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In mehreren BUSCHTROMMEL-Artikeln vergangener Jahre (Nr. 2, 18, 20, 42) haben 
wir immer wieder über den Umgang mit Druckgasflaschen geschrieben, weil wir 
feststellen mussten, dass wichtiges Wissen über dieses Thema anscheinend nicht 
überall in ausreichendem Maß vorhanden ist bzw. weitergegeben wird. Dabei werden 
Gase unter Druck in vielen Bereichen der Universität und des Universitätsklinikums 
gelagert, bereitgehalten und täglich verwendet.

Gerade diese Alltäglichkeit der häufig unscheinbaren und sehr solide aussehenden 
Metallbehälter führt schnell zu einem trügerischen Sicherheitsgefühl. Doch hier 
fängt es schon an: So eine solide Flasche aus dickem Metall ist ziemlich schwer und 
kann beim Umfallen einen Fuß verletzen oder sogar Zehen zerquetschen. Und noch 
schlimmer: Wird bei Umfallen der Flasche das Ventil abgeschlagen, verwandeln sich 
das Ventil und auch die Flasche aufgrund des hohen Innendrucks der Behälter von 
bis zu 300 bar in tödliche Geschosse, die mühelos Wände durchschlagen können. 

Im Falle eines Brandes wird eine ungeschützt im Raum stehende Druckgasflasche 
aufgrund des durch die Erwärmung steigenden Innendrucks zur Bombe, die nicht 
nur Ihr Leben, sondern auch das der Feuerwehrleute bedroht. Und die in den 
Flaschen enthaltenen Gase besitzen oftmals gefährliche Eigenschaften: das reicht 
von explosiv über brennbar oder brandfördernd, ätzend, giftig und krebserregend bis 
hin zu erstickend. Undichte Flaschen oder Leitungen, falscher Transport oder falsch 
angeschlossene Gasflaschen können so schnell zu einer erheblichen Gefahr werden. 

Das alles ist keine Theorie, sondern passiert – nicht täglich, aber immer wieder. Nicht 
umsonst gibt es aufgrund dieser Erfahrungen eine Vielzahl von Bestimmungen, die 
den Umgang mit Druckgasflaschen sicher gestalten sollen.

Es ist daher wichtig, gewisse Regeln beim Umgang mit Druckgasflaschen einzuhalten:
– Umfallen, Verrutschen, Wegrollen verhindern (z.B. durch Anketten)
– mit geeigneten Transportmitteln bewegen (Flaschenwagen)
– nach Gebrauch an einen sicheren Platz bringen (Lagerraum, Sicherheitsschrank)

GANZ SCHÖN UNTER DRUCK – SICHERER 
UMGANG MIT DRUCKGASFLASCHEN
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– nicht neben Hitzequellen stellen (Heizkörper, Öfen, offene Flammen)
– Entnahmeventile auf Dichtigkeit prüfen
– Ventile bei Nichtbenutzung und Transporten schützen (z.B. mit Ventilkappen)
– ohne menschliche Begleitung in Aufzügen transportieren
– bei Defekten oder Beschädigungen sofort aus dem Verkehr ziehen und melden
– Räume kennzeichnen, in denen Gasflaschen ungeschützt aufbewahrt werden 
– Gefährliche Gase (toxisch, brennbar) nur in Sicherheitsschränken betreiben

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Regelungen und Schutzmaßnahmen bezüg-
lich Lagerung und Betrieb von Druckgasflaschen. Diese hängen u.a. von Menge und 
Art des Gases ab. Wichtige technische Maßnahmen sind beispielsweise Sicherheits-
schränke, Gaswarnanlagen und technische Lüftung. Außerdem müssen Beschäf-
tigte im sicheren Umgang mit Druckgasen unterwiesen werden (z.B. im Transport, 
Anschließen einer Flasche, etc.). Bei der Aufbewahrung von Druckgasflaschen ist 
zwischen Lagern und Bereithalten zu unterscheiden. Für beides gibt es separate 
Vorschriften: die TRGS 510 für das Lagern und die TRGS 745 für das Bereithalten. 

Was unterscheidet nun „Lagern“ von „Bereithalten“?
Gasflaschen, die zur Entleerung an eine Entnahmeeinrichtung angeschlossen sind oder 
für einen kurzen Zeitraum (< 24 h) nicht angeschlossen an einer Stelle stehen, bevor 
sie in ein Lager oder einen Sicherheitsschrank gebracht werden, gelten als „bereitge-
halten“. Sind Gasflaschen hingegen nicht zur Entleerung an eine Entnahmeeinrichtung 
angeschlossen und somit nicht in Verwendung oder stehen länger als 24 h an einer 
Stelle, gilt dies als „Lagern“. 

