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Editorial

Assistenzsysteme auf dem Vormarsch
Liebe Leserinnen und Leser,

Robotik unterstützt uns im Arbeitsschutz vermehrt darin, Gesundheitsrisiken einzudämmen. 

Nehmen wir das Beispiel „Drohnen“: Die unbemannten Flugzeuge leisten wertvolle Dienste bei 

gefährlichen Tätigkeiten wie zum Beispiel der Wartung von Windkraftanlagen. Trotzdem muss  

man ebenso ihre Nachteile im Blick behalten. Lesen Sie dazu die Seiten 20 bis 23. 

Und um bei neuen Technologien zu bleiben: Über Wirksamkeit und Präventionspotenzial von  

Exoskeletten – Stützstrukturen für den Organismus – hatten wir bereits in der letzten inForm berichtet. 

In dieser Ausgabe gibt uns Mark Tröster vom Fraunhofer-Institut Auskunft über aktuelle Forschungs-

ansätze in diesem Bereich (Seite 6 –9).

Technische Fortschritte, Digitalisierung und ihr Einfluss auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt – darum 

geht es auch im Interview mit Melanie Vogel. Wie sehen neue Formen der Zusammenarbeit aus und 

welche Führungskulturen sind zukünftig gefragt? Darüber haben wir mit der Unternehmerin und 

VUCA-Expertin gesprochen (Seite 10 –11). 

Des Weiteren möchten wir Sie in unserer Reportage mitnehmen in die Welt des Yachtbaus. 

Die Werft Abeking & Rasmussen in Lemwerder bei Bremen hat uns einen Blick hinter die Kulissen 

erlaubt. Die vielen unterschiedlichen Gewerke, die dort zum Einsatz kommen, machen es unerlässlich, 

dass Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin gut koordiniert sind. Dazu mehr auf den Seiten 12 bis 19.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr

Prof. Dr. Bernd Siegemund 

Vorsitzender der Geschäftsführung
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Lärmstopp mit 
Web-App
Lärm am Arbeitsplatz stellt in zahlreichen 

Branchen immer noch ein großes Problem  

für die Gesundheit der Beschäftigten dar. 

Oftmals helfen lärmmindernde Materialien  

und Geräte, die Geräuschbelastung unter  

die gehörschädigende Grenze zu setzen. 

Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der  

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

hat deshalb in einer Web-Anwendung  

(IFA-Lärmschutzinformation 01-200) Bezugs- 

quellen für geräuscharme Werkzeuge,  

Materialien, Bauelemente und Einrichtungen  

zur Lärmminderung zusammengestellt. 

Die Web-App steht allen Interessierten  

kostenlos zur Verfügung. 

www.dguv.de/ifa/praxishilfen Fehltage wegen psychischer Leiden
nehmen zu

Die Zahl der Arbeitnehmer, die wegen psychischer Leiden 

krankgeschrieben wurden, hat sich in den letzten Jahren 

mehr als verdoppelt. 2017 waren es 107 Millionen Fehltage, 

so lautet die Zahl in einem Bericht der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 

Demnach zählen Krankheiten wie Burnout oder Depressionen 

mittlerweile zu den zweithäufigsten Ursachen für Krank-

schreibung. 

Statistiker errechneten daraus Produktionsausfälle im Wert 

von 12,2 Milliarden Euro. Auf dem ersten Platz der arbeits-

bedingten Erkrankungen stehen nach wie vor Probleme an 

den Muskeln oder am Skelett. Dazu zählen vor allem 

Rückenleiden.

www.baua.de
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Staub 
von morgen
Unter diesem Titel hat die Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eine 

Web-Dokumentation zu Nanomaterialien 

veröffentlicht. 

Die winzigen Teilchen befinden sich bereits in 

zahlreichen Produkten: als UV-Filter in Sonnen-

cremes, in kratzfesten Autolacken, als Daten- 

speicher in Festplatten oder als Kontrastmittel  

in der Medizin. Aber Nanoteile sind nicht ganz 

ohne Risiken: Bei ihrer Bearbeitung kann 

gesundheitsgefährdender Staub entstehen. 

Die Doku klärt multimedial mittels Text, Bild und 

Video auf, warum es wichtig ist, neue Stoffe 

gründlich unter die Lupe zu nehmen, bevor sie 

zu Gefährdungen führen können.

www.wissenschaftsjahr.baua.de

Lücken beim 
Brandschutz

Fast drei von zehn Mittelständlern haben Defizite 

beim Brandschutz. So lautet das Ergebnis des 

DEKRA Arbeitssicherheitsreports 2018 / 2019. 

Zahlreiche Betriebe – 28 Prozent – unterlassen 

demnach die gesetzlich vorgeschriebene regel-

mäßige Brandschutz-Unterweisung. 

Dabei müssen alle Mitarbeiter wissen, wie sie 

Bränden vorbeugen, wie sie sich bei einem Feuer 

zu verhalten haben und wo lebensrettende 

Fluchtwege verlaufen.

www.dekra.de

Trends im 
E-Commerce

Online-Shopping vom heimischen Sofa oder 

Einkaufsbummel in der Innenstadt? Diese Frage 

stellt sich für die meisten Deutschen nicht. 

80 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren – 

56 Millionen Bundesbürger – kaufen in beiden 

Welten ein. Wer nicht im Web einkauft, dem 

fehlt meist schlicht der Internetzugang. Ist dieser 

vorhanden, wird er auch zum Einkaufen genutzt. 

Das gilt für 97 Prozent der Verbraucher, wie eine 

repräsentative Befragung im Auftrag des Digital- 

verbands Bitkom unter 1.086 Internetnutzern  

ab 14 Jahren ergeben hat.

www.bitkom.de

28 
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physische Belastungen

Die Roboter sind unter uns: Exoskelette 

machen unmenschlich stark.  

Die perfekte Verbindung von Mensch 

und Maschine. In Hollywood-Filmen 

machen sie die Menschen stärker, 

schneller und leistungsfähiger.  

Wie fühlt es sich also an, ein Exoskelett 

zu tragen? Was taugen die Geräte im 

Arbeitsalltag? 

B·A·D-Redakteur Christian Gies hat 

beim Stuttgarter Fraunhofer-Institut  

für Produktionstechnik und Automati-

sierung (IPA) zwei passive Exoskelette 

ausprobiert. 
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Belastungen wie eine Art Gegengewicht abfangen 

und so den Muskel-Skelett-Apparat entlasten. 

Versuch 1: Mit einem passiven Exoskelett möchte 

ich Über-Kopf-Arbeiten nachstellen. Maler, Trocken- 

und Autobauer oder auch Stuckateure nehmen 

über einen längeren Zeitraum diese Körperhaltung 

ein – und gefährden ohne Hilfe ihre Gesundheit. 

Wie fühlt es sich an, diese Arbeit ohne und mit 

Exoskelett zu verrichten? Mit einem manuellen 

Schrauber drehe ich über meinem Kopf − zunächst 

ohne Exoskelett − etliche Schrauben in eine Kons-

truktionsschiene. Nach gefühlt 30 Minuten ver-

krampfen und verspannen sich meine Muskeln in 

Rücken, Nacken, Schulter und Armen schmerzhaft. 

Um überhaupt fortfahren zu können, muss ich mich 

erst einmal strecken und dehnen. f

Selbstversuch „Irgendwann
spürte ich das Exoskelett auf 
dem Rücken nicht mehr“

Nein, Kräfte wie bei einem Superhelden verleihen 

die Exoskelette nicht. Dies ist auch nicht ihr Sinn 

und Zweck. Zu Beginn unseres Selbstversuchs räumt 

Mark Tröster, Doktorand im Bereich der biomecha-

tronischen Systeme bei Fraunhofer, mit diesem Bild 

auf: „Unser Ansatz ist nicht der, mithilfe der Exo-

skelette Effizienz und Produktivität von Unterneh-

men zu erhöhen. Wir wollen die Mitarbeiter mit der 

Unterstützung von Exoskeletten langfristig mobil 

und leistungsfähig halten und Verletzungen vor-

beugen“, betont Tröster. 

