
Spatenstich zum Bau eines neuen Wasserstoff-Verflüssigers bei Linde · Foto: LxPRESS
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neue E-Lokomotiven in Betrieb
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Meldungen 
vom Standort

Studentengruppe aus Münster 
besucht LEunA-Harze

21 Studenten des Fachbereichs „Energie umwelt Gebäude“ 
sowie drei Professoren und ein dozent der Fachhochschule 
münster aus Nordrhein-Westfalen haben am 16. Oktober 
am chemiestandort Leuna neben dem mVV-Kraftwerk auch 
Epoxidharz-hersteller LEuNa-harze besichtigt. die Exkursion 
ins mitteldeutsche chemiedreieck hatte den Zweck, sich über 
die Berücksichtigung von Energie- und umweltaspekten in der 
industrie zu informieren. dr. Klaus-Peter Kalk, operativer Leiter 
der LEuNa-harze Gmbh, führte die Gruppe vier Stunden 
durch den Betrieb, stellte zum Beispiel die 2014 mit dem Preis 
der umweltallianz Sachsen-anhalt ausgezeichnete katalytische 
abwasserreinigungsanlage vor und informierte über gesetz-
liche Regelungen und deren auswirkungen auf die Betriebs-
praxis.  

René Becker Telefon: +49 (0)3461 43 27 27
 Fax: +49 (0)3461 43 27 21
Am Haupttor, Bau 3526 Mobil: +49 (0)172 8 69 51 81
06237 Leuna E-Mail: rene.becker@stork.com
Deutschland www.stork.com

Instandhaltung aller elektrischen Maschinen
und Turbomaschinen

DOMO, Circularise und  
Covestro kooperieren bei  
der Rückverfolgbarkeit  
von kunststoffen

dOmO, ein führender anbieter  
von Polyamid-Lösungen, covestro, 
ein bedeutender hersteller von  
high-tech-Polymerwerkstoffen, 
und circularise, ein innovatives 
transparenz-Start-up, wollen beim 
aufbau von Stoffkreisläufen in der 
Kunststoffindustrie zusammenarbei-
ten und ein neues Verbundprojekt mithilfe der Blockchain-
technologie aufbauen. die neu gebildete Projektgruppe  
circularise PLaSticS zielt darauf ab, einen offenen Standard 
für Nachhaltigkeit und transparenz in der Kunststoffindu-
strie zu etablieren. auf der Fachmesse K 2019 (düsseldorf, 
16. – 23. Oktober) diskutierten dOmO und covestro mit  
Kunden über das Projekt und suchten neue Partner, die sich 
ihnen auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft anschließen.   

Mehr unter: www.circularise.com/plastics.

Spatenstich für 
neuen Gasverflüssiger
am mittwoch, dem 30. Oktober 2019, erfolgte im Beisein von 
ministerpräsident dr. Reiner haseloff der feierliche Spatenstich 
zum Bau eines neuen Wasserstoff-Verflüssigers am Linde-
Produktionsstandort Leuna.

in Europa arbeiten aktuell drei Wasserstoff-Verflüssigungs-
anlagen. Eine davon befindet sich schon in Leuna. mit dem 
neuen zusätzlichen Wasserstoff-Verflüssiger, der 2021 in 
Betrieb gehen soll, plant das unternehmen, die Wasserstoff-
produktion zu verdoppeln und seinen Kunden noch höhere 
Standards bei Lieferbereitschaft, Portfoliobreite und Produkt-
reinheit zu bieten.  
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v.l.n.r.:
Dr. Christof 
Günther, 
Geschäftsfüh-
rer infraLeuna, 
Jens Waldeck, 
Geschäftsleitung 
Linde Gas (REc),  
Dr. Reiner 
Haseloff,  
ministerpräsi-
dent des Landes 
Sachsen-anhalt,  
Dr. Dietlind 
Hagenau, 
Bürgermeisterin 
Leuna
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mittags noch Schauobjekt, am abend 
schon auf großer Güterfahrt durch 
deutschland: Eine der zwei neuen 
Elektrolokomotiven der infraLeuna stand 
im mittelpunkt der offiziellen inbetrieb-
nahme am 2. Oktober 2019 durch die 
infrastruktur- und Betreibergesellschaft 
des chemiestandorts. Zusammen rund 
fünf millionen Euro kosten die beiden 
hochmodernen triebfahrzeuge. Sie wer-
den den konsequenten Wachstumskurs 
der infraLeuna als Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zugkräftig unterstützen.

Starkes Wachstum  
im Güterfernverkehr
„die Elektrolokomotiven des typs 
Siemens „Smartron“ erfüllen genau 
die anforderungen, die der Einsatz für 
die Kunden der infraLeuna erfordert“, 
berichtete infraLeuna-Geschäftsführer 
dr. christof Günther. „mit diesen beiden 
neuen Lokomotiven stärken wir unsere 
Wettbewerbsfähigkeit im deutschland-
weiten Güterverkehr.“ mittlerweile hat 
das unternehmen eine eigene per-
manente Leitstelle für diesen Verkehr 
eingerichtet.

die Nachfrage der infraLeuna-Kun-
den ist auf Grund der wettbewerbsfä-
higen angebote der infraLeuna sowie 
dem großen Service und der Pünktlich-
keit im transport-Bereich stark gestie-
gen, sodass die eigenen Kapazitäten 
sehr gut ausgelastet sind. deshalb stand 
etwa zur inbetriebnahme auch nur eine 
Lokomotive zur Verfügung, die andere 
war mit transportaufgaben unterwegs.

„Allzeit gute und  
störungsfreie Fahrt“
InfraLeuna stärkt mit zwei neuen E-Lokomotiven den Güterfernverkehr

der Bedeutung des tages angemes-
sen hatte sich auch Sachsen-anhalts 
Verkehrsminister thomas Webel Zeit 
für die inbetriebnahme genommen. 
Er wünschte in seinem Grußwort den 
neuen Loks „allzeit gute und störungs-
freie Fahrt“ und betonte: „die beiden 
neuen Lokomotiven sind ein Symbol für 
die Weiterentwicklung bei infraLeuna. 
Es geht vorwärts und da ist es richtig 
und wichtig, auf moderne, nachhaltige 
und umweltbewusste transporttechno-
logien zu setzen.“

20 Lokomotiven im Einsatz
die infraLeuna hat die zwei Elektrolo-
komotiven nach intensivem auswahl-
prozess vom hersteller Siemens mobility 
Gmbh erworben. Jede von ihnen ist 
knapp 19 meter lang, wiegt 84 tonnen. 
die höchstgeschwindigkeit beträgt 
160 km/h, die Leistung 5.600 kW. damit 
verfügt das unternehmen nun über 
20 Lokomotiven. Elf von ihnen sind am 
chemiestandort Leuna im Rangierdienst 
im Einsatz, pro Schicht jeweils acht oder 
neun. Neun Loks, vier elektrische und 
fünf mit diesel betriebene, fahren im 
Güterfernverkehr. 

Frank Bommersbach, mitglied des Landtages von Sachsen-anhalt, dieter Stier, mitglied des deutschen 
Bundestages, Thomas Webel, minister für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-anhalt,  
Dr. Steffen Eichner, Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes, Dr. Christof Günther, Geschäftsführer 
infraLeuna Gmbh (v.l.n.r) nahmen gemeinsam die neuen Elektrolokomotiven des Typs Siemens 
„Smartron“ offiziell in Betrieb.
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durch den Betrieb der zwei Smartron-
Loks steigert die infraLeuna bei ihren 
transporten Effizienz und umwelt-
freundlichkeit. denn die infraLeuna 
bietet Ganzzugverbindungen in ganz 
deutschland an. Begonnen hat diese 
Entwicklung mit der Zulassung als 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVu) 
im Jahr 2000. 2018 transportierte die 
infraLeuna rund eine million tonnen 
Güter über Land, im Jahr 2019 werden 
es voraussichtlich schon 1,5 millionen 
tonnen sein. 

InfraLeuna bildet Lokführer aus
Wie Geschäftsführer dr. Günther 
dem Verkehrsminister berichtete, 
kümmere sich die infraLeuna auch 
intensiv und eigenständig um neue 
Lokführer, anstatt über den leergefeg-
ten Personal-markt zu klagen. „Wir 
qualifizieren zudem seit dem 1. Juli in 
Eigenregie zehn Beschäftigte in einem 
fünfmonatigen, sehr anspruchsvollen 
Kurs zu Rangierlokführern.“ das Pro-
jekt laufe hervorragend. Voraussicht-
lich könnten nach den Prüfungen im 
herbst alle teilnehmer übernommen 
werden.  uR

»Mit diesen beiden 
neuen Lokomotiven 
stärken wir unsere 
Wettbewerbsfähigkeit 
im deutschlandweiten 
Güterverkehr.«
 
Dr. Christof Günther.
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Leon aus mücheln, 
Niclas aus Querfurt 
und Justine aus Geusa 
trafen sich zum ersten 
mal zu fortgeschrit-
tener Stunde am 22. Oktober zur Nacht der ausbildung im 
Besucherzentrum der infraLeuna. Sie und weitere 32 Jugend-
liche aus der Region waren an den ausbildungsmöglichkeiten 
am chemiestandort interessiert. Eingeladen hatte die infra-
Leuna gemeinsam mit der agentur für arbeit, und erstmalig 
war auch Linde aktiengesellschaft vertreten. Jugendliche ab 
der 9. Klasse konnten sich mit einer volljährigen Begleitperson 
zur Nacht der ausbildung anmelden. „Wir möchten vor allem 
die Jugendlichen ansprechen, die wirklich an einer ausbil-
dung am Standort interessiert sind“, sagte cathleen Schu-
bert, mitarbeiterin im Bereich Personal bei der infraLeuna. Sie 
hat gute Erfahrungen mit diesem Format der Berufsorientie-
rung gemacht, da die Nacht der ausbildung sich bereits in der 
Region etabliert hat.

unterstützt wurde sie am abend von Fabian Knötzsch, 
der selbst azubi bei der infraLeuna ist. Er erlernt den Beruf 
des chemielaboranten und ist im vierten ausbildungsjahr. 
Vor sechs Jahren hatte er an einer Nacht der ausbildung 
teilgenommen und den ersten Kontakt zu seinem späteren 
ausbildungsbetrieb, der infraLeuna, geknüpft. „mir macht es 
Spaß, die Fragen zu beantworten und von meiner ausbildung 
zu erzählen“, sagte Fabian Knötzsch und verrät auch, dass er 
bereits zum dritten mal bei der ausbildungsnacht dabei ist. 

als zusätzlichen anreiz für die Jugendlichen, sich gut über 
den chemiestandort und seine unternehmen zu informieren, 
wurde zu Beginn der Veranstaltung ein Quiz mit 14 Fragen 
verteilt. hierdurch konnten 5 Jugendliche mit einem kleinen 
Gewinn gekürt werden. alle teilnehmer erhielten davon 
unabhängig infomaterial der teilnehmenden unternehmen, 
um zu hause alles nochmal in Ruhe nachlesen zu können.

