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In einem Brandfall müssen in einem Gebäude befindlichen Mitarbeiter und 
Besucher unverzüglich das Gebäude auf den gekennzeichneten Fluchtwegen 
verlassen. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig vorher mit den Flucht- und 
Rettungswegen vertraut zu machen, und zum organisatorischen/betrieblichen 
Brandschutz gehört auch eine regelmäßige Unterweisung aller Beschäftigten 
hinsichtlich Flucht- und Rettungswegen, vorhandener Löscheinrichtungen wie  
z.B. der Feuerlöscher und Notduschen, Verhalten im Brandfall sowie die 
Ausbildung von Brandschutzhelfern.

Fluchtwege
Fluchtwege sind Verkehrswege, die der Flucht aus einem möglichen Gefahren-
bereich und zugleich der Rettung von Personen dienen. Flure, Treppenräume 
und Ausgänge sind Ihre Fluchtwege und auch die Zugangswege der Feuerwehr. 
Sie dürfen deshalb weder zugestellt noch durch Gegenstände eingeengt werden. 
Es dürfen dort weder elektrische Geräte betrieben noch brennbare Gegenstände 
abgestellt werden. Ein Verrauchen dieser Bereiche erschwert Rettungsmaßnahmen 
außerordentlich, und zugestellte bzw. blockierte Wege verzögern die Rettung 
von Personen. Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf 
von Fluchtwegen müssen deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet 
sein. Defekte Sicherheitsbeleuchtung ist unverzüglich auszutauschen und die 
Beschilderung bzw. Kennzeichnung ständig den Gegebenheiten anzupassen. 

Aufzüge
Aufzüge als Teil des Fluchtweges sind unzulässig. Gründe hierfür sind zum einen, 
dass Aufzüge bei einem Stromausfall stehen bleiben und mitfahrende Personen 
somit im Gefahrenbereich verbleiben. Darüber hinaus verlaufen Aufzugschächte 
meist vom Keller bis ins Obergeschoss. Dies führt bei Bränden zu einem 
„Kamineffekt“, d. h. der Rauch nutzt den Aufzugsschacht als Abzug. Zum anderen 
können Aufzüge in ein verrauchtes Stockwerk fahren. Wenn sich die Türen dort 
öffnen, blockiert der Rauch zwischen den Sensoren der Lichtschranken das 
Schließen der Aufzugtüren und mitfahrende Personen müssen in dem verrauchten 
Stockwerk den Weg ins Fluchttreppenhaus finden. Neue Aufzüge sind häufig mit 
einer Brandfallsteuerung versehen, deren Aufgabe es ist, Personen im Brandfall 
die Nutzung des Aufzugs zu verwehren. Diese Aufzüge fahren im Brandfall zu einer 
definierten Brandfallhaltestelle (die sich normalerweise immer in dem Geschoss mit 
dem kürzesten gesicherten Ausgang direkt ins Freie befindet) und werden dort mit 
offenen Türen außer Betrieb gesetzt.

BRANDSCHUTZ



Notausgänge
Notausgänge führen im Verlauf der Fluchtwege direkt ins Freie oder in einen 
gesicherten Bereich. Notausstiege dienen nur als zweiter Fluchtweg aus einem 
Raum oder einem Gebäude. Notausgänge und Notausstiege sind stets frei und 
benutzbar zu halten und müssen jederzeit ohne Schlüssel in Fluchtrichtung zu 
öffnen sein. Falls Notausgänge und Notausstiege von außen verstellt werden 
können, müssen sie von außen gekennzeichnet und nötigenfalls auch durch 
Anbringen von Abstandsbügeln gesichert werden, so dass z.B. keine Fahrzeuge 
oder Fahrräder davorgestellt werden können.

Flucht- und Rettungspläne
Flucht- und Rettungspläne müssen in ausreichender Zahl, an geeigneten und gut 
einsehbaren Stellen, z.B. in zentralen Bereichen von Fluchtwegen, in Eingangs-
bereichen, in Fluren und/oder in Treppenhausnähe, ausgehängt sein, um auch 
unkundigen Personen den Fluchtweg aufzuzeigen. In diesen Plänen sind nicht 
nur alle Fluchtmöglichkeiten aus dem Gebäude, sondern auch Feuermelder und 
Löschgeräte als Symbole verzeichnet. Darüber hinaus enthalten diese Pläne eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen im Brandfall und bei Unfällen.  
Es ist unabdingbar, dass alle Hinweis- und/oder Sicherheitsschilder (Kennzeichnung 
der Flucht- und Rettungswege, der Sammelstellen, der Brandschutzeinrichtungen 
und der besonderen Gefahrenbereiche) dem aktuellen Stand entsprechen. Bitte 
melden Sie sich bei uns, wenn Ihnen hier Defizite auffallen.

