitet. Diese wur-

den im Nachgang von den Ab-

teilungsleitern besprochen und 

ausgewertet. Hierbei fanden sich 

interessante Ideen, Anregungen 

oder Lösungsvorschläge, nicht 

nur zu Arbeitssicherheitsthe-

men. Aktuell prüfen wir, inwie-

Seit dem Frühjahr 2015 Seit dem Frühjahr 2015 Zero-Aufklebern gestartet. Wir S i d F ühj h Z A fkl b Wi fern die Anregungen umsetzbar 

sind. Wir werden Arbeitsgruppen 

mit den Mitarbeitern bilden, um 

mit denjenigen, welche sich en-

gagieren wollen, die Umsetzung 

von Maßnahmen zu starten. Ein 

wichtiger Aspekt hierbei ist die 

Information an alle anderen im 

Betrieb. So schließt sich der Kreis 

von Ideenentwickeln, Umsetzen, 

Überprüfen, Feedbackholen und 

Feedbackgeben – der Mission 

Zero-Cycle.

Wie bekommt man „Null Unfälle 

– gesund arbeiten“ in die Köpfe 

aller Mitarbeiter?

Kuhn: Wir versuchen, einen neu-

en Weg zu beschreiten, und wir 

werden uns an dieser Mission 

Zero messen 

lassen und 

das, was wir 

tun, immer 

wieder hinter-

fragen. Führt 

es zum Erfolg? 

Was können wir besser machen? 

Wir werden auch kritische Punkte, 

die von der Belegschaft kommen, 

aufnehmen, bearbeiten und uns 

auch daran messen lassen.

Was sagen die Mitarbeiter zu 

Mission Zero?

Kuhn: Zu Mission Zero kommt 

ein äußerst positives Feedback. 

Die Mitarbeiter haben sich im 

Mission Zero-Cycle 1 mit ihren An-

regungen sehr gut und vielfältig 

eingebracht, sie sind gespannt, 

wie es nun weitergeht, und wol-

len sich aktiv einbringen.

Teamwork im Sinne der Mission ZeroTeamwork im Sinne der Mission Zero
(v. l. n. r.): Jens Wöhlert, Sonja Viola, Tobias (v. l. n. r.): Jens Wöhlert, Sonja Viola, Tobias 
Kaschke und Michael Kuhn organisierten Kaschke und Michael Kuhn organisierten 
den Auftakt-Workshop.den Auftakt-Workshop.

Handy raus, Blick nach 

unten und los geht’s. Im-

mer mehr Fußgänger bringen 

sich in Lebensgefahr, wenn 

sie sich durch ihr Smartphone 

ablenken lassen. Besonders 

an Kreuzungen, Überwegen 

oder Haltestellen kommt es 

zu schweren Unfällen.

Warnhinweise in Augenhö-

he durch herkömmliche Am-

peln werden immer weniger 

wahrgenommen. Die Erfah-

rung zeigt, dass Handynutzer 

beim Überqueren von Straßen 

den Blick eher gen Boden auf 

das Smartphone gerichtet ha-

ben. Es wird gele-

sen, getippt, Musik 

gehört oder gespro-

chen. Manche Handynutzer 

vergessen sogar für einen Mo-

ment, wo sie sind, und bleiben 

einfach in Gefahrenbereichen 

stehen. Um die Verkehrssicher-

heit zu erhöhen, testen einige 

deutsche Städte jetzt spezi-

elle Bodenampeln, genannt 

Bompeln. Die Bompeln sind 

LED-Lichtleisten am Fahrbahn-

rand. Sie beginnen rot zu blin-

ken, sobald eine Straßenbahn 

sich nähert. In jedem Fall erhöht 

das LED-Licht die Sicherheit für 

alle Verkehrsteilnehmer, da es 

im Dunkeln und aus größerer 

Distanz gut zu sehen ist.

Handy raus, Blick nach

unten und los geht’s. Im-

mer mehr Fußgänger bringen

c

v

m

Unfallrisiko
Smartphone

BodenBodenampelnampeln schützenschützen
HandynutzerHandynutzer

Crashtest-Dum-

mys haben ei-

nen harten Job. 

Wie Stuntpiloten war-

ten sie auf ihren riskanten Ein-

satz, wenn neue Fahrzeuge ge-

testet, Sicherheitsgurte geprüft 

oder Bewegungsabläufe bei Zu-

sammenstößen von Verkehrsteil-

nehmern nachvollzogen werden. 

Ihre Mission endet meist mit Ver-

letzungen oder einem Totalscha-

den. Um verschiedene Unfälle 

mit unterschiedlichen Verkehrs-

teilnehmern erforschen zu kön-

nen, kommen ganz verschiedene 

Dummys zum Einsatz – vom klei-

nen Baby bis hin zu motorradfah-

renden, großen Männerpuppen. 

Eine solche Puppe kann bis zu 

250.000 € kosten.

Mithilfe der Dummys lässt sich 

herausfinden, welche Fahrzeug-

teile bei Unfällen zu welchen 

Verletzungen führen. Dafür sind 

die Dummys lebensecht herge-

stellt mit Halswirbelsäule, Rip-

pen, Kniescheiben. Sie tragen 

außerdem an den „Knackpunk-

ten“ wie Kopf, Hals, Brustkorb, 

Oberschenkel, Schienbein 

oder Fußgelenk Messsonden, 

Sensoren und Fühler. Diese er-

fassen innerhalb einer Sekun-

de rund 10.000 wichtige Werte 

wie zum Beispiel Beschleu-

nigung, Flugbahn, Tiefe der 

Verletzung. Daraus können Ex-

perten dann ableiten, was das 

für den menschlichen Körper 

heißt und welche Verletzungen 

die Folge wären. Der Testunfall 

an sich dauert noch nicht mal 

eine Sekunde. Nach einem 

Crashtest braucht ein Dummy 

eine gründliche Untersuchung. 

