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Wozu ist eine Brandschutztür überhaupt gut? Warum wurde ausgerechnet hier eine 
eingebaut? Kann man sie nicht einfach offenhalten, wenn sie doch nur den Weg 
versperrt?

Diese oder ähnliche Fragen haben Sie sich sicherlich auch schon einmal gestellt, 
als Sie in gekonntem Manöver einhändig drei riesige Kartons durch eine sich bereits 
schon wieder schließende Tür mitten im Flur balancierten. In solchen Fällen möchte 
man zu dem Ergebnis kommen, dass alle Türen, die in Fluren zu einer verzwickten 
Herausforderung für den Arbeitsalltag werden, definitiv störend und unbrauchbar 
sind. Warum sie aber trotzdem notwendig sein können, um eine sichere Arbeits-
umgebung zu schaffen, und wie die verschiedenen Türen funktionieren, soll im 
Folgenden kurz erläutert werden. 

In allen Gebäuden der Universität und des Klinikums sind Brand- und Rauch-
schutztüren eingebaut. Sie dienen der Abtrennung von Rauch-und/oder Brand-
abschnitten und sollen verhindern, dass sich Brände und der entstehende Rauch 
innerhalb kürzester Zeit im ganzen Haus ausbreiten können. Zudem soll im 
Gefahrenfall flüchtenden Personen ermöglicht werden, feuer- und rauchfreie, 
gesicherte Bereiche, wie z.B. Fluchttreppenhäuser, unversehrt zu erreichen. Hierzu 
gibt es verschiedene Arten und Funktionen von Brandschutztüren.

Selbständig schließende Brandschutztüren 
werden im normalen Betrieb durch einen Elektromagneten offengehalten und 
von einem Rauchmelder überwacht. Bei einer Verrauchung im Brandfall schließt 
sich eine solche Tür automatisch. Verstellen Sie die Schließbereiche dieser Türen 
nicht mit Gegenständen, da andernfalls bei einem Brand das Schließen der Tür 
verhindert wird!

Einfache Brandschutztüren 
verfügen nicht über eine Schließautomatik, sondern nur über einen Obertür-
schließer, der sie nach Öffnung wieder zuzieht. Sie müssen in jedem Fall 
geschlossen gehalten werden; eine Offenhaltung durch Keile, Schlingen, oder 
andere Gegenstände ist nicht erlaubt. 

DIE BRANDSCHUTZTÜR  
LÄSTIGES HINDERNIS ODER RETTENDE BARRIERE?

Brandschutztüren 
schaffen eine sichere 
Arbeitsumgebung.



Jeder, der das Funktionie-
ren einer Brandschutztür 
verhindert, macht sich 
strafbar.

Jeder ist verantwortlich! Durch den korrekten Umgang mit Brand- und Rauch-
schutztüren lässt sich die Ausbreitung vieler Brände vermeiden. Wir bitten Sie 
daher eindringlich, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und zu Ihrer und unser 
aller Sicherheit sowie der unseres Arbeitsumfeldes beizutragen. Jeder, der das 
Funktionieren einer Brandschutztür verhindert und einen Schaden mitverursacht, 
macht sich strafbar! Die Gebäudeversicherer verweigern bei Manipulationen von 
Brandschutztüren den Schadensersatz, so dass der Schadensverursacher mit 
Regressforderungen rechnen muss. Sollen Rauch- oder Brandschutztüren aus 
arbeitstechnischen Gründen offen gehalten werden, kann dies mit speziellen 
Haltesystemen realisiert werden. Basteln Sie bitte keine eigene Lösung, sondern 
wenden Sie sich im Bedarfsfall an uns; wir beraten Sie gerne. 

Sollten Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit Brandschutztüren auffallen, die nicht 
ordnungsgemäß funktionieren, melden Sie dies bitte bei den dafür zuständigen 
Stellen: In den Universitätskliniken und klinischen Einrichtungen werden Prüfungen 
und Wartungen von der Klinik-Technik-GmbH (KTG) ausgeführt. Im universitären 
Bereich erfolgen die mechanischen Prüfungen und Wartungen durch die 
Hausdienste.

Margareta Seelhorst 



Die Ermittlung von Gefahren am Arbeitsplatz wird im Arbeitsschutzgesetz sowie 
weiteren Regelwerken (z.B. Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung) explizit 
gefordert. Es ist die Aufgabe des Arbeitgebers, diese Gefährdungsbeurteilung für 
alle Arbeitsplätze durchzuführen. 

