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Schief gewickelt
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Sechs-Tonnen-Stahlform
rutscht vom Haken
Ursachenkette führt zu
tödlichem Unfall
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„Ich hol noch
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Schlaganfall
Fehleinschätzung bei
Wiederinbetriebnahme
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Zusammengekracht
SEITE 6

Damit nix schiefläuft
Unfälle haben oft mehrere
Ursachen. Diese stehen miteinander in Beziehung.
Fragt man nach dem Ablauf
eines Unfalls, so lassen sich die
Ursachen und der Bereich, in

dem sie entstanden sind, analysieren, zuordnen und die Zusammenhänge herausarbeiten. Wer die
verschiedenen Ebenen (Technik,
Organisation,
Kommunikation,
Wissen/Qualifizierung, Einstellung/
In neuen, unerwarteten Situationen
4

Förderpreis
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Bei Störungen Verantwortlichen
informieren, der die Planung/
Koordination übernimmt.

Damit nix
schiefläuft
1
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Diese lange Zeit macht deutlich:
Es gibt immer etwas zu verbessern. Man muss nur genau
hinschauen und sich Gedanken
machen. So wie die Preisträger
in diesem Jahr.
Seite 9

Neue Situationen bergen neue
Risiken. Diese extra beurteilen
und jedem bekanntmachen.
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Die Vorgehensweise bei unvorhergesehenen Arbeiten ist im
Team vor Ort festzulegen.
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Keine Improvisation in neuen
Situationen! Arbeit vorab planen.
Sichere Arbeitsmittel nutzen.

11
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Organisat
ion

Der Förderpreis feiert runden Geburtstag! Seit 20 Jahren werden
nun schon clevere Ideen ausgezeichnet, die zu mehr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
für die Beschäftigten beitragen.
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3.

Technik

Arbeit • Sicherheit • Gesundheit
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persönliches Verhalten) kennt,
kann Gefahren besser einschätzen und sicher handeln –
im Normalbetrieb wie bei neuen, unvorhersehbaren Situationen. Das BAUZ-Infokärtchen
gibt wichtige
Hinweise, wie
jjeder aktiv daran mitwirken
kann.
1.

Gefahr

Tod bei Routinereparatur

Das Gehirn ist die Schaltzentrale des Menschen.
Hier kann es zu einem gefährlichen „Kurzschluss“
kommen – dem Schlaganfall. Was genau passiert
dabei? Wie lässt sich ein Schlaganfall erkennen
und wie wird er behandelt?
SEITE 8
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Keine gefährlichen Alleingänge! Geändertes Vorgehen
vorab mit allen abstimmen.

Nachfragen! Hat jeder das
Gesagte richtig verstanden?
Ist klar, was wer zu tun hat?

Stopp! Andere auf sicherheitswidriges Verhalten aufmerksam
machen und ggf. stoppen.
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BAUZ Bilderrätsel

Puzzeln, raten
und gewinnen!

PECH!!!
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Wenn ganz viel schiefgeht,
sagt man oft „Pech gehabt“.
Doch warum eigentlich?
Pech ist ein klebriger,
schwarzer Rohstoff, der aus
Erdöl, Kohle oder harzhaltigem Holz gewonnen wird.
Über viele Jahrhunderte wurde
er zum Beispiel als Kleb- oder
Brennstoff genutzt. Was hat
Pech also mit Unglück zu tun?
Im Mittelalter kam Pech
zum Einsatz, wenn es darum
ging, Angreifer von Burgen
abzuwehren. Auf den Burgen
gab es bestimmte Räume,
deren Mauersteine ein Stück
weiter hinausragten als der
Rest. Sie wurden auch Pechnasen genannt. Meistens waren sie über den Burgtoren
platziert und hatten Löcher im
Boden. Kamen nun Angreifer
und wollten durch das Tor eindringen, konnten die Wachen
durch die Löcher flüssiges,
heißes Pech, siedendes Öl
oder Wasser schütten. Dies
prasselte dann direkt auf die
Angreifer nieder. Aua! Wer so
eine unglückliche „Dusche“
abbekam, hatte buchstäblich
„Pech gehabt“.

Was ist hier verpuzzelt? Erkennen Sie es? Dann einfach die
Lösung 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. 08. 2017
Foto: iStockphoto
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BAUZ Worträtsel

Jetzt mitmachen und gewinnen!

erlost
BAUZravschungspreise

STROM

BINDER

SICHERHEITS

CREME

GEHÖR

NETZ

HOLZ

SPIEL

TREPPEN

SPRINGEN

SCHORN

METZ

POLLEN

HUND
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Bauen Sie eine Wörterbrücke
Schlagen Sie Brücken und finden Sie heraus, welche Wörter
hier als „Verbindung“ fehlen.
Der Pfeil ergibt das gesuchte
Lösungswort. Einfach auf die
beiliegende Postkarte schreiben und an die BG RCI, Sparte
Rohstoffe - Baustoffe, schicken.
Viel Glück!
Einsendeschluss: 15. 08. 2017
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Außerdem wurden im Mittelalter kleine Vögel mit Pech gejagt. Damals bestrich man Baumäste mit dem klebrigen Stoff.
Vögel verfingen sich mit ihrem
Gefieder darin und konnten so
ganz einfach gefangen werden.
Wer in so eine Falle tappte, war
ein richtiger Pechvogel.

Gehirnjogging
Pssst ...
geheim!

E

Wo stehen die Begriffe
TASSE – EIMER – KERZE – REISE

E

Ein echtes Glückskind: Sonja
Koppermüller von der Firma
Rembeck gewinnt mit ihrer
erstmaligen Teilnahme gleich
den SUPER-BAUZ-Hauptpreis.
Die Gewinnerin im Interview.
Herzlichen Glückwunsch, Frau
Koppermüller! Wo soll die Reise
denn hingehen?
Ich weiß es noch nicht, ich bin
momentan noch überfordert.
Wer kommt mit?
Meine Tochter und mein Mann
wahrscheinlich.
Was dachten Sie, als Sie die
Nachricht vom Gewinn erreichte?
Als ich angerufen wurde, hab
ich gleich wieder aufgelegt
und hab gesagt: „Nein, ich hab
nicht mitgemacht und ich habe
auch nichts gewonnen.“ Dann

wurde ich noch mal angerufen
und der Herr am Telefon hat mir
gesagt, dass ich nicht auflegen
solle, ich hätte tatsächlich gewonnen. Dann hab ich zurückgedacht und mich erinnert,
dass ich ja wirklich teilgenommen hatte.
Lesen Sie regelmäßig BAUZ?
Meine Kollegen haben mir die
Zeitung gegeben und mir gesagt, ich solle beim SUPER
BAUZ mitmachen.
Wie oft haben Sie schon am
Gewinnspiel teilgenommen?
Das war das erste Mal.
Wo arbeiten Sie und was ist
Ihre Aufgabe?
Ich arbeite bei der Firma Rembeck in Massing in der Rechnungsabteilung.

sagen ihre Meinung
VISION ZERO hat mich voll und
ganz überzeugt. Die 12 Lebensretter Tipps sind hervorragend, um
die Sicherheitsunterweisungen
zu ergänzen.
Michael Kiefer, Fa. Braas GmbH,
Rodgau

E
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Rechenzeichen gesucht
Bei diesen Aufgaben fehlen sämtliche Rechenzeichen. Vervollständigen Sie
die Aufgaben. Kleiner Tipp: Klammer-vor-Punkt-vor-Strichrechnung.

Foto: iStockphoto

Wie lautet das fünfte Wort?

Sehr interessant! Regt zum Denken an. Hilft, umzudenken. Hilfreiche Tipps.
Jens Wachter, HC Schelklingen,
Blaubeuren
Ausgabe ist informativ, hilfreich
und interessant.
Irina Metlewski, EJM, Bramsche
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Die Gehirnjogging-Lösungen finden Sie auf der letzten Seite in dieser Ausgabe.

SUPER-BAUZ-Glücksfee Dr. Franziska Kümmerling ist mit
vollem Elan bei der Sache.

BAUZ-LESER

E
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Beim ersten Mal
gewonnen

E
E

So knacken Sie den Code: Suchen Sie die
fünf verschlüsselten waagerechten Wörter.
Schreiben Sie die richtigen Buchstaben unter die Geheimzeichen. Gleiche Zeichen bedeuten gleiche Buchstaben.

SUPER-BAUZ-Gewinn geht nach Gangkofen

Impressum:

Liebes BAUZ-Team. Ich freue mich
wie ein Honigkuchenpferd auf die
neueste Ausgabe der BAUZ. Nun
ist es so weit, ich halte Sie in meinen starken Händen. Ich freue
mich sehr. Danke.
BO Beckmann, Deutag,
Neu Wulmstorf
Interessante Themen, um Unfälle zu
vermeiden und selbst zu schützen.
Dursan Onur, Prosper Haniel
Ich finde die aktuelle Ausgabe
zum Thema „VISION ZERO“ ausgezeichnet. Die Checklisten lassen sich perfekt im Arbeitsalltag
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anwenden. Die Tipps sind gut
und die Mitmachaktionen sorgen
dafür, dass die Artikel sorgfältig
gelesen und verinnerlicht werden. Dies ist in puncto Arbeitssicherheit besonders wichtig. Danke an das „BAUZ“-Team.
Igor Eisfeld, Deutag, Trelde
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Was ist hier schiefgelaufen?

Mit de
Hallen m
wurde kran
Stahls die
lung t chaportie ransrt.
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Beim Umsetzen eines
Schalungsteiles rutschte
die sechs Tonnen schwere
Stahlform vom Haken
und erschlug Harry S.
Nachgestellt:
Beispiel für
schraubbare Transportanker.

Checkliste

dir?
Läuftüs bei

H./Thüringen. – „Ich bin total
geschockt! Harry war doch
ein alter Hase. Das An- und
Abschlagen von Betonteilen
Abs
machte
der doch im Schlaf,
m
nach
so vielen Jahren im
n
Betrieb“,
berichtet Nachbar
B
Piedro W. (35). „Und jetzt ist
P
er tot. Ich kann es gar nicht
e
glauben und frage mich, was
g
da schiefgelaufen ist.“
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Gefahrenbewusstsein schärfen!
Erkenne ich Gefährdungen im Normalbetrieb und bei
neuen, unerwarteten Situationen? Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung sind die Basis.

Keine Kompromisse!
Sicherheitswidriges Handeln bewusstmachen und
durch sicherheitsgerechte Verhaltensweisen ersetzen.
Miteinander reden – voneinander lernen!
Das Gespräch mit Kollegen hilft, es besser und sicherer
zu machen. Deshalb: Wissen teilen. Fragen stellen. Sich
abstimmen. Im Austausch bleiben. Sich vergewissern.

Technik

Hallenkran und Anschlagmittel waren geprüft und
in einwandfreiem Zustand.
Von den vier Transportankern
waren nur zwei eingeschraubt
und an dem Kettengehänge
angeschlagen worden. Die übrigen zwei Haken waren nicht
bestimmungsgemäß an der
Form angeschlagen. Das Pendeln der Last führte zu einer Überlastung der Anschlagpunkte, wo-

Gefa
hr

Schweizer

Foto: iStockphoto

Verantwortlich handeln!
Keine Alleingänge. In schnellen Lösungen stecken
unerkannte Risiken. Deshalb: Kollegen sofort stoppen.