Exoskelette unterstützen bei 
Über-Kopf-Arbeiten

Wie wirken Exoskelette? Dafür möchten wir im 

Forschungslabor bei Fraunhofer, einer der deutschen 

Pioniere für industrielle Exoskelette-Entwicklungen, 

ein Gespür entwickeln. Anhand von passiven Exo-

skeletten. Dies sind Systeme, die völlig ohne Ak-

toren und damit externen Energieeintrag auskom-

men. Passive Exoskelette sind einfachere Systeme 

und unterstützen den Menschen ausschließlich 

durch passive mechanische Hilfsmittel, wie beispiels-

weise Feder- oder Seilzugsysteme, die auftretende 
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physische Belastungen
Jetzt dieselbe Arbeit mit dem Exoskelett: Das An-

legen des Systems ist relativ einfach. Mit ein wenig 

Geschick hieve ich das Exoskelett schnell und selbst-

ständig auf meinen Rücken. Es ist fast wie bei einem 

Rucksack: Die Arme werden durch zwei Schulter-

gurte gesteckt. Ein Beckengurt wird im Bereich der 

Lendenwirbelsäule vor dem Bauch geschlossen, ein 

weiterer stützt den Oberkörper auf der Brust. Hilfe 

beim Anziehen benötige ich bei den Oberarmen: 

Sie liegen nun jeweils auf einer Art Armschale mit 

Schienensystem – diese Fremdkörper fühlen sich 

erst einmal etwas gewöhnungsbedürftig an. Ich 

komme mir ein wenig vor wie ein fremdgesteuer-

ter Roboter. Der „Wanderrucksack“ entpuppt sich 

als Federgewicht, ich spüre meine „Assistenz“ auf 

dem Rücken kaum. „Das Exoskelett leitet die Be-

lastung von den Oberarmen in die Hüfte um“, erklärt 

Tröster. Nachdem die Gurte alle individuell auf mich 

eingestellt sind, geht’s los: Beim Schrauben lassen 

sich die Arme nun mit geringem Druck nach unten 

schwingen. Beim leichten Anheben zieht es sie 

wieder geschmeidig nach oben. Es ist ein bisschen 

so, als ob die Arme im Wasser schweben würden.

Kurzfazit: Für eine Über-Kopf-Arbeit begibt sich 

jeder in eine höchst unbequeme Haltung. Ein Un-

trainierter ermüdet hier sehr schnell. Nackenprob-

leme habe ich zwar weiterhin, doch der Rest des 

Körpers macht sich zum Glück auch nach einer 

längeren Arbeitsphase nicht negativ bemerkbar. 

Hoffnung auch für das Heben  
und Tragen schwerer Lasten

Versuch 2: Jetzt simulieren wir das Heben und 

Tragen schwerer Lasten in gebeugter Körperhaltung. 

Eine für die Gesundheit sehr anstrengende Tätigkeit. 

Ich denke an die vielen „Fließbandarbeiter“ in der Logistik, die täglich 

bei Versandarbeiten leichte bis mittelschwere Lasten fortlaufend und in 

hoher Taktfrequenz bewegen müssen. Oder an Spezialisten für Wartungs- 

und Montagearbeiten an schweren Maschinen. Wie lange kann dies vor 

allem für den Rücken, die Knie und Gelenke gut gehen, wenn wir immer älter 

werden und länger arbeiten sollen? 

Im ersten Schritt hebe ich − ohne Hilfe des Exoskeletts − eine mit Handwerks-

zeug beladene handelsübliche Kiste mit insgesamt rund 15 Kilogramm nach 

vorne gebeugt von einem Tisch auf. In ergonomischer Haltung, die Kiste dicht 

am Oberkörper gehalten, gehe ich damit einige Schritte. Danach stelle ich 

diese am Boden ab.

Erhalten Sie jetzt wissenswerte Informationen zum Arbeitsschutz  

in unserem Dossier: https://gesund.to/o6zhz
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Das Prozedere wiederhole ich fünf Mal, um auch nur annähernd zu verstehen, 

was diese schweißtreibende Aufgabe mit mir macht: Es ist kein gutes Gefühl. 

Auch jetzt zwickt und zwackt meine Muskulatur, besonders im Bereich der 

Lendenwirbelsäule, überdeutlich, meine Arme fühlen sich recht schlapp an. 

Auch mein Kopf fühlt sich durch die anstrengende, monotone Aufgabe müde 

an. Jetzt benötige ich eine Pause, bevor ich den Job mit einem Exoskelett 

wiederhole.

Nach kurzer Erholung probiere ich nun das zweite passive Exoskelett an. Es 

ist deutlich komplexer konstruiert als das Assistenzsystem zuvor. Alleine kann 

ich es nicht anziehen. Das Exoskelett wird über eine Art Gurtsystem am Kör-

per fixiert. Dabei hält ein Gurt meine Hüfte fest. Mittels eines Biegestabs hin 

zum Brustbein wird mein Oberkörper in dem Sinne unterstützt, beim Beugen 

zum Gegenstand aufrecht zu bleiben. Das Gestänge verbindet vereinfacht 

ausgedrückt zwei Silikonklappen auf den Oberschenkeln. Lediglich beim 

Beugen und Heben soll mich dieses Exoskelett unterstützen, nicht jedoch das 

Gehen mit dem schweren Gegenstand.

Und tatsächlich erhalte ich auch hier eine körperliche Entlastung: Meine Lenden-

wirbelsäule und meine Knie sind weit weniger angespannt, wenn ich per Knie-

beuge die Kiste am Boden aufhebe. Perfekt! Keine Gedanken muss ich mir 

darum machen, ob ich mich richtig ergonomisch bewege. Das Exoskelett leitet 

mich intuitiv und quasi automatisch zu einer gesunden Körperhaltung. 

„Die beiden Exoskelette können Beschäftigte über mehrere Stunden 

anlassen. Im Idealfall wollen es Beschäftigte gar nicht 

mehr ausziehen. Aktuell untersuchen wir, wann der 

Arbeiter in welcher Belastungssituation die op-

timale Beanspruchungsreduktion seines Mus-

kel-Skelett-Apparats erfährt“, sagt Mark 

Tröster. „Im Augenblick kann man die Ent-

wicklung von Exoskeletten mit dem Zu-

stand der Entwicklung von Autos um 1900 

herum vergleichen. Wir glauben aber, dass 

Exoskelette in etwa drei bis fünf Jahren sehr 

viel ausgereifter sein werden und flächende-

ckender in Serie gehen können.

Gesamtfazit des Selbstversuchs: Exoskelette sind 

aus meiner Sicht eine sinnvolle Unterstützung, um 

gesundheitlichen Schäden langfristig vorzubeugen. 

Allerdings sind diese aktuell noch sehr teuer: Die 

getesteten passiven Exoskelette kosten zwischen 

2.000 und 3.000 Euro, aktive Exoskelette gar bis zu 

50.000 Euro. Auch glaube ich, dass es noch einer 

Menge Überzeugungsarbeit in Unternehmen und bei 

deren Mitarbeitern bedarf, um eine breite Akzeptanz 

solcher Systeme zu bekommen. c

Mehr als 2.500 Menschen forschen auf dem 

Campus von Fraunhofer in Stuttgart. 