Ein erster Versuch, die Arbeitsbedingungen an der Universität und am Universitäts- 
klinikum Heidelberg systematisch zu hinterfragen, fand ab dem Jahr 2006 statt. 
Allerdings waren die dokumentierten Ergebnisse dieser ersten Gefährdungs-
beurteilung sehr lückenhaft, was nicht zuletzt daran lag, dass aufgrund fehlender 
rechtlicher Vorgaben keine spezifische Struktur für die Durchführung der 
Maßnahme zur Verfügung stand.

Angesichts der Schwierigkeiten der universitären und klinischen Einrichtungen, 
ohne klar formulierte Aufgabenbeschreibung rechtssichere Dokumentationen der 
Gefährdungsbeurteilung anzufertigen, stellte die Abteilung Arbeitssicherheit in 
mehrmonatiger Arbeit einen umfassenden und klar gegliederten Fragenkatalog 
zusammen, der eine systematische Bearbeitung der Gefährdungsbeurteilung, 
sortiert nach Gefährdungsarten und Gefährdungsorten ermöglichen und 
schlussendlich in einen übersichtlichen Maßnahmenkatalog münden sollte. 
Mit dieser Vorlage wurde im Jahr 2011 ein neuer Anlauf zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung genommen. 

Wie viele andere Prozesse ist auch die Gefährdungsbeurteilung ein lebendes 
Projekt. In zahlreichen Gesprächen mit den mit der Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung beauftragten Kollegen konnten immer wieder Probleme identifiziert 
werden, die einem zügigen und reibungslosen Ablauf noch im Weg standen. Wir 
haben dies zum Anlass genommen, die von uns zusammengestellte Unterlage zur 
Gefährdungsbeurteilung im Februar 2015 noch einmal gründlich zu überarbeiten. 
Der Fragenkatalog wurde neu gegliedert und wesentlich verschlankt, diverse Fragen 
konnten vereinfacht bzw. noch verständlicher formuliert werden. Für alle ab jetzt 
(April 2015) startenden Gefährdungsbeurteilungen wird nur noch diese novellierte 
Dokumentationsunterlage (Version 2.0) zum Einsatz kommen. 

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG 2.0



Es wird also künftig leichter sein, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Wir 
stehen Ihnen dabei auch weiterhin gerne zur Seite, sowohl um Sie zu unterstützen, 
als auch um weiteres Verbesserungspotential zu erkennen und die Unterlagen stetig 
noch besser zu machen.
 
Nico Biedermann
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Gasflaschen stellen bei 
falschem Umgang eine 
Brand-, Explosions- und 
Unfallgefahr dar.

Druckgase kommen an vielen Orten zum Einsatz. Druckgasflaschen sind Druckbe-
hälter, bei denen durch unsachgemäßen Umgang eine erhöhte Brand-, Explosions- 
und Unfallgefahr besteht. Sie dürfen deshalb nur von Personen benutzt werden, 
die vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit über das Betreiben der Druckgasflaschen, die 
besonderen Gefahren beim Umgang mit Druckgasflaschen und die bei Unfällen 
und Störungen zu treffenden Maßnahmen unterwiesen worden sind. Um Risiken zu 
vermeiden oder zu minimieren, sind folgende Grundvoraussetzungen einzuhalten.

Transport
Beim Transport zur Verwendungsstelle oder an einen geeigneten Lagerort müssen 
Gasflaschen gegen Stoßen, Fallenlassen und Wegrollen gesichert sein. Sie dürfen 
nur mit aufgeschraubter Ventilschutzkappe und ggf. Verschlussmuttern befördert 
werden und die Gasflaschenventile müssen dicht geschlossen sein. Erlaubt sind 
nur geeignete Transportmittel, wie z. B. Transportkarren oder -wagen, auf denen 
die Gasflaschen gegen Umfallen gesichert sind. Die Transportkarren müssen zur 
Größe der Druckgasflaschen passen, damit diese gegen Umkippen gesichert stehen 
und im Bereich des zylindrischen Mantels befestigt werden können. Außerdem ist 
darauf zu achten, dass Gasflaschen nicht zusammen mit Personen in Aufzügen 
befördert werden dürfen. 