Erstmalig nahmen in diesem Jahr anja Rosenlöcher und 
anja herrfurth von der Linde aktiengesellschaft an der 
Leunaer Veranstaltung zur Berufsorientierung teil. in welchen 
Berufen bildet die Linde aus? Wie ist die Bezahlung? Wo kann 
man wohnen, wenn man nicht aus Leuna kommt? Fragen 
wie diese wurden von den beiden Linde-mitarbeiterinnen 
gern und mit Fachkompetenz beantwortet. Einige Jugend-
liche waren auch an einem Praktikum interessiert, bevor sie 
sich für einen Beruf in der chemie entscheiden. „Es war 
erfreulich und angenehm, dass die Jugendlichen selbst die 
Fragen stellten. daran merkt man, dass sie sich vorbereitet 

hatten. Wir haben sogar schon Bewerbungen für nächstes 
Jahr erhalten“, freute sich anja Rosenlöcher über die gute 
Resonanz.

als langjährige Partnerunternehmen beantworteten auch 
die agentur für arbeit aus merseburg, die Bildungsakade-
mie Leuna und die Novitas BKK in der Nacht der ausbildung 
Fragen zur Berufsorientierung und Bewerbung. „die Schüler 
und Jugendlichen wissen schon sehr genau, welchen Beruf sie 
erlernen wollen. das ist auch gut so, denn je früher sie sich 
orientieren, umso besser“, meinte auch matthias Engel von 
der Bildungsakademie Leuna.

den Schlusspunkt der 8. Nacht der ausbildung setzte 
wieder die moderierte Rundfahrt über den hell erleuchteten 
chemiestandort Leuna.  uH

Die 8. nacht 
der Ausbildung 
Erfolgreiche Berufsorientierung 
der InfraLeuna

Zahlenrätsel

im folgenden Rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden Fragen richtig beant-
worten können, kommen Sie unserem Lösungswort auf die Spur.
 
Wie heißt der Verantwortliche für arbeitsschutz-,  
Qualitäts- und umweltmanagement bei innospec?
   

 13 9 6 10 11 9 7  7 6 9 10 5   

Worauf können Sie sich vom 29.11. bis 1.12.2019  
auf dem Platz vor dem Rathaus in Leuna freuen?
   

 14 2 11 10 5 9 15 10 6 7 13 9 16 1 6  

Welches unternehmen wird dieses Jahr 150 Jahre alt? 
  

 6 3 2 17  5 4 16 8 

Wie heißt das Lösungswort?

 9 4 1  12 2 7 3 5 8 2 7 1 4 5 6 4 

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer telefonnummer bis 
zum 20.11.2019 an die E-mail-adresse leuna_echo@leuna.de. 
die auslosung erfolgt unter ausschluss der Öffentlichkeit und 
des Rechtswegs. der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt 
und erhält ein Sport- und Wellness-Überraschungspräsent, 
gesponsert von der aOK Sachsen-anhalt.
 
die Gewinnerin unseres Rätsels aus dem Leuna-Echo 08 ist ines 
Ripke. Sie kann sich über einen Restaurantgutschein im Wert von 
50,00 Euro freuen, den das Restaurant maXX gesponsert haben.
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Radfahren ist eine der Lieblingssportar-
ten der deutschen. Ob auf dem Weg 
zur arbeit oder auf einer ausgedehn-
ten Wochenendtour: Radfahren hält 
fit, wenn man es regelmäßig macht. 
als anreiz dafür, sich etwas mehr zu 
bewegen, hat die innospec-Geschäfts-
führung ihren mitarbeitern/innen ein 
JobRad® angeboten. Egal, ob Stadt- 
oder tourenrad, mountainbike oder 
Rennrad oder Pedelec – ganz gleich von 
welchem hersteller oder welcher marke 
– die mitarbeiter können sich ein Rad in 
einer vorgegebenen Preisspanne beim 
regionalen Fahrrad-händler auf Leasing-
basis auswählen. der Vertrag wird für 
die dauer von drei Jahren abgeschlossen 
und Kosten werden zum teil vom unter-
nehmen übernommen und zum teil vom 
Bruttolohn des arbeitnehmers abgezo-
gen. Nach der Leasinglaufzeit kann der 
mitarbeiter entscheiden, ob er das Rad 
zum Restkaufwert erwerben möchte.

„die Gesundheitsförderung der 
mitarbeiter ist ein ganz wichtiges thema 
unseres Gesundheitsmanagements und 
wird seit vielen Jahren bereits regel-

Bewegung hält fit
 
Regelmäßige Gesundheitstage 

mäßig praktiziert. das JobRad ist das 
neueste angebot für unsere mitarbei-
ter“, weiß mathias Stahn, verantwort-
lich für arbeitsschutz-, Qualitäts- und 
umweltmanagement bei innospec, 
zu berichten. Er gehört zum Gesund-
heitszirkel des unternehmens, der aus 
vier mitarbeitern besteht. dieses team 
erarbeitet gemeinsam mit Vertretern 
der Krankenkassen ständig neue the-
men für den Gesundheitstag. Pro Jahr 
werden drei bis vier Gesundheitstage 
im unternehmen durchgeführt, die sehr 
gut angenommen werden. die termine 
werden so angesetzt, dass auch den 
mitarbeitern im Schichtbetrieb eine 
teilnahme ermöglicht wird. 

am Gesundheitstag im September 
wurde das Reaktionsvermögen der 
mitarbeiter getestet, denn die gute 
Reaktionsgeschwindigkeit ist sowohl bei 
der arbeit in der anlage oder im Büro 
als auch im alltäglichen Leben wichtig. 
an einer Reaktionswand konnten die 
teilnehmer ihre Reaktionszeit testen, die 
zwischen der aufnahme eines Reizes 
über die augen und der ausführung 

einer Bewegung durch drücken eines 
Knopfes lag. um aufzuzeigen, ob ein 
Schlaganfallrisiko besteht, wurden an 
einer zweiten Station mit einem ultra-
schallgerät die durchflussgeräusche der 
halsschlagader gemessen. 

Längst gehören die bewegte Pause 
und die Rückenschule zu den ständigen 
angeboten für die mitarbeiter/innen bei 
innospec, ebenso wie die angebote zur 
bewussten Ernährung mit dem abwech-
selnden Salat- oder Obst-tag im monat. 
Für mitarbeiter und arbeitgeber ist die 
Gesundheitsförderung eine Win-Win-
Situation, ist mathias Stahn überzeugt. 

 uH

IHk-Gefahrguttag 
Sicher mit gefährlichen Gütern umgehen

unternehmen müssen strenge und 
veränderte auflagen erfüllen, wenn sie 
gefährliche Güter produzieren, lagern 
oder transportieren. hierzu zählen zum 
Beispiel Feuerwerkskörper, heizöl und 
andere chemikalien. die industrie- und 
handelskammer halle-dessau (ihK) 
informierte beim diesjährigen Gefahrgut-
tag am 22. Oktober gemeinsam mit der 
infraLeuna Gmbh über die wesentlichen 

„täglich passieren rund 130 Gefahr-
guttransporte unser Gelände.  
die Sicherheit am Standort steht dabei 
natürlich an erster Stelle. das setzt 
voraus, dass alle Beteiligten auf  
dem neuesten Stand und für Risiken 
sensibilisiert sind“, so dr. christof  
Günther, Geschäftsführer der lnfra-
Leuna Gmbh und Vizepräsident  
der ihK halle-dessau.

„mit der Veranstaltungsreihe wollen 
wir gemeinsam mit der ihK magde-
burg eine Orientierungshilfe geben und 
regelmäßig darüber informieren, wie 
sich Verpackungen für Gefahrgüter 
herstellen und prüfen lassen, worauf es 
ankommt und was zwingend zu beach-
ten ist. und das Format kommt an“, 
sagt dr. Simone danek, ihK-Geschäfts-
führerin für aus- und Weiterbildung. 
„das belegen die konstant hohen 
teilnehmerzahlen.“  

Neuerungen im Gefahrgutrecht –  
insbesondere mit Blick auf die chemie-
branche. Zum einen wurden die neuen 
Vorschriften des Europäischen abkom-
mens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße 
(adR) vorgestellt. Zum anderen erfuhren 
die teilnehmer, wie gefährliche Güter 
am chemiestandort Leuna gelagert und 
transportiert werden.
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06.58 uhr: Krisenstabsleiter Rudolf S. erreicht mit seinem 
auto das Gelände seines arbeitgebers, eines chemieunter-
nehmens. und was er sieht, lässt ihn erbleichen: Eine Vielzahl 
von Personen liegt über mehrere hundert meter verteilt blut-
überströmt auf dem Boden des Geländes. Werksfeuerwehr 
und Rettungswagen kümmern sich per Erstversorgung um 
Schwerstverletzte, ja sogar möglicherweise um tote. Keine 
halbe Stunde zuvor ist Rudolf S. durch das zentrale alarmie-
rungssystem seiner Firma unterrichtet worden. Er verharrt nur 
kurz und muss weiterfahren. Sein Ziel ist 
der zentrale Krisenstabsraum des 
unternehmens, wo sich 
bereits weitere Kolle-
gen und Krisenstabs-
mitglieder befinden. 
Es folgt eine erste 
Lagebesprechung, 
die telefone des 
Stabes und der einge-
richteten hotline klingeln pausenlos. Weitere Krisenstab-
mitglieder treffen nach und nach ein. 

So oder so ähnlich könnte ein akutes Ereignis in einem 
industrieunternehmen aussehen, doch Rudolf S. hat 
Glück: es handelt sich nur um den Beginn einer dramatur-
gisch aus gefeilten Krisenübung.

Sensible industriezweige mit hochkomplexen Ferti-
gungs- bzw. Produktionsprozessen oder technologiean-
lagen sind besonders anfällig und verletzlich für akute 
Ereignisse. dies betrifft vor allem chemieunternehmen, 
Raffinerien, Gasnetze oder Kraftwerke. 

um auf verschiedenste Ereignisse und Szenarien 
personell, technisch und inhaltlich gut vorbereitet zu sein, 
sind Übungen oder Simulationen mittlerweile unerlässlich. 

Grundlage dieser Übungen sind unter anderem gesetzliche 
Vorgaben, wie man sie beispielsweise in den technischen 
Regeln für Betriebssicherheit, der Störfallverordnung oder in 
der Eu- Richtlinie 89/391/EWG finden kann. dabei kann je 
nach umfang und ausrichtung zwischen einer Stabsrahmen-
übung, einer Überprüfung des Krisenmanagementsystems im 
Rahmen einer Großübung oder einer reinen desktop-Übung 
unterschieden werden.