Wieso trennt der Gesetzgeber diese beiden Begriffe durch verschiedene Vorgaben?
Als Erklärung soll dieses Beispiel dienen: Für Schweißarbeiten werden die Gase 
Acetylen (brennbar) und Sauerstoff (brandfördernd) verwendet. Sind beide Gase an 
einen Brenner angeschlossen, werden sie entsprechend der TRGS 745 zur Entnahme 
bereitgehalten und dürfen auch ohne physische Trennung direkt nebeneinander auf 
einem Wagen oder in einem Sicherheitsschrank oder einem Gasflaschenlager stehen. 
Befinden sich Acetylen und Sauerstoff hingegen in einem Sicherheitsschrank oder 
Gasflaschenlager und sind nicht zur Entnahme angeschlossen, werden Sie entspre-
chend der TRGS 510 gelagert. Sie dürfen sie nicht unmittelbar nebeneinanderstellen,  



denn brennbare und brandfördernde Gase müssen bei der Lagerung einen Sicher-
heitsabstand von 2 Metern zueinander einhalten. Somit ist eine gemeinsame Lage-
rung solcher Gase nur in einem Lagerraum und nicht in einem Sicherheitsschrank 
möglich. 

Besonderheit: Räume unter Erdgleiche 
Bei Räumen unter Erdgleiche ist es noch etwas komplizierter, denn laut TRGS 510 
dürfen dort nur insgesamt 50 Druckgasflaschen gelagert werden, unabhängig von 
ihrer Größe. Beim Bereithalten nach der TRGS 745 gibt es diese zahlenmäßige Ein-
schränkung nicht.

Die Abteilung Arbeitssicherheit berät Sie gern!

Dr. Moritz Förderer
Nico Biedermann

Hinweisschild für 
Aufzüge

Hinweisschild  
„Gasflasche“
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DA BLEIBT EINEM DIE LUFT WEG –  
ÜBER DEN SICHEREN UMGANG  
MIT TROCKENEIS
Biologische Präparate werden vielfach unter Kühlung aufbewahrt. Als Kältequellen 
dienen dabei Kühlschränke, Gefrierschränke, flüssiger Stickstoff und auch Trocken- 
eis. Letzteres ist ein besonderer Stoff: Trockeneis besteht aus festem Kohlendioxid 
(CO2). Verfügbar als Pellets, Nuggets, Scheiben und Blöcke kann es bedarfsspezi-
fisch im Labor und auch bei Kühltransporten eingesetzt werden. Es hat eine Tempe-
ratur von -79 °C und geht bei Raumtemperatur unter erheblicher Volumenzunahme 
(1:800) direkt und ohne zu schmelzen in den gasförmigen Zustand über (es subli-
miert). Dabei entstehen aus 1 kg Trockeneis ca. 540 Liter Kohlendioxidgas. Das Gas 
ist geruch- und geschmacklos, farblos und schwerer als Luft, so dass es zunächst 
zu Boden sinkt und sich dort anreichern kann, wenn keine ausreichende Belüftung 
vorhanden ist. 

Immer wieder kommt es zu teils schweren Zwischenfällen bei Umgang oder Transport 
von Trockeneis, die durch einen Blick in das Sicherheitsdatenblatt hätten vermieden 
werden können. Trockeneis ist nicht nur sehr kalt und kann Erfrierungen an der Haut 
verursachen; bei Lagerung in ungelüfteten Räumen kann die Kohlendioxidkonzentra-
tion in der Luft je nach Trockeneismenge, Beschaffenheit, Raumgröße und Zeit in 
gefährlichem Maße ansteigen. Dies gilt neben ungelüfteten Lager- und Kühlräumen 
auch für Lieferfahrzeuge und PKW. Gerade für den Fall PKW zeigt ein tragisches Bei-
spiel aus dem Jahr 2013, dass ein unsachgemäßer Umgang mit Trockeneis in engen 
geschlossenen Räumen mitunter tödlich ausgehen kann. Dabei ist ein sicherer Umgang 
mit Trockeneis unter Beachtung einiger Vorsichtsmaßnahmen möglich:

–  Niemals tief in Trockeneis-Lagerbehälter hineinbeugen, denn CO2 sammelt sich  
in Bodennähe und schon kurzeitiges Einatmen hoher CO2-Konzentrationen kann  
zu sofortiger Bewusstlosigkeit führen. 

–  Trockeneislagerung grundsätzlich in geeigneten Lagerbehältern und in gut belüf-
teten Räumen, keinesfalls jedoch in dichtschließenden Gefäßen, diese können bei 
der Gasausdehnung platzen. Vorsicht bei Kühlräumen: Viele haben nur Umluftkühl-
geräte und sind NICHT für die Lagerung größerer Trockeneismengen geeignet. 