Bereitstellung
Bereitstellung bedeutet, dass Druckgasflaschen bzw. -behälter, um den Fortgang 
der Arbeiten zu sichern, als Reserve an Entnahmeeinrichtungen angeschlossen sind 
oder zum baldigen Anschluss bereitgehalten werden. Als Bereitstellen gilt auch, 
wenn Druckgasflaschen in der erforderlichen Anzahl und Größe an Arbeitsplätzen 
für den Handgebrauch, d. h. anschlussfertig zur sofortigen Nutzung oder für Arbei-
ten am nächsten Arbeitstag, bereitgehalten werden. Die Druckgasflaschen müssen 
an einem geeigneten Ort bereitgehalten werden. Anforderungen hierbei sind, dass 
sie
– für Unbefugte nicht zugänglich sind,
–  sich nicht in einem kritischen Bereich, wie z. B. Treppenraum, Flur, Rettungsweg, 

Durchgang oder Durchfahrt befinden,
– nicht durch Anfahren oder Anstoßen gefährdet werden können,

DRUCKGASFLASCHEN  
TRANSPORT, BEREITSTELLUNG UND LAGERUNG



– auf ebenem Boden stehen,
– gegen Umfallen geschützt sind.
Eine sichere Bereitstellung von Gasflaschen kann durch zugelassene Gasflaschen-
schränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mind. 90 Minuten gewährleistet 
werden.

Lagerung
Lagerung ist das ständige Bevorraten voller Gasflaschen in einem Druckgasfla-
schenlager. Hier werden auch leere Gasflaschen für die Rückgabe an den Gasver-
sorger aufbewahrt. Druckgasflaschen müssen im Lager 
– mit aufgeschraubter Ventilschutzkappe und ggf. Verschlussmutter aufbewahrt,
– mit Ketten oder Sperren gegen Umfallen und Herabfallen gesichert gelagert,
–  vor direkter Wärmeeinwirkung geschützt, d. h. beispielsweise im Abstand zur 

Heizung aufgestellt,
–  getrennt nach Gefährdungsart sowie von sonstigen Gefahrstoffen und anderen 

Materialien, insbesondere brennbaren Stoffen gelagert werden.

Druckgasflaschen dürfen nicht gelagert werden in
– Räumen unter Erdgleiche (Ausnahmen und Sonderregelungen s. TRGS 510),
– Treppenräumen,
– Fluren,
– engen Höfen,
– Durchgängen und Durchfahrten,
– Garagen,
– Arbeitsräumen.

Bei falscher Lagerung besteht eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. Das Be-
treten des Lagers durch Unbefugte ist untersagt. Ein entsprechendes Hinweisschild 
muss am Zugang zum Lager angebracht sein. Es muss ein leicht erreichbarer 
Feuerlöscher vorhanden sein, vorzugsweise ein Pulverlöscher. Druckgasflaschen 
sind vorzugsweise stehend zu lagern und gegen Umfallen und Herabfallen zu 
sichern. Bei liegender Lagerung sind die Gasflaschen gegen Fortrollen zu sichern. 
Flüssiggasflaschen müssen immer stehend gelagert werden. Das Umfüllen von 
Druckgasen sowie die Instandhaltung von Druckgasflaschen sind im Lagerraum 
nicht zulässig. Decken, Trennwände und Außenwände von Lagerräumen müssen 
feuerhemmend ausgeführt sein. Der Bodenbelag muss schwer entflammbar und so 
beschaffen sein, dass die Gasflaschen sicher stehen. Da es bei starker Erwärmung 



der Druckgasflaschen zu Drucksteigerungen in den Gasflaschen kommen kann und 
dann die Gefahr des Berstens besteht, sind diese vor Wärmequellen, wie z. B. Hei-
zungen, geschützt aufzustellen. Der Abstand von Druckgasflaschen zu Heizkörpern 
muss mindestens 0,50 m betragen. Die sichere Gasflaschenlagerung in Gebäuden 
bzw. Arbeitsbereichen wird am besten durch zugelassene Gasflaschenschränke mit 
einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mind. 90 Minuten gewährleistet. Akut toxische 
Gase bzw. sehr giftige und giftige Gase dürfen nur in technisch belüfteten Sicher-
heitsschränken gelagert werden, die einen mindestens 120-fachen Luftwechsel 
pro Stunde aufweisen. Für oxidierende (Korrosionsschutz) oder entzündbare Gase 
(Explosionsschutz) wird eine vergleichbare Luftwechselrate empfohlen. 

Sascha Weerasooriya

WAS IST EIN ARBEITSUNFALL?
Diese Frage wird häufig gestellt, und ist nicht immer sofort leicht zu beantworten. 
Generell gilt: Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Betriebsarzt oder 
Sicherheitsingenieur.

Unfälle
Unfälle sind zeitlich begrenzte von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, 
die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen.