Routine hinterfragen!
Schluss mit: „Das haben wir schon immer so gemacht.“
Gewohnheitsmäßiges Handeln kritisch hinterfragen.
Risiken neu beurteilen. Sichere Lösungen entwickeln.
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durch
letztendlich die
Transportanker brachen.

Organisation
Der Anschläger hielt sich samt
Leiter unnötig im Gefahrenbereich
der schwebenden Last auf. So
etwas muss vermieden werden.
Erst nachdem die Last sicher abgesetzt steht, ist ein gefahrloses
Arbeiten möglich. Dies hätte in
der Gefährdungsbeurteilung und
in der Betriebsanweisung berücksichtigt werden müssen. Doch diese fehlten.
Sie bilden
die ArbeitsTechnik

Organisation
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Unfälle besser
verstehen
Unfälle haben nicht nur eine,
sondern oft mehrere Ursachen, die zusammenhängen.
Dies verdeutlicht das Schweizer-Käse-Modell.

Schaut man sich den Ablauf
eines Unfalls an, so lassen sich
verschiedene Ursachen auf verschiedenen Ebenen erkennen. Jede
Ebene kann wie eine Sicherheitsbarriere wirken. Hier dargestellt als
Käsescheiben. Die Löcher in den
Scheiben zeigen das Fehlerhafte,
Unvollkommene, Sicherheitswidrige. Das ist jederzeit veränderbar.

E i n sechs Tonnen schwere StahlGroßeleteil begann gleichzeitig zu kipG
m e n t pen und herunterzufallen. Harsollte am ry konnte nicht mehr reagieren.
so
n ä c h s t e n Er wurde mit der Leiter auf dem
beto- Brustkorb zu Boden gedrückt
Tag
niert
wer- und dann von der Schalung
nier
den. Harry S. tödlich gequetscht.
„Der Verunfallte hat sich
(49) und sein
Kollege Bert vermutlich in den GefahrenbeKolleg
(45) hatten reich der schwebenden Last
G. (45
alles vorberei- begeben, um diese so schnell
tet. Am Betonier- wie möglich abschlagen zu
nur können“, so die zuständige
platz fehlte
fe
noch die
di große Aufsichtsperson. Die UnfallunStahlschalung zur tersuchung ergab, dass das
Stahlscha
Herstellung
von Vier-Strang-Gehänge nur mit
Herstellun
Betonteilen. Sie stand 40 Meter zwei Strängen an zwei eingeentfernt in der Hallenecke. Beide schraubten Transportankern
wollten diese noch schnell nach befestigt war. Zwei weitere
Schichtende mit
Stränge
wadem Hallenkran „Die Last wurde aus ren lose an der
dorthin transpor- Zeitgründen falsch Stahlwandung
tieren. Eine Routiangeschlagen.“ angeschlagen.
neaufgabe. Harry
Dies lassen die
schnappte sich die Leiter. Bert Kratzspuren an der Stahlwanverfuhr den Hallenkran. Dann dung sowie zwei ausgerissene
schlug Harry die Transportanker Federschnapper der Hakensides Kettengehänges am Stahl- cherung vermuten. „Vermutbauteil an. Bert hob die Schalung lich hatte der Verunfallte ebenum ca. 30–40 cm mit dem Kran falls aus Zeitgründen auf das
an und fuhr diese durch die Hal- Einschrauben weiterer Transle. Derweil lief Harry portanker verzichtet“, so die
zurück zum Betonier- Aufsichtsperson. „Es ist anzuplatz und wartete.
nehmen, dass die PendelbeWährend die Scha- wegung beim Abbremsen des
lung heranschweb- Kranes zu einem Abrutschen
te, hielt Harry die der nur lose in die StahlkonLeiter in der Hand struktion eingehängten Haken
und machte einen führte und damit zu einer KippSchritt auf die oder Fallbewegung der schweLast zu, bereit, bei ren Schalung. Dadurch wurden
Bodenberührung die beiden verbliebenen Andas Kettengehän- schlagpunkte überlastet und
ge zu entfernen. die Transportanker brachen.“
Bert konnte seinen
Kollegen hinter dem
Kurz & knapp
Stahlbauteil
nicht
sehen, machte es
aber wie immer. Beim
• Gefährdungsbeurteilung
Abbremsen geschah
und Betriebsanweisung
dann das Unfassbare.
kennen und sich sicherVöllig
unerwartet
heitsgerecht verhalten
rutschten
plötzlich
• Anschlagmittel sachgemäß
die Kettenteile ab. Das
verwenden
• Kein Aufenthalt im Gefahrenbereich unter/neben schwebenden Lasten
• Sichtkontakt und Absprachen mit Kollegen
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Neue Situationen bergen neue Risiken!
Vier-Augen-Prinzip nutzen, um Risiken einzuschätzen.
Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten: Vorgesetzte hinzuziehen; Abläufe und Vorgehensweise neu planen.

Einstellung und Verhalten überprüfen!
Wodurch gefährde ich mich selbst?
• falsche Risikoeinschätzung
• Bequemlichkeit
• Stress/Zeitdruck
• Ärger/Gruppenzwang
• fehlende Konzentration/Aufmerksamkeit; Unachtsamkeit bei Gefährdungen in (Arbeits-)Umgebung
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Gerade bei Routinearbeiten sollte
das Wissen über mögliche Gefahren immer wieder wachgerufen
und sicherheitswidrigem Verhalten entgegengewirkt beziehungsweise dieses gestoppt werden.

Kommunikation/
Information
Während des Absetzens gab es
weder Sichtkontakt noch Abstimmung zwischen Kranbediener
und Anschläger.

Qualifizierung/Wissen/
Erfahrung

Kommunikation/
Information
Man kann die Sicherheitslöcher schließen. Bei einer
ungünstigen Kombination von
Fehlern oder Sicherheitslücken
liegen die Löcher plötzlich auf einer Linie. Alle Sicherheitsbarrieren
werden durchquert. Aus der Gefahr
wird ein Unfall/Schaden, manchmal mit katastrophalen Folgen.
Um Unfälle besser zu verstehen,
muss man wissen, was auf wel-

Die Mitarbeiter waren
u n t e r wiesen
und er-

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung

Einstellung/Verhalten

Einstellung/
Verhalten
cher Ebene schiefgelaufen ist und wie
alles
zusammenhängt. So lassen sich Maßnahmen für die betriebliche Sicherheit
und das eigene Handeln ableiten.

fahren im
Umgang mit schweren
Schalungen. Es handelte sich
um eine Routineaufgabe, die
schon viele Male durchgeführt
wurde. Es ist anzunehmen,
dass deshalb Risiken falsch
eingeschätzt wurden. Routineaufgaben werden über längere Zeiträume hinweg irgendwann als ungefährlich wahrgenommen, auch wenn dies
der Gefährlichkeit der Tätigkeit
nicht entspricht. Erfahrene Mitarbeiter gelten oft als „alte Hasen“, die wissen, wie es geht,
und deshalb von Kollegen nicht
mehr auf risikoreiches Verhalten angesprochen werden.

Unfall

Beide Kollegen arbeiteten nach
Schichtende unter selbst auferlegtem Zeitdruck. Sie wollten
schnell fertig werden. Das
war vorrangig. Dabei
gerieten die vollständige Absicherung der Last und die
Eigenabsicherung aus
dem Blick.

Was ist hier schiefgelaufen?
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D./Nordrhein-Westfalen. – „Zum Unfallzeitpunkt
befand ich mich
in der Warte“,
erinnert sich
Frank U. (54).
„Irgendwann
kam über die Bandanlage kein
Kies mehr. Also versuchte ich
meinen Kollegen draußen über
Funk zu erreichen. Ohne Erfolg.“
Was Frank nicht wissen konnte:
Sein Kollege Dennis G. (42) war
gefangen im Förderband.
Frank machte sich sofort auf
den Weg zur Aufgabestelle. An der
Bandkehre fand er seinen Kollegen
leblos und verklemmt im Förderband. Per Funk informierte er
seinen Vorgesetzten, der
sein
ssofort die Rettungskette
auslöste. Der Notarzt
konnte nur noch den
Tod feststellen. Augenzeugen gab es nicht.
Aus der Situation vor
Ort lässt sich Folgendes
schließen: Dennis holte
mit dem Radlader Kies
m
aus der Wand und verlud ihn

Radladerfahrer will Schieflauf
korrigieren und wird vom Band
eingezogen.
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Welche Ere
ignisse
führten zum
Unfall?
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Die Stützwand zwischen
Rampe und Aufgabetrichter war zu schmal, so
dass seitlich der Sand der
Rampe auf den Untergurt
fließen konnte. Die Schutzgitter waren leicht zu entfernen. Am Förderband gab es
keine Not-Aus-Einrichtungen.

Organisation
Der Radladerfahrer war allein
vor Ort tätig. Es gab weder eine
Aufsicht noch Kollegen in der

Filmreif ƌ Schlange in sich selbst gefangen
Filmr

Fotos: YouTube/Alice Springs Reptile Centre

Wa ist denn hier los? Stimmy,
Was
der Stimson-Python wollte eid
gentlich nur seine alte Haut
loswerden. Dabei kroch er
aus Versehen mit dem Kopf voran in die eigene abgelegte
Hülle und legte sich damit
selbst lahm. Gefangen in dem
Ring aus Haut ging erst mal
gar nichts mehr. Das seltsame
Hautobjekt sah fast aus wie
ein dickes Fahrradschloss.

Nähe, die ihn auf sein
sicherheitswidriges Verhalten
hätten ansprechen oder stoppen
können. Eine Gefährdungsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. Die gefährlichen Arbeiten
wurden am laufenden Band
durchgeführt, statt vorher die Anlage stillzusetzen. Dies war laut
Betriebsanweisung ausdrücklich
untersagt.

konnte er weder die Störung melden noch sich absprechen oder
Hilfe anfordern.

Kommunikation/
Information

Qualifizierung/Wissen/
Erfahrung

Da der Mitarbeiter
sein Funkgerät vermutlich
schon
früher am Tag
verloren hatte,

über eine Rampe aus Sand auf die
Bandanlage. Immer wieder rutschte dabei Sand seitlich auf das
Band, da die Rampe nur unzureichend gesichert war. Irgendwann
verursachte das einen Schieflauf,
bei dem sich der Gurt doppelt
legte. Da Dennis sein Funkgerät
verloren hatte, konnte er keine
Hilfe rufen. So beschloss er wohl,
im Alleingang den Schieflauf zu
beseitigen. Bei laufendem Band
entfernte er die Schutzgitter. Dann
geriet er mit der Jacke zu nahe an
die Umkehrtrommel und wurde mit
dem Oberkörper eingezogen.
„Herr G. hätte die Störung melden, sich absprechen und Hilfe
holen müssen, anstatt selbst
Hand am Förderband anzulegen“,
fasst die zuständige Aufsichtsperson zusammen. „Der doppelt
gelegte Gurt war eine völlig neue
Situation, die im Team hätte
besprochen und gelöst werden
müssen. Herr G. wollte hilfreich
sein und führte deshalb Arbeiten
aus, die über seinen Auftrag hinausgingen. Außerdem hat er die
Schutzeinrichtungen
entfernt,
ohne die Anlage stillzusetzen.“

Der Radladerfahrer war nur
mündlich eingewiesen worden.
Seine Kenntnisse zur sicheren
Arbeit an Förderbändern waren
offensichtlich unzureichend.