Fraunhofer ist die größte europäische 

Organisation für anwendungsorientierte 

Forschung. Seit über zehn Jahren arbeiten 

die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts 

für Produktionstechnik und Automatisie-

rung (IPA) als einer der ersten weltweit an 

den Exoskelettsystemen. Beim IPA arbeitet 

ein interdisziplinäres Team zusammen. Hier 

fließen beispielsweise die Perspektiven von 

Sportwissenschaftlern, Arbeitsergonomen, 

Orthopäden, Biomechanikern, Kyberneti-

kern, Softwareingenieuren oder Mechatro-

nikern in die Entwicklung eines Exoskeletts 

ein. Beschäftigte in der Industrie können so 

bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten 

präventiv vor Muskel-Skelett-Erkrankungen 

geschützt werden. Erkrankungen des 

Muskel-Skelett-Systems sind in Deutschland 

und international die häufigste Ursache von 

Arbeitsunfähigkeit (AU) und auch Schwer-

behinderungen. Fast 23 Prozent aller 

AU-Tage gehen laut der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

auf diese Erkrankungen zurück.

Im Video sehen Sie den Selbstversuch von inForm- 

Redakteur Christian Gies mit den beiden passiven 

Exoskeletten. 

In einem Videointerview beantwortet Fraunhofer- 

Experte Mark Tröster die wichtigsten Fragen zu 

Exoskeletten in der Forschung.

https://www.youtube.com/user/BADGmbH
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experteninterview

Futability®: 
Mit neuen Kompetenzen in die Zukunft

Melanie Vogel, Unternehmerin, Innovation Coach 

und VUCA*-Expertin, begleitet seit vielen Jahren 

Unternehmen bei innovativen Prozessen und in der 

Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. 

Wir haben sie zu ihrer Vision im Hinblick auf 

Gesellschaft und Arbeitswelt befragt.

y Die Auswirkungen von VUCA auf Gesell-

schaft und Wirtschaft – damit beschäftigen 

Sie sich unter anderem. In diesem Zusam-

menhang haben Sie das Wort „Futability“ 

kreiert. Was versteckt sich hinter diesem 

Begriff?

x Melanie Vogel: Der Begriff ist eine Mischung 

aus „Future“ und „Ability“ und bedeutet in der 

Übersetzung Zukunftsfähigkeit. Dahinter steckt die 

Fähigkeit, mit Veränderungen gut und gesund 

umzugehen. 

y Das bringt uns zur nächsten Frage. 

Die Arbeitswelt ist komplett im Umbruch 

und damit auch das Rollenverständnis. 

Führung wird ja in diesem Verständnis 

ebenfalls neu definiert. Wie beschreiben 

Sie die Führungswerte und -kompetenzen, 

die künftig gefragt sind?

x Es geht um drei Aspekte: Zum einen brauchen 

wir Flexibilität; wir müssen lernen, selbstbestimmt 

flexibel zu sein. Darunter fällt auch, zu erkennen, 

wann es beispielsweise sinnvoll ist, Trends und Ent-

wicklungen mitzumachen, und wann nicht. Zum 

anderen ist es wichtig, sich immer wieder zurück-

zuziehen und sich darauf zu besinnen, wo wir 

stehen und wo wir hinwollen. Das kommt in 

unserer hochkommunikativen Welt, die uns täglich 

mit so vielen Eindrücken überflutet, oft zu kurz. 

Der dritte Aspekt ist das bewusste Handeln. Dar-

unter verstehe ich ebenso, demütig zu sein: Wir 

können heute nicht mehr alles lösen. Auf viele 

Fragen haben wir keine Antworten. Das zu lernen 

bedeutet für mich, demütig zu sein. Insbesondere 

für Führungskräfte ist dies wichtig. In dem Moment, 

wo wir demütig sind, können wir die Hilfe, die 

Kooperation, die Gedanken und die Kreativität 

unseres Teams und der Welt von außen wieder in-

tegrieren. Das passiert im Augenblick viel zu wenig. 

Digitalisierung und technische Fortschritte – sie sorgen aktuell für eine hohe Dynamik in der Wirtschaft: 

Unternehmenskonstrukte und -landschaften verändern sich. Geschäftskonzepte, die früher erfolgreich 

waren, sind es heute nicht mehr. Das trifft viele Betriebe ebenso wie ihre Beschäftigten, die von den 

Prozessen bedroht oder beeinflusst sind, oft ganz unvorbereitet. 

*VUCA; Akronym für die folgenden Begriffe

V – volatility  (volatil): Dynamik des Wandels

U – uncertainty  (ungewiss): Der Mangel an Berechenbarkeit, das Maß

 an unkontrollierbarer Überrumpelung

C – complexity  (komplex): Die Dynamik unserer Systeme multipliziert

 sich. Die Vernetzung sorgt gleichzeitig für Chaos

A – ambiguity  (mehrdeutig): Es gibt keine einfachen 

 Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge mehr. 
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y Prozesse werden seit der Digitalisierung 

immer schnelllebiger. Und damit auch die 

Anforderungen an Beschäftigte. Wie ist Ihre 

Einschätzung? Ist es möglich, sich trotzdem 

wieder mehr auf das Menschliche zu 

konzentrieren?

x Meiner Ansicht nach führen mehr Effizienz und 

mehr Wirtschaftlichkeit in eine Illusion. Irgendwann 

ist der Punkt erreicht, an dem wir sagen, wir können 

und dürfen mit dem zufrieden sein, was wir haben, 

und wir dürfen jetzt auch nachhaltiger agieren, als 

wir das bisher getan haben.

Das Wort „Humankapital“ sollten wir dabei kom-

plett aus unserem Wortschatz streichen. Es sind 

Menschen, die kooperativ die Zukunft gestalten. 

In dem Moment, wo wir Menschen als Kapital be-

zeichnen, betrachten wir sie als Objekte, als Mittel 

zum Zweck. Aber letztendlich sind die Menschen 

diejenigen, die Veränderungen gestalten. Und wir 

brauchen die Kreativität und Innovationskraft jedes 

Einzelnen, um eine nachhaltige und enkeltaugliche 

Zukunft errichten zu können. 

y Gemeinsam statt einsam: Dem Miteinander 

wird immer mehr Bedeutung zugemessen, 

Einzelkämpfertum ist out, auch wenn es 

darum geht, wie wir zukünftig leben und 

arbeiten wollen. Ihre Gedankenszenarien in 

puncto zukünftige Gesellschaft setzen 

ebenfalls auf Kooperation …

x Ich glaube, dass wir in eine gute Zukunft kom-

men, wenn wir uns abwenden vom reinen Homo 

oeconomicus, einem ausschließlich effizienzge-

steuerten Wesen, das immer mehr produziert, da-

bei die Ressourcen ausbeutet, und uns hinwenden 

zu einer Gemeinschaft, die kooperativ, koexistie-

rend die Zukunft gestaltet. Sobald wir uns darüber 

klar werden, dass wir die Herausforderungen der 

Gegenwart und die Probleme der Zukunft nur ge-

meinschaftlich lösen können, rutschen wir auto-

matisch in ein kooperatives Verhalten. 

Während der gesamten Zeit der Ökonomisierung 

haben wir vergessen, dass wir Menschen sind, die 

ein Sozialverhalten haben, die ohne Gruppe und 

ohne Kooperation schlicht und ergreifend nicht 

überleben können. c

Melanie Vogel

Kostenlose Casestudy zum Gesundheitsmanagement bestellen:

https://gesund.to/3agh-
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reportage ABEKING & RASMUSSEN

Unterwegs  
im Zeichen  
der Kompassnadel
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ABEKING & RASMUSSEN  Sie sind Symbol für Schönheit, Reichtum, Macht oder 

Entdeckertum: Schiffe. Auch heute noch verbindet man mit ihnen die Sehnsucht 

nach Freiheit und Abenteuer. Und wer sich den Wunsch nach einer eigenen Yacht 

erfüllen kann, der will kein Produkt von der Stange, sondern ein individuell 

gestaltetes Schiff. Bei Abeking & Rasmussen, einer Werft in Lemwerder bei  

Bremen, sind bereits viele dieser Träume zu Wasser gegangen.  