Spätestens nach dem fünften 

Einsatz wird er neu geeicht und 

zertifiziert.

Sie sitzen hin-Sie sitzen hin-
ter dem Steuer, ter dem Steuer, 
wirbeln durch wirbeln durch 
die Luft, lassen die Luft, lassen 
sich überfahren sich überfahren 
im Dienste der Si-im Dienste der Si-
cherheit. Bei ihrem cherheit. Bei ihrem 
Einsatz geht es um Einsatz geht es um 
Leib und Leben. Was Leib und Leben. Was 
sie mitmachen, soll sie mitmachen, soll 
anderen erspart anderen erspart 
bleiben. bleiben. 

So fasst es Michael Kuhn 

kurz und knapp zusammen. 

Jeder kann:

• sich im Rahmen seiner 

Möglichkeiten aktiv ein-

bringen, um seinen Ar-

beitsplatz sicherer und 

gesünder zu gestalten. 

Wir werden ihm dazu die 

Zeit und die Mittel zur 

Verfügung stellen.

• mit offenen Augen ar-

beiten, um ganz einfach 

gefährliche Situationen, 

Beinaheunfälle, unsi-

cheres Verhalten zu er-

kennen, zu melden und 

daraus zu lernen. 

• Verantwortung überneh-

men und auf seine Kolle-

gen aufpassen. 

• Vorbild sein.

• ein Feedback geben, 

sei es in Form von Mel-

dungen oder sei es in 

Form von aktiver Mitar-

beit in späteren Arbeits-

gruppen oder bei den 

Team-Meetings.

• Mission Zero weiterentwi-

ckeln, umsetzen, leben.

 Das kann jeder tun

Dummys wirbeln 

durch die Luft für 

die Sicherheit aller 

Verkehrsteilnehmer.

Witze

Treffen sich zwei Hellseher. Meint 

der Erste: „Dir geht’s gut und wie 

geht’s mir?“

Was ist ein Cowboy ohne Pferd? 

Ein Sattelschlepper.

etzen, leben

Was ist klein 

und schwarz 

und dreht sich 

auf der Wiese? 

Ein Maulwurf 

beim Hammerwerfen!

Sagt die Null zur Acht: „Wow, 

schicker Gürtel!“

Drei reiche Damen im Gespräch: 

„Ich habe meinem Mann einen 

Porsche gekauft, mit dem ist er 

in sechs Sekunden von null auf 

hundert.“ Darauf die Zweite: 

„Ich habe meinem Mann einen 

Ferrari geschenkt. Mit dem ist 

er in fünf Sekunden von null auf 

hundert.“ Darauf die Dritte: „Mit 

meinem Geschenk ist mein Mann 

in zwei Sekunden von null auf 

hundert.“ – „Ja, was hast du ihm 

denn gekauft?“ – „Eine Waage!“

„Mission Zero ist unsere Chance, „Mission Zero ist unsere Chance, 
Arbeitssicherheit gemeinsam neu zu gestalten.“Arbeitssicherheit gemeinsam neu zu gestalten.“

Mission

PUPPEPUPPEamam
SteuerSteuer

ZERZER

SCHWENK Zement KG, Werksgruppe Süd

Crashtest-Dummys Crashtest-Dummys 

OO
Michael Kuhn, Leiter der InstandhaltungMichael Kuhn, Leiter der Instandhaltung
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Unglaublich!

Wussten Sie, dass ...Wussten Sie, dass ...
... der Nullmeridian vom 

Nord- zum Südpol verläuft, 

der Ort Greenwich darauf liegt 

und den Bezugspunkt für 

Datum und Weltzeit 

bildet?

... die Nulllinie in 

der Medizin einen 

Herzstillstand be-

schreibt?

... Normalnull von 

1879 bis 1992 die fest-

gelegte amtliche Höhenan-

gabe in Deutschland war und oft 

als Synonym für „über dem Mee-

resspiegel“ verwendet wurde?

... die Null als gleichberechtigte 

Zahl erst zum Ende des Mittelal-

ters anerkannt wurde?

... null Komma nichts ein 

anderer Ausdruck für „sehr 

schnell“ ist?

... mit einer schwar-
zen Null ein ausge-

glichener öffentlicher 

Haushalt gemeint ist?

... ein Nullener-
giehaus die En-

ergie, die es durch-

schnittlich im Jahr 

extern bekommt, durch 

selbst erzeugte Energie (z. B. 

durch Solar anlagen) ausgleicht?

... eine Toilette auch als „00“ 
bezeichnet wird, weil sie in Ho-

tels nicht als Zimmer angesehen 

wird, aber trotzdem nummeriert 

werden muss?

Foto: 123RF

Rücken Rücken 
gutgut

Stuhl gutStuhl gut – 

Wer zu lange 

auf einem fal-

schen Stuhl 

in einer ungüns-

tigen Haltung 

sitzt, belastet 

seine Mus-

keln ein-

seitig. Das 

führt zu 

schmer z-

h a f t e n 

Verkramp-

f u n g e n 

u n d 

Verhär tungen. 