Doch Stimmy ließ sich durch
dieses Missgeschick nicht
beirren. Beharrlich probierte er, seinem Gefängnis
zu entkommen. Und siehe da:
seine Anstrengung zahlte
sich aus. Der emsige Python
schaffte es nach wiederholten Malen, sich endlich
mit seinem
Kopf zu
befreien.

Einstellung/Verhalten
Wahrscheinlich wollte der Mitarbeiter den betrieblichen Ablauf
nicht stören. So entschied er
sich, im Alleingang auf die neue
Situation zu reagieren, und
schätzte dabei das Risiko falsch
ein.

Und s ie

Die Experten vom „Alice
Springs Reptile Centre“ waren überrascht, Stimmy in
dieser Lage zu sehen. Bisher ist eine Häutung bei
Schlangen noch nie schiefgegangen. Stimmy erledigte
übrigens den Rest ohne weitere Zwischenfälle.

bewegt sich
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Zum U
Fußballspielen ist gefährlich? I wo!
Ab sofort zieht sich jeder Spieler
zu Beginn seinen Airbag an.

Diese durchsichtige Bubble ist ein
großer, mit Luft gefüllter Ball. Innen
befinden sich Schultergurte und
Haltegriffe. Jeder Spieler zieht sich
diesen Umfallschutz an und dann
geht es los. Die Spieler rennen aufeinander zu und versuchen sich
gegenseitig umzuwerfen, wäh-

r
rend
sie sich dabei einen Weg
zzum Tor zu bahnen. Ziel ist, das
gegnerische Tor mit dem Fußball
g
zzu treffen. Da wird gerempelt,
geschubst, gerollt. Beim Bodyg
ccheck kann nix schiefgehen,
denn Kopf und Oberkörper sind
d
iimmer rundum geschützt.

Erstt gab
b es einen
i
llauten
t K
Knall
ll
im 9. Stock des Parkhauses.
Dann durchbrach ein Fahrzeug die Abgrenzung. Wenig
später regnete es Metall- und
Glassplitter vom Himmel. Und
dann baumelte der 2.500 Kilogramm schwere SUV plötzlich
senkrecht an der Fassade des
Gebäudes. Was war schiefgegangen? Der 24-jährige Autofahrer konnte beim schwungvollen Einparken sein Auto
nicht mehr stoppen. Der Wagen

stürzte
kopfüber
der neuntü
ü t k
füb aus d
ten Etage, drehte sich im Flug
und blieb – wie durch ein Wunder – mit einem Reifen an einer
Drahthalterung hängen. Dort
baumelte er dann senkrecht vor
sich hin. Der geschockte Fahrer konnte sich abschnallen.
Über das Schiebedach des Autos kletterte er vorsichtig nach
oben in die Arme eines Helfers
auf dem Parkdeck. Die Feuerwehr brauchte 2,5 Stunden, um
den SUV sicher abzuseilen.

Was ist hier schiefgelaufen?

BÖSE

ÜBERRASCHUNG
Fehleinschätzung bei Wiederinbetriebnahme

Kurz & knapp

eines Rührwerks
Rührwerk

Schmutzwasserpumpe
das Becken gereinigt hatten. So ging
er zum Schaltschrank der AnWerklage in der angrenzenden
angrenze
end
n en W
erker
kstatt und schaltete das Rührwerk
st
ein.
e
ei
n. Als er zurückkam, stellte er
fest,, dass es sich verkehrt heD./Bayern. – „Das Restwasserbecken war gereinigt, das
Getriebe des Antriebsmotors
vom Rührwerk ausgetauscht
worden“, berichtet Sicherheitsfachkraft Joseph G. (52). „Doch
bei der Wiederinbetriebnahme
kam es zu einem folgenschweren
Missverständnis. Ein Mitarbeiter
wurde dabei vom Rührwerk erfasst und schwer verletzt.“

5

Elektriker Alexander O. (34)
wollte die Betonrecyclinganlage wieder in Betrieb nehmen.
Die Leiter zum Abstieg in das
Restwasserbecken war bereits
entfernt, die Umzäunung wieder
vollständig angebracht. Keiner
hatte etwas an der Anlage zu suchen. Das hatte Alexander
den Betonpumpenmaschinisten klargemacht, die

„Kein Kollege hielt es
für möglich, dass die
Anlage wiederanläuft.“
Sicherheitsfachkraft (52)
rum drehte. Also sagte er, dass
er noch mal umklemmen müsse.
Dann begab er sich zurück zum
Schaltschrank, polte

um und schaltete
alt
wieder ein.
Kurz darauf ers
erschien ein aufgePumpenmaschinist,
der
regter Pumpenmaschinis
pen
st, d
err
solle
ihm
ih
m zurief,, er
e sol
olle
le sofort
sof
ofort abschalten.
scha
sc
halt
lten
en. Sein
Sein
in Kollege sei im Becken. Das anlaufende Rührwerk
hatte ihn erfasst und zu Boden
geschleudert. Dabei zog er sich
schwere Verletzungen am Rücken und im Gesicht zu. Was war
passiert?
„Der Verunfallte hatte bemerkt, dass die Schmutzwasserpumpe noch auf einem Stellfuß
im Becken stand“, so die Sicherheitsfachkraft. „Diesen wollte er
entfernen, um die Pumpe kurz
über den Boden hängend anzubringen. Dazu begab er sich in

sicherheitswidriger
g Weise in den
Gefahrenbereich. Ein sicherer
Zugang
g g fehlte. Die Anlage
g war
und
nicht abgeschaltet
g
u
n der Eleknd
Bescheid.
triker
e wusste nicht Besc
sche
heid
id. Die
e
Unfalluntersuchungg zeigte,
g , dass
alle Kollegen
g dachten,, der Elektriker würde das Umklemmen
direkt am Motor vornehmen.
Da dies in ihren Augen nicht erfolgte, hielten sie es nicht für
möglich, dass die Anlage wiederanlaufen könne.“

• In neuen Situationen
(„Rührwerk läuft falsch
rum“) sind neue Absprachen über den weiteren
Ablauf zu treffen, damit
alle Bescheid wissen
• Eine Information (z. B.
„Umklemmen“)
kann
bei Kollegen zu falschen
Schlussfolgerungen führen. Deshalb immer auch
die damit verbundenen Risiken im Team besprechen
• Spontanes Handeln (z.B.
„die Schmutzwasserpumpe
muss noch richtig platziert
werden“) kann zu sicherheitswidrigen Alleingängen
führen; Mitarbeiter sollten
Kollegen dabei stoppen
• Bei Änderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten ist ein Aufenthalt
im Gefahrenbereich nur
bei stillgesetzter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Anlage zulässig
• Vor der Inbetriebnahme
ist zu prüfen, ob sich noch
Personen im Gefahrenbereich befinden.

BAUZ

„Das war ich nicht,
das war schon so.“
Spruchreif
L./Niedersachsen. –
„Wir mussten an die
Tragrolle der Trommelsiebanlage ran. Doch
da war der Container im
Weg. Also haben wir ihn
mit dem Bagger vorgezogen“, erinnert sich Mitarbeiter Thilo K. (28). „Nach
der Reparatur wurde der
Container genau so wieder
zurückgeschoben. Und dann
war Mike plötzlich dazwischen und schrie.“
Um die Siebanlage reparieren zu können, hatten die
Kollegen den Container 1 m mit
dem Bagger abgerückt. Als dann
alles fertig war, sollte der Container an seinen Platz zurück-

Conta
in
befind er mit dahi
n
licher
Sieba ter
nlage

„Ich hol
l
a
m
h
c
o
n

geschoben werden. Also etwa
10 cm neben die Siebanlage.
Warum Mike S. (33) von dem bevorstehenden Schieben nichts
mitbekam, ist nicht geklärt. Er
selbst kann sich an nichts erinnern. Wahrscheinlich hatte er
gesehen, dass noch Werkzeug
und Zubehör vergessen wurde.
Und so entschied er spontan,
das noch schnell wegzuholen.
Eine Abstimmung mit den Kollegen gab es nicht. Und so geriet
Mike zwischen Containerrückwand und Radkonstruktion der
Siebanlage. Er wurde im Beckenund Brustbereich eingequetscht
und schwer verletzt.
„Unfallursächlich ist die fehlende Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern. Der Baggerfahrer hätte sich vorher vergewissern müssen, dass sich niemand
im Gefahrenbereich aufhält“, so
die zuständige Aufsichtsperson.
„Aber auch die spontane Handlung von Herrn S. und die fehlende Information trugen zum
Unfall bei.“

SCHNELL …“

»EINGEQUETSCHT«
zwischen Siebanlage
und Container

Fazit
• Risiken einschätzen! Neue
Situationen (Werkzeug und
Zubehör neben der Siebanlage vergessen) bergen neue
Risiken. Diese müssen jedem
bekannt sein und gemeinsam besprochen werden.
• Keine Improvisation! Jeder

muss wissen, was er in neuen
Situationen zu tun hat und wie
er sicher vorgeht.
• Keine gefährlichen Alleingänge! Wenn der Plan geändert werden muss (Werkzeug
und Zubehör wegholen), ist
eine neue Vorgehensweise
mit allen abzustimmen. Keine
Spontanhandlungen.

• Sehen und gesehen werden!
Einsatz eines Einweisers bei fehlender Sicht auf den Gefahrenbereich (hinter Container).
• Kollegen stoppen! Andere auf
sicherheitswidriges Verhalten
aufmerksam machen und –
wenn nötig – stoppen. An Sicherheitsregeln und sichere
Vorgehensweise halten.

Was ist hier schiefgelaufen?

Zusammen

MOMENT
MAL!
ZEITMESSUNG
Die rollende Uhr
Diese Uhr zeigt nicht nur die Zeit
an, sie bewegt sich auch noch.
Innerhalb von einer Woche rollt
sie eine schiefe Ebene hinab vorbei an den jeweiligen Wochentagen, die seitlich mit Plaketten
angebracht sind. Es ist die eigene
Schwere, die sie hinabrollen lässt.
Der äußere Rand des Gehäuses
rotiert, während der innere Teil
der Uhr durch ein Gewicht in der
Horizontalen gehalten wird.

P./Mecklenburg-Vorpommern. –
„Ich gehe jetzt unter den Radlader, um den Wagenheber herauszuholen.“ Das waren die
letzten Worte von Gregor
Z. (38). Dann kippte
die rechte Achsseite
weg und erdrückte
ihn. Eigentlich eine
Routinereparatur. Was war dabei
schiefgelaufen?