Flächen für die Feuerwehr 
Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstellflächen, Hydranten etc.), 
Brandschutzzonen und Rettungswege im Außenbereich müssen ständig 
freigehalten werden. Auf diesen Flächen dürfen keine Fahrzeuge, Fahrräder, 
Müllcontainer etc. abgestellt werden. 

Sascha Weerasooriya



Im Neuenheimer Feld gibt es zwei Arten von Verkehrswegen: Öffentliche Straßen für 
den motorisierten Verkehr wie z.B. die Straße „Im Neuenheimer Feld“, die das Gros 
der universitären und klinischen Gebäude einrahmt, und interne Verbindungswege 
auf dem Campus, die in erster Linie für Fußgänger und Radfahrer gedacht sind, 
aber auch dem Lieferverkehr freistehen und den Krankenwagen und der Feuerwehr 
als Rettungszufahrten dienen. 

Ein Befahren dieser Wege durch Kraftfahrzeuge ohne entsprechende Berechtigung 
ist nicht zulässig (s. Schild), dennoch nutzen PKW-Fahrer diese Wege gelegentlich 
als Abkürzung durch den Campus, insbesondere, wenn es auf der Ringstraße mal 
klemmt. Generell gilt für alle Fahrzeuglenker, die diese Wege benutzen, dass sie 
dort besondere Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer nehmen müssen. 

Leider ist dies nicht immer der Fall. Im Sommer 2015 kam es auf einem dieser 
Wege zu einem Unfall, weil eine sehbehinderte Person bei dem Versuch, einem 
nahendem PKW Platz zu machen, stürzte und sich dabei nicht unerheblich 
verletzte. Da dieser Unfall nicht der einzige Vorfall dieser Art war, sondern es auch 
schon zu Beinahe-Unfällen gekommen ist, wird als Konsequenz derzeit überlegt, 
welche Optionen zu einem effektiven Schutz der Fußgänger und Radfahrer denkbar 
und praktikabel sind. Denkbar wären „erzieherische“ Maßnahmen wie z.B. das 
Verhängen von Bußgeldern für die nicht erlaubte Nutzung der Wege oder auch 
für zu schnelles Fahren, oder bauliche Maßnahmen wie Schweller, Poller oder 
Schranken zur Verlangsamung und Kontrolle des motorisierten Verkehrs. Doch 
Strafzettel, Schweller und Schranken sind nur die zweitbeste Lösung. Besser 
wäre es, wenn sich alle Wegebenutzer so verhalten würden, dass es gar nicht 
zu gefährlichen Situationen kommen kann. Wir appellieren daher an alle Nutzer 
dieser Wege zur gegenseitigen Rücksichtnahme, insbesondere gegenüber den 
schwächsten Verkehrsteilnehmern, den Fußgängern. Und die Autofahrer, die hier 
unberechtigt abkürzen, bitten wir zu überlegen, ob ein Unfall mit Personenschaden 
die erzielbare kurze Zeitersparnis wirklich wert ist.

Holger Geest
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Bis vor wenigen Jahren wurden in Laboratorien überwiegend manuelle Tätigkeiten 
an Apparaturen und Geräten durchgeführt, während Schreibtätigkeiten oder 
Arbeiten an Computern nur in geringem zeitlichem Rahmen stattfanden. Für 
Notizen zur Planung von Experimenten oder deren Auswertung sowie für das 
Erfassen abgelesener Messwerte von Geräten waren ein im Bereich des Fensters 
angebrachtes Schreibbrett oder ein kleiner Tisch mit einem einfachen Stuhl völlig 
ausreichend. Inzwischen hat das Arbeiten am PC sowie die immer umfänglichere 
Dokumentation von Labortätigkeiten jedoch ein solches Ausmaß angenommen, 
dass diese büroähnlichen Aktivitäten zeitlich in der gleichen Größenordnung 
vorgenommen werden wie die praktische Arbeit im Experiment. Es ist daher 
unumgänglich, Lösungen zu entwickeln, die dieser veränderten Arbeitsmethodik 
gerecht werden und es den Labormitarbeitern erlauben, „unsaubere“ 
Labortätigkeiten von „sauberen“ Schreib- und Recherchetätigkeiten zu trennen. 

