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BLICKPUNKT SICHERHEIT

FEUERWEHR LÄUFT BEIM MARATHON
Feuerwehr Bonn ist fit, wenn’s brenzlig wird
Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige 
Feuerwehr Bonn gingen zusammen mit 
knapp 14.000 Läuferinnen und Läufern in 
Bonn beim Stadtmarathon an den Start, 
um in voller Schutzkleidung zu Gunsten 
der Initiative Paulinchen, einem Verein 
für brandverletzte Kinder, Spenden zu 
sammeln.

FIT, WENN‘S BRENZLIG WIRD

Was vor einem Jahr nur ein flapsiger 
Spruch war, wurde im Laufe der vergan-
genen sechs Monate ziemlich ernst – beim 
Marathon mitmachen – im kompletten 
Schutzanzug. 15 Kilogramm Gewicht und 

Hitzestau sind dabei die beiden größten 
Herausforderungen. Acht Feuerwehrleute 
teilen sich beim Staffellauf die 42,195 
Kilometer. Das Ziel: Spenden für Paulin-
chen e.V. zu sammeln – einer Initiative für 
brandverletzte Kinder. Das Besondere: Die 
Aktion machen Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr 
zusammen.

„IHR SEID HELDEN“

Auch wenn das nicht die Absicht war, auf 
dem Weg zum Start riefen vorbeigehende 
Passanten ihre Begeisterung heraus und 
auch andere Läufer während des Laufs 

zollten den Feuerwehrleuten in Uniform 
uneingeschränkt Respekt.

„Wir sind die Feuerwehr und wir geben 
zusammen alles“, sagt Frank Frenser von 
der Stabsstelle Presse- und Öffentlich-
keitsarbeitsarbeit der Berufsfeuerwehr 
auf die Frage, ob es Konkurrenz gebe 
zwischen den beiden Feuerwehren. Für 
Sebastian Sedlacek, der bei der Berufsfeu-
erwehr für die Bearbeitung von Bauan-
trägen zuständig ist, ist die Zusammen-
arbeit mit den Ehrenamtlern ein Mitei-
nander auf Augenhöhe: „Grundsätzlich 
arbeiten wir Hand in Hand. Wir vertrauen 
ihnen vollkommen, schließlich bilden wir 
sie auch aus. Da ist es nur folgerichtig, 
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dass wir auch zusammen die Aktion mit 
dem Marathon machen.“ So gingen am 
Sonntag fünf Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr und drei der Berufsfeuerwehr 
zusammen an den Start. Damit nicht 
nur gefühlsmäßig, sondern auch versi-
cherungstechnisch alles in Ordnung ist, 
mussten die Läufer im Vorfeld in Uniform 
trainieren, um zu beweisen, dass sie 
tatsächlich fit genug sind, fünf Kilometer 
in Schutzkleidung zu laufen.

ALS BUNTES TEAM ZUSAMMEN LAUFEN 
– DAS WIR WIRD GESTÄRKT

Der 19. Bonn-Marathon ist etwas Beson-
deres für die Feuerwehrleute, nicht nur 
wegen ihrer eigenen Aktion und der 
Tatsache, dass knapp 14.000 Aktive 
mitliefen und etwa 200.000 Zuschauer 
entlang der Strecke standen, sondern 
auch weil der stellvertretende Amts-
leiter Carsten Schneider mitlief und den 
Staffellauf begann. Für Frank Frenser ist 
das wichtig: „Für junge Kolleginnen und 
Kollegen ist das doch toll, wenn ein Kollege 
aus der Amtsleitung bei so einer Veran-
staltung mitmacht. Normalerweise hat 
man nicht so viel Kontakt, sondern sieht 
sich nur aus der Ferne bei einem Groß-
einsatz. Die Führung ist halt auch Vorbild 
– Vorleben ist besser als Vorsagen. Durch 

so eine Aktion wächst man als Team einfach besser zusammen.“ Für 
Carsten Schneider ist der Lauf aus mehreren Gründe toll: „So eine 
Aktion schweißt zusammen und die Resonanz, die wir auch von den 
Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen, ist unglaublich.“