Foto: Thomas Fritzsche
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KURVENFAHRTEN

FFazit
Kant
Kanthölzer
sind instabil
und halten in einer Richtung
kaum Querkräfte auf.

Technik

Foto: iStockphoto
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Foto: iStockphoto

Schräglagen trainieren
Kurvenreiche Straßen lassen das
Bikerherz höher schlagen. Doch
mit Kurvenfahrten sind auch erhöhte Schräglagen verbunden.
Diese gilt es richtig einzuschätzen, um Unfälle zu vermeiden. Vor
allem Anfänger sollten ein sicheres
Gefühl entwickeln für das Timing,
die Geschwindigkeit und die Balance beim Durchfahren von engen
und weiten Kurven. Der Schräglagentrainer hilft, gefährliches Umkippen zu vermeiden und einen
sicheren Kurvenstil zu entwickeln.

und
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Foto: www.bei-uns-kriegensie-die-kurve.de

WANDBEGRÜNUNG
Waagerechte Bäume

Foto: Visioverdis GmbH

Jede Pflanze hat spezielle Zellen,
mit denen sie die Schwerkraft
wahrnimmt und sich im Raum
orientiert. In horizontalen Blumentöpfen, die sich langsam
um die eigene Achse drehen, bekommen Bäume das Signal, dass
die Schwerkraft von allen Seiten
kommt. Auch das Licht fällt von
allen Seiten ein. Der Richtungsreiz nach oben wird aufgehoben.
Der Baum wächst waagerecht.
Ein echter Hingucker und eine Zukunftsidee für grüne Architektur.

An zwei Radladern sollten die
Reifen gewechselt werden. Die beauftragten Kollegen waren erfahrene Fahrer und Kfz-Mechaniker.
Zunächst wurden die Radlader nebeneinander stehend
aufgebockt,
die
Achsen mit Kanthölzern unterlegt
und die Hinterräder abgenommen. Dann wurde
das linke Rad des
ersten
Radladers
montiert. Dabei kam
ein Wagenheber zum
Einsatz, der für 30 t
ausgelegt war. Die linSeite wurde so hoch gehoben,
ke Se
dass das Rad mit Hilfe eines Gabelstaplers problemlos montiert
belst
werden konnte.
werd
Dann wurde der Wagenheber
Da
vermutlich zu schnell abgelassen.
verm
entstand eine SchaukelbeweEs en
gung, deren Kräfte zusammen mit
gung
dem Absinken auf den Holzstapel
unter der rechten Achse wirkten.
Das war der Moment, in dem
Gregor unter dem Radlader verGrego
schwand. Der Holzstapel krachte
schw
zusammen und die Hinterachse
zusam
quetschte Gregor tödlich.
quets

Der Gleichgewichtssinn ist
ständig in Aktion. Wenn
wir aufstehen, einen Salto
drehen, tanzen. Er hilft uns,
in großer Höhe zu arbeiten
und sicher wieder unten zu
landen. Doch wenn er nicht
funktioniert, fühlen wir uns
schräg und schwindelig.
Wie nehmen wir eigentlich
unsere eigene Bewegung im
Raum wahr? Und was passiert, wenn uns schwindelig
wird?
Unser Körper sendet über
drei „Kanäle“ Informationen
an das Nervensystem:
1. Das Gleichgewichtsorgan
im Innenohr meldet alle
Drehbewegungen
und
Beschleunigung
beim
Drehen an das Gehirn –
egal ob nach vorn, hinten, oben oder unten.
2. Die Augen informieren
ebenfalls das Gehirn über
die Bewegung im Raum.
3. Auch Muskeln, Gelenke
und Sehnen melden über
Zug und Druck Informationen zur „Lage“ an das
Gehirn.

Alles wirkt zusammen
Das Gehirn verknüpft alle Informationen und meldet dann, was
zu tun ist. Erhält es widersprüchliche Informationen, entsteht ein
Schwindelgefühl. Schwindel ist
also Ausdruck einer Verwirrung.
Deshalb müssen Bewegungsabläufe mit Drehungen um alle Kör-

perachsen lang und intensiv trainiert werden. Nur so ist es möglich, sich ohne Drehwurm gezielt
zu orientieren. Forscher haben
herausgefunden, dass man Bewegungen im Raum auch in der
Vorstellung üben kann. Gehirn
und Nervensystem üben dann
mit und stellen Zusammenhänge her. Hinterher sind Bewegungsablauf und Koordination
des Körpers besser.

Der Hersteller gibt in der Betriebsanleitung keine technischen oder organisatorischen Hilfen, wie der entsprechende Reifen- bzw.
Radwechsel an dem Radlader durchzuführen ist.
In diesem Fall muss das
Unternehmen nach einer
Gefährdungsbeur teilung
die entsprechende Betriebsanweisung erstellen.

Organisation
Die Räder hätten nur einzeln
gewechselt werden dürfen.
Beim Ablassen durch den
Wagenheber und der entsprechenden
Bewegung
hätte so keinerlei Gefahr
bestanden. Zur Abstützung
radfreier Achsen sind kreuzweise übereinandergelegte
Kantholzstapel oder Me
Metallständer
einzusetzen.
nzusetzen.
Kreuzweise übereinander
nander
heißt: in jeder Lage
e mindestens zwei Kanthölthölzer. Einzelne überbereinandergeleg te

Kom
Kommunikation/
Information
Info
Der K
Kollege hätte Gregor stopmüssen, als dieser ankünpen m
digte, sich in den Gefahrenbedigte
reich begeben zu wollen.

Qua
Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Wis
Die Routinearbeiten wurden
als unkritisch eingeschätzt.
Beide Kollegen hatten weder
Unterweisungen
noch ArbeitsU
t
anweisungen für den Radwechsel erhalten. Allein wegen
ihrer Erfahrung wurden sie als
geeignet für diese Arbeiten
eingestuft.

Einstellung/Verhalten
Es ist anzunehmen, dass aufgrund von Routine die Gefahr
falsch eingeschätzt wurde.

Charles Goodyear

Experiment schiefgelaufen –
Gummi erfunden
Gummi ist ein wichtiges Material. Ohne Gummi gäbe es zum
Beispiel weder Förderbänder
noch Autoreifen oder Gummistiefel. Dabei war die Erfindung reiner Zufall.
Grundlage des Materials ist der
sogenannte Kautschuk. Das
ist ein Saft aus Bäumen, die
ursprünglich in Südamerika
wuchsen. Die Völker Südamerikas nutzten den Kautschuk
bereits um 1600 v. Chr. in vielfältiger Weise, zum Beispiel
für Schläuche, Gefäße oder

Fackeln. In Europa begann man
erst um 1760 mit dem Kautschuk
zu experimentieren. In der Zeit
wurden auch einige Dinge erfunden, wie das Radiergummi oder
erste Modelle von Regenmänteln
und Gummistiefeln. Allerdings
war das Material schwer zu gebrauchen. Es war bei Hitze klebrig
und bei Kälte brüchig. Viele Jahre
vergingen, in denen weiter expe-

rimentiert wurde. Unter anderem wollte der
US-amerikanische Chemiker Charles Goodyear den
Kautschuk gegenüber extremen
Temperaturen unempfindlich machen. Dafür mischte er dem Kautschuk verschiedenste Chemikalien hinzu. Goodyear probierte
es immer wieder, ohne Erfolg. Es
musste erst etwas schiefgehen.
Im Jahre 1839 fiel dem Chemiker
eine
Schwefel-Kautschuk-Mi-

SCHWARZ

auf

Foto: iStockphoto
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schung auf eine heiße Herdplatte. Das Material wurde
daraufhin trocken und blieb
trotzdem elastisch. So erfand
Charles Goodyear mittels „Vulkanisation“ – also enormen
Erhitzens – das Gummi.

weiß

Grafik: iStockphoto

Radlader

Was ist hier schiefgelaufen?
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Unfallstelle

G./Bayern. – Max H. (34) wollte
einen Auftrag in die Fertigung
bringen. Dann brauchte ein Kollege Hilfe beim Aufrichten einer Steinplatte. Noch vor dem
Befestigen der Verladezange
zerbrach die Platte. Ein spitzes
Stück traf Max am Kopf. Er war
sofort tot.
Max half öfter mal beim Anschlagen von Natursteinplatten.
Am Unfalltag kippte er gemeinsam mit Staplerfahrer Leo P. (45)
im A-Bock-Lager eine große Platte
so weit an, dass sie einen Keil dahinterstecken konnten. Dadurch
konnte die Platte nicht mehr zurückkippen. Sie stand aber auch
so, dass sie nicht in die andere
Richtung umfallen konnte.
Während Leo Verladezange
und Stapler klarmachte, wartete
te Max auf das Anschlagen.
Leo
hob die Plattenzange
L
an.
a Max stand zwischen den
A-Böcken,
als völlig unerwarA
tet
te die Platte in mehrere Teile
zerbrach.
Max wurde
z
von
v einem spitzwinkligen
Stück getroffen,
li

Sicht auf etwa 2–3 Meter vor der
Schaufel nicht vorhanden. Ricardo wurde beim Gehen von der
Radladerschaufel umgestoßen
und fiel in der Fahrspur auf den
Boden. Sein Oberkörper befand
sich zwischen den Rädern und
wurde vom Radlader, der eine
hohe Bodenfreiheit hat, ohne Berührung überfahren. Sein linkes
Bein dagegen blieb bei dem
Sturz in gestreckter Haltung in
der Fahrspur und wurde von Vorder- und Hinterrad so schwer verletzt, dass es später amputiert
werden musste.
„Es ist anzunehmen, dass beide
Mitarbeiter unaufmerksam waren

Nachgestellt: Sicht aus dem
Radlader

Radlader
und die Gefahr unterschätzten“,
so die zuständige Aufsichtsperson. „Das Prinzip Sehen und
Gesehenwerden hat hier nicht
funktioniert. Sichtkontakt aufzunehmen ist wichtig, um Kollisionen zu vermeiden. Der Betrieb hat reagiert und wird die
Verkehrsführung auf dem Betriebsgelände verbessern. Außerdem werden die Mitarbeiter zukünftig Arbeitskleidung
mit reflektierenden Flächen
tragen. Zusätzlich werden
alle Mitarbeiter am Radlader
unterwiesen mit praktischer
Übung und Demonstration
des toten Winkels.“

Mitarbeiter

Witze
Jeepfahrer in der Wüste: „Wie
komme ich ins nächste Dorf?“
Beduine: „Da fahren sie immer
geradeaus und nächste Woche
biegen Sie links ab.“
Lehrer: „Also, Hitze dehnt Dinge
aus und Kälte zieht sie zusammen.“
Schüler: „Ach so! Deshalb sind
im Sommer die Tage länger und
im Winter kürzer.“

des benachbarten A-Bocks
gedrückt und tödlich verletzt.
„An der Bruchspur der Platte
konnte kein Hinweis auf eine
Verwitterung oder Einlagerung gefunden werden“,
so die zuständige
Aufsicht sperson. „Die Platte wurde in der
betriebsüblichen Weise entnommen. Mit dem dahintergesteckten
Keil konnte sie frei stehen.
Dies ermöglichte ein
einfaches Ansetzen der Plattenzange. Da
die Zange keine Fernbedie-

Herr H. wurde von
der im Bildhintergrund zu sehenden Platte am
Kopf getroffen.