–  Kein Transport von Trockeneis im PKW, sondern nur in Transportfahrzeugen,
in denen Lagerraum und Fahrerkabine voneinander getrennt sind.

–  Schutzbrille und Kälteschutzhandschuhe tragen, um beim Handling Erfrierungen
zu vermeiden.

Für Interessierte haben wir ein Infoblatt zum Thema zusammengetragen, abrufbar 
unter www.uni-heidelberg.de/arbeitssicherheit. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre 
Räume zur Lagerung oder Verwendung geeignet sind, oder weitere Fragen haben, 
helfen wir gerne auch persönlich weiter.

Dr. Kai Hofmann

„Warnung vor 
Ersticken durch 
Sauerstoffmangel“

QR-Code zum Infoblatt 
„Trockeneis“
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PLATZ IST IN DER KLEINSTEN HÜTTE – 
ERGONOMIE SIEHT ANDERS AUS
Der Bewegungsapparat des Menschen besteht aus Knochen, Gelenken, Muskeln, 
Sehnen und einigen anderen Teilen. Bewegungen entstehen, wenn alle Teile als System 
zusammenarbeiten. Von den mehr als 400 Muskeln des Bewegungsapparats ziehen 
sich die einen zusammen (Kontraktion), während andere gleichzeitig entspannen (Re-
laxation). Dieser Wechsel zwischen Kontraktion und Relaxation ist für die Gesundheit 
der Muskeln entscheidend (Balance). 

Eine ungünstige und gleichbleibende Körperhaltung bewirkt genau das Gegenteil, denn 
dann werden viele Muskeln über einen langen Zeitraum angespannt, während andere 
dauerhaft schlaff bleiben. Langfristig werden letztere schwächer und verlieren ihre Kraft, 
wodurch der gesamte Bewegungsapparat aus dem Gleichgewicht gerät (Dysbalance). 
Deshalb kann sich ein durchtrainierter Mensch geschmeidig bewegen, während ein 
untrainierter Mensch mit Bewegungseinschränkungen kämpft. 

Was in dem Bild überspitzt dargestellt wird, findet im Alltag recht oft statt: Fehlhaltun-
gen am Arbeitsplatz sind häufig und werden nicht als solche empfunden. Anscheinend 
bequeme Positionen sind jedoch leider meist nicht ergonomisch und genau darin liegt 
ihre Gefahr. 



Abends zu Hause auf der Couch kommt dann die Quittung: es zwickt, zieht und drückt. 
Da ein wenig, hier mal kurz? Oft sind es diffuse Beschwerden, nicht klar lokalisierbar, 
aber unterschwellig stets vorhanden. Tage lang, Wochen lang... Immer dieser leichte, 
subtile Schmerz: mitunter stärker, dann wieder schwächer. In der Schulter, im Nacken, 
im Rücken, in den Armen. Die Augen brennen und der Kopf fühlt sich an wie ein 
aufgespannter Ballon. 

Wenn neben der ungünstigen Sitzposition noch weitere Einschränkungen existieren, 
z.B., weil der Tisch zu klein, die Raumtemperatur zu hoch/zu niedrig, der Geräusch-
pegel hoch ist oder sich gefühlt zu viele Menschen in einem dafür zu kleinen Raum 
befinden, ist der Ärger vorprogrammiert. Der Stresspegel steigt an, die Anspannung 
wächst. Irgendwann muss der Dampf dann raus.

Lassen Sie es nicht so weit kommen. Ihr Team Arbeitssicherheit berät Sie gern vor Ort, 
um Ihnen Hinweise zu geben, wie Sie ihren Arbeitsplatz optimal gestalten können. Das 
eine oder andere Problem ist dadurch mit Sicherheit reduzier- oder sogar vermeidbar.

Nico Biedermann
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WENN ES MAL WIEDER KNALLT –  
KONFLIKTE UND MOBBING  
AM ARBEITSPLATZ
Konflikte gehören zum (Arbeits-)Leben dazu. Doch wenn sie überhandnehmen, per-
sönlich werden oder es gar zu Mobbing kommt, kann dies ernsthafte gesundheitliche 
Beeinträchtigungen mit sich bringen. Konflikte oder Mobbing können krank machen: 
Das reicht von starker seelischer Belastung über häufiger (auch körperlicher) Erkran-
kung bis zum Burn-Out und auch die Leistungsfähigkeit fällt, denn wer eine innere 
Barriere gegen die Arbeit aufbaut, wird sicherlich auch nicht sein volles Potential aus-
schöpfen können. Eine wichtige Rolle spielt hier auch immer der richtige (bzw. gerade 
falsche) Umgang mit Konflikten: Wie kann ich Konflikte moderieren und konstruktiv 
gestalten, wird meine Person oder meine Rolle angegriffen, was war die Ursache des 
Konflikts und lässt sich dieser in Zukunft vermeiden, steht der Konfliktgegenstand 
überhaupt im Zusammenhang mit der Ursache?