WENN DER DIENSTRANG EGAL IST

Was sie alle verbindet, ist die Begeisterung für das Laufen. Die gelun-
gene Mischung aus Privatveranstaltung, aber in Arbeitskleidung, 
ist eine gute Übung für den Alltag. Sebastian Sedlacek: „Wir sind 
gezwungen, fit zu sein, damit normales Arbeiten möglich ist und wir 
einsatzfähig sind, denn in einem normalen Einsatz wiegt die gesamte 
Schutzkleidung mit Werkzeug bis zu 20 Kilogramm.“ Das Training für 
den Marathon ist eine Möglichkeit für die Feuerwehrwehrleute aus 
Bonn, fit zu sein, wenn’s wirklich brenzlig wird.
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INSTITUT FÜR PRÄVENTION  
UND ARBEITSMEDIZIN INVESTIERT  
ZWEI MILLIONEN EURO IN BIOBANK 
Wichtige Ressource für die Erforschung  
arbeitsmedizinischer Fragestellungen
Biobanken sind heute wichtiger Bestand-
teil der medizinischen Forschung. Dies gilt 
umso mehr für die arbeitsmedizinische 
Forschung zur Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz. Hier haben sich 
Biobanken in den vergangenen Jahren zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil für die 
Präventionsforschung entwickelt. Deshalb 
investiert die Deutsche Gesetzliche Unfall-

Prävention und Arbeitsmedizin der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, 
Institut der Ruhr-Universität Bochum (IPA), 
steht ganz im Dienst der Arbeitsmedizin. 
Dort werden Proben von beruflich expo-
nierten Personen sowie damit verbundene 
Daten zur Exposition und Berufsanamnese 
standardisiert und qualitätsgesichert archi-
viert. Die Möglichkeit, derartig wertvolles 

versicherung in den kommenden Jahren 
rund zehn Millionen Euro in den Aufbau 
der IPA-Biobank.

Biobanken archivieren menschliche Kör-
permaterialien wie Blut, Urin oder auch 
Gewebe mit Informationen zu den Spen-
dern unter qualitätsgesicherten Grund-
sätzen. Die neue Biobank des Instituts für 

 
Allein in das neue Kryolager des IPA werden  

2019 rund 2 Millionen Euro investiert. 

Foto: Wiciok – IPA
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Neue Ausgabe  
des SiBe-Reports
Themen der neuen Ausgabe des SiBe-
Report sind u.a. die Erste Hilfe im Betrieb, 
wie Sie als Sicherheitsbeauftragter mit 
Betriebsrundgängen für mehr Sicherheit 
sorgen können und welche CO-Gefahren 
bei der Verwendung und Lagerung von 
Holzpellets entstehen.

Lesen können Sie den neuen SiBe-Report 
entweder direkt am PC oder sogar alle 
Ausgaben des SiBe-Reports in unserer App.

Den Link zum SiBe-Report und zur App 
finden Sie auf unserer Homepage www.
unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode 
N1388.

Probenmaterial für die Bearbeitung arbeits-
medizinisch relevanter Fragen bereitstellen 
zu können, ist eine unerlässliche Ressource 
für die moderne Präventionsforschung.

ZWEI MILLIONEN PROBEN LAGERN BEI 
MINUS 185 GRAD

Aktuell haben die Umbauarbeiten für 
ein hochmodernes, modulares Kryo-
lager begonnen. Mehr als zwei Millionen 
Bioproben können hier ab Sommer 2019 
bis zu minus 185 Grad Celsius in flüssigem 
Stickstoff lagern. Bislang wurden am IPA 
Biomaterialsammlungen im Rahmen von 
Forschungsprojekten dezentral gelagert 

