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Prolog · Inhalt

Unsere ThemenLiebe Leserinnen und Leser,

auch im neuen Jahr wollen wir vom EUK-Dialog-Redaktionsteam wieder über interessante 
Themen berichten und Sie insbesondere über Neuerungen auf dem Gebiet der 
Unfallversicherung sowie der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit informieren.

In diesem Heft berichten wir über die Herbsttagung der Vertreterversammlung der EUK, 
die am 19. und 20. November 2012 in Fulda stattfand. Im Rahmen dieser Sitzung nahm 
die Vertreterversammlung die Jahresrechnung 2011 ab und entlastete den Vorstand und 
den Geschäftsführer. Im Geschäftsjahr 2011 lagen die Ausgaben um 6,59 Prozent unter 
dem veranschlagten Haushaltsansatz, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel für 
die gesetzlichen Aufgaben der EUK nicht vollständig ausgeschöpft werden mussten. Die 
sparsame Haushaltsführung spiegelt sich auch im Haushaltsplan 2013 wider, welcher 
von der Vertreterversammlung in der Sitzung ebenfalls festgestellt wurde. Im Vergleich 
zum Haushaltsplan 2012 steigen die prognostizierten Ausgaben nur um 1,7 Prozent. 
Einen ausführlichen Bericht über die Vertreterversammlung können Sie auf den Seiten 
2 bis 4 nachlesen.

Über die Möglichkeiten und Risiken des Einsatzes der individuellen Warnung bei Arbeiten 
im bzw. am Gleisbereich aus arbeitspsychologischer Sicht informieren wir Sie auf den 
Seiten 7 bis 9. Der Beitrag fasst die Ergebnisse eines von der Forschungsgesellschaft 
für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin (FSA) für die EUK und die BG BAU 
durchgeführten Forschungsprojektes zusammen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie den 2. Teil unseres Berichtes über das Zentrale 
Hilfsmittelmanagement, in dem wir Sie über die Versorgung mit Hilfsmitteln und Hilfen 
bei der EUK informieren.

Sicherungsmaßnahmen bei Vegetationsarbeiten sind das Thema unseres Interviews mit 
der leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der DB Fahrwegdienste GmbH. 

Unser „Telegramm“ finden Sie diesmal auf den Seiten 14 bis 17, hier finden Sie 
Ankündigungen zu interessanten Veranstaltungen sowie Informationen über Neuerungen 
im Arbeitsstättenrecht. Möchten Sie wissen, was hinter der Aktion „Gold – Du kannst mehr 
als Du denkst“ steckt? Auch das erfahren Sie in unserem Telegramm.

„Denk an mich. Dein Rücken“ – das ist das Motto der am 10. Januar dieses Jahres 
gestarteten Präventionskampagne von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie der Knappschaft. 
Ihr Ziel: Rückenbelastungen bei der Arbeit, in der Schule und in der Freizeit verringern. 
Dazu werden die Kampagnenträger Betrieben und Versicherten in den kommenden drei 
Jahren entsprechende Informationen und Beratungen anbieten. Hintergrund der Kampagne 
ist die nach wie vor hohe Zahl der Rückenerkrankungen und die damit verbundenen 
Krankheitskosten und Produktionsausfälle. Erste Informationen zur Kampagne finden Sie 
auf den Seiten 18 bis 21. Mit dem Test zum Thema „Heben und Tragen“ unter der Rubrik 
„Chefsache“ können Sie überprüfen, ob Sie alles getan haben, um Rückenbeschwerden 
durch diese Tätigkeiten zu vermeiden.

Besonders hinweisen möchten wir noch auf die „Öffentliche Bekanntmachung“ auf der Seite 
5 und unsere Erläuterungen zur Außerkraftsetzung von sechs Unfallverhütungsvorschriften.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir für das Jahr 2013 noch alles Gute, 
bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
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Am 19. und 20. November 2012 trafen sich die Dele-

gierten der Vertreterversammlung der EUK in Fulda zu ihrer 

Herbstsitzung.

Auch vor dem Hintergrund des anstehenden Fusions-

prozesses mit der Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) wird 

die Selbstverwaltung der EUK in gewohnter Weise ihrer 

Aufgabe im Hinblick auf die Weichenstellungen für die tagtäg-

liche Arbeit der EUK gerecht. So wurde von den Delegierten 

unter anderem der Haushalts- und Stellplan 2013 festgestellt 

sowie die Jahresrechnung 2011 abgenommen und Vorstand 

und Geschäftsführer entlastet.

Neben den aktuellen Informationen zum Stand des Fusions-

prozesses und der augenblicklichen Lage bei der EUK, nahm 

der Bericht des Bereichsleiters Prävention und Gesundheits-

schutz zu den aktuellen Angelegenheiten des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes sowie zum Programm der präventiven 

Öffentlichkeitsarbeit 2013 einen breiten Raum im Rahmen der 

Vertreterversammlung in Fulda ein. Aber alles der Reihe nach.

Vertreterversammlung der 
EUK tagte in Fulda
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EUK aktuell

Fusion der EUK mit der 
UK-Bund

Naturgemäß waren die Delegierten insbe-
sondere auf die Ausführungen zum Stand 
des Fusionsprozesses gespannt. Ute 
Widmaier, Vorstandsvorsitzende und 
Vorsitzende des Vorstandsausschusses 
„Organisation zur Reform der gesetzlichen 
Unfallversicherung“, berichtete über die 
zurückliegenden Fusionsgespräche mit 
der UK-Bund, den zwischenzeitlich mit 
Datum vom 30. Oktober 2012 eingegan-
genen Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales zum 
BUK-NOG (hinter diesem Kürzel verbirgt 
sich das „Gesetz zur Neuorganisation der 
bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und 
zur Änderung anderer Gesetze = Bundes-
unfallkassen-Neuorganisationsgesetz) 
sowie die Einflussnahme von EUK und 
UK-Bund auf die Gesetzesformulierungen 
im Sinne beider Träger.

Auf der Basis des gemeinsamen 
Vorschlagspapiers der Selbstverwal-
tungen von EUK und UK-Bund vom Juni 
2012 (wir berichteten hierüber bereits im 
EUK-Dialog 3/2012) wurde der vorge-
nannte Referentenentwurf erstellt. Die 
Auswertung dieses Referentenentwurfs 
hat gezeigt, dass die wesentlichen Forde-
rungen der EUK im BUK-NOG – insbe-
sondere auch hinsichtlich des Präventi-
onsbereiches – Berücksichtigung finden.

Man kann feststellen, dass bislang alle 
Möglichkeiten genutzt wurden, im Sinne 
der EUK das laufende Gesetzgebungsver-
fahren positiv zu beeinflussen. Themen, 
die durch das Gesetz nicht geregelt 
werden, wollen beide Fusionspartner 
durch entsprechende untergesetzliche 
Vereinbarungen festlegen.

Aktuelles im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Helge Kummer, Leiter des Geschäftsberei-
ches Prävention und Gesundheitsschutz 
bei der EUK, nahm die Möglichkeit wahr, 
die Delegierten in Fulda ausführlich über 
das aktuelle Unfallgeschehen des ersten 
Halbjahres 2012 sowie die Schwerpunkt-
aktivitäten des laufenden Geschäfts-
jahres aus seinem Geschäftsbereich zu 
informieren.

Schwerpunkte bei der Überwachung der 
Mitgliedsunternehmen waren insbeson-
dere die Durchführung und Dokumentation 

der Gefährdungsbeurteilung, Arbeiten von 
Kleingruppen bis zu drei Beschäftigten 
im Gleisbereich sowie Verkehrswege, 
Arbeitsstätten und Fahrzeuge hinsichtlich 
der Vermeidung von Stolper-, Rutsch- und 
Sturzunfällen. Zur Überprüfung der Umset-
zung der DGUV-Vorschrift 2 „Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ in den Betrieben erfolgte im Herbst 
eine Schwerpunktaktion. Darüber hinaus 
bildete die Durchführung der Arbeits-
programme der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) einen 
weiteren Schwerpunkt.

Zu den Arbeiten des Geschäftsbereichs 
Prävention und Gesundheitsschutz im Jahr 
2012 sei noch angemerkt, dass sich die 
EUK im September 2012 zum sechsten 
Male auf einem Gemeinschaftsstand 
an der Internationalen Fachmesse für 
Verkehrstechnik, InnoTrans, der weltweit 
größten Leistungsschau der Bahnindus-
trie, beteiligte. Schwerpunktthema des 
Messestandes waren lärmarme Baustellen 
und Arbeitsplätze. Darüber hinaus wurden 
deutsche und internationale Hersteller 
von Eisenbahnfahrzeugen zu Fragen der 
Sicherheit und Gesundheit bei der Gestal-
tung ihrer Fahrzeuge beraten.

Aus der Vielzahl an Projekten und Tätig-
keiten des Geschäftsbereichs Prävention 
und Gesundheitsschutz stellt insbeson-
dere die Information der Auszubildenden 
über Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit in unseren Mitgliedsbetrieben eine 
wichtige und nachhaltige Maßnahme 
dar. Im Jahr 2012 wurden 3.300 Infor-
mationsmappen an die Auszubildenden 
ausgehändigt. Zudem wurden den Trai-
ningszentren und Ausbildungswerkstätten 
Unterrichtsmaterialien zur Aktion „Jugend 
will sich-er-leben“ zur Verfügung gestellt.

Die Beteiligung an Gesundheitstagen in 
den Mitgliedsbetrieben, an Kampagnen 
und Aktionen des DVR, wie zum Beispiel 
zum Thema „Mein sicheres Fahrzeug – 
ALLES GECHECKT“ sowie diverse Plakat- 
und Faltblattaktionen runden neben den 
periodisch erscheinenden Informations-
medien (EUK-Dialog, BahnPraxen, Druck-
schriften etc.) das Portfolio der Präventi-
onsarbeit ab.