Besser wird es nur mit einem 

ergonomischen Stuhl und der 

korrekten Sitzposition.

Ein ergonomischer Stuhl 

kann so manches Wunder be-

wirken. Ergonomisch bedeu-

tet, dass der Stuhl gut zu dem 

jeweiligen Menschen passt. 

Der Betriebsarzt kann bei 

der Auswahl eines ge-

eigneten Stuhls helfen. 

Größe, Sitzneigung und 

Lehnenhöhe gilt es zu 

beachten. Ist der neue 

Stuhl da, heißt es: in 

Bewegung bleiben und 

zurücklehnen! Ste-

tig wechselnde 

Sitzpositionen 

und eine entspannte Haltung 

tragen ebenso zur Vermeidung 

von Rückenschmerzen bei. 

Wir Deutschen werden immer äl-

ter. Die durchschnittliche Lebens-

erwartung beträgt für Frauen 

83,4 und für Männer 78,4 Jah-

re, Tendenz steigend. Da-

mit ältere Arbeitnehmer 

länger im Job bleiben 

können, sind alters-

gerechte Arbeits-

plätze besonders 

wichtig.

Möglicher wei-

se müssen wir zu-

künftig sogar bis 70 arbei-

ten, um die Renten finanzieren 

zu können. Doch wie kann das 

gehen? Mit steigendem Lebens-

alter häufen sich doch auch die 

körperlichen Beschwerden. Der 

Rücken schmerzt, die Augen 

werden schwächer, die Muskel-

kraft nimmt ab. Darauf muss bei 

der Ausstattung 

der Arbeitsplätze 

Rücksicht ge-

nommen wer-

den. 

KREBS!KREBS!
Krebs ist hierzulande die Todesursache Nummer 

Krebs ist hierzulande die Todesursache Nummer 

zwei. Weltweit ist Lungenkrebs am häufigsten. 

zwei. Weltweit ist Lungenkrebs am häufigsten. 

Doch was ist Krebs eigentlich und wie können 

Doch was ist Krebs eigentlich und wie können 

wir uns dagegen schützen?

wir uns dagegen schützen?

Lärm ist nicht nur unan-
genehm, sondern kann 
auch krank machen und 
das Gehör für immer 
schädigen. Guter 
Lärmschutz ist 
daher wichtig.

Die Zellen 

eines Menschen 

teilen sich täglich. Ein 

Leben lang. Und erfüllen ver-

schiedene Funktionen. Kommt 

es dabei zu einem Fehler, kön-

nen bösartige oder gutartige 

Tumoren (lateinisch = Schwel-

lung) entstehen. 

Gutartige Tumoren stellen 

keine Gefahr für die Gesund-

heit dar. Bösartige schon. 

Krebs entsteht, wenn diese 

Tumoren von unserem Immun-

system unerkannt bleiben und 

sich unkontrolliert vermehren. 

Sie dringen in umliegendes Ge-

webe ein und zerstören es. Der 

Krebs kann außerdem „streu-

en“, das heißt sich im Körper 

und anderen Organen vertei-

len. Das führt zu Funktionsstö-

rungen und wird letztendlich 

zur tödlichen Bedrohung.

Bekannte Risiken
Es gibt viele Risiken, die zur 

Entstehung von Krebs beitra-

gen können. Rauchen zum Bei-

spiel. Im Zigarettenrauch sind 

Stoffe, die Lungen- und Harn-

blasenkrebs hervorrufen kön-

nen. Ein weiteres Risiko ist Al-

kohol. Wer zu viel davon trinkt, 

riskiert Speiseröhren- und 

Darmkrebs. Außerdem werden 

verschiedene Viren, Überge-

w i c h t 

oder Ge-

fahren bei der Arbeit 

wie Quarzstaub, Asbest und 

bestimmte Chemikalien zu den 

Risiken gezählt.

Heilung möglich?
Früher dachte man, dass sich 

Krebs nur heilen lässt, wenn 

man den Tumor herausschnei-

det und/oder bestrahlt. Heute 

ist die Medizin weiter. Oft wird 

eine sogenannte Chemothera-

pie durchgeführt. Dabei wird 

der Körper mit chemischen 

Medikamenten geflutet. Die-

se sollen die weitere Teilung 

der Krebszellen verhindern 

und sie angreifen. Das geht 

natürlich nicht ohne Neben-

wirkungen. Betroffene leiden 

unter Haarausfall, Durchfall 

und Erschöpfung. Allerdings 

ist gerade bei Blutkrebs die-

se Methode erfolgreich. Au-

ßerdem gibt es Therapien, 

bei denen versucht wird, das 

körpereigene Immunsystem 

auf Krebszellen zu lenken. Ins-

gesamt ist die Heilungschan-

ce bei Krebs in Deutschland 

inzwischen auf mehr als 50 % 

angewachsen.
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LLÄÄRRMM
macht krank!macht krank!

UMF A L L E N ?

F A L L E N ?
• Ab 80 dB(A) soll und ab 

85 dB(A) muss man geeig-

neten Gehörschutz tragen. 

Der Arbeitgeber muss bei 

Tätigkeiten mit mehr als 

80 dB(A) Gehörschutz zur 

Verfügung stellen.

