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NUR VAMPIRE MÖGEN ES DUNKEL:
MENSCHEN BRAUCHEN LICHT UND SICHT
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Eine optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz ist wichtig für das Arbeitsergebnis.
Tätigkeiten lassen sich schneller und besser erledigen, wenn Gegenstände, Bilder
und Schriften besser erkennbar sind. Damit die Beleuchtung tagsüber bestmöglich gewährleistet ist, stellt der Arbeitsplatz am Fenster eine gute Wahl dar. Die
entsprechende Vorschrift zum „Licht am Arbeitsplatz“ ist die Arbeitsstättenregel
A3.4 – „Beleuchtung“. Arbeitsplätze, die „nur“ hell sind, müssen nicht zwangsweise
ideal sein, denn eine ungünstige Lichtverteilung, kombiniert mit einer hohen Beleuchtungsstärke (Lux-Zahl), kann Blendungen verursachen. Es muss zu jeder Zeit
gewährleistet sein, dass Sicherheitszeichen deutlich wahrgenommen werden können. Dazu gehören Gebots-, Verbots-, und Hinweisschilder. Neben der physischen
Erkennbarkeit spielt auch der Einfluss des Lichtes auf die Psyche des Menschen
eine große Rolle. Unser Wohlbefinden ist neben der Beleuchtungsstärke auch von
der Wellenlänge des Lichts abhängig.
Tageslicht ist cool
Das Tageslichtspektrum steigert das Wohlbefinden und reduziert Müdigkeitserscheinungen deutlich. Hierdurch lässt sich bspw. die Fehlerhäufigkeit verringern und
die Motivation steigern. In der bereits erwähnten Arbeitsstättenregel (ASR A3.4)
werden Vorgaben zur Beleuchtungssituation am Arbeitsplatz gemacht. In Kapitel 4
„Beleuchtung mit Tageslicht“ wird ausdrücklich gefordert, Tageslicht immer dem
künstlichen Licht vorzuziehen.
In dunklerer Umgebung und bei der Dämmerung am Abend (wärmere Lichtfarben) wird im menschlichen Körper vermehrt das Müdigkeitshormon Melatonin
produziert. Um dieser Produktion entgegenzuwirken und das Müdewerden am
Arbeitsplatz zu verhindern, ist Licht mit einem hohen Blauanteil (kältere Lichtfarbe)
hilfreich. Weniger Melatonin macht weniger müde, bei kälterem Licht (ab einer
Farbtemperatur von 4.500 K) wird der Mensch munter.
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Fenster statt Deckenlampe mit Tageslichtspektrum
Unser Wohlbefinden ist natürlich nicht allein vom Lichtspektrum abhängig. In der
Regel fühlen sich Menschen unter anderen Menschen und in der Natur wohl. Aus
diesem Grund verlangt der Gesetzgeber im Anhang der neuen Arbeitsstättenverordnung (2016) eine Sichtverbindung des Arbeitsplatzes nach außen. Damit wird zum
einen echtes Tageslicht getankt, zum anderen bleibt das Gefühl der Isolation am
Arbeitsplatz aus. Wir bekommen mit, was in unserer Umwelt geschieht. Dadurch
fühlen wir uns gut.
Nico Biedermann