Während einer Übung, die als ein wesentliches Element 
der Prävention anzusehen ist, steht die schnelle und umfas-
sende Be wältigung des krisenhaften Ereignisses durch das 
Notfallmanagement im Fokus der Beobachtung. im mittel-
punkt steht der Krisenstab, dessen mitglieder jeweils eine 
bestimmte Rolle ausfüllen, die im Vorfeld bereits aufgrund 
eines fest definierten Rollenplans im Notfallhandbuch defi-
niert wurde, um so die handlungs- und Leistungsfähigkeit zu 
gewährleisten. 

in diesem Zusammenhang kommt gerade der Ereigniskom-
munikation im hinblick auf eine mögliche außenwirkung eine 
besondere Rolle zu. So bedeutet beispielsweise der Erhalt der 
meinungsführerschaft gerade im Zeitalter von Social media 
eine besondere herausforderung für die unternehmenskom-
munikation. Generell kann es durch ein falsches Krisenmana-
gement und eine unzulängliche Kommunikation zu langfris-
tigen, ja sogar irreparablen Schäden in der Öffentlichkeit und 
der öffentlichen meinung kommen. Vertrauens- und Glaub-
würdigkeitsverluste sind die Folgen, von den finanziellen 
Konsequenzen ganz zu schweigen.

Grundlage einer Übung ist ein detailliert ausgearbeitetes 
(Szenario-)drehbuch, in dem alle Einspielungen und Prozess-
schritte aufgeführt werden. da eine Übung in der Regel über 
mehrere Stunden geht, sollte darauf geachtet werden, dass 

ein dramaturgischer Spannungsbogen erhalten bleibt. 
Übergeordnetes Ziel einer Simula-

tion bzw. Krisenübung ist es, aus den 
gemachten Erfahrungen Konsequen-

zen für einen richtigen Krisenfall zu 
ziehen und abläufe und Reaktionen zu 

optimieren. 
unicepta führt seit vielen Jahren 

verschiedene arten von Krisenübungen 
erfolgreich durch. dabei werden kon-
sequent die unternehmensspezifischen 
anforderungen berücksichtigt und 
individuelle Szenarien für eine Simulation 
entwickelt. Gerade bei langjährigen Kun-
den zeigt sich deutlich, dass eine regelmä-
ßige Übung der abläufe im Ereignisfall die 
Organisation und die Entscheidungspro-
zesse wesentlich erleichtern und professi-
onalisieren.  Dr. Alexander Meetz

unicepta Abels & Partner
Gesellschaft für Marktkommunikation mbH
Zörbiger Str. 22, 06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493 72256
E-Mail: agentur@unicepta-btf.de
www.unicepta.net

A u S  D E n  u n T E R n E H M E n

Glaubwürdige  
krisenkommunikation
Die Agentur unicepta bietet Trainings  
in unternehmen an
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das ist schon beeindruckend: die 
Bilfinger maintenance Gmbh ist mit 
30 Niederlassungen und über 2.200 
Beschäftigten der führende mainte-
nance-dienstleister in deutschland.  
Ständig sind die Kollegen auf großen 
und kleinen Baustellen zugange, repa-
rieren etwa Pumpen, halten Reaktoren 
instand, sind in Großstillstände einge-
bunden, errichten neue und komplexe 
anlagen für die Prozessindustrie und 
Energiewirtschaft. trotz der immensen 
menge an geleisteten arbeitsstunden 
liegt der letzte meldepflichtige arbeits-
unfall mit arbeitszeitausfall mehr als 
900 tage zurück, eine hervorragende 
Leistung. 

Ohne Arbeitserlaubnisschein  
geht nichts
Klar, arbeitsschutz und -sicherheit ist 
nichts, was von allein passiert. dahinter 
steckt ein strenges Regime, das alle 
Beschäftigten verinnerlicht haben. und 
das ständig präsent ist, immer wieder 
neu ins Gedächtnis gerufen wird. „Wir 
wollen schließlich, dass jeder mitarbeiter 
am Ende der Schicht genauso gesund 
nach hause geht, wie er gekommen ist“, 
betont monika Panzner, beim industrie-
dienstleister die verantwortliche mana-
gerin für Gesundheitsschutz, arbeitssi-
cherheit und umweltmanagement.
„Für jedes Projekt wird im Vorfeld ein 
detaillierter hSEQ-Plan für die notwendi-
gen arbeiten und deren abfolge erstellt. 
und ein team von Spezialisten, die 
Fachkräfte für arbeitssicherheit, plant 
die dafür nötigen Sicherheitsmaßnah-
men“, berichtet monika Panzner, die 
ihr Büro am Standort Leuna hat. alle 
arbeiten beim Kunden benötigen einen 
arbeitsfreigabeschein. darin ist genau 
geregelt und festgeschrieben, wer für 
welche tätigkeit verantwortlich ist, was 
zu erledigen ist und wo, mit welchen 
Geräten und hilfsmitteln. 

und es wird geregelt, welche Siche-
rungsmaßnahmen nötig sind. Wird zum 
Schutz der augen etwa eine Korbbrille 
benötigt, braucht es Spezialhandschuhe 
für die arbeit? Finden die arbeiten in 
einem explosionsgefährdeten Bereich 
oder in einem Behälter statt? der Zweck 
des Ganzen: „So können die Siche-
rungsmaßnahmen zwischen allen an den 
arbeiten beteiligten Personen am besten 

abgestimmt werden. Es gibt hier jedoch 
bei vielen unserer Kunden Verbesse-
rungsbedarf. Wir wollen gemeinsam mit 
den Kunden das arbeitserlaubnisschein-
wesen weiterentwickeln und bieten 
dazu unser umfassendes Praxis-Know-
how an“, so monika Panzner. 

Ein kärtchen für mehr Sicherheit
missverständnisse könnten so aus-
geschlossen, die anlagensicherheit 
aufrechterhalten werden. außerdem 
weist man so auf konkrete Gefahren bei 
der Verrichtung der arbeit hin, schützt 
die Beteiligten auch vor unbekannten 
Risiken. den arbeitserlaubnisschein vom 
Kunden zu haben, reicht freilich nicht 
aus. Es muss kontrolliert werden, ob die 
geplanten maßnahmen auch durchge-
führt worden sind. und sichergestellt, 
dass alle Beteiligten ihren Part verstan-
den haben. in einer datenbank sind zu 
Kontrollzwecken zudem alle Nachweise 
über unterweisungen, Schulungen, Vor-
sorge-/Pflichtuntersuchungen und Quali-
fikationen der mitarbeiter gespeichert.

Stephan Klukas, Projektleiter EmSR 
am Standort Leuna, hält ein kleines 
Kärtchen hoch. „das steckt bei jedem 
mitarbeiter im arbeitsanzug. Es ist eine 
art checkliste, um vor arbeitsbeginn 
einfach nochmal alle wichtigen Fra-
gen zu prüfen, um wirklich sicher zu 
arbeiten und alle Risiken ausschließen 

zu können.“ Stephan Klukas betreut 
die Projekte der Kunden in Leuna und 
Schkopau. um die vorgegebenen 
monatlichen Sicherheitsunterweisungen 
durchzuführen, besucht er beispiels-
weise deren Jahresunterweisungen und 
bekommt so die Kompetenz, seine mit-
arbeiter für die arbeit zu unterweisen. 

Arbeitsschutz-Expertise als  
Leistungsangebot für kunden 
Ebenfalls sehr hilfreich in Sachen 
Sicherheit sind die ständigen toolbox-
meetings, Sicherheitskurzgespräche. 
dafür werden aktuelle Geschehnisse wie 
etwa ein Beinahe-unfall aufgegriffen, 
analysiert und diskutiert und das Ergeb-
nis zeitnah den teams kommuniziert. 
„diese Gespräche sind sehr wichtig, um 
zu lernen und noch ein Stück besser zu 
werden“, sagt monika Panzner.

die sehr gute arbeitsschutzbilanz sei 
auch ein prima argument im Wettbe-
werb, um Kunden zu gewinnen, erklärt 
die hSE-Verantwortliche. Zudem bietet 
die Bilfinger maintenance ihren Kunden 
auch umfassende hSEQ-Leistungen 
und ihre bewährte Systematik an: „Wir 
haben die ausbilder und die Fachexper-
tise, um beispielsweise Kran-, Stapler 
oder Flanschen-Schulungen extern 
anzubieten, damit andere unternehmen 
von unserem hohen Niveau profitieren 
können.“  uR

Mit Sicherheit erfolgreich
Ausgeklügeltes Arbeitsschutzregime sorgt  
bei der Bilfinger Maintenance GmbH für sicheres Arbeiten
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Monika Panzner und Stephan klukas
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ungewöhnliches geht am 25. Oktober 
auf dem Betriebsgelände von mammoet 
deutschland in Leuna vor: mitarbeiter 
unterziehen sich Blutdruckmessungen, 
Blutfettwerte werden bestimmt, andere 
Beschäftigte wiederum informieren sich 
über herzinfarktrisiken oder schauen 
sich tipps zur Blitzentspannung an und 
versuchen diese umzusetzen. an einem 
Buffet werden Obst und gesunde Snacks 
gereicht. Was hat dies mit der arbeit 
bei einem der führenden anbieter von 
Schwermontagen, Kran- und transport-
dienstleistungen zu tun? 

„Wir führen unseren zweiten 
Gesundheitstag durch“, berichtet 
Stephanie Francke, Personalreferentin 
am mammoet-hauptsitz in Leuna. im 
Zentrum der Veranstaltung, die gemein-
sam mit einem team der aOK Sachsen-
anhalt organisiert und umgesetzt wird, 

Sensibilisieren  
für Gesundheitsthemen
 
Mammoet Deutschland führt Gesundheitstag  
zum Thema Stressbewältigung am Hauptsitz Leuna durch

stehen die themen Stress, Stressbe-
wältigung und gesunde Ernährung. an 
vielen Stationen können die rund 170 
Beschäftigten am Standort Leuna wäh-
rend der arbeitszeit von 9 bis 15 uhr 
tiefer in die materie einsteigen und sich 
individuell beraten lassen. außerdem 
werden massagen angeboten und die 
arbeitsmedizinerin des unternehmens 
nimmt Grippeschutzimpfungen vor.

Stress ist im heutigen arbeitsleben 
nichts ungewöhnliches. Stress ist aber 
auf dauer anstrengend und kann unbe-
wältigt sogar krank machen. deshalb 
ist es wichtig zu wissen, wie man Stress 
vermeidet, wie man ausgleich schafft, 
welche Entspannungstechniken in Frage 
kommen, was gesunde Ernährung mit 
Fitness und einem guten Körpergefühl 
zu tun haben. „das thema Stress haben 
wir für unseren Gesundheitstag 2019 
ausgewählt, weil viele mitarbeiter sich 

im Rücklauf zum ersten Gesundheits-
tag 2018, als das thema „Ein starker 
Rücken“ im mittelpunkt stand, dazu 
tiefergehende informationen gewünscht 
haben“, erklärt Stephanie Francke. 