• Nur so lange wie nötig in 

Lärmbereichen arbeiten

• Laute Maschinen – wenn 

möglich – gegen leisere 

austauschen

• Ausreichend Abstand von 

Lärmquellen nehmen

• Regelmäßig bei den Lärm-

schutzvorsorgeunter-

suchungen mitmachen

 Das können Sie tun

Altersgerecht 
 arbeiten
Ein altersgerechter Arbeitsplatz 

sollte beispielsweise mit stär-

kerer Beleuchtung ausgestattet 

werden, Arbeitsanweisungen in 

größeren Buchstaben geschrie-

ben und Abbildungen klar und 

kontrastreich sein. Mit ergono-

mischen Maßnahmen lassen 

sich körperliche Belastungen 

verringern. Altersgemischte 

Teams sind eine weitere Mög-

lichkeit, altersgerechtes Arbei-

ten im Betrieb zu ermöglichen. 

Dabei übernehmen jüngere 

Kollegen Aufgaben, die mit 

Schnelligkeit und Muskelkraft 

zu bewältigen sind. Ältere Kol-

legen stellen ihre Erfahrungen 

zur Verfügung und agieren mit 

Ruhe und Fingerspitzengefühl. 

Es gibt körperlich stark belas-

tende Arbeiten, die im Alter 

nicht mehr zu bewältigen sind. 

Hier könnte ein Tätigkeitswech-

sel die Lösung sein.können Belastungen verringern 
Altersgerechte Arbeitsplätze 

• Rauchfrei leben und 

arbeiten

• Ein gesundes Körper-

gewicht halten

• Täglich bewegen

• Wenig Alkohol trinken

• Ausgewogen ernähren

• Vor der Sonne schützen

• Am Arbeitsplatz vor 

krebserregenden Stoffen 

schützen

• Regelmäßig zur Krebsvor-

sorgeuntersuchung gehen

 Das können Sie tun

Gehörschützer sollen den Lärm 

so weit abschwächen, dass das 

Ohr keinen Schaden nimmt. Je-

doch müssen Warnsignale, Spra-

che oder Maschinengeräusche 

noch erkannt werden können. So 

lässt sich das Gehör schützen:

Kapselgehörschützer
• wenn häufiges Auf- und 

Absetzen erforderlich ist

• wenn man häufig kurzzei-

tigem Lärm ausgesetzt ist

• bei Neigung zu Gehör-

gangsentzündungen

Gehörschützer sollen den Lärm 

so weit abschwächen, dass das 

Ohr keinen Schaden nimmt. Je-

doch müssen Warnsignale, Spra-

che oder Maschinengeräusche 

noch erkannt werden können. So 

lässt sich das Gehör schützen:

chützer

LiebeLiebeAusAus
zumzum HörenHören

Gehörschutzstöpsel
• für Arbeitsplätze mit an-

dauernder Lärmeinwirkung

• bei starker Schweißbildung 

unter Kapselgehörschützern

• bei gleichzeitigem Tragen 

von Gehörschutz und Brille

Otoplastiken
• werden vom Hörgeräteakusti-

ker individuell angepasst und 

bieten hohen Tragekomfort

• wenn Kapselgehörschützer 

ungeeignet sind und Stöpsel 

nicht vertragen werden

Töne und Geräusche sind 

Schallwellen und Schalldruck. 

Je mehr Schallwellen pro Se-

kunde, desto höher der Ton. 

Der Schalldruck ist entschei-

dend für die Lautstärke. Sie 

kann schwanken und wird in 

Dezibel (dB(A)) gemessen. Ab 

einer Lautstärke von 80 dB(A) 

besteht Gefahr für das Gehör. 

Sehr hohe Töne und eine stark 

schwankende Lautstärke schädi-

gen das Gehör besonders schnell. 

Im betrieblichen Alltag sind sol-

che Lärmquellen sehr häufig.

Was macht Lärm im Ohr?
Die Schallwellen bringen feine 

Haarbüschel zum Schwingen. 

Wenn die Töne zu laut sind, ermü-

den diese Härchen. Sie können 

sich zwar erholen, aber wenn der 

Lärm zu lange andauert und zu 

laut ist, brechen sie einfach ab. 

Damit sind sie für immer zerstört. 

Mit der Zeit entsteht so Lärm-

schwerhörigkeit. Dagegen helfen 

weder Medikamente noch Opera-

tionen. Ein Hörgerät ist für die Be-

troffenen dann oft unumgänglich. 

Gehörschutz
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BLOCK
Wenn mobile Prallbrecher 

Rohstoffe zerkleinern, kann 

es zu Verstopfungen oder 

anderen Störungen kommen. 

Der Rotor ist eine Gefahren-

quelle. Eine weitere ist, dass 

an mehreren Stellen des Bre-

chers gearbeitet wird. 

Das „Lock & Turn“-System 

sorgt für die Sicherheit der 

Mitarbeiter. Nur mit spezi-

ellen Schlüsseln lassen sich die 

Bereiche des Prallbrechers ent-

sperren, an denen gearbeitet 

werden soll. So können Mitar-

beiter gefahrlos Wartungsklap-

pen öffnen oder Bauteile bewe-

gen und austauschen. Bevor die 

Arbeiten an anderer Stelle wei-

tergehen, müssen die Schlüs-

sel erst alle abgezogen und im 

anderen Bereich eingesteckt 

werden. Der vorhe-

rige Arbeitsbereich 

ist dann gesperrt 

und sicher. Zusätz-

lich kann der Rotor 

von außen mittels 

einer Kurbel per 

Hand in jede be-

liebige Position 

gebracht und 

in jeder Posi-

tion blockiert 

 werden. 