Brillenträger im Musikgeschäft:
„Ich nehme die Ziehharmonika
dort drüben und die Trompete da!“
Verkäufer: „Den Feuerlöscher
können Sie mitnehmen, aber die
Heizung bleibt hier!“

Was lebt im Meer und ist schlecht
zu verstehen? Eine Nuschel.

Welche Ereignis
se
führten zum Un
fall?

Technik

Unfallstelle

Rudi: „Sag mal Willi, ist der Stille
Ozean wirklich ganz still?“
Willi: „Oh man, kannst du nicht
mal was Vernünftiges fragen?“
– Pause –
Rudi: „Okay ... Sag mal Willi,
wann ist eigentlich das Tote Meer
gestorben?“

E
T
T
E
K

nung zum
Ansetzen
und zum Lösen der
Sperrklinke besaß, musste Herr H. den Gefahrenbereich
betreten. Vorrichtungen zur Sicherung von Natursteinplatten
gegen Umfallen bei der Entnahme
wie zum Beispiel transportable
Hilfsstützen oder Rungen waren
nicht vorhanden.“

Plattenza
nge

Das Telefon bimmelt. Der Hund
hebt ab und meldet sich: „Wau!“
– „Bitte?“, fragt die Stimme am
anderen Ende der Leitung.
Der Hund wiederholt: „Wau!“ –
„Wer ist dort?“
„Wau! W wie Wilhelm, A wie Anton, U wie Ulrich!“

URSACHEN-

Natursteinplatte zerbricht
beim Anschlagen
gegen die Platten

Foto: iStockphoto

M./Baden-Württemberg. – Es
war ein herrlicher Tag mit guter
Sicht. Die Frühstückspause war
zu Ende. Schlosser Ricardo L.
(35) lief zurück in Richtung Aufbereitungsanlage. Gleichzeitig
fuhr sein Kollege Siggi A. (41)
mit einem beladenen Radlader
übers freie Werksgelände. Alles schien wunderbar, bis der
Radlader Ricardo erfasste und
am Bein schwer verletzte.
Siggi transportierte Sand in
der Radladerschaufel, um diesen zum Aufgabetrichter der
Anlage zu bringen. Die Radladerschaufel hatte er dabei um
ca. 1 Meter über dem Erdboden
angehoben. Dadurch war die
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Die als Abstandhalter verwendeten Keile müssen einen Fanghaken gegen zu tiefes Hineinrutschen haben. Sonst kann
der Keil zu weit hinter die angelupfte Platte rutschen, was
dazu führt, dass diese nicht
mehr von selbst steht, sondern gehalten werden muss.
Die Plattenzange besaß keine
Fernbedienung zum Ansetzen
und zum Lösen der Sperrklinke.
Deshalb musste der Gefahrenbereich betreten werden. Technische Vorrichtungen zur Sicherung von Natursteinplatten
gegen Umfallen wie transportable Hilfsstützen oder Rungen
waren nicht vorhanden.

Der Un
fa
rere U ll „Todespl
at
rsache
n auf u te“ hatte m
Ebene
eh
nt
n.
hen h BAUZ nimm erschiedlich ier no
en
ch ein t das Gesc
hemal un
ter die
Lupe:
hinaus. In der Gefährdungsbeurteilung war die Plattenentnahme
im A-Bock-Lager nicht vollständig
bedacht. Schutzmaßnahmen wie
zum Beispiel die Sicherung gegen
Gefahren im Fallbereich fehlten.
Platten sind in A-Böcken so zu lagern, dass ein Aufenthalt im Kippbereich vermieden wird. Ist dies
nicht möglich, so müssen zusätzliche Maßnahmen gegen Umstürzen getroffen werden. Darüber hinaus muss der als Abstandhalter
einzuschiebende Keil gegen ein
zu tiefes Hineinrutschen gesichert
werden.

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Der Staplerfahrer wurde zwar
regelmäßig unterwiesen, jedoch
besaß er weder einen Ausbildungsnachweis noch lag eine
schriftliche Beauftragung für
das Führen des Gabelstaplers
vor. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit ist jedoch von
ausreichenden
Kenntnissen
auszugehen. Der Bürokollege
war hin und wieder als helfende
Hand tätig, ausreichende Kenntnisse über die Gefahren beim
Plattentransport lagen nicht vor.

Organisation

Kommunikation/
Information

Einstellung/Verhalten

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Platte ging über die Arbeitsaufgaben des Verunfallten

Über die Abstimmung, während
die Plattenzange positioniert
wurde, ist nichts bekannt.

Der Verunfallte schätzte das
Risiko beim Aufenthalt im Gefahrenbereich falsch ein.

Gesundheit
Foto: iStockphoto

Schlaganfall
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Von einem Schlaganfall spricht
man, wenn ein Bereich des
Gehirns länger als 24 Stunden
nicht mit Blut versorgt wird. Die
Zellen drohen abzusterben. Das
kann schwere Hirnschäden,
Störungen und Behinderungen
zur Folge haben. Typische Anzeichen eines Schlaganfalls
sind einseitige Lähmungen und
Sprachschwierigkeiten.
Aber
auch plötzlich auftretender
Schwindel,
Gleichgewichtsstörungen und stärkste Kopfschmerzen können auf einen
Schlaganfall hindeuten.
Ein Schlaganfall kann zwei
Ursachen haben: Ein Blutgefäß verstopft, ausgelöst
durch enge Arterien oder ein
Gerinnsel. Oder ein Gefäß
im Gehirn platzt und blutet
direkt ins Gewebe. Dabei erhöht sich der Druck auf das
Gehirn, da das Blut nicht abfließen kann. Die Behandlung
eines Schlaganfalles sollte in
einer Spezialabteilung („stroke unit“) erfolgen. Dort wird
so schnell wie möglich die
Durchblutung wieder sichergestellt, wenn nötig, wird

auch künstlich beatmet. Bei
einem verstopften Gefäß wird
versucht, den Blutpfropf mit
Medikamenten oder einem
Katheter zu entfernen. Eine
Einblutung wird gestoppt,
wenn nötig, wird der Patient
mit blutdrucksenkenden Mitteln behandelt.

Das muss

Wie beugt man vor?
Wer sein Schlaganfallrisiko
senken möchte, sollte mit
dem Rauchen aufhören, sich
regelmäßig bewegen, gesund
ernähren und seinen Blutdruck
kontrollieren lassen.

Belastungen auf der Spur
Psychische Belastungen
zu erkennen, ist im Arbeitsalltag nicht immer
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ganz einfach. Um herauszufinden, um was es geht, sollte
man zunächst aufmerksam sein
gegenüber Dingen, die einem
persönlich auf „die Nerven“ gehen. Angefangen von ständigen
Unterbrechungen bis hin zur
Überforderung durch Lärm am
Arbeitsplatz. Wer weiß, was ihn
psychisch belastet, braucht Hilfe und Unterstützung, z. B. vom

... Einkaufswagen extra schräg

die
Schrägstellung der
Erdachse verFoto: 123RF
ursacht wird?
Auf dem Teil der Erde, der näher
an der Sonne dran ist, ist gerade
Sommer.

gebaut sind, damit vorn abgestellte Waren
nach
hinten
rutschen? Der Wagen scheint
leerer. Das soll zum weiteren
Befüllen anregen.

Psychische
BEL A S T UNG

Körper gesund,
alles gut? Nicht ganz.
Denn krank werden
können wir auch,
wenn die Psyche zu
sehr belastet wird.
Es gibt vielfältige Ursachen. Diese gilt es
zu erkennen, um Lösungen zu entwickeln.

Vorgesetzten und/oder vom
Chef. In der Regel ist davon auszugehen, dass es anderen Kollegen ähnlich geht.

Lösungen erarbeiten
Betriebe haben verschiedene
Möglichkeiten, psychische Belastungen zu analysieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten:
1. Mit anonymen Fragebögen.

2. Durch Beobachtung einer besonders geschulten Fachkraft.
3. In Workshops gemeinsam mit
allen Mitarbeitern.
Die Ergebnisse werden dann in
der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert und die Lösungen umgesetzt. Es sollte dann regelmäßig überprüft werden, ob die Maßnahmen wirken oder
ob nachgebessert
werden muss.
Fragen Sie zu
dem Thema
doch mal Ihren Chef oder
Vor gese t zten.

Was belastet mich?
Fragen Sie sich doch mal, wie
es Ihnen am Arbeitsplatz geht:

Miteinander
• Bekommen Sie regelmäßig Rückmeldungen für erbrachte Leistungen?
• Erhalten Sie klare Anweisungen und ausreichende
Informationen?
• Haben Sie ein Mitspracherecht am Arbeitsplatz?
• Übernehmen Sie die für Ihre
Tätigkeit angemessene Verantwortung?
Foto: 123RF

das Auto stehen lassen
und die 300 Meter bis zum
Bäcker zu Fuß gehen. Öfter
mal die Treppe nehmen, anstatt den Fahrstuhl zu rufen
oder sich auf der Rolltreppe
auszuruhen. Sich eine Schrittzähler-App im Handy einrichten
und jeden Tag ein paar Schritte
mehr machen als am Vortag.
Hauptsache bewegen! Auf
Dauer gesehen kann jeder
mit diesen kleinen Schritten
schon etwas für seine Gesundheit tun. Und wer weiß, vielleicht
kommt dann die Motivation für
das Fitnessstudio von ganz
alleine.

Aufmerksamkeit und
Interesse zu zeigen
oder um besser zu
hören?

Manchmal gibt es Tage, die sind
absolut zum Vergessen. Es gibt
keine klaren Anweisungen. Man
wird dauernd gestört. Der Berg
an Arbeit wird nicht kleiner. Und
der Chef ignoriert einen. Solche
Tage bedeuten Stress und werden als nervig empfunden.
Wenn dies dauerhaft so bleibt,
kann eine psychische Belastung
die Folge sein. Diese kann von
Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Was dem einen nichts
ausmacht, kann den anderen
verrückt machen.
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„Wer rastet, der rostet“, sagt
ein altes Sprichwort. Die
Leistung sinkt. Die Anfälligkeit für Erkrankungen nimmt
zu. Wer fit werden und bleiben
will, sollte den Weg der kleinen Schritte wählen.
Es macht wenig Sinn, von null
auf hundert zu gehen. Sich vorzunehmen „Ab morgen werde
ich ein anderer Mensch“ oder
„Ich gehe ab sofort mindestens
dreimal die Woche ins Fitnessstudio“, ist häufig viel zu viel.
Stattdessen führt der Weg der
tausend kleinen Schritte viel
eher zum Erfolg. Wichtig ist,
dass die Motivation vorhanden ist, dann finden sich auch
Möglichkeiten, das Vorhaben
im Alltag umzusetzen. Es reichen schon kleine Dinge. Mal
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Zurück ins Leben
Ein Schlaganfall ist ein schweres, einschneidendes Erlebnis.
Wer ihn überlebt, muss erst
wieder lernen, am täglichen
Leben teilzunehmen. Dies geschieht in speziellen Rehakliniken. Hier lernen Patienten,
ein möglichst normales Leben
zu führen. Nicht immer können
Betroffene in ihre alten Berufe
zurückkehren. In dem Fall folgt
eine berufliche Rehabilitation.