Präventive 
Öffentlichkeitsarbeit 2013

Auch im Jahr 2013 werden wir diese Infor-
mationsmedien regelmäßig in aktueller 
Fassung unseren Mitgliedsunternehmen 
und Versicherten zur Verfügung stellen.

Von besonderer Bedeutung ist aber auch 
die gemeinsame Präventionskampagne 
der DGUV und der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung mit dem Titel „Denk 
an mich. Dein Rücken“, die im Jahr 2013 
starten wird. Ziel dieser Kampagne ist 
das Begegnen arbeitsbedingter Rücken-
belastungen infolge Über- oder auch 
Unterforderungen mit der Kernbotschaft 
„Das richtige Maß an Belastung hält den 
Rücken gesund“.

Darüber hinaus startet in diesem 
Jahr die zweite GDA-Periode mit den 
Arbeitsprogrammen
z	 „Organisation des Arbeitsschutzes“,
z	 „Muskel-Skelett-Erkrankungen“ sowie 
z	 „Psyche“. 

Für die unterschiedlichsten Anlässe gibt 
es auch die verschiedensten Möglich-
keiten, Präventionsarbeit zu gestalten, 
um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
vermeiden zu helfen. So wird einem breit-
gefächerten Fachpublikum im Rahmen der 
traditionellen Fachtagung „Sicherheit am 
Gleis 2013“ in Haan oder bei der Messe 
A+A in Düsseldorf die Präventionsarbeit 
der EUK sowie ihrer Partner vorgestellt.

Weitere Maßnahmen zur Öffentlichkeits-
arbeit im Jahr 2013 sind unter anderem:

z	 Durchführung von Projekten zu den 
Einsatzmöglichkeiten individueller 
Warngeräte bei Arbeiten im Bereich 
von Gleisen sowie zum Lärmschutz 
für Triebfahrzeugführer und Lokran-
gierführer,

z	 Beteiligung am „Tag des Sicherheits-
beauftragten“ im Rahmen der A+A,

z	 Jährliche Information der Auszubilden-
den und Ausbilder,

z	 Bezuschussung von Verkehrssicher-
heitstrainings,

z	 Beteiligung an der europäischen 
Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – 
Partnerschaft für Prävention“,

z	 Durchführung von Workshops für Not-
fallmanager der Bahn,

z	 Durchführung von Workshops zur 
Umsetzung der DGUV Vorschrift 2,

z	 Maßnahmen zur Stressprävention 
im Zusammenhang mit dem Projekt 
„Gesundheits-Coaching“,

z	 Beteiligung an der Kampagne „Sicher 
drüber“ der DB Netz AG.

Um die vielfältigen Präventionsmaß-
nahmen finanzieren zu können, stehen 
auf Beschluss des Vorstandes der EUK im 
Jahr 2013 für das Programm der präven-
tiven Öffentlichkeitsarbeit 933.000,- Euro 
zur Verfügung. Dieses Geld, welches aus 
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Mitgliedsbeiträgen stammt, fließt insofern 
wieder zurück in die Unternehmen, um dort 
die Arbeitssicherheit im Sinne all unserer 
Versicherten weiter verbessern zu können.

Jahresrechnung 2011

Auf der Grundlage der geltenden Rechts-
vorschriften wurde in der Vertreterver-
sammlung nach vorheriger, mehrtägiger 
Prüfung durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss und anschließender Stel-
lungnahme zum Prüfbericht seitens des 
Vorstandes der EUK die Jahresrechnung 
2011 beraten. 

Nach der Haushaltsaufstellung und der 
anschließenden Haushaltsausführung 
stellt die Jahresrechnung den Abschluss 
des jeweiligen Haushaltsjahres dar und ist 
Grundlage für die Entlastung von Vorstand 
und Geschäftsführer. 

Der Empfehlung des Rechnungsprü-
fungsausschusses, die Vertreterversamm-
lung möge die Jahresrechnung 2011 
abnehmen und dem Vorstand sowie 
dem Geschäftsführer der EUK Entlastung 
erteilen, konnte nach Abschluss der Bera-
tungen einstimmig entsprochen werden.

Feststellen des Haushalts- 
und Stellenplans 2013

Gemäß § 70 SGB IV ist der vom Vorstand 
aufgestellte Haushaltsplan von der Vertre-
terversammlung festzustellen. Der Haus-
haltsplan dient der Feststellung der Mittel, 
die zur Erfüllung der Aufgaben der EUK im 
Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlich 
sein werden.

Bereits zum 20. Mal in der Geschichte 
der Vertreterversammlung hatte das 
oberste Selbstverwaltungsgremium – 
sozusagen das Parlament der EUK – 
über die Feststellung des finanziellen 
Rahmens für die Erbringung der gesetz-
lichen und satzungsgemäßen Aufgaben 
zu beschließen. Diese Feststellung ist 
Vorbedingung für das anschließende 
aufsichtsbehördliche Genehmigungs-
verfahren und betraf den Haushalts- und 
Stellenplan 2013.

Im Vorfeld hatte sich bereits der Haushalts-
ausschuss, welcher als vorbereitender 
Ausschuss für die Vertreterversammlung 
tätig wird, eingehend mit der Thematik 
und der Feststellung des benötigten 
Finanzrahmens für das Haushaltsjahr 2013 

befasst. Die zu erwartenden Einnahmen 
und Ausgaben wurden auf der Grundlage 
des seitens der Verwaltung vorgelegten 
Haushaltsentwurfs mit je knapp 88 Milli-
onen Euro beziffert. Nach Beratung durch 
den Finanzausschuss hat der Vorstand der 
EUK in seiner Sitzung am 4./5. Oktober 
2012 den der Vertreterversammlung 
vorgelegten Haushalt 2013 aufgestellt. 

Der geplante Mittelbedarf für das Jahr 
2013 liegt um zirka 1,5 Millionen Euro, 
somit um zirka 1,7 Prozent, über dem 
Ansatz für das Geschäftsjahr 2012, was 
unter Berücksichtigung der rückläufigen 
Ausgaben bei den Altrenten insbeson-
dere den gestiegenen Versichertenzahlen, 
den steigenden Leistungsausgaben im 
Gesundheitssektor sowie den fusions-
bedingten Kosten unter anderem zur 
IT-Konsolidierung geschuldet ist.

Nachdem die Vertreterversammlung 
ausführlich über die wesentlichen anzu-
nehmenden Einnahme- und Ausgabepo-
sitionen sowie den Stellenplan unterrichtet 
wurde, haben die Delegierten den vom 
Vorstand der EUK aufgestellten Haushalts- 
und Stellenplan 2013 mit Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von knapp 87,63 Milli-
onen Euro festgestellt. z

Die EUK im Web. Klicken 

Sie doch einfach mal wieder rein 

in www.euk-info.de. Hier finden Sie 

neben unseren Kommunikations-

verbindungen, aktuellen Meldungen, 

dem Regelwerk und den Publikationen 

einfach alles, was Sie über die EUK 

wissen möchten. Viele Features, 

natürlich auch barrierefrei, machen 

unsere Website noch benutzerfreund-

licher. Durch die leichte Navigation 

und unsere komfortable Volltext-

suche kommen Sie sofort zum Ziel. 

Von A wie „Aufgaben“ bis Z wie 

„Zahnersatz“.

www.euk-info.de
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Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Eisenbahn-Unfallkasse

gemäß § 34 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) in Verbindung mit § 38 Abs. 3 der Satzung

Außerkraftsetzung von Unfallverhütungsvorschriften

Die Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse hat in ihrer Sitzung am 20.11.2012 in Fulda beschlossen:

Die Unfallverhütungsvorschriften

1.  „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ 
 (GUV 0.7) vom September 1994, gültig ab 1. April 2004, in der Fassung vom Juni 2002,

2.  „Forsten“ (GUV 1.13) vom Februar 1984, gültig ab 1. April 1997, in der Fassung vom Januar 1997,

3.  „Wärmekraftwerke und Heizwerke“ (GUV 2.4) vom April 1986, gültig ab 1. April 1998, 
 in der Fassung vom Januar 1997,

4.  „Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen“ (GUV 2.11) vom Oktober 1996, 
 gültig ab 1.Januar 1997, in der Fassung vom Januar 1997

5.  „Schiffbau“ (GUV 6.18) vom August 1997, gültig ab 1. Oktober 1999, 
 in der Fassung vom Februar 1998,

6.  „Chlorung von Wasser“ (GUV 8.15) vom April 1979, gültig ab 1 Oktober 1997, 
 in der Fassung vom Januar 1997

treten mit Wirkung vom 01.03.2013 außer Kraft. 

Genehmigung

Die Außerkraftsetzung der vorstehenden Unfallverhütungsvorschriften

„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 0.7) 

„Forsten“ (GUV 1.13) 

„Wärmekraftwerke und Heizwerke“ (GUV 2.4) 

„Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen“ (GUV 2.11) 

„Schiffbau“ (GUV 6.18)

„Chlorung von Wasser“ (GUV 8.15) 
wird genehmigt. 

Bonn, den 17. Jan. 2013

Az.: IIIb1-34124-5/83
Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

Im Auftrag
gez. M. Koll
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Prävention

Im Rahmen der Rechtsbereinigung hat die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV) die sich derzeit noch in Kraft 
befindenden Unfallverhütungsvorschriften in enger Abstimmung 
mit den Unfallkassen und Berufsgenossenschaften bzw. den 
Fachgruppen und Fachausschüssen überprüft. 