Maschinen/AnlagenMaschinen/Anlagen

Siehst du du MICH?

mernschild. Das 

Bild wird auf einen 

Bildschirm im Cock-

pit übertragen. Der 

Fahrer kann aus meh-

reren verschiedenen 

Ansichten wählen, je nach-

dem, was er gerade im Auge 

behalten muss. Die Sensoren 

funktionieren genau wie beim 

Auto. Je näher man einem Hin-

dernis kommt, desto schneller 

wird ein Signalton. So lässt sich 

passgenau abschätzen, wie weit 

man noch fahren 

kann. Die 

Sensoren be-

finden sich vorne zwischen den 

Scheinwerfern, seitlich über 

und neben den Reifen und am 

Blinker.

N or maler-

weise helfen die-

se technischen Er-

weiterungen Autofahrern 

beim Einparken. In diesem 

Fall sorgen sie für mehr 

Übersicht beim Manövrie-

ren mit Betonpumpen-Lkw. 

Denn Fußgänger werden 

bei so einem riesigen 

Fahrzeug schnell mal 

übersehen. Der tote Win-

kel ist riesig. Deshalb kann 

der Fahrer über je eine Kamera an 

jeder Seite genau sehen, was um 

ihn herum passiert. Vorne sitzt 

die Kamera zwischen den Schei-

benwischern, links und rechts in 

der Nähe der Lampen für die Stüt-

zen und hinten befindet sich eine 

Kamera über dem Num-

en

ach-

im Auge kann. Die

Bevor Betonfertigteilwände 

ausgeliefert werden, lagern sie 

in einem sogenannten mobilen 

Rechenregal oder Stapelrechen.

Mittels Kran werden die 

tonnenschweren Platten auf 

beiden Seiten des Rechens in 

Lagerposition gebracht. Frü-

her musste sich ein Mitarbeiter 

zwischen bereits eingelagerten 

Wänden und den schweren, 

pendelnden Teilen aufhalten, 

um sie per Hand einzustapeln 

und mit Bolzen oder Keilen zu 

sichern. Die Quetschgefahr war 

groß. Ein cleveres Lagersystem 

hat diese Arbeit sicherer ge-

macht: Die Fertigteile werden 

aufrecht stehend mit Steckbol-

zen festgemacht und anschlie-

ßend mit Keilen gegen Umfallen 

gesichert. Diese Arbeiten kön-

nen von einem Mittelgang aus 

sicher durchgeführt werden. 

Die Mitarbeiter sind geschützt, 

während sie die Wandplatten 

einsortieren und verkeilen.

VerkehrswegeVerkehrswege Umkippende TeileUmkippende Teile

läuf t ’s  besserläuf t ’s  besserWenn sich Fußgänger und Erd-

baumaschinen in die Quere kom-

men, ist schon vorher klar, wer bei 

einem Zusammenstoß verliert. 

Eine klare Trennung von Personen- 

und Fahrzeugverkehr kann erheb-

lich dazu beitragen, die Sicherheit 

im Betrieb zu erhöhen. 

Fest vorgegebene Dienstwege 

für Fußgänger sollten mit Leit-

pfosten markiert und abgesteckt 

werden, um Fahrzeugen nicht zu 

nahe zu kommen. Zusätzliche 

Überdachungen können die Wege 

gegen herabfallendes Materi-

al sichern, wenn sie etwa unter 

Förderbändern hindurchführen. 

Hinweisschilder am Wegesrand 

können Fahrer von Fahrzeugen vor 

möglichen nahenden Fußgängern 

warnen. Dann heißt es: langsam 

fahren und besonders aufmerk-

sam sein. Außerdem sollte darauf 

geachtet werden, ob 

auf dem Betriebs-

gelände das Tragen 

von Persönlicher 

Schutzausrüstung 

(PSA) vorgeschrie-

ben ist. Zur PSA 

gehört unter an-

derem eine Warn-

weste, die die 

Sichtbar keit 

von Fußgän-

gern verbes-

sert, besonders 

bei schlechten 

Sichtverhältnis-

sen wie Nebel, 

Regen, Schnee 

oder auch 

 Staubflug.

Was sich im Straßenverkehr bewährt hat, ist 

Was sich im Straßenverkehr bewährt hat, ist 

auch für Baumaschinen gut. Fahrzeugkame-

auch für Baumaschinen gut. Fahrzeugkame-

ras und Abstandssensoren zum Beispiel.

ras und Abstandssensoren zum Beispiel.

QUETSCH-PENDELQUETSCH-PENDEL
entschärf t
entschärf t

getrenntGut

Kollisionen vermeidenKollisionen vermeiden

Dieser Weg, der unter dem Förder-
band hindurchführt, ist durch 
eine Überdachung gegen herab-
fallendes Material gesichert.

10   Gute Praxislösungen  Gute Praxislösungen



Fo
to

s:
 M

ir
k

o
 B

a
rt

e
ls

AbsturzgefahrAbsturzgefahr
Lückenlos Lückenlos 
und sto lperfre iund sto lperfre i
auf  Gerüstenauf  Gerüsten David Wiget im Gespräch mit Ausbildungsmeister 

Friedemann Sautter .

Christian Schrade lernt den Beruf des Industriemecha-

nikers. Ihm ist bei der Gefährdungsbeurteilung wichtig: 

„Dass einem die Gefahren klar sind, dass man weiß, 

was auf einen zukommen kann und wie man die Ge-

fahren minimiert oder vermeidet.“

Die neue Belagtraverse sichert Öffnungen Die neue Belagtraverse sichert Öffnungen 
ohne Stolperstellen und ohne zu verrutschen.ohne Stolperstellen und ohne zu verrutschen.