Doch bis es so weit ist, braucht es zahlreiche hoch qualifizierte Experten aus den 

unterschiedlichsten Disziplinen: Das sind neben Ingenieuren und Handwerkern 

Ausstatter und Designer, die selbst die außergewöhnlichsten Kundenwünsche 

erfüllen. Bei allen Arbeiten hat Edward Pietschik die Sicherheit seiner Kollegen  

im Blick. Gemeinsam mit B·A·D-Betriebsärztin Dr. Astrid Redmann und ihrem 

Team kümmert er sich im Unternehmen um den Arbeitsschutz.

In der Planung
Am Anfang steht die Idee für das neue Schiff: 

Einige Auftraggeber haben bereits konkrete Vor-

stellungen, andere legen die Konzipierung in die 

Hände der Experten. „Ein solches Schiff kauft man 

eben nicht aus dem Katalog“, sagt Nick Zahn aus 

der Abteilung Konstruktion. Am Computer zeigt 

er uns das 3-D-Modell einer Yacht, die aktuell in 

Planung ist. Selbstverständlich hat auch in diesem 

Bereich Multimedia längst Einzug gehalten. Am 

Computer sind viele Simulationen möglich, das 

spart hinterher Produktionskosten. Doch ohne 

Althergebrachtes und Bewährtes geht es trotz-

dem nicht: Die vor ihm liegenden 2-D-Pläne sind  

Tusche-Zeichnungen, von Hand gefertigt. Sie zeigen 

Anmutungen von Einrichtungsgegenständen. Zu 

diesem Zeitpunkt steht bereits fest, an welcher 

Stelle sich zum Beispiel die Küche befindet und wo 

es Fenster gibt. Außerdem wird immer mehr Elek-

tronik an Bord gewünscht. Das reicht von der Klima-

technik über Selbststeuerungsanlagen bis hin zu 

Windmessgeräten. Investiert wird in Ausstattungen, 

die das Leben an Bord bequemer, komfortabler und 

sicherer machen. Und all das muss in die Berech-

nungen, auch zum Gewicht, einfließen. Ein alltäg-

licher Wettstreit: Wie viel Kreativität und Kunst 

erlaubt die Technik? f
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reportageABEKING & RASMUSSEN

In der Produktion
120 Meter lange Mega-Yachten lassen sich heute 

auf dem 76.000 Quadratmeter umfassenden Fir-

mengelände bauen, ebenso wie die sogenannten 

SWATH-Schiffe, die die Seelotsen auf einlaufende 

Frachter bringen. Die Konstruktion dieser Schiffe 

sind das zweite Standbein der Werft. Das Layout 

ist so aufgebaut, dass die Beschäftigten an sieben 

Schiffen gleichzeitig bauen können. Die Grund-

fläche der fünf Hallen beträgt 30.000 Quadrat-

meter. Nach einem Schiff sieht das, was in der 

riesigen Halle auf dem Werftgelände entsteht, noch 

nicht so richtig aus. 

Von den ersten Skizzen bis zu dem Moment, in 

dem das Boot ausgedockt wird, gehen wenigstens 

15 bis 30 Monate ins Land, je nach Größe des 

Schiffes. Doch eines ist ganz deutlich: Schiffbau ist 

Handarbeit. Fachleute aus allen Gewerken rund 

um den modernen Yachtbau sorgen parallel dafür, 

dass der Rumpf Form annimmt.

Im Bereich der Fertigung Schiffsysteme wird gleich-

zeitig an den einzelnen Komponenten gearbeitet. 

Stählerne Blöcke warten auf ihren Einbau. Es wird 

geschweißt, gehämmert und gebohrt. Kräne rollen 

hin und her, tragen Traversen. In der Schiffsschlos-

serei werden Luken und Türen gefertigt; Rohrschlos-

ser sind für die Versorgungssysteme verantwortlich, 

Maschinenschlosser sorgen dafür, dass Wellenan-

lagen, Propeller und Klappen an der richtigen Stelle 

eingebaut werden.
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Fordern Sie jetzt  

unser Gratis-E-Book  

zur Gefährdungs- 

beurteilung psychischer 

Belastung an:

https://gesund.to/2swo6

Allein die Verkabelung des Schiffes beschäftigt den 

Koordinator für Elektrik, Ralf Meyer, und seine Ge-

sellen mehrere Monate. Zu verlegen sind je nach 

Schiffsgröße zwischen 160 und 180 Kilometer 

Leitungen verschiedener Arten für Beleuchtung, 

Videoinstallation, Feuermelder und Bordtechnik. 

Die Tischlerei beschäftigt je nach Ausrüstungsstand 

des Schiffes ca. 80 Mitarbeiter. Felix Mildt kümmert 

sich gemeinsam mit seinen Kollegen um den Holz-

zuschnitt für Möbel, Fußbodenelemente und Ab-

deckungen. Die große Herausforderung ist, dass 

es auf einer Yacht so gut wie gar keine geraden 

Flächen und Kanten gibt. Alle Teile werden an den 

geformten Verlauf der Umgebung angepasst. Da-

rüber hinaus muss jedes Einzelteil von der Wand-

verkleidung bis zum Badschrank genau nach den 

Wünschen des Käufers angefertigt werden. Keine 

leichte Aufgabe. In einem letzten Arbeitsschritt wird 

die Außenhaut für die Lackierung vorbereitet. Die 

erforderlichen Malerarbeiten sind bei den verschie-

denen Schiffen sehr unterschiedlich. Eine Yacht hat 

in der Regel mehrere Lackschichten, dafür muss 

der Rumpf mehrfach in Vorbereitung abgeschliffen 

und gespachtelt werden. f
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Interview mit dem Leiter der Konstruktion bei 

Abeking & Rasmussen, Toralf Zimmermann, zum Bau von Yachten

https://www.youtube.com/user/BADGmbH

reportageABEKING & RASMUSSEN

Bei der 
Werftprobefahrt
Der entscheidende Moment ist dann der Kontakt 

mit dem Wasser. In diesem Augenblick sind die 

Augen aller am Bau Beteiligten auf den Neubau 

gerichtet. Es herrscht andächtige Stille, ein erhabe-

ner Moment. Beim Ausdockvorgang wird das Schiff 

majestätisch zu Wasser gebracht und somit seinem 

Element übergeben. 

Und: Jetzt wird erkennbar, ob alle Öffnungen im 

Rumpf wie zum Beispiel Ventile und/oder Außen-

hautein- bzw. -auslässe wasserdicht sind. Hier kommt 

Edward Pietschik wieder ins Spiel. Er verantwortet 

neben der Arbeitssicherheit auch das Qualitäts-

management, die Logistik sowie das Betriebs-

wesen; aber eben auch die Nautik und somit die 

Schiffsführung.

Kurzportfolio Abeking & Rasmussen

Das Unternehmen wurde 1907 von Georg 

Abeking und Henry Rasmussen gegründet. 

Vorstandsvorsitzender der SE ist heute mit Hans 

Schaedla ein direkter Nachfahre des Firmen-

gründers Henry Rasmussen. Die Werft beschäftigt 

rund 440 Mitarbeiter. Neben Yacht-Neubauten 

bietet A & R auch Refits für in die Jahre gekom-

mene Superyachten an. 

MY „ELANDESS” (Länge 74 Meter) ist in gleich 

vier Kategorien mit dem BOAT INTERNATIONAL  

DESIGN & INNOVATION AWARD 2019 ausge-

zeichnet worden, dem Oscar der Szene. 

Weiteres Standbein ist der Bau von sogenannten 

SWATH-Schiffen, mit dem Abeking & Rasmussen 

das Lotswesen revolutionierte. Die hochbeinigen 

Aluminiumkonstruktionen stehen praktisch auf 

zwei tief im Wasser liegenden Torpedos, die die 

Antriebseinheiten enthalten. Der Effekt ist, dass 

Wellen diesen Schiffen kaum etwas anhaben 

können. 
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rTeamfoto v. l. n. r.: 
Edward Pietschik (A & R),  
Jennifer Voller und  
Dr. Astrid Redmann (B·A·D),  
Toralf Zimmermann sowie
Kerstin Lahmeyer (A & R).