Anlass hierfür war unter anderem die Neufassung des §15 SGB VII 
durch das Unfallversicherungs-Modernisierungsgesetz (UVMG), 
in dem in den Absätzen 1 und 4 restriktive Anforderungen für 
die staatliche Genehmigung einer Unfallverhütungsvorschrift 
(UVV) sowie spezielle Vorgaben für das Genehmigungsver-
fahren enthalten sind. 

Verwaltungsseitig hat die DGUV den Prüfauftrag ausgeführt und 
als Ergebnis fachliche Empfehlungen zur Weiterentwicklung jeder 
einzelnen UVV ausgearbeitet und zur fachlichen Stellungnahme 
durch die zuständigen Berufsgenossenschaften  und Unfallkassen 
bzw. Fachausschüssen und Fachgruppen rundgeschrieben. 

Dieses Stellungnahmeverfahren hat ergeben, dass sechs Unfall-
verhütungsvorschriften der Eisenbahn-Unfallkasse aus fachlicher 
Sicht zurückgezogen werden können, es handelt sich dabei um 
die Unfallverhütungsvorschriften:
z	 GUV-V A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-

nung am Arbeitsplatz“
z	 GUV-V C14 „Wärmekraftwerke und Heizwerke“
z	 GUV-V C28 „Schiffbau“
z	 GUV-V C51 „Forsten“
z	 GUV-V D5 „Chlorung von Wasser“
z	 GUV-V D32 „Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberlei-

tungsanlagen“

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 0.7)
z	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits durch die 

novellierte ArbStättV in Verbindung mit der ASR 1.3 „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ abgedeckt.

z	 Eine betriebsspezifische Konkretisierung erfolgt durch die 
BGI 816 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz“.

z	 Es sind keine UVT-Regeln zum Sachverhalt in Arbeit oder 
geplant.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V C14 „Wärmekraftwerke und Heizwerke“ 
(GUV 2.4)
z	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der 

Technik.
z	 Der geregelte Sachverhalt ist durch staatliches Recht abge-

deckt.
z	 Die UVV führt verschiedene staatliche Regelungen anlagen-

spezifisch zusammen.
z	 Die neue Regel BGR/GUV-R 240 „Wärmekraftwerke und 

Heizwerke“ deckt den in der Unfallverhütungsvorschrift und 
den Durchführungsanweisungen geregelten Sachverhalt 
ausreichend ab.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V C28 „Schiffbau“ (GUV 6.18)
z	 Der geregelte Sachverhalt ist durch das staatliche Vorschrif-

ten- und Regelwerk (ArbSchG, JArbSchG, ArbStättV, PSA-BV, 
BetrSichV und GefStoffV inkl. TRGS) abgedeckt.

z	 Weitergehende schiffbauspezifische Konkretisierungen im 
Sinne eines modernen Arbeitsschutzes könnten durch eine 
entsprechende DGUV Regel erfolgen.

z	 Derzeit ist jedoch keine solche Regel zum Sachverhalt in 
Arbeit oder geplant.

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V C51 „Forsten“ (GUV 1.13)
z	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der 

Technik.
z	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits durch das 

ArbSchG sowie die BetrSichV vollständig abgedeckt. 
z	 Die Konkretisierung im Sinne eines modernen Arbeitsschut-

zes erfolgt durch die seit Februar 2009 gültige DGUV-Regel 
„Waldarbeiten“ (BGR/GUV-R 2114).

Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V D5 „Chlorung von Wasser“ (GUV 8.15)
z	 Die UVV entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der 

Technik.
z	 Der geregelte Sachverhalt ist staatlicherseits durch die 

Gefahrstoffverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung 
sowie die Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit den 
jeweiligen Technischen Regeln hinreichend geregelt.

z	 Für den Sachbereich „Bäder“ wurden die relevanten Be-
stimmungen aus der UVV in die UVT-Regel 108 „Betrieb von 
Bädern“ überführt.

z	 Für die verbleibenden Sachbereiche „Chlorung von Trinkwas-
ser“ sowie „Chlorung von Prozeßwasser“ ist die Überführung 
von noch relevanten Bestimmungen an eine geeignete Stelle 
im UVT-Regelwerk geplant.

z	 Die UVV enthält somit keine Bestimmung mehr, die als Vor-
schrift erhalten bleiben müsste.

Die Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse hat die 
vorstehenden Unfallverhütungsvorschriften außer Kraft gesetzt. 
Die Außerkraftsetzung erfolgt zum 01.03.2013. z

Außerkraftsetzung von sechs Unfallverhütungsvorschriften
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Zunehmend wird das Thema wieder 
aktuell, da die Deutsche Bahn AG (DB 
AG) vermehrt mit der Problematik der 
Lärmbelastung von Anwohnern im Bereich 
von Baustellen durch akustische Warnsys-
teme, insbesondere in der Nacht, konfron-
tiert wird. Der Verzicht auf die kollektive 
akustische Warnung durch den Einsatz von 
IWS wäre für die DB AG eine Möglichkeit 
zur Vermeidung der Lärmemission.

Vor allem aber wird die Frage im Zusam-
menhang mit Tätigkeiten der schnell 
wandernden Vegetationspflege außerhalb 
des Gleisbereichs gestellt, bei denen die 
Gefahr besteht, unbeabsichtigt in den 
Gleisbereich zu gelangen. Die üblichen 
Sicherungsmaßnahmen sind hier zum 
Teil sicherheitstechnisch nicht gerecht-
fertigt bzw. aufwändig oder kritisch in der 
Umsetzung.

In den bisherigen Diskussionen zu den 
Einsatzmöglichkeiten der individuellen 
Warnung wurden die psychologischen 
und ergonomischen Aspekte im Zusam-
menhang mit der Trageakzeptanz von 
individuellen Warngeräten (IWG) und das 
Thema „menschliches Fehlverhalten“ eher 
nicht in den Mittelpunkt der Betrachtungen 
gerückt. Die FSA hat daher Anfang 2011 
das Projekt „Beurteilung des Einsatzes der 
individuellen Warnung im bzw. am Gleis-
bereich – insbesondere unter Berücksich-
tigung der Trageakzeptanz von individu-
ellen Warngeräten für bestimmte Arbeits-
stellen“ aufgelegt.

Primäres Ziel bestand in einer arbeitspsy-
chologischen Beurteilung der individuellen 
Warnung zur Sicherung von Arbeitsstellen 
im bzw. am Gleisbereich. Es wurde nicht 
das Design von IWG gesucht, sondern 
vielmehr die übergeordnete Fragestel-
lung betrachtet, inwieweit die individu-
elle Warnung überhaupt bzw. für welche 
Arbeiten im und am Gleisbereich geeignet 
ist. Die Projektergebnisse sollten der Eisen-
bahn-Unfallkasse (EUK) und der Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 
– die das Projekt finanziell unterstützten – 
eine fundierte Beratungsgrundlage über 
den möglichen Einsatz von individuellen 
Warnsystemen liefern.

Individuelle und kollektive 
Warnung – Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede

Sowohl die individuelle Warnung als auch 
die kollektive Warnung sind verhaltensab-
hängige (hinweisende) Maßnahmen: Die 
Warnung schützt die Betroffenen nicht vor 
der herannahenden Fahrt, sie informiert 

Dipl.-Psych. Juliane Manteuffel, Forschungsgesellschaft für angewandte 

Systemsicherheit und Arbeitsmedizin e.V. (FSA), Mannheim

Seit ungefähr zwanzig Jahren werden individuelle Warnsysteme (IWS) zur 

Warnung der Beschäftigten bei Arbeiten im Gleisbereich vor den Gefahren 

des Bahnbetriebs regelmäßig thematisiert. Bisher konnten sie sich allerdings 

aus unterschiedlichen Gründen (zum Beispiel technischen Anforderungen, 

Akzeptanzproblemen bei den Beschäftigten) nicht bei Arbeiten im Gleisbereich 

etablieren.

Arbeitspsychologische Bewertung der Möglichkeiten und Risiken 
für das Arbeiten im bzw. am Gleisbereich

Die individuelle Warnung

Die Projektergebnisse liegen seit September 2012 vor. Der 
Projektkurzbericht kann auf der Internetseite der FSA unter folgendem 
Link eingesehen werden:
http://www.fsa.de/forschung/arbeits-und-organisationspsychologie/
artikel/beurteilung-des-einsatzes-der-individuellen-warnung-fuer-
bestimmte-arbeitsstellen-im-bzw-am-gleisbe/
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sie lediglich über die Gefahr und initiiert 
ein bestimmtes Verhalten. Alle Warn-
systeme sind nur dann wirksam, wenn 
die betroffenen Personen die Warnung 
empfangen und auch entsprechend 
reagieren. Daher stehen sie in ihrer Wertig-
keit hinter den organisatorischen und tech-
nischen Sicherungsmaßnahmen.

Der Unterschied zwischen der individu-
ellen und kollektiven Warnung besteht 
darin, dass bei der kollektiven Warnung 
alle im betreffenden Arbeitsbereich tätigen 
Personen die Warnung unabhängig von 
ihrem Verhalten erhalten.

Die „kollektive Warnung ist eine Warnung, 
bei der Personen mit einem oder mehreren 
Warnsignalgebern gewarnt werden“. 
ERRI A 158/RP 5 (Schlussbericht, 1997)

Bei der individuellen Warnung dagegen 
erhalten die im Arbeitsbereich tätigen 
Personen die Warnung nur bei richtigem 
Gebrauch des Warnmittels, also nur 
dann, wenn sie das individuelle Warn-
gerät tragen.