NACH KALT KOMMT HEISS –
KÜHLSCHRÄNKE ALS POTENZIELLE
BRANDQUELLEN
In vielen Laboratorien werden entzündbare Flüssigkeiten auch in Kühlschränken
aufbewahrt. Meistens geht das gut, doch manchmal auch nicht. Da kommt man
morgens ins Labor und – nanu? Warum steht denn der Kühlschrank heute ganz
woanders als gestern Abend? Warum ist seine Tür offen und warum liegen über
mehrere Meter verteilt Glasscherben im Raum? Ein derartiges Szenario hat sich –
sowohl bei uns als auch anderswo – schon mehrfach abgespielt. Doch wie konnte es
dazu kommen?
Entzündbare Flüssigkeiten bzw. deren Dämpfe können entzündet werden, wenn
eine Zündquelle wirksam wird, deshalb dürfen Aufbewahrungsorte für entzündbare
Flüssigkeiten keine Zündquellen besitzen. Standard-Kühlschränke sind jedoch in der
Regel nicht frei von potenziellen Zündquellen, denn in ihrem Innenraum befinden
sich z.B. Thermostate, Beleuchtungen oder Ventilatoren. Zudem haben moderne
Kühlschränke oft noch eine automatische Abtauvorrichtung, die im Innenraum
kondensierte Flüssigkeit über eine Rinne und eine kleine Öffnung an der Rückwand
nach außen führt, wo die Flüssigkeit dann auf eine heiße Fläche des Kompressors
geleitet wird, um dort zu verdampfen.
Im begrenzten Volumen eines Kühlschrank-Innenraums (ca. 200 Liter) reichen schon
kleine Mengen (ca. 20 ml = 1 Schnapsglas) einer entzündbaren Flüssigkeit, um bei
Verdampfung (z.B. durch einen undichten Flaschendeckel) ein explosionsfähiges
Dampf-Luft-Gemisch zu erzeugen. Leuchten, Ventilatoren oder Thermostate können
dann eine Zündung dieses Gemischs bewirken. Der Luftraum hinter Kühlschränken
ist ebenfalls oft klein, da die Geräte in die Labormöblierung ein- oder untergebaut
sind. Über die Abtauvorrichtung nach außen geführte und dort verdampfte Flüssigkeit
erzeugt dann hinter dem Kühlschrank eine explosionsfähige Atmosphäre. Kommt es zu
einer Verpuffung oder Explosion, gefährdet diese nicht nur das Laborpersonal, sondern
vernichtet oftmals die Ergebnisse von Forschungsarbeiten und kann – falls daraus ein
Brand entsteht – auch ein ganzes Labor oder schlimmstenfalls ein gesamtes Gebäude
gefährden.
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Kühlschränke müssen deshalb entsprechend ihrer Eignung zur Aufbewahrung
entzündbarer Flüssigkeiten eindeutig erkennbar gekennzeichnet sein:

Sollten Ihre Kühlschränke derzeit noch keine derartige Kennzeichnung besitzen, sind
sie sicherheitshalber als ungeeignet für die Aufbewahrung entzündbarer Flüssigkeiten
anzusehen, bis eine Prüfung ggf. etwas anderes ergibt. Die abgebildeten Piktogramme
erhalten Sie bei der Abteilung Arbeitssicherheit; zudem stehen wir Ihnen auch jederzeit
gerne beratend zur Verfügung.
Dr. Markus Hoffmann

LASERPOINTER:
AUF DEM WEG ZUM LICHTSCHWERT?
Ein Artikel zu Arbeitssicherheit über Laserpointer? Wirklich? – Klingt vielleicht
übertrieben, ist aber leider tatsächlich notwendig. Dazu ein Zitat aus einem
Laserpointer-Onlineshop: „[…], so dass sie in der Lage sind, Streichhölzer und
Zigaretten zu entzünden.“ Immer mehr leistungsstarke Laserpointer kommen zu
Dumpingpreisen auf den Markt. Viele dieser Produkte sind gar nicht oder falsch
gekennzeichnet und klassifiziert. Oft ist dem Nutzer dabei nicht klar, dass es sich
bei einem derartigen Produkt nicht mehr um ein einfaches und nützliches Tool für
die Präsentation oder Vorlesung, sondern um einen für das Auge gefährlichen Laser
handelt. Doch man muss noch nichts entzünden können, um in einen gefährlichen
Bereich zu kommen. Wer hat es nicht schon erlebt, dass der Laserpunkt auf
der Leinwand so grell war, dass man kaum hinschauen konnte? Ein „normaler“
Laserpointer sollte höchstens die Laserklasse 2 besitzen und damit nicht mehr als
1 mW Leistung haben. Bereits hier besteht potentiell eine Gefahr für das Auge, da
die Definition der Klasse 2 sich u.a. auf den Lidschlussreflex des Menschen stützt,
der die Bestrahlungsdauer der Netzhaut minimieren soll. Eine Studie der TH Köln
hat jedoch gezeigt, dass dieser Reflex durch Laserstrahlung bei nur etwa 20 % der
Probanden ausgelöst wurde.
Laserpointer der Klasse 2 können außerdem bei längerem Gebrauch durch
Erwärmung mit einhergehender Leistungserhöhung in die Klasse 3 rutschen, und
viele der über das Internet angebotenen Laserpointer fallen schon von Hause
aus unter die Laserklasse 3. Ihre Intensität ist damit so hoch, dass sie im Auge
trotz Lidschlussreflex innerhalb eines Sekundenbruchteils schwere Schäden
verursachen können. Der Betrieb dieser Laserpointer ist nicht nur illegal, sondern
ab Klasse 3 bedarf es zur Verwendung sowohl geeigneter Schutzbrillen als auch
der Bestellung von Laserschutzbeauftragten. Und das nicht ohne Grund, denn die
Augenschädigung kann irreparabel sein und ein kurzer Fehler bereits genügen.
Laserpointer sind also kein Spielzeug und die absichtliche Blendung von Personen
ist kein harmloser Spaß, sondern Körperverletzung. Von den sekundären Gefahren
durch Blendung ganz zu schweigen; Flugzeug- und Hubschrauberpiloten haben da
schon vielfach einschlägige Erfahrungen machen müssen. Was also tun?
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Fehlende Klassifizierung
und Kennzeichnung