Weiterführende Informationen zum Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement bei B·A·D finden Sie 

auf: https://gesund.to/pw05-

Arbeitsschutz auf der Werft

Beim Bau der Superyachten arbeiten parallel 

nahezu alle Beschäftigten gleichzeitig auf der 

Werft. Schiffbau, das ist eine komplexe Heraus-

forderung für Mensch und Technik und verlangt 

daher eine gute Koordination des Arbeitsschutzes. 

Montagen in schwindelerregender Höhe, Kran-

bewegungen mit großen Lasten, Schweißen, 

permanenter Lärm, der Kontakt mit lösemittel-

haltigen Substanzen und Gefahrstoffen oder 

Übereinanderarbeiten auf verschiedenen Ebenen 

sowie in Zwangshaltungen bieten genug Poten-

zial für Unfälle und Krankheiten. Berücksichtigt 

werden müssen ebenso die häufig wechselnden 

Arbeitsbedingungen und der Einsatz von Fremd-

firmen und Zulieferern. Unerlässlich ist daher 

eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ver-

antwortlichen für Arbeitssicherheit und -medizin. 

Wie schützt man Mitarbeiter, die mit gefährlichen 

Nickel-, Chrom- oder Aluminiumverbindungen 

arbeiten, am besten? Wie bleiben sie trotz der 

zum Teil sehr hohen Lärm- und Staubbelastungen 

gesund? Worauf muss beim Einsatz elektrischer 

Betriebsmittel besonders geachtet werden? Und 

wie sind Haut- und insbesondere auch Augen-

schutz bei den vielen Gewerken gewährleistet?

Diese und ähnliche Fragen stellen sich Edward 

Pietschik, verantwortlich für den Arbeitsschutz bei 

Abeking & Rasmussen, und Dr. Astrid Redmann, 

B·A·D-Arbeitsmedizinerin, regelmäßig. Bei der 

Umsetzung der Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 

und dem betrieblichen Gesundheitsschutz arbeiten 

sie Hand in Hand.

„Selbst nach vielen Jahren Erfahrung ist es immer 

noch ein spannender Augenblick, wenn ich mit 

dem Schiff die ersten Seemeilen zurücklege“, sagt 

er. Die Motoren laufen dann erstmals unter Volllast, 

das Fahrverhalten wird getestet: Es zeigt sich, ob 

die Maschinen exakt synchronisiert sind, wie die 

Yacht auf das Ruder anspricht oder ob es unge-

wöhnliche Vibrationen gibt. 

Diese Tests sind vergleichbar mit dem TÜV beim 

Auto, es dauert nur deutlich länger. Ist alles in Ord-

nung, hat das Schiff seine Feuertaufe bestanden. 

Dann komplettieren die Inneneinrichter sowie Tisch-

ler die Schiffseinheit mit diversen Arbeitsstunden, 

die der Bau von Super-Yachten verschlingt.

Bei der Endabnahme suchen Werftarbeiter und 

Schiffsarchitekt penibel nach Mängeln. Finale 

Schönheitskorrekturen an Bord sorgen für das per-

fekte Äußere, kleine Unebenheiten werden weg-

poliert und letzte Pinselstriche frischen das Make-

up auf, so lange bis es heißt: Klar Schiff!

Und dann steht der Reise auf den Weltmeeren 

nichts mehr im Wege. c
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 B·A·D-Leistungen: Arbeitsmedizin

f Durchführung der Gefährdungsbeurteilung  
Psychischer Belastungen

f Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen

f Beratungen und Impfangebot bei Auslandseinsätzen

f Fahreignungsuntersuchungen für Maschinenführer  
und Kranbediener

f Biomonitoring beim Umgang mit Gefahrstoffen

f Strahlenschutzuntersuchung

f Beratung bei Bildschirmarbeitsplätzen

f Beratung im Rahmen des Betrieblichen  
Eingliederungsmanagements

f Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern  
in Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes

f Unterstützung bei der Beurteilung der  
Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung)

f Beobachtung des Arbeitsschutzes im  
Betrieb, regelmäßige Begehung  
der Arbeitsstätten

18 inform 2·2019



Zahlen Schiffsbranche:

200 Millionen Tonnen 
Güter transportieren Frachtschiffe jährlich 
über Deutschlands Flüsse.

300.000 Menschen 
arbeiten in der EU in der Boots- und Yachtindustrie.

2,19 Millionen Deutsche 
reisten 2017 auf einem Kreuzfahrtschiff.

9.000 Passagiere 
fasst das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, 
die „Symphony of the Seas“.

81.000 Bundesbürger
haben 2016 einen Bootsführerschein erworben, 
2006 waren es 63.500.

500 Millionen Dollar 
soll die teuerste Yacht der Welt wert sein.
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arbeitsschutz

Drohnen: Chance für 
den Arbeitsschutz?
Ausnahmezustand für die Werksfeuerwehr beim Chemie-

unternehmen BASF in Ludwigshafen: Nach einer lauten 

Explosion kommt es zu einem Großbrand im Werk. 

Die verheerende Bilanz des Unglücksfalls vor knapp drei 

Jahren: fünf Tote, zig Schwerverletzte – und lange ist 

unklar, ob sich gefährliche Schadstoffe in der Luft befinden 

und ob es weitere Hitzeherde in dem Inferno gibt. 

Feuerwehr und Rettungskräfte haben es sehr schwer,  

an den Unglücksort zu kommen. Stundenlang werden 

Vermisste auf dem unübersichtlichen Gelände gesucht. 

Eine halbe Ewigkeit dauert es, ehe der Großbrand  

gelöscht ist. Die Konstellation im Werk: hohe Kolonnen 

und Fackeln, dickwandige Brennkammern – nicht alle 

Anlagenteile sind gut für Menschen zu erreichen.

„In so einer Krisensituation wurden Drohnen 

eingesetzt. Auch diese kamen schnell an die Ein-

satzgrenzen. Technologie schützt das Leben und 

die Gesundheit der Einsatzkräfte und hilft, Schlim-

meres zu verhindern, gerade in Situationen, die 

für Menschen zu gefährlich oder unerreichbar 

sind. Die Drohnen halfen bei BASF trotz des In-

fernos, die Brandherde schnell zu identifizieren 

und Ausschau nach Vermissten halten zu können. 

Im schlimmsten Fall wären die Drohnen aufgrund 

der enormen Hitze kaputtgegangen – dafür wur-

den sie ja auch angeschafft“, sagt Paul Eschbach, 

Pressesprecher des größten deutschsprachigen 

Fachverbandes für unbemannte Luftfahrt (UAV 

DACH e. V.). Drohnen seien darüber hinaus die 

kostengünstige Alternative zu Hubschraubern und 

Überwachungsflugzeugen, zumal die Reichhöhe 

von Hubrettungsfahrzeugen begrenzt sei.

Technik im Griff: B·A·D berät Sie 

gern in allen Fragen rund um das 

Thema Sicherheit am Arbeitsplatz – 

jetzt informieren!

https://gesund.to/68fh6

Robotik
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Und auch Unternehmen profitieren von den 

Drohnen-Diensten: Seit Anfang der 2010er-Jahre 

testen etwa mehrere Dienstleister wie Amazon 

oder die Deutsche Post, Pakete mit Waren oder 

Lebensmitteln an die Haustür zu liefern. 

Im gewerblichen Bereich werden Drohnen für 

Vermessungen, Foto- und Videoaufnahmen, zur 

Schädlingsbekämpfung oder Medikamenten-

versorgung genutzt. Sie können außerdem gewerb-

liche Gebäude überwachen und Stromleitungen, 

Windräder, Kühltürme, Pipelines und andere In-

dustrieanlagen inspizieren.