„Gesundheit und gesund bleiben ist 
eines der großen themen in unserem 
unternehmen“, sagt Stephanie Francke, 
„denn das Wohl unserer Kolleginnen 
und Kollegen liegt uns besonders am 
herzen.“ deshalb habe man im vergan-
genen Jahr den Gesundheitstag etabliert 
und werde ihn auch künftig jedes Jahr 
durchführen, um die Kollegen für die 
eigene Gesundheit zu sensibilisieren. 
Schließlich sei für viele Erkrankungen 
Vorbeugung der beste Schutz. 

„Natürlich werden wir beim Erreich-
ten nicht stehen bleiben“, kündigt 
Stephanie Francke weitere Schritte des 
unternehmens bei der nachhaltigen 
Gesundheitsvorsorge an.  uR

Stephanie Francke (l.), Personalreferentin  
bei Mammoet Deutschland mit dem Team  
der AOk Sachsen-Anhalt

Fo
to

: m
am

m
oe

t

Eduard-Dörge-Platz 7 · 06242 Braunsbedra
Telefon 03 46 33 / 90 99 - 0 
www.wohnen-im-geiseltal.de

Wohnen bei der GW

gute Verkehrsanbindung

Pkw-Stellfächen am Haus

Sport & Erholung am See

IHR SPEZIALIST FÜR InDuSTRIEDÄCHER
➤ Kunststoffbahnen, Elastomer-Bitumenbahnen, Dachdämmungen 

➤ Kostengünstige Dachwartungen (Vermeidung größerer Folgeschäden)
➤ Solide Dachabdichtungen mit Langzeitgarantie

Andreas Henke GmbH, Dahlienweg 26, 06231 Bad Dürrenberg
Telefon: 0 34 62 – 93 34 41 · Internet: www.henke-gmbh.de

F A C H G E R E C H T  u n D  Z u V E R L Ä S S I G  S E I T  2 9  J A H R E n
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Beim thema Sicherheit gibt es für 
christian Wede keine Kompromisse. 
treppensteigen ohne hand am Gelän-
der? das geht einfach nicht. das macht 
der Business-unit-manager von cegelec 
contracting für Leuna und Schwarz-
heide deutlich. Was für manche über-
trieben klingen mag, hat für christian 
Wede einen wichtigen Grund: „unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind 
unser wertvollstes Gut. Nur durch sie 
können wir unsere Projekte erfolgreich 
umsetzen“, erklärt er in der Niederlas-
sung in Schkeuditz, deren Räume sich 
die cegelec contracting mit der acte-
mium controlmatic teilt. Beide Gesell-
schaften gehören zum ViNci Energies 
Netzwerk, also der Energiesparte des 
französischen ViNci Konzerns.

Gesund wieder nach Hause
actemium und cegelec „arbeiten 
gemeinsam im Bereich Neubau, War-
tung und Service elektro- und automati-
sierungstechnischer anlagen für nahezu 
alle Branchen“, umreißt der 32-Jährige 
deren aufgaben. Vor allem sind seine 
mitarbeiter/innen – hochqualifizierte 
Fachleute in Leuna und Schwarz-
heide – in chemiebetrieben aktiv. Viele 
Produzenten im chemiedreieck bzw. 
am Lausitzer BaSF-Standort gehören 
zur langjährigen Stammkundschaft, 
nutzen die 24-Stunden-Rufbereitschaft 
der cegelec contracting und vertrauen 
auf das „Rundum-sorglos-Paket“ des 
dienstleisters.

Permanente 
Sensibilisierung funktioniert
Bei Actemium Controlmatic und Cegelec Contracting  
steht Sicherheit an erster Stelle

„dabei spielt die arbeitssicherheit 
bei uns eine wichtige Rolle“, berich-
tet christian Wede und ergänzt: „So 
gesund, wie sie morgens auf arbeit 
gekommen sind, sollen alle unserer 
Kollegschaft zum Feierabend wieder 
nach hause gehen.“ So werden etwa 
bei jedem internen Gespräch oder 
vor jedem meeting sogenannte „Last 
minute Risk analysis“, kurz LmRa, 
eingelegt: eine kurze Beurteilung bzw. 
Risikobewertung der anstehenden 
Projekte. „alle sollten sich, vor der 
aufnahme einer tätigkeit deren ablauf 
noch einmal durch den Kopf gehen 
lassen“, so christian Wede. Beispiels-
weise: ist die Leiter lang genug, komme 
ich problemlos an das messgerät heran, 
benötige ich eine absturzsicherung? 
„So ist sichergestellt, dass sich keine 
Routinen einschleichen, die zu Fehlern 
führen.“ Zudem gibt es monatliche 
toolbox-meetings zu konkreten themen 
wie etwa arbeiten auf Gerüsten oder 
spezifische Elektro-Sicherheitsregeln. 
Ebenso sind die mitarbeiter/innen 
angehalten unsichere Situationen oder 
Beinahe-unfälle zu melden, damit diese 
dann im team ausgewertet und bespro-
chen werden können. 

Jährliche Sicherheitswoche
die Sensibilisierung zum thema 
arbeitsschutz zeigt Wirkung: unfälle 
kommen bei actemium und cegelec 
kaum vor. „Wir gehen, mit Rücken-
deckung durch unser management in 

Frankreich, sogar soweit, dass wir auch 
große Projekte ablehnen, wenn der 
potenzielle Kunde die Sicherheit unserer 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter nicht 
gewährleisten kann“, betont christian 
Wede. Ebenso erwartet er aber auch 
von seinem team stets ein waches auge 
und die Einhaltung der vorgegebenen 
Sicherheitsregeln.

Einen höhepunkt im Konzern bildet 
jedes Jahr die Safety Week im mai. 
die themen für die Sicherheitswoche 
kommen zum einen teil aus der Zentrale, 
wobei die auswertung des unfallgesche-
hens des vorherigen Jahres im mittel-
punkt steht. den anderen teil füllen die 
Niederlassungen mit eigenen sicherheits-
relevanten themen. So entschied sich 
christian Wede 2018 für eine praktische 
Feuerlöschübung, bei der ein Elektro-
Brand sowie ein brennender Pausenraum 
gelöscht werden mussten. in diesem Jahr 
stand das thema „health und care“ im 
Fokus und für 2020 plant der Bu-chef 
einen Stationsbetrieb. „die ausarbeitung 
der fünf praxisrelevanten themen dafür 
übernimmt mein team.“

Natürlich, eine solche Safety Week 
und das thema Sicherheit im allgemei-
nen kosten Geld. „Vor vier Jahren ist 
zum Beispiel konzernweit ein Sicherheits-
Kabelmesser eingeführt worden. Sobald 
kein druck auf der messerspitze lastet, 
zieht sich die Klinge automatisch in den 
Griff zurück“, erklärt christian Wede. 
„dadurch entstehen zusätzliche Kosten. 
aber, wenn auch nur eine Person durch 
solche maßnahmen frühzeitig vor einem 
unfall bewahrt wird, hat sich jede aus-
gabe gelohnt“, so der Bu-Leiter.  uR
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Prävention zur Verhütung von arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren: 
ein überaus ernstes thema. darf sie also 
keinen Spaß machen? doch, darf sie. 
Oder vielmehr: Sollte sie sogar. denn mit 
Spaß lernt es sich leichter, nachhaltiger 
und fokussierter – dank des dopamins, 
das im hirn freigesetzt wird. 

So erklärt Steffen es den teilneh-
merinnen und teilnehmern seiner 
Station, einer von fünf des Gesundheits-
tages. der junge mann ist trainer bei 
„deine Laufschule“, einem Sportcoa-
ching-anbieter in Leipzig und chemnitz, 
der auch – in Kooperation mit Kranken-
kassen – Kurse für Firmen anbietet. Sein 
thema heute ist „Life-Kinetik“, eine 
Beweglichkeitsförderung für Körper und 
Geist. Wie stark die Wechselwirkung 
zwischen ihnen ist, erleben die mit-
spieler in immer kniffliger werdenden 
Koordinationsübungen. Ziele der Life-
Kinetik: neue Synapsen bilden, hirnleis-

Fünf Richtige
unternehmens-Gesundheitstag in Merseburg

tung steigern, Kreativität, Konzentration 
und Koordination fördern sowie Fehler 
reduzieren. die Übungen lassen sich 
mit kleinem Zeitaufwand und einfachen 
hilfsmitteln im Betrieb realisieren – aber 
auch zuhause im Privaten. und dass 
dabei viel dopamin frei wird, kann man 
hier sehen.

Gemeinsam mehr bewegen
der ganzheitliche ansatz der Life-Kinetik 
entspricht genau jenem credo, nach 
dem carsten Koppe und seine ViSiON 
ZERO mitstreiterinnen und mitstreiter 
ihren gemeinsamen Gesundheitstag 
realisiert haben: Prävention muss 
die arbeitswelt und das Privatleben 
umschließen, um unfällen und Erkran-
kungen hier wie dort vorzubeugen. 

Koppe ist Leiter des Qualitäts- und 
umweltmanagements bei mOL Kata-
lysatortechnik und dort auch erster 
ansprechpartner in puncto arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz. 

Letztes Jahr organisierte er einen Brand-
schutztag für mOL. als Susanne Kürsten 
von der iSL Gmbh, mOL-Lieferant für 
Persönliche Schutzausrüstungen (PSa), 
davon erfuhr, schloss sie sich mit ihren 
mitarbeitern spontan an. 

die Erfahrungen aus dieser Gemein-
schaftsaktion waren so positiv, dass man 
beschloss, 2019 einen Gesundheitstag 
mit breiterem themenspektrum zu 
veranstalten und dafür weitere unter-
nehmenspartner ins Boot zu holen:  
die SBS marketingservice Gmbh sowie 
die anlagen- & Feuerlöschtechnik Gmbh 
(a&F) – ebenfalls merseburger Firmen, 
mit denen mOL und iSL geschäftlich 
wie nachbarschaftlich verbandelt sind. 
Schauplatz ist das Betriebsgelände der 
Firmen iSL und a&F am merseburger 
airpark, einem früheren Flugplatz der 
sowjetischen Luftstreitkräfte. „So kann 
jedes unternehmen mal über seinen  
tellerrand schauen“, erläutert Koppe, 
„und wir erreichen auf einen Streich viel 
mehr Beschäftigte.“

Training mit bleibenden Eindrücken
insgesamt 70 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter schicken die vier unterneh-
men auf den Präventionsparcours des 
Gesundheitstages, aufgeteilt in mehrere 

Freuen sich über ihren ersten und gleich so erfolgreichen Gesundheitstag: Andreas Held (iSL),  
Dieter Metzner (ÜSd), Susanne kürsten (iSL), Carsten koppe (mOL) und Torsten Schade (a&F).
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Schrecksekunde bei der Brandschutzübung: 
Mit Wasser zu löschen, ist manchmal nicht  
nur falsch, sondern auch extrem gefährlich – 
etwa, wenn es auf schwelendes Öl trifft.