– Kaufen Sie nur bei seriösen Anbietern und nur klassifizierte Laserpointer, am
besten der Klasse 1 und höchstens der Klasse 2.
– Wählen Sie Laserpointer mit grünem Licht, da diese bei gleicher Leistung eine
bessere Sichtbarkeit aufweisen.
– Richten Sie einen Laserpointer niemals auf Personen und vermeiden Sie
versehentliche Bestrahlung beispielsweise bei einer Vorlesung. Achten Sie auf
reflektierende Oberflächen.
– Bedenken Sie, dass die Verwendung von Lupen oder anderen Optiken die vom
Laserlicht ausgehende Gefahr deutlich erhöhen kann.
– Achten Sie auf die CE Kennzeichnung beim Kauf eines Laserpointers. Ohne diese
Kennzeichnung ist ein Produkt auf dem europäischen Markt nicht zugelassen. Mit
dieser Kennzeichnung bestätigt der Inverkehrbringer, dass er alle Anforderungen
erfüllt hat.
– Kaufen Sie ausschließlich Laserpointer mit Prüfsiegel (GS, TÜV, etc.). Diese
Produkte wurden getestet und Sie können von der Richtigkeit der Klassifizierung
ausgehen. Allerdings gilt auch hier: „Richtigkeit der Klassifizierung“ ist nicht mit
„ungefährlich“ gleichzusetzen!
Beachten Sie auch bei Auslandsreisen, dass vor Ort unterschiedliche Regelungen
gelten können. Diese reichen von vorgeschriebenen Maximalleistungen speziell für
Laserpointer (z.B. USA und Großbritannien) bis hin zur Erfassung von Laserpointern
höherer Leistung durch das Waffengesetz (z.B. Australien).
Weitere Empfehlungen und Informationen finden Sie auf den Webseiten der
Strahlenschutzkommission (www.ssk.de) und des Bundesamtes für Strahlenschutz
(www.bfs.de).
Neuerdings sind auch alternative Präsentations-Tools verfügbar, die gänzlich
ohne Laserstrahlung auskommen. Früher noch nicht immer ausgereift, gibt es
heute sehr gut funktionierende Systeme, die zudem über Extrafunktionen wie
lokale Vergrößerung oder Präsentationstimer verfügen. Sie sind etwas teurer in der
Anschaffung, dafür aber völlig ungefährlich.
Bei Fragen oder Unsicherheit können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Dr. Moritz Förderer