Vorteile für den Arbeitsschutz

Auch in Sachen Gesundheits- und Arbeitsschutz 

ist es denkbar, dass die vielfältig, flexibel und 

oftmals kostengünstig einsetzbaren Luftgefährten 

eine wichtige Funktion übernehmen. 

Paul Eschbach vom Fachverband UAV DACH e. V. 

und früher in der Energiebranche tätig, erzählt: 

„Früher sind Techniker auf einhundert Meter hohe 

Energiemasten geklettert, um etwaige Schäden 

zu finden.  f

Rekordverdächtige Drohnen
f Je nach Verwendung und Antriebsart sind Drohnen unterschiedlich groß, schwer und teuer. Die „Black 

Hornet Nano“ gilt seit 2012 mit 16 Gramm Gewicht und einer Größe von 10 x 2,5 Zentimetern als die 

weltweit kleinste Aufklärungsdrohne. f Das andere Extrem stellt die US-Langstrecken-Aufklärungsdrohne „Northrop Grumman RQ-4 Global 

Hawk“ dar, in Deutschland in einer Variante als milliardenteures Projekt „Euro Hawk“ bekannt: Sie gilt als 

eines der größten unbemannten Flugzeuge der Welt. f „RQ-4“ fliegt in fast 20 Kilometern Höhe und fliegt bis zu 40 Stunden, hat eine Länge von 14,5 Metern, 

und mit einer Spannweite von 40 Metern erreicht sie fast die Ausmaße eines Passagierflugzeugs. 

Rasante technische Entwicklung

„Unbemannte Luftfahrtsysteme” (kurz UAV für 

„Unmanned Aerial Vehicle“), wie Drohnen in 

Fachkreisen bezeichnet werden, besitzen eine 

lange Tradition: Im Januar 1932 feierte die „Queen 

Bee“ erfolgreich ihre Feuertaufe. Sie war das ers-

te unbemannte Flugzeug und soll zu dem Namen 

„Drohne” geführt haben. Mit Drohne wird im 

ursprünglichen Sinne eine männliche Biene be-

zeichnet. Und wie das Insekt brummt und surrt 

das Luftfahrzeug auch – ohne dass sich ein Pilot 

an Bord befindet. Drohnen werden autark durch 

einen Computer oder vom Boden über eine Fern-

steuerung betrieben und navigiert.

Seitdem haben die Technologie und Einsatz-

gebiete von Drohnen eine rasante Entwicklung 

genommen. Hobbyanwender können mit den 

unbemannten Flugzeugen bereits für weniger als 

100 Euro in der Anschaffung glasklare Fotos und 

Videos produzieren. 
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arbeitsschutz
Robotik f Nur: Die Stahlrohre des Mastes sind oft nass 

und können mit Moos und Algen belegt sein. Ein 

sehr gefährlicher Job, für den Menschenleben 

riskiert wurden. „Die Lösung ist hier die Drohne, 

die den Mast inspiziert“, so Eschbach.

Dass erhebliche Gesundheitsrisiken für Beschäf-

tigte künftig mithilfe der Drohnen minimiert wer-

den können, dem pflichtet auch die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bei. Ob 

die regelmäßige Wartung und Überprüfung von 

Strommasten und Versorgungsleitungen, Sende- 

und Windkraftanlagen sowie schwer zugänglichen 

Bereichen wie Schornsteinen und Dächern oder 

zu überwachende Brandherde bei Feuerwehrein-

sätzen oder der Unterstützung von Rettungsdiens-

ten, etwa bei der Suche und Rettung bei Katast-

rophen: „Drohnen könnten bei diesen gefährlichen 

wie auch körperlich anstrengenden und belasten-

den Tätigkeiten eingesetzt werden. Übliche arbeits- 

und kostenintensive Prozesse werden durch Multi-

copter zudem effektiver, effizienter und sicherer. 

Auch können mit Multicoptern neue Dienstleis-

tungsmärkte erschlossen werden“, heißt es von 

Präventionsexperten der DGUV. 

Drohnen produzieren  
Negativ-Schlagzeilen

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. So 

haben Drohnen in jüngster Zeit für sehr negative 

Schlagzeilen gesorgt: „Drohne sorgt für Chaos – 

Flughafen in London-Gatwick lahmgelegt“ oder 

„Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen in 

Australien“. Der deutsche „Digital-Papst“ Sascha 

Lobo fordert in seiner Spiegel-Online-Kolumne 

gar dazu auf, gegen „die Überwachung durch 

Drohnen in einer Kontrollgesellschaft und den 

Drohnentod Unschuldiger“ zu protestieren. 

Oft ist nicht erkennbar, ob die Drohne mit einer 

Kamera ausgestattet ist und wer sie betreibt. Im 

Vergleich zu stationären Videokameras können 

Kameradrohnen „in das informationelle Selbst-

bestimmungsrecht der Betroffenen“ eingreifen, da 

die Nutzer der Drohnen oft nicht zu erkennen sind, 

urteilt der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. 

Zudem sei der potenziell überwachbare Bereich 

äußerst variabel und werde nicht mehr durch 

Mauern, Zäune, Bäume etc. abgegrenzt.

Klar ist: Geraten Drohnen in falsche Hände, können 

sie eine gefährliche Wirkung entfalten: Sie können 

Sprengstoff auf Menschenmengen fallen lassen, 

Firmengeheimnisse ausspionieren, oder sie sabo-

tieren – wie die jüngsten Beispiele gezeigt haben 

– wichtige Sicherheitszonen.

Aufgrund niedriger Kosten für Hobbyanwender 

und ihrer leichten Handhabung nutzen immer 

mehr Menschen Drohnen. Laut Deutscher Flug-

sicherung (DFS) sind Ende 2017 bereits 400.000 

Drohnen im Einsatz gewesen. Die DFS rechnet 

damit, dass sich diese Zahl bis 2020 auf etwa 

1,2 Millionen erhöhen und somit verdreifachen 

wird. Weltweit werden einer Prognose des Markt-

forschungsunternehmens Gartner zufolge im 

nächsten Jahr für den privaten und gewerblichen 

Bereich über fünf Millionen Drohnen verkauft 

werden. Der weltweite Marktumsatz soll dann 

auf mehr als elf Milliarden Euro angestiegen sein. 

Doch je mehr dieser Fluggeräte aufsteigen, desto 

größer die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder 

Unfällen, heißt es aus dem Bundesministerium für 

Weiterführende 
Informationen zu 

Drohnen 

Fragen und Antworten zum 

Einsatz von Drohnen 

(Drohnen-Verordnung) vom 

Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur: 

www.bmvi.de/drohnen

Wo und wann mit

Drohnen sicher fliegen?  

„Drohnen“-App (für iOS und 

Android) der DFS Deutschen 

Flugsicherung GmbH: 

www.dfs.de/dfs_homepage/de/

Drohnenflug/Regeln/

DFS-DrohnenApp/ 

Welches Bußgeld kann die 

Verwendung einer Drohne 

nach sich ziehen? Bußgeldka-

talog des Verbands für 

bürgernahe Verkehrspolitik e. V. 

www.bussgeldkatalog.org/

drohne/

Quiz: Was wissen Sie  

über Drohnen? 

www.ingenieur.de/quiz/

was-wissen-sie-ueber-drohnen/

Informationen rund um 

Drohnen vom Verband für 

unbemannte Luftfracht UAV 

DACH e. V.:  

www.uavdach.org

B·A·D unterstützt Sie zum Thema Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit: 

https://www.bad-gmbh.de/dossiers/arbeitsschutz/
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Noch viele Unwägbarkeiten 

„Wichtig wäre es auch, Rechtssicherheit für eine 

mögliche Anwendung zu schaffen“, betonen die 

Präventionsexperten der gesetzlichen Unfallversi-

cherung. Das betreffe etwa die arbeitsschutzrecht-

lichen und sicherheitstechnischen Anforderungen 

(Prüfung, Unterweisung, Gefährdungsbeurteilung, 

Betriebsanweisung) oder Standards für Bau und 

Ausrüstung, so die DGUV.