Auf Initiative der MOL katalysatortechnik GmbH, VISIOn ZERO  
kooperationspartner der BG RCI, realisierten vier unternehmen  
in Merseburg, Sachsen-Anhalt, mit unterstützung der Berufsgenossenschaft 
erstmals einen gemeinsamen Gesundheitstag. Local Player, die sich  
zu einem Präventionsnetzwerk zusammenschließen:  
Das sollte Schule machen.
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teams, die reihum an fünf Stationen 
zusehen, zuhören und auch aktiv mit-
machen: bei Life-Kinetik, Brandschutz, 
Gefahrstoff-training und Erster hilfe 
sowie bei hautschutz und Screening, 
einem infostand der BG Rci. Zuvor  
hat carsten Koppe die Veranstaltung mit 
dem emotionalen Filmtrailer der welt-
weiten ViSiON ZERO Kampagne eröffnet, 
der die dramatischen auswirkungen 
von arbeitsunfällen auf Privatleben und 
Familie beschreibt. „Gesundheitsvorsorge 
darf aber nicht am Werkstor enden“, 
sagt Koppe. „die Verantwortung für das 
eigene Leben tragen wir überall.“ 

Nach diesem Opener und dem Warm-
up bei der Life-Kinetik geht es für die 
teams nach draußen auf den Parkplatz. 
dort wartet die Freiwillige Feuerwehr 
buchstäblich in „Bomben stimmung“: Sie 
zeigt an einer Spraydose, was passieren 
kann, wenn man einen druckbehälter 
großer hitze aussetzt – er explodiert mit 
verheerenden Folgen, selbst wenn er fast 
leer ist. Einen ebenfalls lebensgefährli-
chen Knall kann falsches Löschen verur-
sachen, etwa wenn Wasser in brennen-
des Öl gelangt. Welche Brandsituationen 
überhaupt auftreten können und wann 
welche Löschmaßnahme zu ergreifen ist, 
erläutert ein Feuerwehrmann anhand der 
Brandklassen a, B, c, d und F. mit einem 
Feuerlöscher-training endet Station 2.

Gegenüber in einer Lagerhalle warten 
andreas held (iSL) und Ralf Lamprecht 
(ÜSd). Sie simulieren an einem Blechfass 
die Situation einer Gefahrstoff-Leckage 
und wie man sich dann verhalten sollte:
1. Gefahrstelle weiträumig absperren
2. Betrieb informieren
3. im Zweierteam die Gefahr  

entschärfen – niemals allein!
4. PSa und Schutzkleidung anlegen
5. abflüsse im Fußboden abdecken 
6. Weiteren Gefahrstoff-austritt 

verhindern
7. Bindemittel von außen nach innen 

auf die Gefahrstoff-Lache streuen
8. Gebundenen Gefahrstoff in  

den Sondermüllbehälter geben

Zwei Freiwillige gehen gemäß diesen 
hinweisen vor und zeigen dem Publi-
kum, wie man so die Gefahr für Leib 
und Leben minimiert.

Bei der Station „Erste hilfe“ beschreibt 
ein Rettungssanitäter die optimale Ret-
tungskette, leitet die teilnehmer dabei 
an, einen druckverband richtig anzule-
gen und einen Verletzten in die Stabile 
Seitenlage zu bringen. dinge also, die 
jeder schon mal im Rahmen seiner Füh-
rerscheinprüfung gemacht, aber seither 
allzu selten wieder aufgefrischt hat.
um unser größtes Organ, die haut,  

So und nicht anders: Zu zweit und mit der richtigen PSA, ist es am  
wenigsten gefährlich, ausgetretene Gefahrstoffe unschädlich zu machen.

geht es schließlich im inforaum der  
BG Rci. hier stehen ein hautscreening 
der hände und die Fluoreszenzmethode 
im mittelpunkt. Ein aufgenommenes 
Bild der haut zeigt beispielsweise 
trockene hautstellen; messungen der 
Feuchte und des ph-Wertes lassen eine 
aussage über die Beschaffenheit der 
hautbarriere des Probanden zu. auch 
das Eincremen der hände ist nicht so 
einfach, wie es auf den ersten Blick aus-
sieht: Eine fluoreszierende creme macht 
die kleinen Schwachstellen unter einer 
uV-Lampe sichtbar. 

Neues zu lernen und Vergessenes auf-
zufrischen, macht mächtig hunger. und 
so endet die gelungene Gesundheits-
aktion mit einem deftigen imbiss aus der 
Gulaschkanone. dabei erleben carsten 
Koppe und seine drei mitstreiter das 
wohl Wichtigste des heutigen tages:  
in den tischgesprächen wertschätzen 
die Kolleginnen und Kollegen den 
Einsatz ihrer arbeitgeber für Gesundheit 
und Wohlbefinden – und vermitteln den 
Eindruck, etwas für ihr Leben gelernt zu 
haben.  Markus Hofmann

dieser Beitrag stammt aus dem BG Rci.magazin 
(ausgabe 09/10-2019) der Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische industrie.  
www.bgrci.de

Lang ist’s her: In Übungen – hier die Stabile Seitenlage –  
frischen die Teilnehmer ihr Erstversorger-können wieder auf.
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Laufen, stehen, steigen – das ist ganz 
normal in einer Zwölf-Stunden-Schicht. 
da sollte man gut zu Fuß sein, damit am 
Ende des tages die Füße nicht wehtun 
oder gar die hüfte und die Wirbelsäule 
schmerzen. das Sanitätshaus Graf aus 
merseburg hat es sich zur aufgabe 
gemacht, die Belegschaften von Firmen 
der Region in Sachen arbeitssicherheit 
zu begleiten. Geschäftsführer christian 
Graf baut dabei auf ein kompetentes 
team von bestens qualifizierten Fach-
leuten mit langjähriger Erfahrung. das 

Gut zu Fuß
Sanitätshaus Graf berät unternehmen in Leuna

haus besteht seit 70 Jahren und wird 
nun in der vierten Generation betrie-
ben. „Wir beraten und unterstützen die 
unternehmen in Sachen ausstattung 
mit hilfsmitteln“, erläutert Orthopädie-
technikermeister Graf.

Eines dieser hilfsmittel sind beispiels-
weise Einlagen für arbeitssicherheits-
schuhe. „Viele Frauen und männer 
tragen in ihrem Job private Einlagen. 
das ist aber nicht zulässig. Sollte etwas 
passieren, kann die unfallkasse interve-
nieren“, klärt Graf auf. mit speziell für 
arbeitsschuhe angepassten Einlagen 
könne dies nicht passieren. Besteht 
Bedarf, fahren mitarbeiter des Sanitäts-
hauses nach absprache direkt vor Ort 
in die unternehmen und scannen per 
digitaler Fußdruckmessung die Füße 
von arbeitnehmern. die mit diesem 
technischen messverfahren ermittelten 
Werte dienen – in absprache mit den 
jeweiligen behandelnden Ärzten – zur 
herstellung passgenauer Einlagen.  
diese sind individuell und wirken 
möglichen Fehlstellungen entgegen. 
hergestellt werden die Schuheinlagen 

aus mehreren Schichten verschiedener 
Schaumstoffe. 

Seit rund einem Jahr pflegt das Sani-
tätshaus Graf in dieser hinsicht einen 
guten Kontakt zur tOtaL Raffinerie. 
Grafs anliegen ist es, am chemiestand-
ort noch mehr Gehör in Sachen gesun-
der Füße zu bekommen. Etwas unter-
nehmen, bevor die Füße schmerzen, ist 
nicht schwer, findet er. darum war das 
Sanitätshaus Graf bei der diesjährigen 
Leuna-dialog-messe auch erstmals mit 
einem Stand vertreten. „mit anderen 
Worten, wir wollen in Leuna noch mehr 
Fuß fassen“, sagt der Geschäftsführer. 
Für die Leuna-dialog im nächsten Jahr 
hat das Sanitätshaus Graf übrigens 
schon einen gemeinsamen Stand mit 
der merseburger Firma WePeWe Projekt 
Gmbh gebucht. das ingenieurbüro ist 
auf die Betreuung von unternehmen im 
Bereich arbeitssicherheit und Qualitäts-
management spezialisiert.  PW

kontakt: Sanitätshaus Graf 
Hauptfiliale Merseburg, 
Bahnhofstraße 12, 06217 Merseburg
Telefon: 03461-21 3405
www.sanitaetshausgraf.de

Fo
to

: P
et

ra
 W

oz
ny

 

Erstmals stellte sich das Sanitätshaus Graf  
 aus Merseburg, hier Geschäftsführer Christian 
Graf, bei der Leuna-Dialog-Messe vor.

 

Wir sind ein modernes, seit mehr als 45 Jahren erfolgreiches, mittelständisches 
Unternehmen. Von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage liegt unser 
Tätigkeitsfeld u.a. in den Bereichen Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau, 
Fördertechnik und Großrohrleitungsbau. Langjährige Erfahrung und eine hohe 
Qualifikation unserer über 1.300 Mitarbeiter sowie kurze Entscheidungswege und die 
Einbindung unserer Kunden in wichtige Entscheidungsprozesse sind der Garant für 
technisch überzeugende Lösungen und nachhaltigen Erfolg. 

 

 

 
mit abgeschlossener Berufsausbildung. Junge Bewerber ohne Berufserfahrung 
erhalten eine faire Chance. Wir bieten Ihnen einen auf Dauer ausgelegten sicheren 
Arbeitsplatz sowie leistungsgerechte Bezahlung. Über die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Frau Wenderhold, gern auch per E-Mail 
an ruth.wenderhold@hoffmeier.de, freuen wir uns. 

 

 Monteure/Schlosser (m/w) 

 Schweißer (MAG, WIG) (m/w) 

 Rohrvorrichter (m/w) 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unseren Standorten Rüdersdorf und Leuna 

Am Haupttor 3525A · 06237 Leuna 

Tel. +49 3461 432472 

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Str. 18, 06237 Leuna

Tel. 03461 8423-0, Fax 03461 813791 · E-Mail: tobias.eitner@wwl-gmbh.de
www.wohnen-in-leuna.de

Bsp.: 
Merseburger Straße 130 in 06237 Leuna, 1. OG rechts

Arbeiten in Leuna – Wohnfühlen bei uns!

FreibadKitas
GartenstadtRestaurants

Wo gibt’s denn noch?

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237 Leuna

Tel. 03461 8423-16, Fax 03461 8137 91, E-Mail: tobias.eitner@wwl-gmbh.de
www.wohnen-in-leuna.de

Arbeiten in Leuna – Wohnfühlen bei uns! 

Beispiel: merseburger Straße 130 
in 06237 Leuna, 1.OG rechtsBsp.: 

Merseburger Straße 130 in 06237 Leuna, 1. OG rechts

Arbeiten in Leuna – Wohnfühlen bei uns!