Richtig klassifizierter und
gekennzeichneter Laserpointer

ICH GLAUB´, ICH HÖR´ NICHT RECHT:
KOPFHÖRER AM ARBEITSPLATZ
Wer hört nicht gerne mal etwas Musik bei der Arbeit? Aus Rücksicht auf die Kollegen,
oder auch einfach um mal etwas Raum für sich selbst zu haben, greift man hierfür gerne
zu Kopfhörern. Die Technik kommt einem hier entgegen, mit immer neuen, innovativen
Ideen wird das Klangerlebnis revolutioniert: Kabellose In-Ear Kopfhörer, passive und aktive
Geräuschreduktion und letztlich auch die neuen Designs lassen immer mehr Mitarbeiter
zu den persönlichen Kleinstlautsprechern greifen. Was viele dabei vergessen: Gerade im
Laborbetrieb können Kopfhörer im Gegensatz zu Kleinradios ein persönliches Risiko darstellen! Die integrierte Geräuschreduktion verbessert eben nicht nur das Hörerlebnis, sie
verhindert auch, dass wir unser Arbeitsumfeld wahrnehmen. Warnhinweise von Kollegen,
das Warnsignal des Abzugs oder der Sicherheitswerkbank, der akustische Gas-Alarm
oder der Feuermelder werden vom Knopf im Ohr genauso neutralisiert wie unliebsame
Störgeräusche. Polizei und ADAC warnen schon länger vor dem Tragen von Kopfhörern
und den damit verbundenen Unfallgefahren im Straßenverkehr.
Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht (ArbSchG §15) sind alle Arbeitnehmer dazu verpflichtet, „nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des
Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.“ Ein Beschäftigter darf sich durch das Hören von Musik über einen Kopfhörer also nicht in eine
Situation begeben, in der er Warnrufe, Signale oder sicherheitsrelevante Weisungen
nicht mehr wahrnehmen kann. In Arbeitsbereichen, wo Gehörschutz getragen werden
muss, sind Warnhinweise deshalb neben ihrer akustischen Form auch visuell, in Form
von Warnleuchten, Lampen oder Blinklichtern installiert. Hierdurch wird gewährleistet,
dass im Gefahrenfall jeder die Warnung mitbekommt. Übertragen auf Laboratorien
bedeutet dies: Ist im Labor sichergestellt, dass trotz Kopfhörern alle Weisungen und
Warnsignale vollumfänglich wahrgenommen werden können, spricht nichts gegen den
Musikgenuss. Dies kann manchmal auch dadurch gewährleistet sein, dass man die
Lautstärke reduziert oder den Kopfhörer nur in einem Ohr trägt. Gerade in Bereichen
mit hohem Gefährdungspotential sollte jedoch auf das Tragen von Kopfhörern verzichtet
werden, insbesondere von solchen mit aktiver Geräuschreduktion. Kommt der Arbeitgeber in der Gefährdungsbeurteilung zu dem Ergebnis, dass durch das Hören von Musik
über einen Kopfhörer die Arbeitssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, muss er das
Tragen sogar untersagen.
Dr. Kai Hofmann
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KLEINER FEHLER, SCHLIMME FOLGE:
TÖDLICHER UNFALL MIT EINER
PATIENTENLIEGE
In jeder Klinik, auf allen Stationen, in der Notaufnahme, in Physiotherapiebereichen, Gipsräumen, also nahezu in jedem Behandlungsbereich findet man sie
heutzutage: Elektrisch höhenverstellbare Patientenliegen (Scherentische). Und
das ist auch gut so! Vielen Klinikmitarbeitern wird genau durch diese Liegen, die
sich mittels eines Fußtasters schnell und einfach in der Höhe verstellen lassen, ein
ergonomisches, rückengerechtes Arbeiten am Patienten erst ermöglicht. Doch die
Gefahr lauert im Detail, gar nicht dort, wo man zuerst hinschaut, und besonders
dann, wenn es keiner mitbekommt.
Nach Meldungen der Unfallkasse Baden-Württemberg ereigneten sich im Jahr
2017 in Deutschland zwei tödliche Unfälle, bei denen Reinigungskräfte beim Reinigen einer elektrischen Patientenliege eingequetscht und tödlich verletzt wurden.
Wie kam es zu diesen tragischen Ereignissen? Am Ende des Tages, an dem eine
Liege häufig genutzt und ebenso häufig oberflächlich desinfiziert wurde, ist auch
eine Reinigung und Desinfektion des Liegengestells erforderlich. Um diese Reinigung und Desinfektion vorzunehmen, kletterte eine Reinigungskraft in das Gestell
zwischen dem Liegentisch und dem Boden. Dabei kam sie mit dem Knie auf den
Fußtaster, mit dem sich die Liege elektrisch in der Höhe verstellen lässt. Dies hatte
zur Folge, dass die Liege nach unten fuhr und die Reinigungskraft einquetschte.
Der natürliche Reflex, sich gegen die herunterfahrende Liege zu stemmen, verstärkte den Druck auf den Taster noch mehr. Die Reinigungskraft konnte sich nicht
mehr befreien, und da keine anderen Personen vor Ort waren, die ihr hätten helfen
können, wurde sie erst Stunden später tot aufgefunden.
Um genau so einen Unfall auszuschließen, gibt der Hersteller sowohl eine organisatorische als auch eine technische Sicherungsmaßnahme vor: Derartige Liegen dürfen
nur von geschultem Personal bedient werden, und vor Gebrauch einer Liege muss die
Bedienung des Fußpedals durch das Einstecken eines Sicherungsstiftes freigeschaltet
werden, der nach dem Gebrauch sofort wieder abzuziehen ist. Im vorliegenden Fall
wurde letzteres nicht getan: Der Sicherungsstift verblieb nach Behandlungsende im
Gerät, so dass das Fußpedal aktiv blieb, wodurch es zu dem Unfall kommen konnte.