Jede Minute ist kostbar
Bei einem Schlaganfall ist
schnelle Erste Hilfe wichtig.
Deshalb bei Verdacht so
schnell wie möglich:
• Rettungsdienst unter 112
alarmieren,
• Betroffenen beruhigen;
Puls und Atmung kontrollieren, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage,
• auf mögliche Schluckstörungen achten: nichts zu
essen oder trinken geben
und Gebiss oder Zahnprothesen entfernen,
• enge Kleidung lockern,
• wenn nötig: Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen.

Foto: 123RF

Das können Sie tun

ße) auf Hawaii zu finden
ist? Sie ist 70 km lang,
überwindet 4.200 Höhenmeter und hat 17 Prozent
Steigung.

... lange Tunnel nie gerade
sondern immer mit mehreren Knicken gebaut
werden, um mögliche
Blendungen
der
Autofahrer
zu vermeiden?
Außerdem wird
so die Eintönigkeit
einer geraden Strecke verringert und
die Aufmerksamkeit der Autofahrer
erhöht.

Aufgaben/Tätigkeit
• Fühlen Sie sich Ihren Aufgaben gewachsen und sind

diese in der
vorgegebenen
Zeit zu schaffen?
• Gibt es ein Gleichgewicht
zwischen Belastung und Erholungspausen?
• Ist Ihre Arbeit abwechslungsreich oder eintönig?

Foto: 123RF
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Arbeitsorganisation
Arbeitsumgebung
• Sind die Bedingungen (Temperatur, Lautstärke, Licht
etc.) so, dass Sie konzentriert
arbeiten können?
• Haben Sie ausreichend Platz
und gute Sichtbedingungen?
• Können Sie sich zur Pause
in angemessenen Räumlichkeiten aufhalten?

• Sind Ihnen Ablauf und
Wichtigkeit Ihrer Aufgaben
klar und können Sie selbst
den Ablauf der Arbeiten bestimmen?
• Können Sie ohne unnötige
Störungen arbeiten?
• Ist es möglich, dass sich anhäufende Arbeit auf mehrere Kollegen verteilt wird?

Förderpreis
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Förderpreis 2017
Arbeit • Sicherheit • Gesundheit
Der Förderpreis feiert runden Geburtstag! Seit 20 Jahren werden nun schon clevere Ideen ausgezeichnet, die zu
mehr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten beitragen. Diese lange Zeit macht deutlich:
Es gibt immer etwas zu verbessern. Man muss nur genau hinschauen und sich Gedanken machen. So wie die
Preisträger in diesem Jahr.

Sicherheitstechnik
Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH,
Baiersbronn

Gesundheitsschutz
Lithonplus GmbH & Co. KG, Staßfurt

fenotec GmbH, Beelitz

Den Dreh raus haben

Sicherheit getankt

Gabelstapler anund ausziehen
Für den Transport von
Erfinder Timo
großen, schweren Ballen
Wurster.
und Rollen kommen Gabelstapler mit speziellen
Anbauteilen – sogenannte
Ballen- oder Rollenklammern – zum Einsatz. Je
nach Zweck müssen diese
Anbauteile ausgetauscht
Einfach rein und
werden. Dieser Austausch
wieder raus – der
ist umständlich, zeitaufRollenklammer-Aufsatz.
wendig, körperlich anstrengend – und vor allem
gefährlich.
Besonders
Hände und Finger sind
dabei in Gefahr. Timo Wurster hat dafür eine Lösung
gefunden – einen zweiteiligen Aufsatz in Form
einer Rollenklammer, der
einfach wie eine Socke
„übergezogen“
werden
kann. Der Fahrer kann
den Gabelstapler mit der
angebauten
Ballenklammer liegt dabei immer in einem
in den Aufsatz hineinmanö- speziellen Ablageplatz in Höhe
vrieren und ihn dann wie eine der Ballenklammer-Zinken. So
Rollenklammer benutzen. Der kann die Klammer abgesenkt
Austausch findet im Handum- und der Aufsatz auch ganz
drehen und ohne Gefahr statt. einfach wieder „ausgezogen“
Der
Rollenklammer-Aufsatz werden.

Herstellerpreis

Kein schweres Heben und Drehen von Betonteilen mehr
dank Drehvorrichtung auf einem Gabelstapler.
Manche Betonteile sind Sonderanfertigungen, wie Stufen oder
Sitzelemente. Zur Anfertigung
wird der flüssige Beton in spezielle Formen gegossen. Nach dem
Aushärten müssen diese Formen
per Hand umgedreht werden, um
die Betonteile herauszubekommen. Allerdings sind die Formen
dabei schwer und unhandlich.
Das Umdrehen ist deshalb körperlich anstrengend und unergonomisch. Dirk Tauselt und Toralf
Schmidtschneider
erkannten
dieses Problem und entwickelten
daraufhin eine Drehvorrichtung.
Diese wird auf die Zinken eines
Gabelstaplers geschoben und
danach gegen Verrutschen gesichert. Die Betonform wird dann
mit jeweils einem Flachgurt auf
jeder Seite an die angehobene

Drehvorrichtung angeschlagen.
Per Kurbel kann der Mitarbeiter
dann einfach das Betonteil drehen und aus der Form lösen. Die
Drehvorrichtung ist für Betonteile
verschiedenster Größe und Gewichte geeignet. Ein klares Plus
für mehr Ergonomie.

Dirk Tauselt (l.)
und Toralf
Schmidtschneider.

Die Sanierung von löchrigen
oder rostigen Treibstofftanks
ist gefährlich. Bei der Arbeit in
engen Räumen kommen Lösemittel und Schweißbrenner
zum Einsatz. Besteht keine ausreichende Belüftung, können
sich die Dämpfe der Lösemittel
entzünden und es kommt zur
tödlichen Explosion. Flexible
Tankinnenhüllen aus einem
Spezialvlies, die von außen
herabgelassen werden, sollen
die Arbeit entschärfen. Dabei
wird zuerst der Tank per Roboter
gereinigt und über eine Kamera
werden die Schäden überprüft.
Ein Laser misst die Größe des
Tanks, damit die Innenhüllen
genau passen. Die Montage erfolgt über ein Kissen, welches
zuerst hinabgelassen und aufgeblasen wird – ähnlich wie
Notfallrutschen in Flugzeugen.
Auf dem Kissen ist die aufgerollte Hülle platziert. Im Inneren
wird aus dem Kissen Luft herausgelassen, um es aus dem
Tank zu ziehen. Dann wird Luft
in die Hülle gepumpt, damit sie
sich entfalten kann. So wird der
Tank effektiv verdichtet, ohne
dass je ein Mitarbeiter einen
Fuß hinein setzen musste.

Das zusammengefaltete
Kissen wird in den Tank
hinabgelassen.

Jörn von Bornstädt,
Geschäftsführer von
fenotec, mit dem
aufgeblasenen Kissen.

++ 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! ++

Organisation/Motivation

Kleine/Mittlere Unternehmen Auszubildende

Alpla Werke Lehner GmbH & Co. KG, Berlin

Cronenberger Steinindustrie Franz
Triches GmbH & Co. KG, Hohe Börde

Spielend lernen

Mit dem Memo-Spiel von Hartmut Pletz
(2. v. r.) lassen sich Unterweisungen und
sichere Arbeitsweisen einfach vermitteln.
Wie lassen sich Unterweisungen
locker, leicht verständlich und
trotzdem lehrreich gestalten?
Hartmut Pletz hatte die Idee zu
einem Memo-Spiel. Dafür wurden Fotos aus dem gewohnten
Arbeitsumfeld der Mitarbeiter
gemacht und auf kleine Kärtchen geklebt. Die Fotos zeigen
jeweils eine unsichere und eine
sichere Arbeitsweise von vielen
verschiedenen Tätigkeiten. Gespielt wird für etwa zehn Minuten

in kleinen Gruppen. Die Kärtchen
müssen wie beim klassischen
Aufdeckspiel paarweise umgedreht werden. Wer ein richtiges
Paar erwischt, muss die abgebildete Arbeitssituation erklären
und sagen, was falsch ist und wie
es sicher geht. Sind alle Karten
aufgedeckt, folgt anschließend
noch ein kurzer schriftlicher Wissenstest. So machen Unterweisungen Spaß und bleiben besser
im Kopf.

Deuna Zement GmbH, Deuna
Dyckerhoff GmbH, Wiesbaden

Abkippen statt umkippen Ausbildung 4.0 –
Muldenkipper transportieren greifen aktiv in die Hydraulik
Wir zeigen’s euch
oft Schüttgüter wie Kies, Bitu- ein. Das bedeutet, die Hebemen oder Gestein. Geladenes vorrichtung der Mulde wird
Material wird durch Anheben blockiert, sobald eine Neigung
der Kippmulde entladen. Da- des Fahrzeugs erkannt wird.
bei ist ein ebenerdiger Stand Zusätzlich zeigt eine Ampel
des Fahrzeugs enorm wichtig. im Cockpit an, wie sicher der
Denn beim Kippen verlagert Stand ist. Seit der Ausrüstung
sich der Schwerpunkt aufgrund der Muldenkipper mit den Sendes Gewichts der Ladung mit soren ist der Betrieb in diesem
nach oben. Steht das Fahrzeug Bereich unfallfrei.
in Schräglage, wird es
einfach mit zur Seite gerissen und kippt um. Für
den Fahrer bedeutet das
schwere Verletzungen
oder sogar den Tod. Da
mittlerweile jedes Smartphone, aber auch viele
Geländewagen
sowie
Hubarbeitsbühnen über
Sensoren verfügen, die
Neigung erkennen, kam
Sascha WienSascha Wienbrock und
brock (l.) und
Axel Führer die Idee, MulAxel Führer.
denkipper ebenfalls mit
Rechts: Die Amsolchen Sensoren auspel im Cockpit.
zurüsten. Die Sensoren

Azubis bei einer eigenen Unterweisung. Rechts: Thomas Lutter,
Günther Scherer und Udo Klein
(v. l. n. r.) haben die Aktion ins
Leben gerufen.
Azubis müssen viel lernen, besonders, wie man sicher arbeitet. Was gibt es also Besseres,
als die Jugendlichen selbst Beiträge zu Unterweisungen erstellen zu lassen? Thomas Lutter,
Günther Scherer, Udo Klein und
Matthias Lötzsch nennen dies
„Ausbildung 4.0 – Wir zeigen’s
euch“. Die Auszubildenden erstellen dabei auf ihre eigene
Art und Weise Präsentationen
und Kurzfilme zum Thema Ar-

beitssicherheit. Die Beiträge der
jungen Leute fließen aktiv in die
Gestaltung der Unterweisungen
mit ein und ergänzen die vorhandenen Unterlagen. Aufgrund
ihrer eigenen Ausdrucksweise
lernen die Azubis schneller voneinander und verstehen die Unterweisungen besser. Außerdem
haben die Jugendlichen beim
Filmen eine Menge Spaß und
können sich später die Inhalte
besser merken.
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CEMEX Kies & Splitt GmbH
Kieswerk Immelborn

An wichtigen Stellen im Betrieb machen Schilder
auf die Aktion „Stopp, Denken, Handeln“ aufmerksam.