Für den Fachverband für unbemannte Luftfahrt 

(UAV DACH e. V.) ist es vor allem eine dringend 

benötigte einheitliche europäische Gesetzgebung, 

die der Drohnentechnologie einen weiteren 

Schwung geben könnte. „In jedem Bundesland 

haben wir aktuell ein bis zwei Genehmigungs-

stellen, in Europa sind es gar 45 individuelle Re-

gelungen. Eine Harmonisierung würde vieles für 

Unternehmen vereinfachen, spannende Geschäfts-

modelle wären dann möglich“, so Pressesprecher 

Paul Eschbach. c

Verkehr und digitale Infrastruktur. Für die Nutzung 

von Drohnen seien deshalb klare Regeln nötig.

Rechtliche Spielregeln

Drohnen gehören laut Luftverkehrsgesetz zu den 

Luftfahrzeugen. Demnach haben alle Nutzer per 

Gesetz eine „Haftpflichtversicherung“ für Droh-

nen abzuschließen. In der Verordnung zur Rege-

lung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten 

(„Drohnen-Verordnung“) von 2017 sind weitere 

klare Rahmenbedingungen gesteckt worden 

(siehe Kasten). 

Für die private Nutzung von Flugrobotern gilt bei-

spielsweise: Bis zu einer Flughöhe von maximal 

30 Metern ist keine Aufstiegserlaubnis erforderlich. 

Der Schutz der Privatsphäre ist natürlich einzu-

halten. Des Weiteren sind die Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes sowie der Daten-

schutz-Grundverordnung einzuhalten. Für den 

gewerblichen Betrieb von unbemannten Luftfahrt-

systemen (UAS) muss hingegen in Deutschland 

eine Aufstiegserlaubnis beantragt werden. Zu-

ständig hierfür sind die jeweiligen Luftfahrtbehör-

den der Länder. Nach Erlaubniserteilung dürfen 

sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung von 

Mitarbeitern, Anlagen und Arbeitsstätten weder 

gefährden noch stören. 

Drohnenverordnung – für alle bindend 

Seit April 2017 gelten laut „Drohnenverordnung“  

(Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten) 

u. a. folgende Spielregeln für Besitzer von Flugmodellen und  

unbemannten Luftfahrtsystemen: 

f Kennzeichnungspflicht ab 0,25 Kilogramm mit Namen und  

Anschrift des Piloten

f Kenntnisnachweis ab 2 Kilogramm, z. B. durch eine gültige  

Pilotenlizenz oder eine Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundes-

amt anerkannte Stelle

f Erlaubnispflicht ab 5 Kilogramm und bei Nachtflügen;  

Erlaubnis wird von Landesluftfahrtbehörden erteilt.

f Ausweichpflicht: Drohnen müssen bemannten Luftfahrzeugen  

und unbemannten Freiballonen ausweichen.

f Drohnen unter fünf Kilogramm dürfen auch außerhalb der  

Sichtweite gesteuert werden. Auch sind Flüge mit einer Videobrille 

erlaubt, sofern jemand eine Drohne bis 250 Gramm mit Videobrille 

steuert und unter 30 Metern Entfernung bleibt.

f Betriebsverbot: u. a. in Flughöhen über 100 Metern Höhe  

(außer auf Modellflugplätzen), in und über sensiblen Bereichen  

(z. B. Polizei- und Rettungseinsätze, Krankenhäuser, Gefängnisse, 

Menschenansammlungen), in Kontrollzonen von Flugplätzen oder 

über Wohngrundstücken ab 0,25 Kilogramm Drohnengewicht oder 

wenn das Gerät optische, akustische oder Funksignale übertragen 

oder aufzeichnen kann
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gesundheit 

Nur harmloser  
Dampf?
E-Zigaretten – sie gelten als die harmlose  

 Variante zum klassischen Tabakkonsum. 

 Viele Raucher steigen deshalb um. 

Befürworter bewerben die elektrische Zigarette 

als „gesunde Alternative“ zu traditionellen Tabak-

waren, da der Nutzer nur Dampf einatmet und nicht 

die schädlichen Abbauprodukte aus einem Verbren-

nungsprozess. Ein Trugschluss, wie Experten meinen. 

Denn allein die Tatsache, dass die Inhaltsstoffe nur 

verdampfen und nicht verbrennen, macht das Pro-

dukt nicht unschädlich oder gar gesund. In den 

Aerosolen wurden schädliche Substanzen wie Form-

aldehyd oder Acetaldehyd nachgewiesen. Sie gelten 

als Stoffe, die Krebs erregen können. 

Jens Reppahn, Suchttherapeut und Berater für 

Gesundheitsmanagement bei B·A·D, beurteilt vor 

allem die Verharmlosung als kritisch. „Gerade junge 

Menschen und Nichtraucher greifen vermehrt zur 

E-Zigarette, da suggeriert wird, sie sei unschädlich.“ 

Harmlos klingende Namen wie „Strawberry Ice“ oder 

„Tiramisu“ versprechen in der Tat einen sorgen-

freien Genuss. Seit 2010 ist eine stark wachsende 

Beliebtheit der Produkte zu verzeichnen. 2018 

haben bereits 11,8 Prozent der erwachsenen Be-

völkerung E-Zigaretten konsumiert. Ein Großteil 

davon waren junge Menschen (16 –29 Jahre) sowie 

vorher bereits rauchende Menschen (siehe Grafik). 

Rauchstopp mit der E-Zigarette

Manche Raucher erhoffen sich von E-Zigaretten 

eine Hilfe, um vom Rauchen loszukommen. Wissen-

schaftliche Daten zur Wirksamkeit von E-Zigaretten 

bei der Tabakentwöhnung sind jedoch noch nicht 

ausreichend vorhanden. Wird eine nikotinhaltige 

E-Zigarette anstelle einer Tabakzigarette konsu-

miert, besteht die Gefahr, dass die körperliche 

Abhängigkeit aufrechterhalten wird. Darüber hin-

aus werden die vom Rauchen gewohnten Rituale 

in der Regel beibehalten. c

Unverbindliches Angebot zu unseren Gesundheitstagen 

anfordern! https://gesund.to/4mlrp

Das Produkt E-Zigarette

E-Zigaretten bestehen aus einem Mundstück, einem Akku, einem elektrischen Vernebler 

und einer Wechsel-Kartusche, in der sich ein flüssiges Chemikaliengemisch („Liquid“) aus 

Propylenglykol und/oder Glycerin, Aromen und zumeist Nikotin befindet. Das Liquid wird 

beim Ziehen am Mundstück vernebelt und als Aerosol (Dampf) inhaliert. Der Konsum von 

E-Zigaretten wird als „Dampfen“ bezeichnet. Liquids ohne Nikotin sind ebenfalls erhältlich. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist seit 2012 regelmäßig auf die vorhandenen 

Gefahrstoffe im Aerosol hin und empfiehlt, E-Zigaretten in Nichtraucherbereichen wie 

herkömmliche Zigaretten zu behandeln und das E-Rauchen dort ebenfalls zu untersagen.
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Raucher Ex-Raucher Nie-Raucher Gesamt

7,1 % 29 % 21,9 % 1,2 % 6,5 % 5,3 % 0,2 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % 11,8 % 9,2 %

71 % 93,5 % 97,1 % 88,2 %

E-Zigarette in der Kontroverse
Pro:
Christopher Krah

15 Jahre lang habe ich Tabakzigaretten 

geraucht, mehrfach vergeblich versucht, 

damit aufzuhören. Vor knapp zwei Jahren 

bin ich auf E-Zigaretten umgestiegen. 