Arbeitsunfälle
Arbeitsunfälle sind Unfälle, die versicherte Personen infolge ihrer beruflichen oder 
sonstigen Tätigkeit erleiden. Hierzu zählen Unfälle direkt bei der Arbeit bzw. an 
der Arbeitsstelle, aber auch Unfälle auf Arbeitswegen zwischen zwei Arbeitsstellen 
(z.B. von einem Gebäude zu einem anderen, vom Neuenheimer Feld in die 
Altstadt) und Unfälle auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück. Unfälle 
auf Betriebsveranstaltungen oder -ausflügen sind ebenfalls als Arbeitsunfälle 
anzusehen. 

Bei all diesen Tätigkeiten sind berufstätige Personen über die gesetzliche Unfall-
versicherung versichert, im Fall der Universität und des Universitätsklinikums 
Heidelberg ist dies die Unfallkasse Baden-Württemberg UKBW. 



Unfälle auf dem Arbeits-
weg sind Arbeitsunfälle.

Personenschäden
Personenschäden und alle nachfolgenden Behandlungen werden von der Unfall-
kasse übernommen. Im Unterschied zu einer gesetzlichen Krankenversicherung 
übernimmt die Unfallkasse alle Kosten für eine bestmögliche Wiederherstellung der 
Gesundheit inklusive ggf. erforderlicher REHA-Maßnahmen, während eine Kranken-
versicherung stets nur die notwendigen Behandlungsmaßnahmen bezahlt. Bei der 
Unfallkasse ist man zudem während der gesamten Behandlungszeit Privatpatient. 

Wir können Ihnen daher nur raten, Unfälle bei der Arbeit immer zu melden, auch 
dann, wenn es sich zunächst scheinbar um Bagatellverletzungen handelt. Für 
letztere reicht dazu ein Eintrag im Verbandsbuch.

Sachschäden
Sachschäden aufgrund von Arbeitsunfällen (z.B. Kleidung, Handy, Geräte) 
werden in aller Regel nicht ersetzt, es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Kosten 
für Sachschäden, die durch das Leisten von Erster Hilfe (z.B. zerrissene oder 
verschmutzte Kleidung) oder die Beschädigung persönlicher Hilfsmittel (z.B. Brille) 
entstanden sind, werden übernommen.

Kein Versicherungsschutz
Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen während der Pause oder auf der 
Toilette und auch bei nicht begründbaren Umwegen auf dem Weg von zuhause zur 
Arbeit. Ebenfalls keine Arbeitsunfälle sind Unfälle aufgrund innerer Ursachen, wie 
z.B. Kreislaufkollaps oder Herzinfarkt.

Frank Wunderlich



Was kennzeichnet eine gute Laborpraxis? Wie und woran kann man erkennen, ob in 
einem Labor nicht nur effektiv gelehrt/geforscht, sondern generell sicherheits-gerecht 
gearbeitet wird? Gibt es einen Grund, weshalb fast nur Studierende in der Ausbildung 
im Labor einen Laborkittel und eine Schutzbrille tragen? Wo liegt die Grenze zwischen 
kreativer Unordnung und unproduktivem Chaos? 

Kennen und beherrschen wir alle Komponenten unseres technischen Equipments? Ist 
die Funktionsweise der Lüftung und unter welchen Bedingungen diese effizient arbeitet 
jedem bekannt? Wurde die vorhandene persönliche Schutzausrüstung mehr nach 
Sicherheits- oder mehr nach Kostenkriterien ausgewählt? Kann eine normale Brille die 
Augen ebenso schützen wie eine Schutzbrille? Sind Einmalhandschuhe wirklich universell 
verwendbar? Wäre eine lange Hose im Sommer nicht sicherer als eine kurze Hose und 
würden geschlossene Schuhe die Zehen nicht besser schützen können als Sandalen? 

Immer wieder kommt es in Laboratorien der Universität oder des Universitäts-klinikums 
zu Arbeitsweisen und Zuständen, die unter Sicherheitsaspekten bedenklich erscheinen. 
Die ungespülten Gefäße der letzten Wochen, die verschütteten Chemikalienreste auf dem 
Tisch neben der Waage, die vollen Kanister mit brennbaren Lösemittelabfällen im Abzug, 
die leeren Hüllen der Einmalpipetten auf dem Fußboden unter der Sicherheitswerkbank, 
die benutzten Papiertücher und die Berge von Notizzetteln der letzten drei Monate stellen 
jedoch Gefährdungen und/oder unnötige Brandlasten dar, deshalb sollte das Aufräumen 
nach Abschluss eines Projekts oder einer aufwändigen Arbeit selbstverständlich sein. 