Die individuelle Warnung ist „eine Warnung, 
bei der jede Person mit einem eigenen 
Warnsignalgeber gewarnt wird“. 
ERRI A 158/RP 3 Teil I (Pflichtenheft, 1996)

Wird ein individuelles Warngerät nicht 
bzw. nicht korrekt getragen, ist die betrof-
fene Person nicht gewarnt und somit 
ungeschützt.

Das Projektdesign

Zunächst wurde geprüft, ob die Fachlite-
ratur Hinweise bzw. Erkenntnisse liefert, 
die sich auf die Fragestellung inwieweit die 
individuelle Warnung für Arbeiten im bzw. 
am Gleisbereich geeignet ist, übertragen 
lassen (Literaturstudie).

Die Literatur zur Trageakzeptanz von 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
wurde hinzugezogen, da PSA ebenso wie 
ein IWG angelegt bzw. getragen werden 
muss, um die Schutzwirkung zu entfalten. 

Darüber hinaus wurde die Literatur zu den 
Ursachen und Einflussfaktoren sicher-
heitskritischen Verhaltens gesichtet, die 
sowohl Hinweise auf individuelle (zum 
Beispiel Zuverlässigkeit, Risikobereit-
schaft, Tagesverfassung) als auch auf 
organisationale Einflussfaktoren (zum 
Beispiel Stress, Leistungsdruck) liefert. 
Auch fehlerhaftes Verhalten, das in nicht 
bewusster bzw. nicht beabsichtigter Form 
ausgeführt wird, floss in die Bewertung ein.

Im zweiten Projektschritt wurden zwei 
Veranstaltungen mit Experten aus der 
Arbeitswissenschaft (Expertenhearing) 
und mit Experten, die mit der Thematik 
„Arbeiten im Gleisbereich“ befasst sind 
(Beraterkreis), durchgeführt. Auf diesem 
Weg wurden spezielle arbeitspsycholo-
gische Fragestellungen der individuellen 
Warnung betrachtet, ohne den Bezug zur 
Praxis zu verlieren.

In einem nächsten Schritt wurden konkrete 
Arbeitsstellen im Feld beobachtet (Feld-
studien). Im Anschluss wurden Testträger 
von IWG bzw. die Baustellenverantwort-
lichen zu ihren Eindrücken befragt. Auf 
diesem Wege konnten Rückschlüsse auf 
die Einsatzmöglichkeiten und die Trageak-
zeptanz von IWG gezogen werden. 

Insgesamt wurden sieben Baustellen im 
Feld beobachtet, darunter Vegetations-
baustellen mit IWG (zwei mit dem Einzel-
personenwarngerät der Firma Schweizer 
und zwei mit einem Testgerät der Firma 
Zöllner), die Tätigkeit eines Alleinarbei-
ters mit IWG in der Schweiz und eine 
Weichenerneuerung und Gleiserneuerung 
im Fließbandverfahren. Bei den beiden 
letztgenannten Baustellen schloss sich 
aufgrund der Baustellenkomplexität ein 
Trageversuch mit IWG aus.

Projektergebnisse

Die Erkenntnisse aus Literaturstudie, 
Expertenhearing, Beraterkreis und Feld-
studien sind in die abschließende Beurtei-
lung der individuellen Warnung für Arbeiten 
im bzw. am Gleisbereich eingeflossen.

Mindestanforderungen 
an eine individuelle Warnung

Beim ausschließlichen Einsatz der indi-
viduellen Warnung muss eine Risikobe-
urteilung zugrunde gelegt werden, die 
Fragen einer wirksamen Rückfallebene 
beantwortet.

Menschliches Fehlverhalten geschieht in 
nicht bewusster bzw. nicht beabsichtigter 
Form, ist daher nicht mit absichtlichem 
Handeln gleichzusetzen und kann deshalb 
auch nicht mithilfe von Regelungen oder 
Anweisungen verhindert werden. Stress, 
Leistungsdruck, aber auch die Tagesver-
fassung, erhöhen die Wahrscheinlichkeit 
menschlichen Fehlverhaltens.

Im Hinblick auf Rückfallebenen sind 
sowohl die Themen Eignung (zum Beispiel 
psychologische Zuverlässigkeit) bzw. 

Qualifizierung von Mitarbeitern zu disku-
tieren als auch eine Kombination von unter-
schiedlich weitreichenden Maßnahmen vor 
Ort, wie zum Beispiel eine Arbeitseinstel-
lung mit Quittieren der Warnung an eine 
Zentrale, eine technische Trageüberwa-
chung oder eine Zulassung der Fahrt von 
der Arbeitsstelle aus.

Darüber hinaus sind wegen der hohen 
Gefährdung bei Arbeiten im Gleisbereich 
zur Verbesserung der Wahrnehmung der 
Warnung redundante (mehrfach vorhan-
dene) Signale erforderlich. Bei der indivi-
duellen Warnung sollten also grundsätz-
lich zwei Sinneskanäle angesprochen 
werden (zum Beispiel der Hörsinn und 
der Sehsinn).

Wertigkeit der individuellen 
Warnung

Da es sich bei der individuellen Warnung 
ebenso wie bei der kollektiven Warnung um 
hinweisende Sicherungssysteme handelt, 
die in der Rangfolge der Sicherungsmaß-
nahmen hinter den organisatorischen und 
technischen Maßnahmen rangieren, und 
der kollektive Gefahrenschutz Vorrang 
vor dem individuellen Gefahrenschutz hat 
(Arbeitsschutzgesetz), darf die individuelle 
Warnung erst dann zum Einsatz kommen, 
wenn organisatorische oder technische 
Maßnahmen bzw. kollektive Warnsysteme 
nicht möglich bzw. sicherheitstechnisch 
nicht gerechtfertigt sind.

Anforderungen an individuelle 
Warngeräte

Die Wirksamkeit der individuellen Warnung 
ist maßgeblich von der Tragebereitschaft 
individueller Warngeräte abhängig. Um 
diese zu erhöhen, sollte das IWG den 
Mitarbeiter körperlich nicht beeinträch-
tigen und ihn bei der fachgerechten 
Arbeitsausführung nicht stören. Um dies 
zu gewährleisten, muss man die auszu-
führenden Tätigkeiten genau kennen und 
wissen, welchen kognitiven und körper-
lichen Anspruch sie dem Mitarbeiter 
abverlangen, welche Anforderungen die 
Tätigkeit mit sich bringt und unter welchen 
Umgebungsbedingungen gearbeitet wird. 

Darüber hinaus können auch psychologi-
sche und organisationale Faktoren wie zum 
Beispiel die Sicherheitskultur, das Vorge-
setztenverhalten und die Gruppendynamik 
der Baukolonne das Trageverhalten von 
IWG beeinflussen.

Grundsätzlich sollten die Vorausset-
zungen, die für den Einsatz von PSA gelten, 
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auch für den Einsatz von IWG gelten. Zum 
Beispiel sollten individuelle körperliche 
Voraussetzungen, persönliche Unverträg-
lichkeiten, hygienische und ergonomische 
Bedingungen berücksichtigt werden.

Außerdem sollte der Funkempfang, als eine 
wesentliche Komponente der individuellen 
Warnung, zuverlässig sichergestellt sein. 
Kommt es zu häufig zu Funkunterbre-
chungen, durch die die Betroffenen in ihrer 
Arbeitsausführung behindert werden, ist 
die Akzeptanz der individuellen Warnung 
gefährdet.

Einsatzmöglichkeiten 
der individuellen Warnung für 
Tätigkeiten im bzw. 
in der Nähe des Gleisbereichs

Letztlich kann die Einsatzmöglichkeit 
der individuellen Warnung für bestimmte 
Arbeitsstellen nur mit einer auf den jewei-
ligen Einzelfall bezogenen Gefährdungs-
beurteilung ermittelt werden. Diese muss 
die folgenden Kriterien berücksichtigen:

z	 Ort der Tätigkeiten
-  Im Gleisbereich?
-  In der Nähe des Gleisbereichs mit 

der Gefahr, diesen zu betreten?

z	 Vereinbarkeit zwischen auszufüh-
renden Tätigkeiten und individuellen 
Warngeräten
-  Stört die Anbringung eines IWG 

die Ausführung der Tätigkeiten 
(Abbildung 1)?

-  Kann das IWG während der gesam-
ten Arbeitszeit getragen werden?

-  Welche Kommunikationserforder-
nisse oder sensomotorischen Erfor-
dernisse bringen die Tätigkeiten mit 
sich? Tritt die Warnung mit IWG in 
Konkurrenz zu den Hauptaufgaben 
der Beschäftigten?

-  Ist die Integration eines IWG in 
die vorhandene PSA möglich oder 
muss dieses „extra“ angelegt wer-
den (Abbildung 2)?

z	 Vereinbarkeit zwischen der Organisati-
on der Baustelle und der individuellen 
Warnung
-  Gibt es einen zentralen Zugang zur 

Baustelle und somit eine zentrale 
Ausgabestelle für IWG?

-  Wie erhalten Hinzukommende ein 
IWG?

-  Wer stellt sicher, dass alle Beschäf-
tigten auf der Baustelle ein IWG 
erhalten?

Die Projektergebnisse der FSA wurden 
am 11. Oktober 2012 im Rahmen eines 

Abschlusssymposiums Vertretern der DB 
Netz AG, der im Gleisbereich tätigen Unter-
nehmen, der Hersteller von automatischen 
Warnsystemen und anderen präsentiert.