„Was einmal 
im Kopf ist, wird 

angewendet.“

GefährdungsbeurteilungGefährdungsbeurteilung

Jeden MorgenJeden Morgen
RISIKEN EINSCHÄTZENRISIKEN EINSCHÄTZEN

„Jeder ist ja im Grunde „Jeder ist ja im Grunde 
ein Sicherheitsbeauftragter, ein Sicherheitsbeauftragter, 
auch der Auszubildende.“auch der Auszubildende.“

Friedemann Sautter betreut zusammen mit seinem Meisterkollegen Klaus 
Mayer 16 Auszubildende in der Lehrwerkstatt der SCHWENK Zement KG, 
Werk Allmendingen. Ausgebildet werden acht Elektroniker, sieben Indus-
triemechaniker und ein Aufbereitungsmechaniker. Jeden Morgen wird von 
jedem Auszubildenden eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Ein wesent-
licher Beitrag für mehr Sicherheit im Betrieb.

Wie beginnt der Arbeitstag?

Sautter: Wir beginnen zwischen 

6:45 Uhr und 6:50 Uhr. Ich lege 

großen Wert drauf, dass die 

Lehrlinge pünktlich da sind. 

Dass sie sich in einer kurzen Ge-

sprächsrunde zusammenfinden 

und noch mal einen kleinen Blick 

aufs Handy werfen können, be-

vor es dann bis zur Pause in der 

Schublade verschwindet. Um 7 Uhr 

gehen dann alle 

in unseren Schu-

lungsraum und 

schreiben ihre 

Gefährdungsbe-

urteilung.

Wie lernen die 

Lehrlinge, eine 

Gefährdungsbe-

urteilung zu er-

stellen?

Sautter: Indem sie 

jeden Tag eine Ge-

fährdungsbeurtei-

lung schreiben. Das 

ist das Allererste, 

was sie hier lernen. 

Wenn der Lehrling 

eine neue Arbeit 

Für die Arbeit 

an Gebäu-

d e f a s s a d e n 

werden oft 

S y s t e m g e -

rüste ein-

g e s e t z t . 

Dabei be-

steht das 

Problem, 

dass die 

geraden 

G e r ü s t -

b e l ä g e 

v e r -

s c h i e -

d e n e 

macht, zu der ich vorher eine Unter-

weisung gemacht habe, dann will 

ich die Unterweisungseckpunkte 

noch mal in der Gefährdungsbeur-

teilung sehen. Ich kontrolliere die. 

Und wenn da etwas lückenhaft ist 

oder nicht korrekt, dann ziehe ich 

meine Betriebsanweisung raus, 

wir tragen das gemeinsam nach. 

Wir besprechen, was nicht ganz 

vollständig 

ist oder wo die Meinungen oder 

das Verständnis auseinander-

gehen. Da versuche ich, das mit 

einem Beispiel oder praktisch 

vorzuzeigen, und dann geht die 

Arbeit los. Wenn der Lehrling eine 

gleichbleibende Arbeit für mehrere 

Tage macht, dann unterschreibe 

ich die und sprech’s mit ihm durch. 

Die Gefährdungsbeurteilung wird 

dann immer 

in nament-

liche Ordner 

a b g e l e g t , 

unterschrie-

ben von mir 

und kon-

t r o l l i e r t . 

Es gibt 

Standard-

unterwei-

s u n g e n , 

i n s g e -

samt 61 

Themen, 

die sind 

in den 

Ordnern 

s c h o n 

k a t a -

l o g i -

siert, anhand einer Unterwei-

sungsmatrix kann sich der Lehrling 

orientieren.

Und die neuen Lehrlinge?

Sautter: Für die Neuen gibt es an-

fangs eine 25-seitige Info. Darin 

wird unter anderem sehr praxis-

orientiert erklärt, wie wich-

tig die Persönliche Schutz-

ausrüstung ist. Auch der 

Hautschutz ist uns wichtig, 

wann und zu welchem Zweck sie 

ihre Hände waschen müssen und 

dass man auch mal desinfizieren 

muss. So haben wir jeden Tag 

andere Arbeitsaufträge und so-

mit andere Unterweisungen und 

Schulungen. Das System lebt mit 

dem Tun und somit sind sich die 

Neuen sehr schnell im Klaren, 

was wich-

tig ist, und 

können ent-

s p r e c h e n d e 

Maßnahmen 

ausführen. In 

unserer Dokumentation ergänzen 

wir auch noch Dinge wie, wo man 

was speziell findet oder wie man 

mit einem Arbeitsauftrag klar-

kommt. Zum Schluss kommt dann 

noch die Unterschrift von dem 

Lehrling und meine Unterschrift.

Was ist das Ziel dabei?

Sautter: Ziel ist, dass wir null 

Unfälle einhalten 

und dass wir auch 

Beinaheunfälle und 

unsichere Situati-

onen vermeiden. 

Wenn die Lehrlinge 

das jeden Morgen 

planen, schrei-

ben, trainieren 

und wiederholen, 

dann machen sie 

das, als wenn 

sie nie etwas 

anderes getan 

hätten. Das, was 

sie schreiben, 

haben sie auch 

im Kopf, und sie 

wissen genau, 

was passieren 

würde, wenn 

sie es nicht 

einhalten. Da 

kann keiner 

mehr heraus-

s c h l ü p f e n 

und sagen, er hätte etwas nicht 

gewusst, sondern muss sich die-

ser Herausforderung jeden Tag 

neu stellen.