Um einen derartigen Unfall am Universitätsklinikum Heidelberg zu vermeiden,
sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
– Alle Mitarbeiter, die in Bereichen tätig sind, in denen elektrische Liegen zum
Einsatz kommen, müssen durch ihre Vorgesetzten über die Risiken und Schutzmaßnahmen, sowie die sichere Handhabung der Liegen unterwiesen werden.
– Reinigungskräfte, die an den Liegen tätig werden, sind von ihren Vorgesetzten
über die Risiken und Schutzmaßnahmen sowie die sichere Handhabung der
Liegen zu unterweisen.
– Fremdfirmen oder andere, ggf. nicht ortskundige Dienstleister, die in diesen
Bereichen tätig werden, sind durch die Vorgesetzten vor Ort über die sichere
Handhabung der Liegen zu unterweisen.
– Vom Hersteller vorgesehene Sicherheitsvorgaben müssen beachtet und strikt
eingehalten werden.
– Patienten sollten niemals mit einer freigeschalteten Liege alleingelassen werden.
– Nach jedem Behandlungsende ist der Sicherungsstift zu ziehen.
– Liegen, in denen nach Behandlungsende noch der Sicherungsstift steckt, werden
durch die Reinigungskräfte/andere Dienstleister weder gereinigt, noch desinfiziert
oder repariert.
Mit diesen relativ einfachen Maßnahmen kann auch in einem so großen und
geschäftigen Betrieb wie dem Universitätsklinikum Heidelberg sowohl für die
Mitarbeiter, als auch für die Patienten – besonders die kleinen, die gerne auf jedem
Knopf herumdrücken – eine sichere Umgebung geschaffen werden. Das ist von
unschätzbarem Wert!
Margareta Seelhorst
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WAS LANGE WÄHRT:
NOVELLE DER ALLGEMEINEN
LABORATORIUMSORDNUNG
Ursprünglich war die Überarbeitung der bisherigen Fassung der „Allgemeinen
Laboratoriumsordnung der Universität und des Universitätsklinikums Heidelberg“
aus dem Jahr 2005 spätestens für das Jahr 2015 vorgesehen. In diesem Jahr sollte
die Gefahrstoffverordnung in vollständig neuer Fassung erscheinen und wir wollten
unsere Laboratoriumsordnung deren aktualisierten Inhalten anpassen. Doch dann
kam die Gefahrstoffverordnungsnovelle nicht. Weder 2015, noch 2016 oder 2017.
Auch 2018 nicht, und derzeit ist immer noch nicht absehbar, wann sie herauskommen wird. Deshalb haben wir uns entschlossen, nicht länger zu warten, sondern die
Allgemeine Laboratoriumsordnung jetzt zu überarbeiten und auf den neusten Stand
zu bringen. Sie finden die Laboratoriumsordnung in Kürze auf unserer Homepage
unter „NEWS“ sowie im Themenkomplex „Laborsicherheit“.