EUK und BG BAU bewerten auf Grund-
lage der Projektergebnisse und nach 
derzeitigem Kenntnisstand die individu-
elle Warnung als Sicherungsmaßnahme 
für Arbeiten im Gleisbereich als nicht 
geeignet. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können sie sich allerdings für die 
schnelle Vegetationsdurcharbeitung nach 
dem Grundschnitt, also bei Arbeiten feld-
seitig und außerhalb des Gleisbereichs, 
bei denen die Gefahr besteht unbeab-
sichtigt in diesen zu geraten, eine akus-
tisch – individuelle Warnung vorstellen. 
Die Voraussetzungen an die individuellen 
Warngeräte und zusätzlich notwendige 

Abbildung 2: Integration eines akustisch warnenden IWG in die vorhandene PSA ist möglich

risikominimierende Maßnahmen müssen 
allerdings noch abgestimmt und könnten 
im Rahmen eines Anschlussprojektes 
formuliert werden.

Außerdem können sich EUK und BG BAU 
unter bestimmten Voraussetzungen den 
Einsatz einer akustisch – individuellen 
Warnung für die Ausführung von kurz-
fristigen Arbeiten geringen Umfangs, die 
von bis zu drei Beschäftigten durchge-
führt werden, vorstellen. Der Einsatz der 
individuellen Warnung müsste allerdings 
für die Beschäftigten einen Sicherheits-
gewinn gegenüber der jetzigen Situation 
darstellen. z

Abbildung 1: Mitführen bzw. späteres Wiederanlegen eines IWG ist fraglich
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Hilfen im Rahmen der 
Leistungen zur Teilhabe

Die Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung erschöpfen sich nicht in 
der Wiederherstellung der in der letzten 
Ausgabe beschriebenen Grundversor-
gung. Da jeder Mensch neben dieser 
Grundversorgung noch weitere Bedürf-
nisse hat, gehört es daher ebenso zur 
gesetzlichen Pflicht des Unfallversiche-
rungsträgers (UVT), den Versicherten eine 
weitestgehende Teilhabe am Arbeitsleben 
oder am Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen.

Wir bleiben beim in der letzten Ausgabe 
beschriebenen Versicherten, der aufgrund 
einer Querschnittslähmung beinabwärts 
zur Deckung seiner Grundversorgung mit 
einem handbetriebenen Rollstuhl versorgt 
wurde. Je nach sozialem Umfeld und 
persönlichen Interessen kann allein durch 
den gewährten handbetriebenen Rollstuhl 
ein Leben in der Gemeinschaft noch nicht 
ausreichend sichergestellt sein und wird 
erst durch die Zurüstung mit einer hand-
betriebenen oder elektrischen Rollstuhl-
zughilfe – zum Beispiel für Radtouren mit 
Familie und Freunden – erreicht. In anders 
gelagerten Fällen kann dieses Versor-
gungsziel gegebenenfalls aber auch erst 
mit der Gewährung eines Elektrorollstuhls 
sichergestellt werden. Weitere Beispiele im 
Bereich des Lebens in der Gemeinschaft 
können sein: zusätzliche Sportprothese 
bei einem Beinamputierten oder mobiles 
Sauerstoffgerät bei einer Berufskrankheit 
der Atemwege.

Gleiches gilt insoweit auch für den Bereich 
der Teilhabe am Arbeitsleben, um eine 
berufliche Tätigkeit zu erleichtern oder 
überhaupt zu ermöglichen (zum Beispiel 
höhenverstellbarer Schreibtisch eines 
Wirbelsäulenverletzten).

Art und Leistungsumfang der 
Versorgung

Rechtlich wesentliche Ursache
Ein Grundprinzip in der gesetzlichen 
Unfallversicherung stellt die rechtlich-
wesentliche Ursache dar. Vereinfacht 
ausgedrückt bedeutet dies, dass der UVT 
nur für Leistungen aufkommen kann, die 
aufgrund der Gesundheitsschäden infolge 
des Versicherungsfalls notwendig werden. 
Im Bereich der Hilfsmittelversorgung ist die 
Prüfung, ob das Hilfsmittel auf die Folgen 
des Versicherungsfalls zurückzuführen 
ist, in der Regel einfach zu beurteilen 

Die Versorgung mit Hilfsmitteln und Hilfen bei der EUK – Teil 2

Zentrales 
Hilfsmittelmanagement

Nikolai Kailing (Dipl.-Verwaltungswirt – FH) hat bereits in der letzten Ausgabe 

des EUK-Dialogs über die Versorgung mit Hilfsmitteln und Hilfen bei der 

Eisenbahn-Unfallkasse berichtet. In dieser Ausgabe folgt nun der zweite Teil.
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(zum Beispiel Beinprothese bei einem 
unfallbedingt Beinamputierten, Rollstuhl 
bei einem unfallbedingt Querschnittsge-
lähmten, Knieorthese bei einem Riss des 
Kreuzbandes).

In einigen Fällen ist die Antwort auf die 
Frage, ob ein Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall besteht oder nicht, 
jedoch nicht ohne Weiteres zu beant-
worten. Gerade bei Personen, die neben 
den unfallbedingten Gesundheitsbeein-
trächtigungen noch an unfallunabhän-
gigen Erkrankungen leiden, ist diese Frage 
nach der rechtlich-wesentlichen Ursache 
näher zu beleuchten, ggf. durch eine 
ausführliche fachärztliche Untersuchung.

Beispiel

Ein Versicherter hat durch den Versiche-
rungsfall an einem Bein den Unterschenkel 
verloren und ist seitdem mit einer Unter-
schenkelprothese optimal versorgt. Natur-
gemäß besteht auch bei einer optimalen 
Versorgung weiterhin eine Einschrän-
kung in der Mobilität, denn auch die 
beste prothetische Versorgung kann ein 
gesundes Bein nicht ersetzen. Darüber 
hinaus erleidet der Versicherte nunmehr 
unabhängig vom Versicherungsfall einen 
Schlaganfall. Trotz intensiver Therapie 
verbleibt jedoch eine Lähmung der nicht 
von der Amputation betroffenen Körper-
seite zurück. Durch die weitere Einschrän-
kung der Mobilität wird nun eine Rollstuhl-
versorgung notwendig.

In diesem konstruierten Beispiel wird die 
Frage, welches der beiden Leiden (unfall-
bedingter Verlust des Unterschenkels; 
unfallunabhängige Halbseitenlähmung) 
nun die Rollstuhlversorgung erforderlich 
macht, ohne eine nähere fachärztliche 
Klärung nicht zu beantworten sein. Je nach 
beeinträchtigender Wirkung der einzelnen 
Beschwerden ist der UVT zuständiger 
Leistungsträger der Rollstuhlversorgung 
oder die Krankenkasse des Versicherten.

Persönlichen Verhältnisse des 
Versicherten

Wie man aus dem letzten Beispiel erkennt, 
ist bei der Gewährung der Hilfsmittel und 
Hilfen stets der jeweilige Einzelfall maßgeb-
lich und das nicht nur hinsichtlich des 
Grundanspruches, also ob die Folgen des 
Versicherungsfalls das Hilfsmittel erforder-
lich machen. Wenn dieser Grundanspruch 
besteht, sind auch bei Art und Umfang der 
Versorgung stets die persönlichen Verhält-
nisse des Versicherten zu beachten. 

Eine so genannte Sportprothese kann 
dann gewährt werden, wenn der Betrof-
fene auch tatsächlich eine Sportart ausübt, 
die dieses besondere Hilfsmittel erforder-
lich macht. Gleiches gilt für einen beson-
deren Sportrollstuhl. Darüber hinaus ist vor 
allem zu beachten, dass der Versicherte 
auch in der körperlichen Verfassung sein 
muss, das jeweilige Hilfsmittel nutzen zu 
können.

Wahlrecht des 
Unfallversicherungsträgers

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass der 
UVT eigenverantwortlich die Leistungen 
im Rahmen der Heilbehandlung zu orga-
nisieren hat. Das hat im Bereich der Hilfs-
mittel und Hilfen die Konsequenz, dass 
zwar ein gesetzlicher Grundanspruch 
besteht, jedoch nicht auf ein konkretes 
Hilfsmittel. Art und Umfang der Versorgung 
liegen daher im Ermessen des UVT, der 
in völliger Vertragsfreiheit auf dem Markt 
sämtliche Leistungen nachfragen kann.

Beispiel

Ein querschnittsgelähmter Versicherter 
erhält durch seinen Durchgangsarzt eine 
Verordnung über einen handbetriebenen 
Rollstuhl des Modells XY. Die Verordnung 
wird zusammen mit einem Kostenvoran-
schlag durch ein Sanitätshaus beim UVT 
zur Kostenübernahme eingereicht. Im 
Rahmen der Ermessensprüfung hat der 
UVT nun die Möglichkeit, ein Hilfsmittel 
eines anderen Modells (zum Beispiel 
Modell Z) zu gewähren, wenn mit diesem 
das Rehabilitationsziel, nämlich „Gehen“, 
in gleicher Art und Weise erreicht werden 
kann.

Hilfsmittelpool

Im Rahmen seines Wahlrechts hat der UVT 
auch die Möglichkeit, Hilfsmittel aus einem 
so genannten Hilfsmittelpool abzurufen, 
wenn diese Hilfsmittel für einen Wiederein-
satz bei einem Versicherten geeignet sind.

Festbeträge und Eigenanteile, 
Mehrkostenbeteiligung

Im EUK-Dialog wurde bereits ausführ-
lich über das allgemeine Verfahren zu  
Festbeträgen, Eigenanteilen sowie zur 
Mehrkostenbeteiligung der Versicherten 
berichtet. 

Auf der Website der 
EUK (www.euk-info.de) 
stehen diese Beiträge 
unter der Rubrik „Publi-
kationen“ zum Down-
load zur Verfügung:

z	 EUK-Dialog 3/2012, Seite 4 und
z	 EUK-Dialog 4/2012, Seite 10ff.