FreibadKitas
GartenstadtRestaurants

Wo gibt’s denn noch?

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237 Leuna

Tel. 03461 8423-16, Fax 03461 8137 91, E-Mail: tobias.eitner@wwl-gmbh.de
www.wohnen-in-leuna.de
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dieter tzschoppe verrät sein Geheimnis. 
Er lebt frei nach dem motto des frühe-
ren Film-Stars anthony Quinn, der einst 
sagte: „auch mit 60 kann man noch 40 
sein – aber nur noch eine halbe Stunde 
am tag.“ Nun ist dieter tzschoppe 
schon 70, was man ihm allerdings 
wirklich nicht ansieht. Etwas kürzer 
tritt er jedoch – drei tage in der Woche 
kümmert er sich um das unternehmen, 
das er im letzten Vierteljahrhundert 
aufgebaut hat.

Eigentlich startete dieter tzschoppe 
sogar noch eher im heimischen Wohn-
zimmer in die Selbstständigkeit. in den 
Wendewirren erwies sich mancher 
investor als Enttäuschung und für den 
mSR-ingenieur aus dem früheren Kom-
binat sah die Zukunft nicht rosig aus. 
doch untätigkeit? Für dieter tzschoppe 
unvorstellbar. So wurde aus einer idee 
ein Betrieb. die ersten aufträge, und 
damit die Zuversicht auf diesem Weg, 
kamen aus den privatisierten Betrieben 
des ehemaligen cKB. 

und am 1. Oktober 1994 bezog der 
Gründer sein ingenieurbüro für automa-
tisierung (iFa). 

Zum 25. Jubiläum blickt er auf eine 
bewegte Zeit zurück. Schnell ging es 
bergauf und mitarbeiter wurden einge-
stellt. Zu den ingenieurleistungen kam 
die praktische umsetzung unter dem 

Der kraftvolle Gründer
Dieter Tzschoppe IFA feiert 25-jähriges Jubiläum

dach der itP hinzu. dieter tzschoppe 
erlebte auch stürmische Zeiten. Gemein-
sam mit der mannschaft meisterte 
er diese und gewann renommierte 
Kunden in der Region. dazu gehörten 
die chemie aG, aKZO NOBEL, total und 
wichtige Partner darüber hinaus wie 
thyssenKrupp/uhde. 

heute fußt der Erfolg vor allem auf zwei 
Säulen. Erstens gelten tzschoppe und 
sein team als ausgewiesene Experten für 

PLt-Sicherheitseinrichtungen. Sie planen 
und entwickeln diese – später überprü-
fen sie dieselben nach den Vorschriften 
und dokumentieren das entsprechend. 
Über zwei Jahrzehnte galt das iFa-
Sicherheitsseminar als das a & O in der 
Region. 

Für den zweiten Erfolgsgaranten hat das 
unternehmen ein Forschungsprojekt 
gestemmt. das Ergebnis: Ein System 
zur messtechnischen Überwachung von 
Elektrolyse-anlagen. in zwei Entwick-
lungsstufen entstand ein eigenständiges 
Produkt für diese aufgabe und wurde 
nach Eu-Norm als Schutzeinrichtung 
(SiL 2) zertifiziert. die technik wird 
inzwischen bei hunderten Produktions-
stätten in dutzenden Ländern der Welt 
eingesetzt.

der Boden ist bestellt. dieter tzschoppe 
aber macht weiter. Zum einen gilt 
es, den reibungslosen Übergang zur 
Nachfolge (u.a. mit seinem Sohn als 
einem Geschäftsführer) zu sichern. Viele 
Kontakte bedürfen derzeit besonderer 
Pflege – schließlich wechselt auch bei 
einigen Geschäftspartnern gerade die 
Führungsgeneration. Zudem verspürt 
dieter tzschoppe noch Kraft. mal sehen, 
wie lange man mit 70 noch 40 sein 
kann.  uS

Dieter Tzschoppe 
Ingenieurbüro für Automatisierung

• EMR-Beratung und -Planung 
(EPLAN,CAD)

• Sicherheitsengineering für SIL
• SIL-Nachweis und -Dokumentation

• Druckmittlertechnik und -service
• EMR-Komplettanlagen
• Prüfen von EMR-

Sicherheitseinrichtungen

Tel.: 03493 -7 24 77 • Fax: -7 24 34
http://www.ifa-itp.de
e-mail: info@ifa-itp.de

Fragen Sie uns, wir finden die Lösung!

ITP Tzschoppe GmbH

Ihre zuverlässigen EMSR-Dienstleister

Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
OT Bitterfeld  Parsevalstraße 4
06749 Bitterfeld-Wolfen
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Ü S D  M E T Z N E R  D I E N S T E

Friedrich-Ebert-Straße 73, 06237 Leuna · telefon: 0 34 61/ 82 66 79 · telefax: 0 34 61/ 82 68 09
www.arbeitssicherheit-metzner.de · E-mail: arbeitssicherheit.metzner@t-online.de 

Arbeitsmedizin
Untersuchungen
Impfungen
Beratungen, Begehungen
Gutachten
Analysen, Beurteilungen
Führerscheinverordnung (Lkw, Bus, etc.)
in eigener Praxis oder vor Ort

Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilungen, Gutachten
Anlagensicherheit/Baukoordinierung
Brand- und Ex.-Schutz
Gefahrstoffe
Zertifizierung/Schulungen
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Einzel- und Co-Firmenbetreuung

Zertifikat

Qualität im Arbeitsschutz

1869 gründeten hamburger dampfkesselbesitzer und Reeder 
den „Norddeutschen Verein zur Überwachung von dampf-
kesseln in hamburg“. auch wenn uns die meisten in erster 
Linie als KFZ-Prüfer kennen, so ist der ursprung des tÜVs 
die anlagensicherheit. im selben Jahr erfolgte übrigens die 
Gründung des „Sächsisch anhaltinischen Vereins zur Prüfung 
von dampfkesseln in Bernburg“. die idee war nicht ganz neu, 
schon 1855 war die Gründung der „manchester Steam users 
association“ die Reaktion auf verheerende unglücke: zwi-
schen 1864 und 1874 starben in England mehr als 600 men-
schen durch dampfkesselexplosionen. 

aber auch die mP, die materialprüfung, heute tÜV NORd 
mPa, blickt auf über 100 Jahre erfolgreiche tradition am 
Standort Leuna zurück. insbesondere durch die aufklärung 
von Schadensfällen durch materialversagen wurden wesent-

150 Jahre TÜV nORD 
 
Über 100 Jahre MP im Dienst der Anlagensicherheit

liche Beiträge zur anlagensicherheit am Standort durch 
modifikation von Werkstoffen geleistet. Zudem galt die ddR 
– auch durch arbeiten in Leuna – in den siebziger Jahren als 
führend in der Schallemissionsanalyse. diese hat sich allgemein 
als Standardverfahren zur Ersatzprüfung verschiedener druck-
behälter durchgesetzt. So leistet die mP(a) Leuna seit vielen 
Jahrzehnten durch Stoffkenntnis und die sichere Beherrschung 
eines fast konkurrenzlos breiten Bereichs an zerstörenden und 
zerstörungsfreien materialprüfungen und analysenmethoden 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der anlagen – seit 1992 
als teil des tÜV NORd.  TÜV nord MPA
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Das kurzinterview 
des Monats mit  
Dr. Michael katzberg

In den Interviews  
des Monats geben 
unsere Gesprächs-
partner ganz persönliche 
Einblicke in ihren Alltag  
und in ihre Ziele. 

Name: dr. michael Katzberg
Beruf: Biochemiker und 
Geschäftsführer
Firma: EW Biotech Gmbh

 Ein guter Arbeitstag beginnt 
für mich mit: einer tasse Kaffee 
und gut gelaunt.

 Ein Erfolg ist für mich,  
gemeinsam Ziele zu erreichen. 

 Mein Leitspruch ist: Ehrlich 
gesagt habe ich nicht den einen Leit-
spruch. Es gibt viele dinge, die mich 
leiten oder von denen ich überzeugt 
bin. Wie zum Beispiel, dass Erfolg 
so gut wie immer die Leistung eines 
teams ist und man zusammen mehr 
erreichen kann als allein.

 Die Zeit vergesse ich, wenn ich 
mich in eine Fragestellung verbissen 
habe und diese unbedingt lösen will.

 Am liebsten arbeite ich, wenn 
man das Gefühl hat, dabei etwas zu 
bewegen.

 Ich will mit der EW Biotech die 
Kommerzialisierung biotechnologi-
scher Prozesse vorantreiben.

 Im Rückblick würde ich nicht 
einmal getroffene Entscheidungen 
in Frage stellen. 

 Privat ist es mir wichtig, dass es 
mir hoffentlich gelingt dem Privatle-
ben genug Zeit einzuräumen. 

 Ein Ziel ist für mich: den Erfolg 
der EW Biotech weiter auszubauen.

nACH-
GEFRAGT

Hallenbau

Zaunbau

Schachtgerüste

Aluminiumbau

Technologischer Stahlbau 
in der Chemieindustrie

IHR SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

AUS STAHL

Profitieren Sie von unseren Komplettangeboten:
Planung, Produktion und Montage aus einer Hand.

Stress, Bewegungsmangel und miese 
Stimmung: der Berufsalltag zerrt an 
den Nerven. man fühlt sich oft schlapp, 
wird verkrampft, unkonzentriert und die 
Gesamtleistung lässt im Verlauf des tages 
merklich nach. Spätestens dann ist es 
höchste Zeit, die akkus wieder aufzuladen! 

das Schreibtisch-Workout von Gab-
riele Rossbach hilft hierbei: mit leichten 
Yoga- und meditationsübungen kann man 
Verspannungen vorbeugen, die innere 
ausgeglichenheit fördern und neue Energie 
tanken. Ohne umziehen, ohne matte, ohne 
akrobatik und ohne Vorkenntnisse. Zwei 
mitarbeiterinnen unseres Redaktionsteams 
haben es ausprobiert und sind begeistert. die einfachen Yoga-Übungen 
kann man zu jeder Zeit und an jedem Ort anwenden. das Wohlfühl-
programm reicht von akupressurpunkten im Kopfbereich, über Posen, 
die im Sitzen, Stehen oder Gehen durchgeführt werden können, bis 
hin zu atemübungen – für mehr Freude, Energie und Konzentration im 
Geschäftsalltag!

mit vertonten Entspannungs- und coachingmeditationen und  
illustrierten Übungsanleitungen! Sehr empfehlenswert!  

Gabriele Rossbach: »Das Schreibtisch-Workout
Mit leichten Yogaübungen fit und entspannt durch den Berufsalltag«
Softcover, 264 Seiten · Erschienen: Oktober 2019 im REDLInE Verlag
ISBn: 978-3-86881-766-9 · 14,99 Euro inkl. MwSt.