Eine praktikable Lösung für diese Anforderung sind Dokumentationszonen, die 
zunehmend von den Labornutzern gefordert und beim Bau neuer Laboratorien 
mit eingeplant werden können. Hierbei handelt es sich um abgetrennte Bereiche 
innerhalb von Laboratorien, in denen ausschließlich theoretisch gearbeitet wird und 
keine Tätigkeiten mit biologischen oder chemischen Stoffen und/oder Laborgeräten 
stattfinden. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich hierbei jedoch nicht 
um Büroarbeitsplätze (dafür fehlt es ihnen u.a. an Fläche), sondern lediglich um 
Auswerte- oder Schreibflächen, die nicht vollständig außerhalb der potenziellen 
Gefahreneinwirkung der Laboratorien liegen und daher im Kontext mit den 
Arbeitsflächen und Arbeitsabläufen im Labor betrachtet werden müssen.

Damit Dokumentationszonen ihrer beabsichtigten Funktion als „sichere“ 
Bereiche gerecht werden können, in denen beispielsweise kein Laborkittel und 
keine Schutzbrille getragen werden müssen und das Trinken von Flüssigkeiten 
aus Flaschen oder anderen geschlossenen Gefäßen toleriert werden kann, sind 
jedoch Rahmenbedingungen einzuhalten, die sowohl bei der Planung als auch im 
späteren Betrieb zu berücksichtigen sind: Bauliche Abtrennung, Verkehrswege, 
Lüftungskonzept, Zugangsmodalitäten, Kleidungstrennung etc. Die Abteilung 
Arbeitssicherheit steht gerne zur Verfügung, um gemeinsam mit den Nutzern und 
Planern im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung die jeweils passende Lösung zu 
erarbeiten. Fragen Sie uns!

Dr. Markus Hoffmann

DOKUMENTATIONSZONEN IM LABOR



Die Internetpräsenz der Abteilung Arbeitssicherheit und der Stabstelle Biologische 
Sicherheit wurde neu gegliedert und inhaltlich komplett überarbeitet. Auf unseren 
Seiten finden Sie nun noch mehr aktuelle Informationen zu einer Vielzahl von 
Themenbereichen der Arbeitssicherheit: Arbeitsstätten, Biologische Sicherheit, 
Brandschutz, Elektrotechnik, Gefahrstoffe, Laborsicherheit etc. 

Sie erreichen unsere neue Startseite unter 
 www.uni-heidelberg.de/arbeitssicherheit 

Falls Sie in Ihrem Browser Links zu einzelnen unserer bisherigen Themenseiten 
angelegt haben, ändern Sie diese bitte, da nur der Link zu unserer bisherigen  
Startseite intern auf die neue Adresse umgeschaltet wurde und zunächst weiter 
gültig bleibt.  

Dr. Markus Hoffmann

NEUE HOMEPAGE



Für neu bestellte Sicherheitsbeauftragte oder Mitarbeiter, die sich für diese Funktion 
interessieren, bietet die Abteilung Arbeitssicherheit ab Mai eine regelmäßig statt- 
findende Info-Veranstaltung an:

– Tätigkeit als Sicherheitsbeauftrage/r 
– an jedem ersten Mittwoch eines Monats 
– von 13 – 14 Uhr 
– im Besprechungsraum der Sicherheitsabteilung (INF 325, R 029)

Wir erläutern Ihnen, welche, Aufgaben, Pflichten, Rechte und Verantwortung  
Sicherheitsbeauftragte haben, wie sie diesen Anforderungen gerecht werden  
können, wer sie dabei unterstützt und welche Hilfen ihnen zur Verfügung stehen. 
Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. 

Die Abteilung Arbeitssicherheit veranstaltet am 29.09.2016 von 9:00 – 13:00 Uhr im 
Hörsaal 13 der Neuen Universität den jährlichen Sicherheitstag für alle Beschäftigten 
der Universität und des Universitätsklinikums. Die Themen in diesem Jahr sind

– vorbeugender Brandschutz
– Ergonomie am Arbeitsplatz 
– Schimmelbefall an Gebäuden und Arbeitsmitteln 

Bitte merken Sie sich diesen Tag vor; die Vorgesetzten werden gebeten, interessier-
ten Mitarbeitern die Gelegenheit zur Teilnahme an dieser Veranstaltung zu geben.

INFORMATIONEN FÜR NEUE  
SICHERHEITSBEAUFTRAGTE
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