Wie wird die 

Gefährdungs-

beurteilung er-

arbeitet?

Sautter: Es gibt 

eine Muster-

vorlage. Die ist nach den grund-

legenden Faktoren gegliedert, 

auch nach Erste-Hilfe-System, 

Hygiene und so weiter.

Was ist, wenn ein Lehrling eine 

Gefahrstelle erkennt und dazu ei-

nen Verbesserungsvorschlag hat? 

Sautter: Das sagen die gleich 

direkt. Wenn die im Sommer im 

zweiten Lehrjahr sind, arbeiten 

sie sechs Wochen auf Schicht im 

Betrieb. Da haben sie dann ihre 

Bücher dabei, wo sie einen Ver-

besserungsvorschlag eintragen 

können. Sie können es mir aber 

auch direkt sagen. Wir haben 

da ein recht offenes Verhältnis. 

Arbeitssicherheit ist eine Sa-

che, die wir gemeinsam leben 

müssen. Wenn die Idee gut ist, 

wird sie umgesetzt. Jeder ist ja 

im Grunde ein Sicherheitsbeauf-

tragter, auch der Auszubildende.

Wie kommt diese Arbeitsweise 

bei den Lehrlingen an?

Sautter: Es kommt sehr gut an. 

Die Lehrlinge nehmen es mit heim, 

mit raus. Die sind daran interes-

siert, dass man an dem System 

weiterarbeitet, dass das System 

lebt und laufend verbessert wird.

Bauteile nicht lückenlos um-

schließen können.

Werden Türme, Träger, Säulen, 

Balkone oder Nischen eingerüs-

tet, können große Löcher im Ge-

rüst klaffen. Normalerweise wer-

den diese Löcher mit Holzbohlen 

abgedeckt. Damit die Bohlen 

jedoch gegen Verschieben und 

Ausheben gesichert sind, müs-

sen sie per Eckumrüstung mit 

übereinanderliegenden Holzstü-

cken im Belag verschraubt oder 

festgenagelt werden. Die Löcher 

sind also bedeckt, jetzt besteht 

jedoch Stolpergefahr. Zwei Bau-

teile helfen dabei, diese beiden 

Gefahren zu entschärfen: 

Eine Belagtraverse kann ein-

fach seitlich an eine Platte 

des Gerüstbelags angebracht 

werden. In dieser Traverse 

können weitere Stahlbö-

den oder auch Eckstücke 

von Holzbohlen auf gleicher 

Höhe wie der Gerüstbelag 

eingehängt werden. Eine 

Panzersicherung hält dann 

den Belag und die daran be-

festigte Traverse fest im Griff. 

Die Arbeits- und Trittfläche 

bleibt auf diese Weise eben, 

lückenlos und stolperfrei.
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Lehrling David Wiget Lehrling David Wiget 
bei der morgendlichen bei der morgendlichen 

Gefährdungsbeurteilung.Gefährdungsbeurteilung.
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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: 15.01.2017*

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 ein Lichtwecker 
von Philips
11. – 20. Preis
Je eine Wasserkaraffe 
aus Glas von WMF

DAS GEWINNSPIEL.

Gewinnfragen:

Das Lösungswort heißt:

1.  Vision Zero will eine Kultur des ... anregen.

  
1

     
 2

   

4. Kollege unter Kollegen, der mit Blick von außen für Sicherheit sorgt.

  
7

            
8

   

5. Davon geht Vision Zero aus: Jeder ... ist vermeidbar.

   
9

        
10

 
11

  

6. Bei Lärm am Arbeitsplatz ist ab 85 dB(A) ... zu tragen.

    
12

        

3.  Um sicher zu arbeiten, sollte jeder die möglichen ... vor Beginn einer neuen Tätigkeit kennen.

    
 

    
5

 
6

    

2. Wichtiger „Knackpunkt“ oben am Menschen, der bei Crashtest-Dummys untersucht wird.

  
3

            
4

  

* 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 €

Open-Air-ÜbernachtungOpen-Air-Übernachtung

Null-Sterne-HotelNull-Sterne-Hotel Auszeit gefällig? Die Natur wartet schon. Auszeit gefällig? Die Natur wartet schon. 
Und das Doppelbett ebenfalls. Mitten in Und das Doppelbett ebenfalls. Mitten in 
den Schweizer Bergen wird die Almwiese den Schweizer Bergen wird die Almwiese 
zum Hotelzimmer.zum Hotelzimmer.

In der Dunkelheit leuchten 

zwei Nachttischlampen auf 

1.800 Metern Höhe. Mitten auf 

der Almwiese im Safiental in 

Graubünden steht ein Doppel-

bett mit Kopfteil, Nachttisch 

und Hockern. „Null Stern – the 

only star ist you“. Zu Deutsch: 

„Der einzige Stern bist du.“ 

Das ist das Motto des Hotel-

konzepts der Ostschweizer 

Konzeptkünstler Frank und 

Patrik Riklin. Die Zahl Null si-

gnalisiert dabei Freiheit und 

Unabhängigkeit vom her-

kömmlichen Hotelluxus. Für 

Übernachtungsgäste rückt 

das Naturerlebnis in den Mit-

telpunkt. Die Bewohner des 

Tals versorgen die Gäste am 

Bett. Bei schlechtem Wetter 

kann ein Stall in der Nähe als 

Rückzugsort genutzt werden. 