Buchtipp

Fit und entspannt durch  
den Berufsalltag
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das carl-von-Basedow-Klinikum bietet 
seit Januar 2018 in merseburg eine 
interdisziplinäre multimodale Schmerz-
therapie zur Behandlung von menschen 
mit chronischen Schmerzen an.

Etwa 23 millionen deutsche (28 
Prozent) berichten über chronische 
Schmerzen. Bei fast allen sind diese nicht 
durch tumorerkrankungen hervorgeru-
fen. Bei sechs millionen von ihnen sind 
die chronischen Schmerzen so deutlich 
ausgeprägt, dass sie sich im alltag und 
im Berufsleben beeinträchtigt fühlen.  
die Zahl derer, die unter chronischen, 
nicht tumorbedingten Schmerzen und 
unter damit assoziierten psychischen 
Beeinträchtigungen leiden, liegt in 
deutschland bei 2,2 millionen. 

die Versorgung von Schmerzpatienten 
in deutschland ist nach wie vor lücken-
haft. die meisten Betroffenen haben 
irgendwann das Gefühl, dass ihnen 
ohnehin niemand mehr helfen kann.  
Sie nehmen zwar Schmerzmittel, aber 
das löst ihr Problem nicht auf dauer.

„Zu einer guten und wirksamen 
therapie gehört ein Konzept, das neben 
arzneimitteln auch nichtmedikamentöse 
therapien berücksichtigt“, sagt Ober-
ärztin annette Staudte, unter deren 
Leitung die stationäre Schmerztherapie 
im carl-von-Basedow-Klinikum durchge-
führt wird. „Über die Behandlung muss 
zusammen mit den Patienten auf augen-
höhe gesprochen werden. Sie werden 
aktiv in die therapie einbezogen. das 
setzt auch eine entsprechende motiva-
tion seitens des Patienten voraus“, so  
die Schmerzexpertin.

Ein starker Partner  
gegen den Schmerz
Das CvBk bietet in Merseburg ein konzept  
für Menschen mit chronischen Schmerzen an
 

Neben der therapie sind vor allem 
information, Beratung und aufklärung 
der Patienten sinnvolle inhalte der 
angebotenen Komplexbehandlung. die 
Entstehung und die möglichen ursachen 
chronischer Schmerzen können sehr 
verschieden sein. chronischer Schmerz 
ist ein vielschichtiges Krankheitsbild und 
erfordert deshalb auch einen ganzheit-
lichen ansatz, der die psychischen und 
sozialen aspekte der Betroffenen mit 
einbezieht. 

auf der Basis eines biopsychosozialen 
Schmerzmodells werden Patienten, die 
unter chronischen, rezidivierend auftre-
tenden Schmerzen oder vielleicht schon 
an einer chronischen Schmerzkrank-
heit leiden, informiert, geschult und 
behandelt.

Ziel ist es unter anderem 
 die schmerzauslösenden bzw. 
aufrechterhaltenden Faktoren zu 
erkennen, 

 Verhaltensweisen zu ändern, 
 die Schmerzmedikation zu optimieren 
oder möglichst zu reduzieren, 

 die verlorengegangene Leistungsfähig-
keit wieder aufzubauen sowie auch 

 techniken zur Schmerzlinderung zu 
vermitteln. 

Letztlich soll der Patient auch lernen, wie 
Schmerz entsteht und wie er ihn selbst 
beeinflussen kann.

im Rahmen der interdisziplinären 
multimodalen Schmerztherapie widmet 
sich ein berufsgruppenübergreifendes 
Behandlungsteam (Ärzte, Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, Psychologen, 

musiktherapeuten und motopäden) 
den Patienten, die überwiegend unter 
chronischen Schmerzzuständen des 
Bewegungsapparates leiden. aber auch 
Schmerzsyndrome infolge von tumor-, 
Nerven- oder anderen Erkrankungen 
gehören zum Behandlungsspektrum.

Nach einer gründlichen aufnahme-
untersuchung durch die mitarbeiter 
verschiedener Fachdisziplinen und einem 
aufnahmegespräch wird ein individuell 
abgestimmtes, multimodales therapie-
programm für den Patienten zusammen-
gestellt. die therapie erfolgt überwie-
gend in Form einer Gruppentherapie.

Neben intensiver aktiver Physiotherapie 
beinhaltet das therapieprogramm u. a. 
Schulungen zum thema chronischer 
Schmerz, Ergotherapie, psychothera-
peutische Schmerzbewältigung, musik-
therapie und motopädie sowie die 
Vermittlung bzw. das Erlernen von Ent-
spannungsverfahren und achtsamkeits-
übungen. „die Patienten sollen lernen, 
wo die eigenen Grenzen liegen und, dass 
man sie nicht dauernd überschreiten 
sollte“, so die Oberärztin.

Flankierend kommen auch interventi-
onelle maßnahmen wie injektionen bei 
entsprechender indikationsstellung zur 
anwendung. Zusätzlich werden auch 
therapiemaßnahmen aus der Natur-
heilkunde sowie aus der traditionellen 
chinesischen medizin mit in die therapie-
pläne integriert.

„trotz aller teamarbeit 
steht bei der multimodalen 
therapie eine Person im 
mittelpunkt – der Patient. 
Er entscheidet, was sein 
Ziel ist, auf das zusammen 
hingearbeitet werden soll. 
Letztlich ist es der Patient, 
der den Schmerz besiegen 
muss. Wir als Behandlungsteam geben 
nur die nötigen hilfsmittel mit auf den 
Weg“, so Oberärztin Staudte.  

Kontakt:  
Oberärztin annette Staudte, 
Fachärztin anästhesie / spezielle Schmerztherapie / 
Palliativmedizin / multimodale Schmerztherapie
Klinik für Orthopädie und unfallchirurgie
carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbh
06217 merseburg · Weiße mauer 52
Schmerztelefon: 03461 27-2827
Station: 03461 27-2410 · Fax: 03461 27-2412
E-mail: a.staudte@klinikum-saalekreis.de
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AOk bietet  
kostenfreie  
Seminare  
für Arbeitgeber

ab sofort können sich arbeitgeber, 
Personalabteilungen und Steuerberater 
wieder für die kostenfreien arbeitge-
berseminare der aOK Sachsen-anhalt 
anmelden. an 17 Standorten in 
Sachsen-anhalt erläutern Experten vom 
18. November bis zum 6. dezember die 
auswirkungen neuer Gesetze und wich-
tige Regelungen zur Sozialversicherung 
für das Jahr 2020. 

themen sind unter anderem das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 
minijobs und auswirkungen des 
mindestlohns oder auswirkungen des 
neuen Jahressteuergesetzes auf das 
Beitragsrecht.

anmeldungen sind unter www.aok-
business.de möglich. darüber hinaus 
können sich interessierte hier auch für 
Online-Seminare am 12., 19. und 26. 
November anmelden.  

Wenn die tage „kürzer“ werden, das 
Wetter noch dazu Bewegung im Freien 
weniger attraktiv macht und vielleicht 
sogar die sozialen Kontakte weniger 
werden, dann führt das bei manchem 
zu einer art „herbst- / Winter-Blues“. 
Bei anderen kann es sogar bis zur 
herbstdepression gehen.

Anzeichen – daran merken wir es
Betroffene klagen über ein ausgepräg-
tes Schlafbedürfnis, spüren zuweilen 
mehr appetit als sonst (vor allem auf 
Süßes und Kohlenhydrate). Sie fühlen 
sich antriebslos und niedergeschlagen. 
auch wenn nur etwa jede zehnte 
depression in der beginnenden dunkle-
ren Jahreszeit tatsächlich eine saisonal 
auftretende Störung des Gefühlslebens 
ist, macht es Sinn, mehr zu ursachen, 
Symptomen, Behandlung und vor allem 
Vorbeugung zu erfahren.

ungefähr drei Prozent der men-
schen in unseren Breiten leiden an 
einer behandlungsbedürftigen herbst-/
Winterdepression. Frauen sind häufiger 
davon betroffen als männer. doch es 
schleppen sich noch viel mehr missge-
launte, antriebslose menschen durch 
die dunklen tage, richtig depressiv 
sind sie aber nicht. unterstützung und 
Prävention sind geboten!

Symptome einer Winterdepres-
sion sind insbesondere: Gesteigertes 
Schlafbedürfnis, heißhunger auf Süßes, 
Energielosigkeit, allgemeine Lustlosig-
keit, unausgeglichenheit, gedrückte 
Stimmung, Vernachlässigung der sozia-
len Kontakte und der eigenen Person.

ursachen – davon kommt es
Wesentliche ursachen für all das sind 
vor allem die veränderten Lichtver-
hältnisse. Weniger tageslicht bedeutet 
eine höhere ausschüttung des „Schlaf-
hormons“ melatonin. dieses hormon 
hemmt zusätzlich noch die Produktion 
des „Glückshormons“ Serotonin. Wenn 
wir dann noch mangels „schönen 
Wetters“ weniger draußen sind, uns 
auch noch von anderen menschen 
zurückziehen, dann wird es schlimm. 
Bei von herbstdepressionen betroffe-
nen menschen ist häufig auch noch die 
biologische uhr verstellt. Sie schütten 
erst verspätet melatonin aus und die 

Herbstdepression oder  
beginnender „Winter-Blues“
Was tun, wenn im Herbst auch die Seele „trüb“ wird

Produktion läuft auch in den morgen-
stunden auf höherem Niveau weiter – 
man ist länger müde.

unterstützung, Therapie,  
Prävention – das hilft
Wenn wir wissen, dass selbst ein trüber 
herbsttag noch deutlich mehr Licht 
bietet, als in einem gut beleuchteten 
Büro oder Zimmer vorhanden ist, wird 
klar, dass Bewegung im Freien der erste 
wesentliche Schritt zur Besserung – und 
auch zur Prävention – ist. Zusätzlich 
kann eine Lichttherapie mit speziel-
len tageslichtlampen helfen. um eine 
weitergehende therapie zu ermöglichen 
und zu begleiten, können medikamente 
(sog. SSRi’s) helfen. Wichtiger als tech-
nische oder medikamentöse Behandlun-
gen ist allerdings eine echte therapie, 
meist eine kognitive Verhaltenstherapie.

Was jeder selbst tun kann 
in den trüben monaten braucht der 
Körper so viel natürliches tageslicht, 
wie er bekommen kann. das gilt nicht 
nur für menschen mit Winterdepres-
sion. Viel Bewegung im Freien ist sinn-
voll, etwa durch Radfahren, Joggen, 
Nordic Walking, lange Spaziergänge, 
besonders morgens. auch ein gut 
durchstrukturierter tagesablauf kann 
helfen. Ganz wichtig ist es auch, sozi-
ale Kontakte zu pflegen und sich nicht 
zurückzuziehen. Genusskultur, also 
sich bewusst Gutes tun sowie nicht zu 
lange zu schlafen, kann hilfreich sein.