In jedem Laborneubau wird immer aufwändigere Lüftungstechnik installiert. 
Ausgeklügelte Systeme regeln das richtige Maß an Zu- und Abluft, damit im 
Labor eine möglichst ideale Luftströmung entsteht und luftgetragene Gefahrstoffe 
ausreichend verdünnt und rechtzeitig entfernt werden, bevor sie zu einer Gefahr für die 
Labormitarbeiter werden können. Achtmal pro Stunde wird die gesamte Luft eines Labors 
gegen Frischluft ausgetauscht. Lässt man dann die Tür zum Flur offenstehen (zum einen, 
weil es praktisch ist und zum anderen natürlich wegen der Kommunikation), bricht 
dieses komplexe Lüftungssystem zusammen. Der Flur wird Teil des Labors und vergrößert 
dessen Volumen um ein Mehrfaches. Der 8-fache Luftwechsel reduziert sich auf einen 
sehr viel kleineren, nicht mehr bestimmbaren Wert und damit ist die sichere Abführung 
luftgetragener Gefahrstoffe nicht mehr gewährleistet. Wussten Sie das?

QUO VADIS, SALUS LABORIS?

An einem Sicherheitstag 
einmal im Jahr können 
zum Beispiel Chemikalien 
entsorgt werden, die de-
finitiv nicht mehr benötigt 
werden.



Zu einem Aktionstag sollte 
auch das Überprüfen und 
Abtauen von Kühlschrän-
ken gehören.

Die Grundregeln der guten mikrobiologischen Technik (die heutige TRBA100) scheinen 
ebenfalls gelegentlich in Vergessenheit zu geraten. So wird vielfach ohne Laborkittel und 
bei offenen Labortüren gearbeitet und damit dem Verschleppungsrisiko wortwörtlich Tür 
und Tor geöffnet. Konsequente Handhygiene (ggf. Desinfektion) sollte beim Verlassen 
des Labors Routine sein. Ist allen Mitarbeitern bekannt, dass hierbei kein Handschmuck 
getragen werden darf (gilt auch für Uhren und Eheringe), die Fingernägel kurz gehalten 
werden müssen und regelmäßige Hautpflege entsprechend dem Hautschutzplan 
ebenso wichtig ist? So hygienisch sauber wie unsere Hände sollte selbstverständlich 
auch der Arbeitsplatz beim Umgang mit Biostoffen sein. Aufräumen und Desinfizieren 
ist für jeden Mitarbeiter nach Arbeitsende Pflicht und private Kleidung und Taschen 
haben im Labor Hausverbot. In den Grundlagen der Hygiene sollte jeder Mitarbeiter 
regelmäßig unterwiesen und die Umsetzung vom Vorgesetzten kontrolliert werden. Die oft 
vorgefundene größere Anzahl an Kaffeetassen und Wasserflaschen in den Laboren lassen 
leider auf eine gewisse Vernachlässigung dieser Hygienestandards schließen.

An einzelnen Instituten gibt es seit vielen Jahren einmal pro Jahr einen Sicherheitstag. 
Neben dem Aufräumen werden Sicherheitsfragen wie z.B. die Funktion der Lüftung 
oder die Eignung von persönlicher Schutzausrüstung besprochen und auch praktische 
Maßnahmen geübt wie z.B. das Löschen von Bränden. Chemikalien, die definitiv 
nicht mehr benötigt werden (wovon mitunter dicke Staubschichten auf den Flaschen 
Beleg geben), können identifiziert und entsorgt werden. Dies hilft auch vermeiden, 
dass problematische Chemikalien mit der Zeit gefährlich altern und unter Umständen 
sogar explosiv werden. Das Überprüfen und ggf. Abtauen von Kühlschränken, 
Tiefkühlschränken und den -80°C-Freezern gehört ebenfalls zu diesem Aktionstag 
und kann dazu führen, dass nicht jedes Jahr zusätzliche Tiefkühlschränke in Betrieb 
genommen werden müssen – eine Maßnahme, die Platz bringt und viel Energie und Geld 
sparen kann. Die Implementierung eines solchen jährlichen Aktionstages, an dem allen 
Mitarbeitern die BASICS einer guten Laborpraxis regelmäßig ins Gedächtnis gebracht 
werden, würde nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Forschung und Lehre zu Gute 
kommen. Falls Sie Hilfestellung dabei brauchen oder auch einmal einen Referenten für 
einen Sachvortrag im Rahmen eines solchen Tages suchen, dürfen Sie sich jederzeit 
gerne an uns wenden.

Dr. Markus Hoffmann 
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