Für die morgendliche Wä-

sche gibt es einen Krug voll 

Wasser ans Bett. Wenn das 

Doppelbett nicht besetzt ist, 

verschwindet es unter einer 

Polyesterschutzfolie. Laut 

Tourismusverband gibt es 

für 2017 bereits mehr als 500 

Übernachtungsanfragen.

Graham ist hässlich, unförmig 

und nahezu unsterblich. Sein 

Körper ist so gebaut, dass er in 

der Lage wäre, selbst schwere 

Autounfälle zu überleben. Gra-

ham soll deutlich machen, wie 

zerbrechlich wir Menschen sind, 

wenn wir am Straßenverkehr 

teilnehmen. 

Die australische Verkehrssi-

cherheitsbehörde ließ Graham an-

lässlich einer Kampagne zur Stra-

ßensicherheit 

entwickeln. Der 

„Unkaputtbare“ hat einen über-

menschlichen Körper. Der riesige, 

breite Schädel schützt das Ge-

hirn wie ein Helm. Der Brustkorb 

ist airbagartig mit Luftsäcken 

zwischen den Rippen gepolstert. 

Einen Hals hat Graham nicht, 

um Rückenmarksverletzungen 

vorzubeugen. Die enormen Fett-

schichten in seinem Gesicht sind 

Kampagne zur 

 Straßensicherheit

Große Lkw sind für Autofah-

rer ein Alptraum. Sie kriechen 

durch die Landschaft, blockie-

ren die Sicht und erschweren 

Überholvorgänge. Aber auch 

plötzliches Abbremsen, zum 

Beispiel wenn Tiere die Fahr-

bahn kreuzen, ist eine Gefahr 

für die Autos dahinter.

In Argentinien kommt es 

beim Überholen aufgrund 

zweispuriger Verkehrsführung 

immer wieder zu schweren 

oder sogar tödlichen Unfällen. 

Das zeigt die weltweite Unfall-

statistik. Der Konzern Samsung 

hat sich dazu Gedanken gemacht 

und einen Safety Truck als Proto-

typ entwickelt. Dieser ist an sei-

ner Hinterseite mit einer Video-

wand ausgestattet, die aus vier 

großen Bildschirmen besteht. 

Vorn befindet sich eine kabellose 

Kamera, die die Straße vor 

dem Lkw zeigt. Autofah-

rer können so sehen, 

was vor ihnen 

liegt und bes-

ser entscheiden, ob ein Über-

holvorgang sicher und möglich 

ist. Auch in der Dunkelheit ist 

der „gläserne“ Lkw eine große 

Hilfe. Im Praxistest hat sich der 

Safety Truck bereits bewährt. 

Diese Idee kann Menschenle-

ben retten.

Volle DurchsichtVolle Durchsicht
Safety Truck ermöglicht sicheres Überholen

wie Knautschkissen, die Kno-

chenbrüche verhindern. So 

ist Graham  nahezu unzerstörbar. 

Die Künstlerin Patricia Piccinini 

hat die lebensechte Skulptur 

aus Silikon, Fiberglas, Harz und 

menschlichem Haar erschaffen. 

Unterstützt wurde sie von Unfall-

chirurgen, damit Graham anato-

misch möglichst korrekt aussieht.

Lösungen von Seite 2:
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Das Rechenquadrat

Verwirrt
MANN, FLOCKE, BALLSCHLACHT, 

KETTEN, KUGEL, LEOPARD, 

SCHAUFEL, WITTCHEN

Gesundes Gesundes 
Wasser Wasser 
weltweitweltweit

Das Das trinkbaretrinkbare Buch Buch

Foto: Action Press
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Vier große Bildschirme zeigen die Vier große Bildschirme zeigen die 
Verkehrssituation vor dem Lkw.Verkehrssituation vor dem Lkw.

Bullig und Bullig und 
UnkaputtbarUnkaputtbar

S a u b e r e s 

Wasser ist lebensnotwendig. 

Doch in vielen Teilen der Erde 

sind Menschen gezwungen, ver-

schmutztes Wasser zu trinken. 

3,4 Millionen Menschen ster-

ben jährlich an den Folgen. Eine 

neue Erfindung soll jetzt Abhilfe 

schaffen – das trinkbare Buch. 

Es klingt verrückt. Hinter dem 

trinkbaren Buch stecken zwei 

einfache, aber geniale Ideen von 

US-amerikanischen Wissenschaft-

lern. Erstens: Ein Filterpapier, 

das mit Nanopartikeln aus Silber 

beschichtet ist. Sobald man ver-

schmutztes Wasser über diesen 

Filter gießt, tötet das Silber 99 Pro-

zent der lebensgefährlichen Erre-

ger ab. Das krank machende Was-

ser bekommt Trinkwasserqualität. 

Zweitens: Meh-

rere Fil- t e r p a p i e r e 

zusammen e r g e b e n 

ein Buch, das klein, 

handlich und verschickbar 

ist. Viele Menschen wissen nichts 

über die Gefahren und was sie 

beachten müssen, um gesundes 

Wasser zu haben. Das Buch infor-

miert und erklärt gleichzeitig die 

Handhabung. Man muss nur eine 

Seite herausreißen, diese in einen 

Filterhalter stecken und Wasser 

aus Flüssen, Bächen oder Brunnen 

drübergießen. So entsteht sau-

beres Wasser und die Bakterien 

werden getötet. Jede Seite kann 

gefahrlos bis zu 30-mal benutzt 

werden. Und jedes Buch ist in der 

Lage, eine Person drei Jahre lang 

mit frischem Wasser zu versorgen. 

12 Vermischtes