WISSEN SIE, DASS …?
– Ihnen nur wenige Sekunden (6-10) zur Spülung Ihrer Augen bleiben, wenn Ihnen
eine starke Lauge (Base) wie z.B. NaOH- oder KOH-Lösung ins Auge spritzt?
Danach ist die Hornhaut irreparabel beschädigt und Ihre Sehfähigkeit dauerhaft
auf hell/dunkel reduziert. Tragen Sie daher immer eine Schutzbrille im Labor, denn
selbst wenn Sie selbst gerade nicht mit gefährlichen Substanzen arbeiten, können
andere Personen im Raum ebenfalls Spritzer verursachen. Halten Sie auch die
Augenduschen stets funktionsfähig (Prüfung!) und gut zugänglich, denn im Ernstfall
gilt: jede Sekunde zählt!
– für den Betrieb von Lasereinrichtungen der Klasse 3R, 3B und 4 ein Laserschutzbeauftragter bestellt werden muss? Und das nicht ohne Grund, denn ab Klasse
3 können Laser (neben anderen Gefährdungen) irreparable Schäden am Auge
verursachen. Achtung: Auch gekaufte und weitestgehend gekapselte Systeme wie
Laser-Scanning-Mikroskope können in die genannten Klassen fallen. Beachten Sie
hierzu die Betriebsanleitung des Herstellers. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
die Abteilung Arbeitssicherheit.
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ARBEITSSICHERHEIT IM FOCUS
„Vor dieser Gefahr können wir Sie nicht schützen, aber an Ihrem Arbeitsplatz sind
Sie mit uns auf der sicheren Seite“ – großformatige Plakate in den Instituten und
auf den drei Campusgeländen der Universität Heidelberg rücken die Thematik
Arbeitssicherheit in den Fokus. Um für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu sensibilisieren und auf die vielfältigen Bemühungen hierfür aufmerksam zu machen,
wechseln im halbjährlichen Turnus die im besten Sinne plakativen Motive. Dazu
informieren Klappkarten über die breite Angebotspalette der Abteilung
„Arbeitssicherheit“ und das Aufgabenspektrum der einzelnen Ansprechpartner.
Denn für die Wissenschaftler in den Labors bei der Handhabung potenziell
gefährlicher Stoffe und Apparaturen oder in der Technik beim Bedienen schwerer
Maschinen ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit am Arbeitsplatz relevant – aber
auch jeder Büroangestellte kann betroffen sein. Und so kümmert sich die Abteilung
„Arbeitssicherheit“ umfassend um eine optimale und die Gesundheit schützende
Arbeitsumgebung der Universitätsmitglieder, von der individuell angepassten
Einrichtung des Arbeitsplatzes über den Gesundheits- und Brandschutz, Fragen
der Elektrotechnik bis zu Labor- und Biologischen Sicherheit und dem Umgang
mit Gefahrstoffen; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung beraten und
unterstützen individuell, nehmen Arbeitsstätten in Augenschein, offerieren Fortbildungen und organisieren Sicherheitstage.
Alle Universitätsangehörigen können die Plakate und Klappkarten in der Abteilung
„Arbeitssicheit“ kostenlos erhalten. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

aber an Ihrem Arbeitsplatz sind Sie
mit uns auf der sicheren Seite.
Ihr Team Arbeitssicherheit

Saimen / photocase.com

www.uni-heidelberg.de/arbeitssicherheit

Vor dieser Gefahr können
wir Sie nicht schützen,
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AKTUELLES

SICHERHEITSTAG 2018
Im Herbst organisiert das Team Arbeitssicherheit den SICHERHEITSTAG 2018. Er
wird diesmal als halbtätige Veranstaltung angeboten und behandelt überwiegend
Themen aus dem Arbeitsalltag des Universitätsklinikums. Selbstverständlich sind
jedoch auch interessierte Zuhörer aus der Universität herzlich willkommen.
Das Programm des SICHERHEITSTAG 2018 finden Sie auf der Homepage des
Teams Arbeitssicherheit in der Rubrik Ankündigungen/Veranstaltungen oder unter
www.uni-heidelberg.de/sicherheitstag.
Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall! Tragen Sie daher schon jetzt den Termin in
Ihren Kalender ein:

Tag: Donnerstag, den 27. September 2018
Zeit: 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Ort: Kopfklinik, INF 400, Hörsaal

Neuer Mitarbeiter in der Abteilung Arbeitssicherheit
Seit April 2018 verstärkt Herr Dr. Kai Hofmann das Team
Arbeitssicherheit. Seine Ausbildung als Biologe mit
Schwerpunkten in den Bereichen Biochemie und Molekulare Genetik, gepaart mit vertieften Kenntnissen über
Laborplanung, Labormanagement und Laborsicherheit
untermauern und verbreitern das Informationsangebot der
Arbeitssicherheit. Bei Fragen zu den genannten Themen
steht Ihnen Herr Dr. Hofmann ab sofort gerne zur Verfügung. Sie erreichen Ihn telefonisch unter der Rufnummer
06221 54-12334 oder per Mail unter kai.hofmann@zuv.
uni-heidelberg.de.