Sicherheitsrundgänge

Mini-Gefährdungsbeurteilung
für Mitarbeiter

Stopp, Denken, Handeln!

Wie kam es zu der Kampagne
„Stopp, Denken, Handeln“?
Witt: Jeder Mitarbeiter ist für
sich selbst und für die Kollegen
verantwortlich. Das kann ihm
keiner abnehmen. Dazu gab es
CEMEX-weit einen Lehrgang für
ür
jeden Mitarbeiter, in dem die Fraage gestellt wurde: „Wie sieht’s
’s

Was kann gefährlich werden
beim Wechseln des Siebbelages? Der Sicherheitsrundgang des All-Safe-Teams
im CEMEX-Werk Immelborn
machte deutlich: Hier ist
ein Arbeitsplatz mit großer
Absturzgefahr. Die gute Lösung: ein Schutzgitter, das
Abrutschen verhindert.
Vorher: An der Siebmaschine müssen immer wieder
Siebdecken gewechselt wer-

Comic

aus, wenn du heute Abend nach
Hause gehst? Wer wartet da auf
dich? Und was musst du tun, um
sicher nach Hause zu kommen?“
Gezeigt wurden Unfallbeispiele
mit tödlichem Ausgang, die
klarmachten: Diese Mitarbeiter
wollten auch alle am Abend gesund nach Hause, haben aber in
ihrer Denkweise einen Fehler gehabt und das führte zum Unfall.
Die Botschaft von „Stopp, Denken, Handeln“ ist: Erst überlegen,
dann handeln! Egal wie viel Zeitdruck wir haben, es lohnt sich immer, kurz innezuhalten und erst
dann loszulegen, wenn wir sicher
sind, dass wir sicher sind.
Was ist das Ziel der Kampagne?
Witt: „Stopp, Denken, Handeln“

ist nichts anderes als eine
Mini-Gefährdungsbeurteilung.
Ziel ist, dass jeder Mitarbeiter direkt vor Arbeitsantritt alles noch
mal reflektiert: Wenn ich jetzt
mit meiner Aufgabe starte, was
kann mir da passieren? Welche
Risiken gibt es? Habe ich alles,
was ich brauche? Und ist alles
entsprechend abgesichert, damit
ich loslegen kann? Erst dann geht
der Daumen hoch und ich handle.
Und wenn sie im Team unterwegs
sind, dass sie aufeinander achtgeben. Dieses Prinzip soll sich
einprägen. Deshalb gibt es Karten im Miniformat und Schilder an prominenten Stellen
im Betrieb.
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Gute Praxislösung

hrlich?
ä
f
e
g
t
s
i
Was

Schutz gegen
Absturz
den. Diese Matten sind ziemlich
schwer zu entfernen. Da kommen
Hammer und Schraubenzieher
zum Einsatz, um sie herauszuhebeln oder -drücken. Bei ausgeschalteter Anlage steht man in
Schräglage dort, wo das Material
läuft. Dabei bestand die Gefahr,
rückwärts in die Öffnung zu treten oder auf dem glatten, feuch-

3

dass die
eam fest, erband
-T
fe
a
-S
ll
A
rd
stellt das
ges am Fö wenkh
Außerdem gang des Laufwe
S
n
te de c
u
iter zum Z rde. Die Leiter stör ss schnellste
L
Das All-Safe-Team
nzung mu
ontiert wu
analysiert: Bei Re
inigungsar- abm . Eine sichere Ergä rden.
beiten kann sich de
r Schwenkantrieb
antrieb
tiert we
von allein
in Bewegung setz
ieder mon
w
h
c
li
en. Denn in diesem
g
ö
m
Auch eine
Fall wird
die Anlage nicht al
lpolig getrennt. Hi
Ve
rteilerdoer braucht
es unbedingt eine
sichere Lösung, um
se
muss für
Quetschungen zu verm
eiden.
die Elektrik
ausgewechten Untergrund abzurutschen und in den
se
lt werden.
Dokumen
tiefen Schacht am Siebauslauf zu fallen.
tiert wird
de
vorbereit
eten All-S r Rundgang auf
a
feS
chwenka
Nachher: Mit dem neu installierten,
ntrieb wir Bögen. Für den
d
oder Tür m
eine Schr
rutschfesten Schutzgitter lassen sich
it
a
auf beide Endschalter disku nke
Abstürze an der Siebmaschine vertiert, die
Endschalt
e
wirkt. So
meiden. Es ist als dauerhafter Schutz
bald die g r der Endlagen
eöffnet w
am Auslauf der Siebmaschine angesich der S
ird, würd
ch
e
bracht. Der Kies kann störungsfrei
bewegen wenkantrieb nich
t mehr
. Als sich
gefördert werden.
e
r
er
derzeit ein
e Klapple Zugang wird
iter entwic
die nach
ob
ke
dem Laufs en zu klappen ist u lt,
Ergebnis
nd auf
te
se s
Sicherhe g liegt. Sie soll au
itskontak
c
Lösungen ichern,
t bekomm h einen
oben sein
entwicke
e
muss, da
ln antrieb funktio mit der Schnw, dean sie
kniert.
Die angedachten Lösungen
werden weiterentwickelt,
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Comic: Michael Hüter

Seit 2015 gibt es die Aktion
„Stopp, Denken, Handeln“ im
Kieswerk Immelborn der CEMEX
Kies & Splitt GmbH. Drei Piktogramme auf Schildern und Karten
erinnern die Mitarbeiter daran:
STOPP, bevor du loslegst. Halt einen Moment inne und ÜBERLEGE,
welche Gefahren es gibt und wie
du es sicher machst. Erst dann
BEGINNE mit der Arbeit. Die Leiterin der Region Süd, Alexandra
Witt, erläutert Ziel und Inhalt der
Kampagne für Mitarbeiter.

Sicherheitsrisiken vor Ort analysieren, Verbesserungsvorschläge
entwickeln, Ideen umsetzen. Das ist die Aufgabe kleiner Teams, die
regelmäßige Sicherheitsrundgänge im CEMEX-Werk Immelborn
machen. Unter dem Motto „All Safe – gemeinsam sicher“ sind die
Mitarbeiter Fehlern, Mängeln und Gefährdungen
auf der Spur.

6

7

Gute Praxislösungen
Das langfristige Ziel aller CEMEXWerke lautet: null Unfälle. Dafür werden nicht nur Zeit und Geld bereitgestellt, sondern auch Führungskräfte
und Mitarbeiter gleichermaßen miteinbezogen. Maximilian Stalinski,
Regionalleiter Nord, erläutert, was
dabei wichtig ist.
Welche Unfallschwerpunkte gab
oder gibt es in Ihrem Betrieb?
Stalinski: Stolpern, Rutschen,
Fallen sind eigentlich immer die
Schwerpunkte. Besonders dann,
wenn wir in die Winterreparatur gehen, in der kalten Jahreszeit. Und
wir merken, dass zur Urlaubszeit,
wenn sich die Kollegen langsam
auf den Urlaub vorbereiten, mal
hier und da etwas leichtsinniger
gehandelt wird.
Was ist wichtig, um das Ziel „null
Unfälle” zu erreichen?
Stalinski: Da komme ich auf mein
Lieblingsthema
„Verhaltensbeeinflussung“ zu sprechen. Das
geht natürlich nur, wenn man miteinander redet, Informationen austauscht, voneinander lernt. Und

am besten funktioniert das, wenn
die Mitarbeiter voll miteinbezogen
werden, wie das bei „All Safe“ ja
auch sehr schön passiert.
Wie kann es gelingen, null Unfälle
zu erreichen und zu halten?
Stalinski: Arbeitssicherheit darf
nicht einfach nur „von oben“ gepredigt sondern muss von allen
aktiv gelebt werden. Es muss den
Führungskräften genauso viel daran liegen, dass jeder sicher nach
Hause geht, wie dem eigenen
Mitarbeiter. Bei CEMEX wird das
Thema Arbeitsschutz hoch aufgehängt und von der Geschäftsleitung befürwortet. Da wird viel Zeit
und Geld bereitgestellt, damit Dinge sicherer gemacht werden.
Wie schafft man es, Mitarbeiter dauerhaft für null Unfälle zu motivieren?
Stalinski: Ich bin kein Freund davon, einen Papierurwald zu kreieren oder eine neue Kampagne nach
der anderen durchzujagen. Was gut
ist und funktioniert, sollte man weitertragen. Aber auch weiterentwickeln. Gerade bei „All Safe“ merkt

Gute Praxislösung

man, dass es den Mitarbeitern
Spaß macht, eigene Vorschläge einzubringen und dann kurzfristig sichere Lösungen zu entwickeln und
umzusetzen. Das fördert ungemein
die Belebung und Identifikation mit
der Materie Arbeitssicherheit.
Das ist doch viel besser als
die 20.000ste PowerPoint-Koma-Diskussion zu haben, die
an der Praxis vorbeiläuft. Es
geht bei dem Thema eben
nicht um Belehren, sondern
um Sensibilisieren – eben Verhaltensbeeinflussung,
damit wir alle sicher
zu unseren Familien nach Hause
kommen.

11

CEMEX Kies & Splitt GmbH
Kieswerk Bark

R
E
D
E
J
„

Welchen Beitrag kann jeder Mitarbeiter leisten?
Stalinski: Augen und Ohren offenhalten, keine Scheu haben, kritische
Dinge oder Verhaltensweisen anzusprechen, und vor allem im Hinterkopf zu haben, dass es nicht nur für
einen selber ist, sondern auch für
den eigenen Freund und Kollegen.
Spaß ist bei dem Ganzen natürlich
auch wichtig: Mitarbeiter, die Spaß
haben, sind motivierter, motivierte
Mitarbeiter sind aufmerksamer und
aufmerksamere Mitarbeiter arbeiten besser und sicherer.

hat etwas
beizutrage
n“

NULL UNFÄLLE
Gute Praxislösung
Fingerfalle
entschärft

Eingriffschutz

Wer dreht denn da so frei
und gefährlich vor sich
hin? Der Sicherheitsrundgang des All-Safe-Teams im
CEMEX-Werk Bark machte
die Gefahr einer freilaufenden Schnürrolle deutlich.
Die gute Lösung: ein Eingriffschutz, der auch Spritzschutz ist.

eine große Gefahr für jeden, der
in der Nähe des Förderbands arbeitete. Hier bestand jederzeit
die Möglichkeit, eingezogen
zu werden. Aber auch wegfliegendes Material konnte den
Augen gefährlich werden. Das
musste sich sofort ändern.

halben Meter hinter der
Schnürrolle wurde seitlich ein
glattes Blech mit Aussparung
für die Trommelaufhängung
angebracht. Ein Eingriff ist
jetzt unmöglich. Zusätzlich gibt es jetzt auch einen
Spritzschutz. Dieser verhindert, dass Feuchtigkeit oder
Sand ins Lager eindringen
können. Lagerschäden sind
damit vorbei.

zwei offene, scharfkantige
Rohrenden links und rechts.
Hier könnte man unglücklich drin oder dran hängenbleiben. Eine Gefahr für
Hände und Finger.
Sind die
Handläufe okay?
Der
Sicherheitsrundgang
des
All-Safe-Teams
im
CEMEX-Werk Bark zeigte,
dass auch scheinbar kleine
Dinge gefähr-

Gute Praxislösung

Beinahe-

Sandfang
schützt Augen

unfälle
unfäl
le

Was finden Sie gut an der
Meldung von Beinaheunfällen?