Was also tun? Zunächst bieten die internen Weiterbildungsprogramme Kurse zum 
Thema Konflikte und Konfliktlösung an. Außerdem kommt den Führungskräften eine 
wichtige Rolle zu. Sie sollten Fehlentwicklungen oder ausufernden Konflikten entgegen-
wirken, moderieren sowie bei unprofessionellem oder unsozialem Verhalten (Stichwort 
Mobbing) eingreifen und nicht wegschauen. Wichtig ist auch die Ursachenforschung, 
also die Frage, warum dieser Konflikt überhaupt entstehen konnte. Manchmal liegt die 
Ursache nämlich in der Arbeitsorganisation. Beispiele sind nicht klar geregelte Kompe-
tenzen oder fehlerhafte Informationsketten. Und manchmal liegt das Problem natürlich 
auch im Verhältnis zwischen Beschäftigten und Führungskraft.

Beschäftigte (inklusive Führungskräfte), die sich betroffen oder belastet fühlen, kön-
nen sich bei verschiedenen Stellen Hilfe oder Beratung holen (oder einfach mal ein 
offenes Ohr finden). Innerhalb der Universität bzw. des Klinikums sind dies die Psy-
chosoziale Beratungsstelle des Betriebsärztlichen Dienstes (Tel.: 06221 56-35756), 
die Betriebliche Sozialberatung am Universitätsklinikum (Tel.: 06221 56-7339, nur 
Klinikum und Töchter) oder die jeweiligen Personalräte/Betriebsräte. Diese Angebote 
können Sie jederzeit unbürokratisch, vertraulich und während Ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehmen. Außerdem hat das Land eine Konflikthotline eingerichtet, die 
ebenfalls eine Beratung anbietet. Weitere Informationen  www.konflikthotline-bw.de



Auch Führungskräfte können sich bei diesen Stellen zum Umgang mit Konfliktsi-
tuationen innerhalb ihres Bereichs Beratung für die richtige Handlungsweise 
holen oder über weitere Angebote informieren lassen, wie beispielsweise über eine 
Team-Konfliktberatung.

Dr. Moritz Förderer

AKTUELLES

NEUE MITARBEITERINNEN IM TEAM ARBEITSSICHERHEIT

Seit Januar 2019 verstärkt Frau LATIFE DERIX das Team 
Arbeitssicherheit. Ihre Ausbildung zur Ingenieurin der 
Gefahrenabwehr mit Schwerpunkten im Brand- und Ka-
tastrophenschutz gepaart mit vertieften Kenntnissen über 
die Entwicklung von Online-Schulungsinhalten im Bereich 
Arbeitssicherheit verbreitern das Informationsangebot der 

Sicherheitsabteilung. Sie erreichen Frau Derix telefonisch unter der Rufnummer 
06221 54-12339 oder per Mail unter latife.derix@zuv.uni-heidelberg.de. 

Frau DR. SUSANNE FICHT-REDMER stieß im Oktober  
2019 zu unserem Team. Die promovierte Naturwissen- 
schaftlerin hat sich bereits während Ihres Chemiestudiums  
auf biologische und gentechnische Arbeitsverfahren spe-
zialisiert und wird künftig als Beauftragte für Biologische 
Sicherheit (BBS) gemeinsam mit Herrn Dr. Janausch alle 

Einrichtungen der Universität und des Universitätsklinikums beim sicheren Be- 
trieb gentechnischer Anlagen unterstützen und beraten. Sie erreichen Frau  
Dr. Ficht-Redmer telefonisch unter der Rufnummer 06221 54-12381 oder per 
Mail unter susanne.ficht-redmer@zuv.uni-heidelberg.de 

LAST BUT NOT LEAST
Immer auf dem neuesten Stand sein? Mit dem Newsletter „SICHERHEITSNEWS“ 
des Teams Arbeitssicherheit ist das ab sofort kein Problem! Schicken Sie einfach 
eine E-Mail mit dem Text „SUBSCRIBE SICHERHEITSNEWS“ an die Adresse  
listserv@listserv.uni-heidelberg.de und erhalten Sie regelmäßige Updates.
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Vor dieser Gefahr können 
wir Sie nicht schützen, 

aber an Ihrem Arbeitsplatz 
sind Sie mit uns 

auf der sicheren Seite.
Ihr Team Arbeitssicherheit 