Anfangs habe ich noch klassische und 

E-Zigaretten abwechselnd konsumiert – 

beides mit Nikotin. Besonders auf Partys 

habe ich aber fast ausschließlich noch sehr 

viele „normale“ Zigaretten geraucht. Schritt für 

Schritt habe ich schließlich die Nikotinmenge bei 

den E-Zigaretten reduziert. Das hat mir sehr dabei 

geholfen, das Rauchen komplett aufzugeben. Hof-

fentlich kann ich dies langfristig beibehalten. 

Aber jeder muss seinen eigenen Weg zum Rauch-

stopp finden. Für mich hieß der Weg „E-Zigaretten“. 

Diese haben mir auch deutlich besser geschmeckt. 

Hier habe ich mich für ein süß-fruchtiges Aroma 

entschieden. Durch die Tabakzigaretten habe ich 

sehr häufig ein Kratzen im Rachen und Halsschmer-

zen gespürt. Kleidung und Haare haben zudem 

immer gestunken. Mit den E-Zigaretten habe ich 

mich deutlich gesünder gefühlt: Kratzen und 

Schmerzen waren ganz weg. Jetzt mit dem Rauch-

stopp geht’s mir natürlich noch besser.

Kontra:
Jens Reppahn

E-Zigaretten werden als harmlose Variante zur 

klassischen Tabakzigarette beworben. Dies emp-

finde ich als recht irreführend. Denn es gibt hierzu 

noch keine aussagekräftigen Langzeitstudien. 

Fest stehen jedoch einige Gefährdungen: Enthalten 

die Liquids Nikotin, führen sie zu körperlicher und 

psychischer Abhängigkeit. Bekannt ist auch, dass 

einige Aromastoffe schädlich sind. Sie können zum 

Beispiel beim Einatmen schwere Entzündungen der 

Atemwege auslösen. Kontaktallergien, Beeinträch-

tigungen der Bronchien sowie eine verringerte 

Lungenfunktion sind auch durch den Konsum von 

E-Zigaretten möglich. 

Wer vom Rauchen loskommen möchte, 

kommt nicht umhin, seine gewohnten 

Verhaltensweisen zu ändern. Außerdem 

hat meiner Meinung nach das Rauchen 

von E-Zigaretten nichts in öffentlichen 

Innenräumen zu suchen.

j Christopher Krah

Jens Reppahn f

Konsum von E-Zigaretten nach Rauchstatus im Jahr 2018

E-Zigaretten-Konsum:   jemals  aktuell  ehemalig  noch nie  Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum

11,8 Prozent aller Befragten gaben an, jemals E-Zigaretten verwendet zu haben. Der Anteil unter Rauchern ist bei den Jemals-Konsumenten mit 29 Prozent am größten, bei Nie-Rauchern 
mit 2,9 Prozent am geringsten; für Ex-Raucher liegt er bei 6,5 Prozent. Auch der Anteil der regelmäßigen E-Zigarettenkonsumenten ist unter Rauchern mit 7,1 Prozent weitaus höher als 
unter ehemaligen Rauchern (1,2 Prozent) und Nie-Rauchern (0,2 Prozent). Insgesamt gaben im Jahr 2018 2,6 Prozent aller Befragten an, E-Zigaretten regelmäßig zu nutzen.
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Gesund

auf
Reisen

Medikamente im Handgepäck
Vor allem Medikamente in flüssiger Form, Spritzen oder Salben können im Hand-
gepäck zum Problem werden. Ohne Bescheinigung über die Notwendigkeit der 
Medikamente in englischer Sprache riskiert man, sie bei einer Kontrolle abgeben zu 
müssen. Für viele Reisen reicht nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte ein Dokument, das vom Arzt ausgefüllt und von der obersten 
Landesgesundheitsbehörde beglaubigt wurde. Für Reisen, die nicht zum Schengener 
Abkommen zählen, rät die Bundesopiumstelle, sich eine mehrsprachige ärztliche 
Bescheinigung gemäß den Richtlinien des International Narcotics Control Board 
(INCB) ausstellen zu lassen.

 https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/  
 Reisen/_node.html 

Das sagt der Gesetzgeber zum Thema Dienstreise
Eine berufsbedingte Reise erfordert nach der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) eine Beratung. Eine ausführliche medizinische Untersuchung 
ist sogar verpflichtend vorgeschrieben bei Tätigkeiten in den Tropen und Subtropen. 
Das gilt auch für Dienstreisen in Länder mit besonderen klimatischen Belastungen 
und Infektionsgefährdungen.
 https://www.bad-gmbh.de/dienstleistungen/medizin/reisemedizin/ 

Auf Flugreisen leiden die Venen
Langes Sitzen ist anstrengend – das wissen vor allem Langstreckenflieger. Die 
gefürchtete Reisethrombose kann auch nach Bus- und Autoreisen auftreten. Was 
hilft, sind viel Bewegung und regelmäßiges Aufstehen und viel trinken, am besten 
Wasser oder Saftschorle (einen Liter mehr als am Boden). Ärzte empfehlen Kompres-
sionsstrümpfe bei Venenschwäche. Ein wenig Beingymnastik geht immer, um die 
Venenmuskelpumpe anzuregen. Einfache Übungen sind: im Stehen auf den Zehen 
wippen und leicht federndes Gehen auf der Stelle. 
 https://www.venenliga.de/index.php/vorbeugung/venengymnastik 

Impfen ist ein Muss
Der beste Infektionsschutz sind Impfungen, da sie Erkrankungen verhindern, bevor 
sie entstehen. Auch vor einer „Last-Minute-Reise“ lassen sich meistens noch alle 
empfohlenen Impfungen organisieren. Impfempfehlungen gibt es vor allem für die 
Grundimpfungen gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie und Poliomyelitis 
(Kinderlähmung). Empfehlungen für Indikationsimpfungen sind nur bei besonderen 
Gefahren erforderlich: in erster Linie Hepatitis A, Hepatitis B, Typhus und Gelbfieber. 
Mehr Infos dazu beim Robert Koch-Institut.
www.rki.de

Präventionsreisen: Zuschuss von der Krankenkasse
Gesundheitsreisen werden immer beliebter. Denn die so genannten Präventionsreisen 
kombinieren verschiedene Bereiche: Entspannung, Bewegung, Ernährung. Man muss 
mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten besuchen. Viele Krankenkassen unter-
stützen Gesundheitsurlaube und bezuschussen die Präventionsreise mit 75 Euro pro 
Präventionsfeld, maximal sind es 150 Euro. Am besten informiert man sich bei seiner 
jeweiligen Krankenkasse.

https://praeventionsreisen.net/ 
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Employee Assistance Program

B·A·D – SICHER ARBEITEN. GESUND LEBEN.

Unsere internationale Marke

Befreit  
arbeiten. 
Großes  
bewirken.

Technik: Leistungen rund um den Arbeitsschutz
B·A·D – SICHER ARBEITEN. GESUND LEBEN.

Das ist 
es wert!

Unsere internationale Marke

181020_004_B.A.D_GB-Technik_Broschuere_RZ01.indd   1 10.01.19   11:42

Sie möchten mehr erfahren zu unseren Themen? 

Gern stellen wir Ihnen ausführliche Informationen 

zur Verfügung.

Name

Firma

Funktion

Telefon

Anzahl Mitarbeiter

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

 Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler des E-Mail-Newsletters auf.

 Bitte ändern Sie meine Adresse.

 Bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler.

Ja, bitte schicken Sie mir folgende Informationen:

 Broschüre Technik: Leistungen rund um den Arbeitsschutz:

 „Das ist es wert.“

 Broschüre Borreliose und FSME:

 „Gesundheitsgefahren durch Zecken“

 Broschüre Employee Assistance Program:

 „Befreit arbeiten. Großes bewirken.”

Sie finden uns auch auf:

Bitte faxen Sie eine Kopie der Seite an 

+49 (0)228 40072-25
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Kontakt

0228 40072-753

0228 40072-25

inform@bad-gmbh.de

www.bad-gmbh.de

B·A·D – SICHER ARBEITEN. GESUND LEBEN.