und verwaltet. Mit dem neuen System wird 
dies zukünftig zentral nach modernsten 
Sicherheits- und Qualitätsstandards 
erfolgen. Allein in das neue Kryolager 
werden 2019 rund zwei Millionen Euro 
investiert. „Die nationale und internationale 
Bedeutung der IPA-Biobank liegt in ihrem 
besonderen Fokus auf arbeitsmedizinische 
Fragestellungen“, so Prof. Thomas Brüning, 
Institutsdirektor des IPA. „Denn gerade für 
die effektive und effiziente Erforschung der 
Ursachen von arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren und berufsbedingten Erkran-
kungen sind Biobanken unverzichtbar. Wir 
investieren hier in die Zukunft für Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz“, so 
Brüning.

DATENSCHUTZKONZEPT INTERNATIONAL 
PUBLIZIERT

Damit für die Wissenschaft wichtige Proben 
und Daten sicher und auch für zukünf-
tige wissenschaftliche Fragestellungen 
zur Verfügung stehen, bedarf es eines 
ausgeklügelten Datenschutzkonzepts. 
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 
Bio preservation and Biobanking haben 
Antje Müller und weitere Wissenschaftler 
des IPA jetzt ein zweistufiges Datenschutz-
konzept für Biobanken mit menschlichen 
Probensammlungen vorgestellt. „Im 
Rahmen der nachhaltigen Weiterentwick-
lung der IPA-Biobank standen wir zum einen 
vor der großen Herausforderung, eine ille-
gale Zuordnung der Proben zur Identität der 
Spendenden faktisch unmöglich zu machen. 
Gleichzeitig soll aber eine Vielzahl von klini-
schen, medizinischen und berufsbezogenen 

Daten bereitgestellt werden. Nur so kann 
die Bedeutung der Probensammlungen für 
spätere Forschungsfragestellungen und 
für den zukünftigen Austausch von Daten 
und Biomaterial mit anderen Biobanken 
erhalten werden“, führt Antje Müller aus, 
die das Datenschutzkonzept am IPA mit 
betreut. „Das Konzept berücksichtigt das 
Bundesdatenschutzgesetz und erfüllt 
die Auflagen der seit Mai 2018 in Kraft 
getretenen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)“, so Müller weiter. 

„Das Datenschutzkonzept der IPA-Biobank 
orientiert sich an den anerkannten Leitlinien 
der Technologie und Methodenplattform 
für die vernetzte medizinische Forschung 
e.V. Es sieht unter anderem vor, dass jede 
Biobank-Probe, egal ob sie aus einem 
bereits bestehenden Projekt kommt oder 
neu eingelagert wird, ausschließlich mit 
reinen Zufallszahlen in Form von Barcodes 
gekennzeichnet wird. Die zugehörige spen-
dende Person erhält ein biobankeigenes 
Pseudonym, um ein Auskunftsersuchen 
jederzeit zu ermöglichen oder ihr eventu-
elle Zufallsbefunde direkt übermitteln zu 
können“, führt Prof. Thomas Behrens, Leiter 
der Biobank des IPA, aus. 

„Um eine solch komplexe und aufwändige 
Aufgabe zu bewältigen, müssen recht-
liche, medizinische, informationelle und 
organisatorische Kompetenzen gebündelt 
werden. Mit dem neuen Konzept und der 
Einrichtung dieses modernen Kryolagers 
haben wir deutschlandweit eine Landmarke 
gesetzt, die auch für zukünftige arbeitsme-
dizinische Forschungsfragen eine optimale 
Grundlage bietet“, resümiert Behrens.

Das Institut für Prävention 
und Arbeitsmedizin der DGUV
Das IPA – Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung – ist als 
Institut der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB) an der Schnittstelle zwischen 
arbeitsmedizinischer Forschung und 
der Praxis für den Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und in Bildungsein-
richtungen positioniert.

Zum einen ist es daher für die medi-
zinisch-akademische Forschung und 
Lehre im Fach Arbeitsmedizin der 
RUB verantwortlich; zum anderen 
unterstützt das IPA die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, die Unfall-
kassen und die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV) bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben.