Bei weiteren Rückfragen zum Thema Hilfs-
mittel und Hilfen stehen die Mitarbeiter 
des zentralen Hilfsmittelmanagements der 
EUK gerne zur Verfügung. z

Kontakt
Eisenbahn-Unfallkasse
Hilfsmittelmanagement
Salvador-Allende-Straße 9
60487 Frankfurt am Main

E-Mail  hilfsmittel@euk-info.de
Fax 069 47863 - 430
Telefon  069 47863 -
Herr Kailing  -  431
Herr Schultheis  -  432
Frau Otto  -  433
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EUK Dialog: Herr Satow, Sie sind bei 
der DB Fahrwegdienste GmbH (FWD) die 
Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
welche Aufgaben haben Sie?

Sven Satow: Wir sind derzeit bei der 
FWD vier Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und sind direkt dem Geschäftsführer 
„Operations“ unterstellt. Ich koordiniere 
unsere Aufgaben und Termine und leite 
meine Kollegen an. Dabei sind unsere 
Tätigkeiten fachlich und regional aufgeteilt. 
Neben den vielfältigen anderen Aufgaben 
einer Fachkraft für Arbeitssicherheit ist die 
Beratung des Unternehmers im Zusam-
menhang mit der Beschaffung von tech-
nischen Arbeitsmitteln und der Einführung 
von neuen Arbeitsverfahren bedeutsam. 
Das umfasst das gesamte Spektrum der 
Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeits-
ablaufs, der Arbeitsumgebung sowie die 
Technischen Arbeitsmittel, deren Beschaf-
fung und die damit zusammenhängenden 
Fragen der Ergonomie.

EUK-Dialog: FWD bezeichnet sich 
als „Führender Anbieter von Dienstleis-
tungen am Fahrweg“. Was ist darunter 
zu verstehen?

Sven Satow: Ja, wir sind ein Dienst-
leister und erster Ansprechpartner unseres 
Hauptauftraggebers, der DB Netz AG, im 
Bereich der Sicherung von Mitarbeitern 
vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebs, 
der Baustellenlogistik und der Fahrweg-
pflege für die eigenmittelfinanzierten 
Maßnahmen, bewerben uns aber auch 
bei fremdmittelfinanzierten Maßnahmen 
am freien Markt um Aufträge. Wir sind 
im Bereich der Baustellensicherung und 
Vegetationspflege in sieben Niederlas-
sungen und dort in den Servicebereichen 
im gesamten Bundesgebiet vertreten.

EUK-Dialog: Bitte erläutern Sie das 
Angebot von FWD als Sicherungsunter-
nehmen, also im Zusammenhang mit der 
Sicherung von Mitarbeitern.

Sven Satow: Es gibt die Unfallverhü-
tungsvorschrift (UVV) Arbeiten im Bereich 
von Gleisen, GUV-V D33, die bestimmt, 
dass der die Arbeiten ausführende Unter-
nehmer – also auch Fahrwegdienste zum 
Beispiel bei Vegetationsarbeiten – die 
Gefährdung durch den Eisenbahnbetrieb 
für seine Beschäftigten zu beurteilen hat 
und dem Bahnbetreiber bzw. der für den 
Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) die 
Arbeiten dann mitteilt. Im Bereich der DB 
AG ist in der Regel die Produktionsdurch-
führung Netz die BzS, die dann die Siche-
rungsmaßnahme festlegt. Wir haben eine 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Sicherungsmaßnahmen 
bei Vegetationsarbeiten

Vegetationsarbeiten finden auch in der Nähe der Gleisanlagen statt. Die 

Beschäftigten können bei den Arbeiten durch den Bahnbetrieb gefährdet sein 

und müssen gesichert werden. Durch eine individuelle Warnung kann eine 

praktikable Sicherungsmaßnahme möglich werden. 

Das Interview für diese Ausgabe des EUK-Dialogs haben wir mit Sven Satow, 
Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der DB Fahrwegdienste GmbH, 

geführt.
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große Erfahrung auf diesem Gebiet und 
beraten gerne nach den Vorgaben der 
UVV-Regelungen bzw. der Regelungen 
der DB Netz AG. Als Sicherungsmittel 
haben wir Feste Absperrungen sowie 
kabelgestützte Automatische Warnsys-
teme (AWS) und funkgestützte mobile AWS 
der beiden Herstellerfirmen Schweizer 
Electronic AG und Zöllner AG in unserem 
Bestand. Wir projektieren, montieren 
und betreiben diese Sicherungsmittel 
vor Ort. Über unsere Komponenten 
können maschineneigene Warnsysteme 
der Systemhersteller angesteuert werden. 
Wir verfügen natürlich auch über Siche-
rungsaufsichten, Sicherungsposten, Über-
wachungsposten und Absperrposten. 
Wir testen derzeit eine feste Absperrung, 
die magnetisch am Schienensteg befes-
tigt wird. In unserem Service-Center in 
Neudietendorf warten wir diese AWS und 
führen an einem Teil der Komponenten die 
vorgeschriebenen Revisionen durch. In 
Kooperation mit DB Training, Learning und 
Consulting schulen wir die Projektanten, 
Monteure und Bediener von AWS und 
zwar sowohl unsere eigenen Mitarbeiter 
als auch Externe. 

EUK-Dialog: Teil der erwähnten Fahr-
wegpflege ist die Vegetationspflege. Erläu-
tern Sie bitte kurz diese Arbeiten.

Sven Satow: Die Vegetationsarbeiten 
erfolgen in einer Durcharbeitung, die 
bereits weitestgehend abgeschlossen ist 
und den späteren regelmäßigen Vegeta-
tionspflegemaßnahmen. Bei der Durch-
arbeitung werden in einem Bereich von 
bis zu 6 Metern Abstand von Gleismitte 
Bäume und Sträucher sowie sonstiger 
Aufwuchs entfernt. Das ist eine langsam 
wandernde Tätigkeit, hauptsächlich außer-
halb des Gleisbereichs. Anschließend 
wird in diesem Bereich, meistens jährlich, 
der nachwachsende Bewuchs entfernt. 
Diese Arbeiten werden deutlich schneller 
wandernd als der Grundschnitt durchge-
führt. Da können in einer Schicht schon 
mehrere Kilometer zusammen kommen. 
Die Arbeitstrupps, die diese Vegetati-
onspflege ausführen, bestehen überwie-
gend aus drei Mitarbeitern, die mit Frei-
schneidern, Kettensägen und Mulchern, 
das sind Maschinen, die die Vegetation 
entfernen und gleichzeitig zerkleinern, 
arbeiten. Auch diese Tätigkeiten finden 
in der Regel außerhalb des Gleisbereichs 
statt. Eine Gefährdungsbeurteilung hat 
jedoch ergeben, dass ein unbeabsich-
tigtes Hineingeraten in den Gleisbereich 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
kann. Falls das angenommen werden 
muss, sehen die Regelungen der schon 

erwähnten UVV vor, dass die Beschäftigten 
vor den Gefahren des Bahnbetriebs, insbe-
sondere vor sich bewegenden Schienen-
fahrzeugen in dem der Arbeitsstelle zuge-
wandten Gleis, gesichert werden müssen.

EUK-Dialog: Sie haben darauf hinge-
wiesen, dass diese Mitarbeiter durch den 
Bahnbetreib gefährdet werden können. 
Welche Sicherungsmaßnahme kann zur 
Anwendung kommen?

Sven Satow: Wie bereits erwähnt, 
entscheiden wir nicht über die Sicherungs-
maßnahme, denn das macht die BzS. Weil 
wir aber der Adressat der UVV sind und 
die Verantwortung für unsere Mitarbeiter 
haben, beurteilen wir diese Entschei-
dung konstruktiv. In der Regel geben wir 
der BzS jedoch mit der Anmeldung der 
Arbeiten entsprechende Hinweise zu dem 
Ausschluss von Sicherungsmaßnahmen, 
wenn diese durch den Arbeitsprozess 
ausgeschlossen sind. Es wird natürlich 
angestrebt, das der Arbeitsstelle zuge-
wandte Gleis zu sperren oder außerhalb 
der Bahnhöfe das „Warnerverfahren“ 
durchzuführen, was auch oft möglich ist. 
Feste Absperrungen und kabelgestützte 
AWS sind bei diesen schnell wandernden 
Arbeitsstellen sicherheitstechnisch nicht 
gerechtfertigt, da die Gefährdung bei 
der Einrichtung der Sicherungsmaß-
nahme größer ist als bei den auszufüh-
renden Arbeiten. Eine akustische Warnung 
durch mobile, funkgestützte Warnanlagen 
kann an den meist schwierigen akusti-
schen Gegebenheiten scheitern, die sich 
aus dem fortschreitenden Arbeitspro-
zess der lärmintensiven Vegetationsma-
schinen ergeben. Es ist problematisch und 
eher unverhältnismäßig, die Warnmittel 
abhängig vom schnellen Arbeitsfortschritt 
„nachzutragen“. Eine Sicherung durch 

Sicherungsposten scheitert oft daran, dass 
die Sicht auf den Beginn der Annäherungs-
strecke, dort muss die gefährdende Fahrt 
erkannt werden, nicht herstellbar ist. Wir 
denken, dass diese Tätigkeit unter dem 
Schutz von individuellen Warngeräten 
möglich wäre, das hat ja auch das Projekt 
„Beurteilung des Einsatzes der individu-
ellen Warnung im bzw. am Gleisbereich“ 
der Forschungsgesellschaft für ange-
wandte Systemsicherheit und Arbeits-
medizin e.V. (FSA) ergeben.

EUK-Dialog: Und nun kommt wieder die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit in Spiel?