Sobald man länger als zwei Wochen 
anzeichen für eine Verstimmung / 
depression spürt, sollte man sich pro-
fessionelle hilfe holen. der haus- oder 
Betriebsarzt berät hier ebenso wie 
Psycholog(inn)en hilfe anbieten.  

Information des Werksärztlichen Dienstes 
der InfraLeuna GmbH
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Unser GESUNDESKONTO für alle
Wir gehen neue Wege für Euch. Mehr Leistungen, einfach online zu 
managen, bis zu                  Zuzahlung pro Versicherten. 

www.gesundeskonto.de

600 €
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auf Grund der großen Nachfrage und bereits ausgebuchten Veran-
staltungen gibt es am 9. dezember noch eine Zusatz veranstaltung 
der diesjährigen Kinderweihnachtsrevue „die Reise zu dem 
Weihnachtslicht“.

die kleine Prinzessin bekommt von Frayana aufgetragen heraus-
zufinden, wie auf aller Welt Weihnachten gefeiert wird. Gemeinsam 
mit ihren Freunden häschen, mäuschen, hexlein und trolli lernt sie  
den kleinen drachen dreki kennen und schon beginnt ein neues aben-
teuer ... 

Begleitet uns auf der Reise und staunt, was unsere Freunde alles 
entdecken, bevor sie im Weihnachtsland ankommen. 

Preis für Gruppen: 5,00 Euro p.P., Begleitpersonen haben freien Eintritt
Infos unter Telefon: 03461 43-3023 · kartenbestellung unter  
Fax: 03461 43-4290 oder E-Mail: Veranstaltung@infraleuna.de 

Bereits zum 21. mal lädt die Galerie im 
cce Kulturhaus Leuna zum zwischen-
zeitlich traditionell gewordenen 
Kunstmarkt mit Versteigerung ein. 
der 21. Leunaer Kunstmarkt findet 
am 4. dezember 2019, um 18.00 uhr 
im Walter-Bauer-Saal im Erdgeschoss 
des cce Kulturhauses Leuna unter der 
Leitung des promovierten Kunsthistori-
kers und ehemaligen Leiters der 1979 
gegründeten Zentralen Kustodie der 
martin-Luther-universität halle-Witten-
berg dr. Ralf-torsten Speler als auktio-
nator statt. der Leunaer Kunstmarkt soll 
vor allem Künstlerinnen und Künstlern 
der Region eine möglichkeit bieten, ihre 
arbeiten vorzustellen und zu verkaufen.

Viele der mit arbeiten vertretenen 
Künstlerinnen und Künstler, darunter 
irene Buchanan, dieter Gilfert, moritz 
Götze, uwe Pfeifer und hans-Joachim 
triebsch, sind mit der Galerie seit lan-
gem verbunden. ihre arbeiten wurden 
in ausstellungen zum teil bereits mehr-
mals präsentiert und ihre künstlerische 
Entwicklung begleitet. damit steht 
das angebot des Kunstmarktes auch 
repräsentativ für das vielfältige aus-
stellungsprogramm der Galerie im cce 
Kulturhaus Leuna, das in fünf bis sechs 
ausstellungen im Jahr sowohl regio-
nale als auch überregionale Positionen 
zeitgenössischer Kunst der interessierten 
Öffentlichkeit vorstellt. mehr als dreißig 
Künstlerinnen und Künstler haben ihre 
arbeiten in diesem Jahr eingereicht.  

21. Leunaer kunstmarkt
 
Über 30 vor allem regionale künstlerinnen und künstler  
bieten Arbeiten zur Versteigerung an

Zur Versteigerung kommen originale 
druckgrafiken, Zeichnungen, misch-
techniken, aquarelle, malereien und 
Kleinplastiken. Erstmalig sind in diesem 
Jahr auch Werke des Wachaumalers  
Erich Giese zu erwerben, dessen 
arbeiten die Galerie im Frühjahr in einer 
umfangreichen Personalausstellung prä-
sentierte. doch auch druckgrafiken des 
Oscar-nominierten Schauspielers und 
universalkünstlers armin mueller-Stahl 
werden in der diesjährigen Kunstauktion 
vertreten sein. Wir laden Sie herzlich ein, 
sich einen Überblick über die regionale 
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Beim jährlich stattfindenden kunstmarkt können interessierte Besucher  
die zu versteigernden kunstwerke vor der Auktion begutachten.

Kunstszene zu verschaffen und die Gele-
genheit zu nutzen, ihre eigene Samm-
lung zu vergrößern oder ein besonderes 
Geschenk zu ersteigern. 

der Leunaer Kunstmarkt ist eine 
Gemeinschaftsveranstaltung des Förder-
vereins Kulturhaus Leuna e. V. und der 
cce Kulturhaus Leuna Gmbh.  

Am 4. Dezember 2019 können 
Interessierte in der Zeit von 15:00 
bis 17:00 uhr die zur Versteigerung 
stehenden kunstwerke vorab  
begutachten.

kinderweihnachtsrevue
Zusatzveranstaltung für Schulen und kindereinrichtungen  
am 9.12.2019 , 13:00 uhr, Carl-Bosch-Saal
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 07.12.2019
 15:00 uhr Kinderweihnachtsrevue 

„die Reise zu dem Weihnachtslicht“

 09.12.2019
 13:00 uhr Kinderweihnachtsrevue 

„die Reise zu dem Weihnachtslicht“

 20.12.2019
 16:00 uhr die Schäferweihnacht

 18.01.2020
 16:00 uhr das Stadlfest  

unterwegs 2020

 04.02.2020
 19:30 uhr dance masters!  

Best of irish dance

 05.04.2020
 18:00 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 12.04.2020
 15:00 uhr Feuerwehrmann Sam – 

das große campingabenteuer

 11.10.2020
 16:00 uhr uwe Steimle 

– heimatstunde

 (Änderungen vorbehalten)

 Ausstellungen in der Galerie:
 21.11.2019 – 17.01.2020

 Ronald Paris unterwegs – malerei

 04.12.2019 
 21. Leunaer Kunstmarkt

 Öffnungszeiten:
 di. + do. 11 – 17 uhr
 mi. 11 – 19 uhr, Fr. 11 – 13 uhr 
 Sonderöffnungszeit:  

30.11.2019, 14 – 17 uhr
 und nach Vereinbarung

 Kontakt:
 telefon: 03461 43-5823
 E-mail: galerie@cce-leuna.de
 www.cce-leuna.de

eventements
 eventsculture   congress

culture conférence eventements
 eventsculture   congress

culture conférence

Paris kommt nach Leuna
umfassende Personalausstellung  
des Malers und Grafikers Ronald Paris

Gut zwei Jahre hat es von der ersten idee 
bis zu ihrer Vollendung gedauert: am 
21. November 2019 wird die ausstellung 
des malers und Grafikers Ronald Paris 
in der Galerie im cce Kulturhaus Leuna 
eröffnet. 
„Ein so langer Vorbereitungszeitraum ist 
durchaus üblich“, bestätigt Galerieleite-
rin alexandra Kitzing. Werner Popp, der 
Vorsitzende des Fördervereins des cce 
Kulturhauses Leuna, brachte die idee aus 
Berlin mit. dann erfolgte der erste Kon-
takt – ein telefonat mit der Ehefrau und 
„managerin“ des Künstlers, isolde Paris. 
terminsuche, Bilder auswahl … 
die ausstellung in der Galerie im cce 
Kulturhaus Leuna stellt Landschaftsma-
lereien in den mittelpunkt, denen sich 
Ronald Paris seit nunmehr über zehn 
Jahren vordergründig und intensiv wid-
met. häufig fertigt er auf seinen Reisen 
zwischen indien, irland, Kuba und dem 
mediterranen Raum zahlreiche Skizzen 
und Zeichnungen als Grundlage seiner 
Gemälde an. 

Zudem werden ausgewählte handzeich-
nungen des Künstlers aus seiner Zeit 
als Professor an der Kunsthochschule 
Burg Giebichenstein (1993 bis 1999) 
zu sehen sein. in der Jahresendausstel-
lung präsentiert die Galerie mehr als 50 
Werke des gebürtigen thüringers, der 
am 12. august 2019 seinen 86. Geburts-
tag feierte und mit dieser umfassenden 
Personalausstellung geehrt werden soll.

Paris ist ein leidenschaftlicher Beob-
achter und ein fantasievoller Erzähler, 
der viele Sujets bedient. Seine Palette 
umfasst Porträts, ausladende Figuren-
kompositionen, politische Ereignis- sowie 
monumentale Wandbilder und Land-

schaftsmalereien, die sich kontinuierlich 
durch das facettenreiche Werk des 
malers ziehen. 

„dabei sind die mannigfaltigen 
Natur- und Stadtlandschaften nicht bloß 
anmutige, schöne darstellungen des 
Gesehenen“, weiß alexandra Kitzing. 
„die maritimen Landschaftsmotive mit 
ihren norddeutschen, irischen, mediter-
ranen oder südindischen Küsten sind 
kraftvoll in ihrem ausdruck und zugleich 
naturgeschichtliche Ereignisbilder von 
hoher Emotionalität.“

als Künstler fühlt sich Paris zur mit-
teilung und aussage gezwungen und so 
sind auch heute noch zahlreiche Werke 
von gesellschaftlicher und politischer 
Relevanz. „derzeit wird ddR-Kunst auch 
wesentlich differenzierter betrachtet als 
noch vor 10, 15 Jahren“, so alexandra 
Kitzing. dass er in seiner malerisch-
stilistischen Entwicklung keiner künst-
lerischen Gruppierung klar zugeordnet 
werden kann, ist seinem drang nach 
originären Sujets und individuellen aus-
drucksmitteln geschuldet. 

in der ddR genoss Paris ein hohes 
ansehen, wenngleich seine malereien 
und Grafiken unter deren politischen 
Verhältnissen nicht immer nur positiv 
aufgenommen worden sind und so 
manches mal auf heftige Kritik stießen. 
Beispielsweise das Bild Ernst Busch ii, 
1969 entstanden. Statt eines strah-
lenden Barden zeigte es auf der Vii. 
Kunstausstellung der ddR einen müden, 
alten mann. das Gemälde wurde vom 
ministerium für Kultur gekauft und ist 
bis heute verschollen.  uR

Studentin an der Burg, 2013, Öl auf 
Hartfaser, 60 x 47 cm 
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Fischerkaten auf Bornholm, 2006,  
Öl auf Leinwand, 82 x 86 cm
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Die Ausstellung „Ronald Paris unterwegs –  
Malerei“ ist bis zum 17. Januar 2020 in der  
Galerie im cCe kulturhaus Leuna zu sehen. 
neben den üblichen Öffnungszeiten lädt die 
Galerie auch am Samstag, dem 30. november 
von 14:00 bis 17:00 uhr zur Besichtigung  
der Ausstellung ein. Die diesjährige kunst-
auktion findet am 4. Dezember statt.  
Vom 23. Dezember 2019 bis zum 3. Januar  
2020 bleibt die Galerie geschlossen.