Vorher: Beim Aufstieg zum Förderband wird zur eigenen Sicherheit immer der Handlauf
benutzt. Doch dieser hatte

Nachher: Mit Abdeckkappen
aus Kunststoff wird diese Gefahrstelle schnell entschärft.
Die Kappen werden über die
Rohröffnungen gestülpt und
so die Rohrenden der Handläufe sicher verschlossen.

Nachher: Mitte der Antriebstrommel bis einen

Vorher: Die freilaufende
Schnürrolle war

Betriebsleiter Detlev Klüver und
Anlagenführer Dennis Biester erläutern, wie im CEMEX-Werk
Bark Beinaheunfälle gesammelt
und analysiert werden.

lich werden können. Die gute
Lösung: Abdeckkappen für offene Rohrenden.

st nehmen,
„Anregungen ern ennen“
Gefährdungen erk

Biester: Das Beste daran ist,
dass die Arbeitssicherheit stetig
verbessert wird. Durch jede einzelne Beinaheunfall-Karte, die
geschrieben wird.

Dinge, die im Weg liegen, ist es
Thema Ordnung/Sauberkeit?

Weiß man, von wem die Beinaheunfall-Karte kommt?

Was passiert, wenn Sicherheitslücken deutlich werden?

Klüver: Es ist ein Instrument,
das Mitarbeiter mit einbindet
und ihre Anregungen ernst
nimmt. Und es entstehen dadurch neue, sichere Lösungen.
Außerdem können wir die Richtung der Gefährdungen erkennen. Wie zum Beispiel: Sind das

Klüver: Sie werden abgestellt.
Wenn es eine gravierende Sache
ist, dann muss sofort gehandelt
werden. Dann werden Teilbereiche gesperrt und wir arbeiten
daran. Sonst nehmen wir die Meldung in den Wartungsintervall
mit rein.

Biester: Also anonymisiert sind
sie bei uns nicht. Da hat auch
noch keiner drum gebeten, anonym behandelt zu werden. Warum auch? Ich melde ja auch meine eigenen Fehler, die ich in der
Anlage gemacht habe, um andere
zu warnen. Es geht doch um unsere Sicherheit und Gesundheit.

Klüver: Bei uns gibt es zwei Mög-

lichkeiten: Entweder man reißt
sich so eine Karte ab und schreibt
es drauf. Was aber eigentlich öfter und üblich ist, dass die Mitarbeiter auf uns zukommen und sagen: „Pass auf, dort ist ein Missstand.“ Wir geben das dann direkt per Computer ins System ein.
Das ist ein schneller, kurzer Weg.
Dort wird hinterlegt, wer die Karte eingereicht und wer sie ins
System eingegeben hat. Und
dann wird so zeitnah wie nötig
eine bessere Lösung entwickelt.

Was ist los an der
Tr o c k e n s i e b m a schine? Der Sicherheitsrundgang des
All-Safe-Teams im
CEMEX-Werk Bark
brachte die Gefahr
von
Augenverletzungen ans Licht. Die gute
Lösung: ein individuell angepasstes Blech.
Vorher: Förderbänder lassen
sich nicht vollständig reinigen.
Etwas Dreck bleibt immer. So
auch an der Trockensiebmaschine. Hier fiel der Sand regelmäßig in die Gummileiste zwischen Tür und Ablage. Beim
Öffnen der Tür bestand die Gefahr, dass Sand von der Kante

in die Augen der Mitarbeiter
rieselt. Und: Steinchen wurden
durch die Lüftung unter dem
Band verwirbelt – eine Gefahr
für den Kühler.
Nachher: Ein Blech verhindert,
dass Feinsand beim Öffnen
der Türen in den Kühlluftstrom
fällt. Das verringert das Risiko von Augenverletzungen
und der Kühler kann unverschmutzt seinen Dienst tun.

Vermischtes

S chr äge

Zwischen Dynamik
und Gefahr

Weltrekord Wolkenkratzer

Blechkunst

jetzt aber fünf Meter lang und
spiralförmig um sich selbst
verdreht. Eine Lenkung des
Objektes scheint unmöglich. Die Spirale endet
in den Lüften. Der
Abflug mit einer
Vespa scheint
möglich. Dem
Künstler Stefan
Rohrer sind diese Widersprüche
zwischen
Geschwindigkeits-

Schiefer als der Turm von Pisa

rausch, Unfall und
Zerstörung wichtig.

Foto: Galerie Scheffel &
Künstler Stefan Rohrer

Sie haben knallige Farben, perfekt lackierte Oberflächen und
sind außergewöhnlich geformt.
In ihrem früheren Leben waren
die Skulpturen einmal Autos und
Motorroller. Jetzt sind sie verbogen, in die Länge gezogen, teils
als Looping oder Schleife.
Die Blechskulpturen verdeutlichen kraftvolle Bewegung,
Beschleunigung und die Gefahr,
die im Abheben liegt. Manchmal
scheint es, als flögen die Teile
in alle Richtungen davon. Das
wirkt spektakulär und künstlerisch zugleich. Das Material,
aus dem die Skulpturen gemacht sind, kommt von Schrottplätzen und Gebrauchtwagenläden. Die alte, orangefarbene
Vespa hat beispielsweise noch
den Originalsitz und -motor, ist

20 bis 30 Meter in den Boden reichen. Sie bieten eine sichere Verankerung und schützen gegen
Erdbeben und starken Wind. Der
Kern des Gebäudes enthält mehr
als 15.000 m³ Beton und 10.000
Tonnen Stahl. Damit die Statik
stimmt, wurde er so konstruiert,
dass er das Gebäude in die lotrechte Richtung „zurückbiegt“.
Das ist architektonisch einmalig.
Im Inneren des Towers ist jeder
Raum individuell geformt. Kein
Winkel und keine Ecke im Gebäude sind gleich.

Wenn man ihn anschaut, kann
einem schwindelig werden. Der
Capital Gate Tower in Abu Dhabi reckt seine 160 Meter mit
Schwung in die Höhe. Dabei neigt
sich der Turm um sagenhafte 18
Grad nach Westen.
Das macht ihn zum Spitzenreiter
im Guinness-Buch der Rekorde,
denn das sind satte 14 Grad mehr
als der schiefe Turm von Pisa zu
bieten hat. Doch was hält den
schiefen Riesen am Boden? Die
Fundamente des Capital Gate Tower bestehen aus über 490 verstärkten Stahlsäulen, die den Kern stabilisieren und wie ein dichtes Netz

Foto: www.adnec.ae
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Gehirnjogging
Pssst … geheim!
Wie lautet das fünfte Wort?
KATZE

Erklärungen vermuteten, dass
hier Außerirdische oder Hexen
am Werk waren. Andere machten das in der Nähe befindliche
Kraftwerk verantwortlich. Auch
Panzereinsätze im 2. Weltkrieg
erschienen möglich. Tatsächlich wurden Weihnachtsbäume
für den Verkauf geschlagen. Der
unterste Astblieb stehen, wuchs
im Bogen zum Sonnenlicht und
entwickelte sich im Laufe der
Zeit zum dicken Hauptstamm.

Schiffsgiganten im

Quelle: Tim Schwabedissen

Was ist denn hier beim Wachsen schiefgegangen? Da hatte
Mutter Natur aber mal ordentlich gute Laune.
Die Kiefern des „Krzywy Las“
(krummen Waldes) befinden
sich in der Gemeinde Gryfino
in Polen. Sie sind etwa 12 Meter
hoch und circa 80 Jahre alt. Ihr
Stamm macht in 20 cm Höhe
eine Biegung um 90 Grad. Lange
Zeit war es ein Rätsel, wie dieser
magische Wald entstand. Einige

Wenn die
Container
überhängen

Foto: Artur Strzelczy/Wikipedia

Bäume als Fragezeichen

Der krumme Wald „Krzywy Las“ in
Polen ist einzigartig auf der Welt.
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Rechenzeichen gesucht

×
(4 ×
20 +
133 –
6

– 22
7) : 2
(5 × 11
104 + (189
4

+ 6 =8
+ 3 = 17
– 9) = 66
: 3) = 92

Rätseln Sie mit – es lohnt sich. Einfach BAUZ-Zeitung lesen, Fragen beantworten und die beiliegende Gewinnspielkarte mit dem Lösungswort an die BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe, senden!

Einsendeschluss: 15. 08. 2017*

1. PREIS

REISEGUTSCHEIN
im Wert von
2.500 €

Gewinnfragen:
1. Das Gehirn ist die Schaltzentrale des Menschen. Der Schlaganfall ist wie ein ...
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2. Neue ... im Arbeitsablauf bergen immer neue Risiken.

3

4

2. Preis

Reisegutschein
im Wert von 1.000 €

3. Nicht nur der Körper, auch die ... kann durch Stress bei der Arbeit belastet sein.

3. Preis

Reisegutschein
im Wert von 650 €

5

6

4. Wer spontan und unabgesprochen handelt, riskiert sein Leben. Deshalb: keine ...!

4. – 5. Preis

6. – 10. Preis

7

8

5. Das Schweizer-...- Modell verdeutlicht, dass Unfälle mehrere Ursachen haben.

Je 1 Kühlbox
11. – 20. Preis

Das 240 Meter lange Schiff
trotzte Wellenhöhen von bis zu
10 Metern und schaffte es, sich
durch den Sturm bis nach Ägypten zu kämpfen. Dort wurde ein
Rettungsteam gebildet und ein
Entladeplan ausgearbeitet, um
die schief hängenden, verbeulten
Container Stück für Stück sicher
von Bord zu bringen. Dies gelang
ohne weitere Verluste. Verletzt
wurde übrigens niemand.

E

DAS GEWINNSPIEL.

Je 1 Fahrradgutschein
im Wert von 400 €

Was ist denn hier schiefgegangen? Als das Containerschiff Ital
Florida in den rettenden Hafen in
Alexandria einlief, staunten die
Arbeiter nicht schlecht.
Der modern gebaute Schiffsgigant war auf hoher See zum
Spielball der Naturgewalten geworden. Dabei geriet die Ladung
in extreme Schräglage. 42 Container gingen dabei über Bord und
landeten in der Arabischen See.

R

Je 1 mehrteiliges
Garten-Set

10

9

6. Wer fit werden und bleiben will, sollte den Weg der kleinen ... wählen.

11

12

13

7

8

Das Lösungswort heißt:
* Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Beschäftigte aus Mitgliedsbetrieben der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI).
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