Sven Satow: Genau, es geht uns jetzt 
neben den sicherheitstechnischen auch 
um die ergonomischen Aspekte eines 
individuellen Warngerätes, das momentan 
in der Entwicklung ist und damit auch um 
das Thema der Beschaffung von tech-
nischen Arbeitsmitteln bzw. Einführung 
von neuen Arbeitsverfahren. Wir hoffen 
dabei auf die Unterstützung der Eisen-
bahn-Unfallkasse. Ich darf in diesem 
Zusammenhang noch erwähnen, dass wir 
diesbezüglich gemeinsam mit der Techni-
schen Universität Dresden Grundlagenfor-
schung betreiben, die sich mit der taktilen 
Warnung hinsichtlich Elektrostimulationen, 
also zum Beispiel mit Berührungen der 
Haut, befasst. Erste Ergebnisse erwarten 
wir im ersten Quartal 2013. Es ist ange-
dacht, diese Geräte künftig über Funk 
anzusteuern und dafür bereits vorhandene 
Komponenten der mobilen Funkwarn-
systeme zu benutzen.

EUK-Dialog: Herr Satow, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Vlatko Stark. z
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Öffentliche Bekanntmachung · Telegramm

Öffentliche 
Bekanntmachung

Die nächste Sitzung der 
Vertreterversammlung der 
Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) 
findet am 12. und 13. Juni 2013
in Siegburg statt.

Tagungsbeginn: 12. Juni 2013 
 um 16:00 Uhr

Tagungsende: 13. Juni 2013
 vsl. um 12:00 Uhr

Die Tagungsstätte befindet sich im 

Kranz Parkhotel, 
Mühlenstraße 32 – 44, 
53721 Siegburg.

Die Sitzung der Vertreter-
versammlung ist öffentlich. z

Die Eisenbahn-Unfallkasse wird mit der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
sowie der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft Branche ÖPNV/Bahnen erneut auf 
der nunmehr zum 26. Mal stattfindenden 
Internationalen Ausstellung Fahrweg-
technik (iaf) vertreten sein. 

Die iaf wird alle vier Jahre vom Verband 
Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V. in 
Münster ausgerichtet und findet vom 28. 
bis 30. Mai 2013 statt. 

Es werden mehr als 170 Aussteller und zirka 
25.000 Besucher erwartet. Ausstellungs-
schwerpunkt sind in den Messehallen und 
auf einem Freigelände die zum Bau und zur 
Instandhaltung des Eisenbahnfahrweges 
erforderlichen Oberbaumaschinen sowie 
moderne Fahrwegkomponenten.

Die Unfallversicherungsträger werden 
sich mit einem gemeinsamen Messe-
stand unter dem Motto „Sicherheit am 
Gleis“ präsentieren.

Am 13. Juni 2013 findet im Arbeitsschutz-
zentrum Haan der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft in 42781 Haan zum  
7. Mal die Fachtagung „Sicherheit am Gleis“ 
statt. Die Tagesveranstaltung wird von der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 
Branche ÖPNV/Bahnen sowie der Eisen-
bahn-Unfallkasse ausgerichtet und richtet 
sich an Bauunternehmen die im und am 
Gleisbereich tätig werden, Sicherungs-
unternehmen, Ingenieurbüros, Bahnbe-
treiber, Arbeitsschutzverwaltungen sowie 
Hersteller von Sicherungsanlagen. Im 
Rahmen der Veranstaltung werden die 
aktuellen Entwicklungen der Regelwerke 
und der Sicherungsmaßnahmen vorge-
stellt und diskutiert. Experten von Bahn-
betreibern, ausführenden Unternehmen 
und Unfallversicherungsträgern werden 
hierzu referieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenfrei, die Reisekosten sind selbst zu 
tragen. Nach Ihrer Anmeldung werden 
Ihnen eine Einladung sowie das Veranstal-
tungsprogramm zugesandt. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass nur ein begrenztes 

7. Haaner Fachtagung „Sicherheit am Gleis“

Teilnehmerkontingent zur Verfügung steht.
Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie 
uns umgehend eine E-Mail oder ein Fax 
unter dem Stichwort „Anmeldung Fachta-
gung Haan 2013“ mit folgenden Angaben:

Name:
Vorname:
Funktion: 
Bahnstelle:
Straße: 
PLZ, Ort:
Telefon:
Fax: 
E-Mail:

an die 
Geschäftsstelle des Sachgebiets Arbeiten
und Sicherungsmaßnahmen im Bereich 
von Gleisen bei der BG der Bauwirtschaft
Frau Kerstin Siede
Hildesheimer Straße 309
30519 Hannover
Telefon: 0511 987-1581
Fax: 0800 6686688-38802
E-Mail: kerstin.siede@bgbau.de

Sie erhalten dann eine Teilnahmebestä-
tigung als „Eintrittskarte“ zugesandt. z

Eisenbahn-Unfallkasse auf der „iaf 2013“ in Münster vertreten

Es werden als Standthemen die Aspekte:
z	 Moderne Sicherungstechnik,
z	 Forschung,
z	 Entwicklung und
z	 praxisgerechte Lösungen
dargestellt.

Insbesondere werden die Möglichkeiten 
lärmarmer Baustellen sowie Sicherungs-
maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Fahrten bei Arbeiten im Gleis-
bereich thematisiert.

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der iaf 
zu besuchen und mit uns zu diskutieren.

Sie finden uns wieder in Halle 3, Stand 302.

Weitere Informationen zur iaf, wie zum 
Beispiel zu den Öffnungszeiten, zur 
Anreise sowie über den kostenfreien 
Eintritt zur Messe bei einer vorherigen 
Online-Registrierung erhalten Sie unter 
der Internetadresse www.iaf-messe.com 

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.          z
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Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass Arbeitsstätten so eingerichtet und 
betrieben werden, dass von ihnen keine 
Gefährdungen für die Sicherheit und die 
Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. 

Wie dies konkret für Pausen- und Bereit-
schaftsräume sowie für eine barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten auszusehen 
hat, wird in den beiden neuen Arbeitsstät-
tenregeln ASR A4.2 und ASR V3a.2, die 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(Ausgabe August 2012) bekannt gemacht 
wurden, beschrieben. Zudem wurde die 
Arbeitsstättenregel ASR A3.5 aktualisiert.

Arbeitsstättenregel 
ASR A4.2 „Pausen- und 
Bereitschaftsräume“

Die Arbeitsstättenregel ASR A4.2 konkre-
tisiert die Anforderungen an Pausenräume 
und Pausenbereiche, Bereitschaftsräume 
sowie an Einrichtungen für schwangere 
Frauen und stillende Mütter nach § 6 Abs. 3 
der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
in Verbindung mit dem Anhang Punkte 4.2 
und 5.2 Abs. 1 b) und c).

Ein Pausenraum oder Pausenbereich ist 
zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als 
zehn Beschäftigte einschließlich Zeitar-
beitnehmern gleichzeitig in der Arbeits-
stätte tätig sind.

Dabei brauchen Beschäftigte nicht berück-
sichtigt werden, wenn diese
z	 gemäß Arbeitszeitgesetz keinen An-

spruch auf Ruhepausen haben (zum 
Beispiel Teilzeitkräfte mit bis zu sechs 
Stunden täglicher Arbeitszeit) oder

z	 überwiegend außerhalb der Arbeits-
stätte tätig sind (zum Beispiel Außen-
dienstmitarbeiter, Kundendienstmon-
teure).

Unabhängig von der Anzahl der Beschäf-
tigten kann ein Pausenraum bzw. -bereich 
erforderlich werden, wenn Sicherheits- 
oder Gesundheitsgründe dies notwendig 
machen, zum Beispiel bei
z	 Arbeiten mit erhöhter Gesundheitsge-

fährdung in Hitze, Kälte, Nässe oder 
Staub,

z	 unzuträglichen Gerüchen,
z	 überwiegenden Arbeiten im Freien,
z	 schwerer körperlicher Arbeit.

Büroräume können als Pausenräume 
dienen, wenn sich darin arbeitsbedingte 
Störungen (zum Beispiel Publikumsver-
kehr, Telefonate) vermeiden lassen.

Generell gilt für Pausenräume und 
-bereiche unter anderem, dass sie
z	 leicht und sicher zu erreichen sind,
z	 eine Mindestfläche von jeweils 1,00 m2 

pro Person haben, wobei die Grund-
fläche eines Pausenraums mindestens 
6,00 m2 betragen muss,

z	 über eine ausreichende Beleuchtung, 
Temperierung und Lüftung nach den 
jeweiligen Technischen Regeln ASR 
A3.4, 3.5 und 3.6 verfügen,

z	 je nach Anzahl der gleichzeitig anwe-
senden Benutzer mit der entsprechen-
den Anzahl von Stühlen und Tischen 
sowie einem Abfallbehälter mit Deckel 
ausgestattet sind,

z	 die Möglichkeit für die Beschäftigten 
bieten, Lebensmittel zu erwärmen und 
zu kühlen, wenn keine Kantine zur 
Verfügung steht.

Arbeitsstättenregel 
ASR V3a.2 „Barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten“

Die Arbeitsstättenregel ASR V3a.2 konkre-
tisiert die Anforderungen gemäß § 3a Abs. 
2 der ArbStättV an das Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten in Bezug 

auf die besonderen Belange der dort 
beschäftigten Menschen mit Behinderung 
im Hinblick auf die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz. 

Neben den allgemeinen Grundlagen der 
barrierefreien Gestaltung von Arbeits-
stätten beinhaltet diese Ausgabe entspre-
chende ergänzende Anforderungen zur 
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ sowie zur ASR A2.3 
„Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- 
und Rettungsplan“. Diese ASR V3a.2 wird 
fortlaufend aktualisiert.

Erste Änderung der 
ASR A3.5 „Raumtemperatur“

Die Arbeitsstättenregel ASR A3.5 „Raum-
temperatur“ wurden um den Punkt 5 
„Abweichende Anforderungen für 
Baustellen“ ergänzt.

Ungültig gewordene 
Arbeitsstätten-Richtlinien

Aufgrund der Bekanntmachung der ASR 
A4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“ 
gelten die folgenden vier alten Arbeits-
stätten-Richtlinien nicht weiter fort:
z	 ASR 25/1 „Sitzgelegenheiten“,
z	 ASR 29/1-4 „Pausenräume“,
z	 ASR 31 „Liegeräume“,
z	 ASR 45/1-6 „Tagesunterkünfte auf 

Baustellen“.

Wo findet man die neuen 
Arbeitsstättenregeln?

Alle bisher veröffentlichten Arbeitsstätten-
regeln sind im Internet über die Webseiten 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (http://www.baua.de/de/
Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/
ASR.html) abrufbar.  z

Neue Arbeitsstättenregeln ASR A4.2 und ASR V3a.2 sowie Änderung der ASR A3.5

Unterhalb schwebender Lasten oder in 
Bereichen mit Gefährdung durch herabfallende 
Gegenstände dürfen keine Pausenräume und 

Pausenbereiche eingerichtet werden.
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GOLD – ein Film über drei außergewöhnliche Menschen und 
ihren Weg zu den Paralympics 2012

Wir haben unseren Weg 
gefunden

Bei der Umsetzung der DGUV 
Vorschrift 2 besteht in den Mitglieds-
unternehmen der EUK nach wie vor 
Beratungs- und Unterstützungsbe-
darf. Von der Reform dieser Unfall-
verhütungsvorschrift sind Betriebe mit 
Regelbetreuung und mehr als zehn 
Beschäftigten betroffen.

Mit Einführung der DGUV Vorschrift 
2 wurde ein Paradigmenwechsel im 
Arbeitsschutz durchgeführt. Bilden 
jetzt die konkreten Aufgaben von 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-
sicherheit die Grundlage zur Bestim-
mung des Betreuungsumfangs, wurde 
der Betreuungsumfang vorher mittels 
eines generellen Einsatzzeitenmo-
dells geregelt.

Daraus ergibt sich, dass die im Betrieb 
bzw. im jeweiligen Betriebsteil durch-
geführte Gefährdungsbeurteilung 
die zentrale Basis darstellt, um als 
Ausgangspunkt für die betriebsspe-
zifische Gefährdungssituation den 
Aufgabenumfang für Betriebsarzt und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit umfas-
send zu bestimmen. 

Selbstverständlich bedeutet dieser 
Zusammenhang auch, dass alle an 
der jeweiligen Gefährdungsbeurtei-
lung beteiligten Akteure, also auch 
die Führungskräfte vor Ort aktiv in 
die Ermittlung der Aufgaben und des 
Aufgabenumfangs für Betriebsarzt 
und Fachkraft für Arbeitssicherheit 
eingebunden sein müssen.

Zur Unterstützung der praktischen 
Umsetzung der Vorschrift und zur 
Förderung des Erfahrungsaustau-
sches der an der Umsetzung betei-
ligten Akteure bietet die EUK am  
5. März 2013 in Berlin einen Work-
shop an.

Die Tagesveranstaltung richtet sich 
an Unternehmer/Führungskräfte, 
Betriebs-/Personalräte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte.

Weitere Informationen und das Anmel-
deformular sind im Internetauftritt der 
EUK unter www.euk-info.de in der 
Rubrik „Aktuelles“ zu finden. z

Workshop zur 
DGUV Vorschrift 2

Die drei Protagonisten des Films „GOLD“ (v.l.n.r.): Henry Wanyoike, Kirsten Bruhn und Kurt Fearnley

DU KANNST MEHR ALS DU DENKST

„Kurt gehört zu

einer Minderheit.

Er ist
Weltmeister.”

„GOLD ist, wenn du 

nicht träumst, sondern 

deinen Traum lebst.”

KIRSTEN BRUHN

KURT FEARNLEY

HENRY WANYOIKE

/GOLD.derFilm

Trailer unter:

www.GOLD-derFilm.de

NFP MARKETING & DISTRIBUTION* PRÄSENTIERT EINE PRODUKTION DER PARAPICTURES FILM PRODUCTION EIN FILM VON MICHAEL HAMMON KAMERA MARCUS WINTERBAUER  MICHAEL HAMMON EDITORIN KATJA DRINGENBERG

TONMEISTER JÖRN MARTENS  ANDRÉ ZACHER SCORE BASS MUSIKPRODUKTION MUSIC SUPPERVISOR PIA HOFFMANN DRAMATURGISCHE BERATUNG WOLFGANG LATTEYER SOUNDDESIGN CHRISTIAN CONRAD MISCHTONMEISTER MARTIN STEYER PRODUKTIONSLEITUNG SABINA DOERR

LINE PRODUCER TINA MERSMANN PRODUCER RONALD KRUSCHAK AUTOREN RONALD KRUSCHAK  MARC BRASSE  ANDREAS F. SCHNEIDER PRODUZENTEN ANDREAS F. SCHNEIDER & HENDRIK FLÜGGE REGIE MICHAEL HAMMON

ERMÖGLICHT UND GEFÖRDERT DURCH DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG  FILMFÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN  DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS

AB 28. FEBRUAR 2013 IM KINO

„42,195
Kilometer

synchron.”

unterstützt
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„Jeder Mensch kann auf seine Weise ein 
Champion sein. Jeder kann für sich etwas 
erreichen, wenn er hart arbeitet und seinem 
Herzen folgt.“ Das ist für Henry Wanyoike 
die Kernbotschaft des Dokumentarfilms 
„GOLD – Du kannst mehr als Du denkst.“ 
Henry lebt in Kenia. Als Jugendlicher ist 
er erblindet, wollte sterben, um seiner 
Familie nicht zur Last zu fallen. Heute ist 
er zusammen mit seinem Guide Joseph 
Kibunja ein erfolgreicher Langstrecken-
läufer und hat selbst zahlreiche Hilfspro-
jekte ins Leben gerufen.

Der Film erzählt Henrys Geschichte. Und 
dazu die der deutschen Schwimmerin 
Kirsten Bruhn und des australischen 
Rennrollstuhlfahrers Kurt Fearnley. Kirsten 
ist seit  einem Motorradunfall querschnitt-
gelähmt, Kurt muss von Geburt an ohne 
Beine auskommen. Drei Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen mit kaum 
vergleichbaren Schicksalen. „Aber eines 
verbindet uns“, sagt Kurt: „Wir haben 
alle drei unseren Weg gefunden und der 
Sport hat uns dabei geholfen.“ Der Film 
begleitet die drei auf ihrem Weg zu den 
paralympischen Spielen in London 2012. 
Er beleuchtet ihre Geschichte und ihre 
Motivation, er zeigt ihr hartes Training und 
ihren Alltag mit Freunden und Familie.

Die Paralympics sind der Höhepunkt im 
Spannungsbogen des Films, der Punkt, 
auf den die drei Protagonisten hin gear-
beitet haben. Aber nur für Kirsten Bruhn 
enden die Spiele mit der ersehnten Gold-
medaille. Jeder Wettkampf bietet neue 
Unwägbarkeiten, Erfolg und Enttäuschung 
liegen eng beieinander. Auch darauf 
reagiert der Film, denn er will nicht nur 
die Momente des Glücks zeigen, sondern 

auch die Tragödien und Dramen im Leben 
der Sportler.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) hat diesen Film mit initiiert, weil 
er auf beeindruckende Weise die Inklusion 
zum Thema macht. Menschen mit einer 
Behinderung die größtmögliche gesell-
schaftliche Teilhabe zu gewährleisten, ist 
eine der Leitlinien der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Das gilt für die tagtägliche 
Arbeit mit Versicherten, die nach einem 
Arbeitsunfall oder einer Krankheit wieder ins 
Arbeitsleben eingegliedert werden sollen. 
Und es ist niedergelegt im Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Konvention über die 
von Menschen mit Behinderung, den die 
gesetzliche Unfallversicherung vor kurzem 
verabschiedet hat. 

Sport und Bewegung helfen dabei, Inklu-
sion im Alltag umzusetzen. Sie fördern nicht 
nur die Mobilität, sie unterstützen auch 
soziale Kontakte und das Selbstbewusst-
sein der Betroffenen. Dazu Dr. Joachim 
Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV: 
„Mit Hilfe der emotionalen und beeindru-
ckenden Bilder des Films möchten wir auf 
die Relevanz des Sports für die Rehabili-
tation hinweisen. So machen wir auch auf 
die erfolgreiche berufliche und soziale 
Wiedereingliederung von Menschen, die 
einen Unfall hatten, aufmerksam.“

Der Film kommt den drei Sportlern sehr 
nah. Er begleitet sie in ihrem Alltag, beim 
Training, während der Wettkämpfe. So wird 
ganz deutlich, wo es Barrieren gibt und wie 
sie von den dreien bewältigt werden. So 
viel Nähe zuzulassen, war nicht einfach. 
„Es war emotional sehr anstrengend“, sagt 
die Schwimmerin Kirsten Bruhn. Vor der 

Kamera hat sie sich noch einmal zurück 
versetzt in die Zeit kurz nach ihrem Unfall. 
„Damals ging es mir gar nicht gut. Und 
jetzt mein tiefstes Inneres noch einmal 
nach außen zu wenden, das war wirklich 
eine Herausforderung.“ 

Kirsten Bruhn will durch ihr Beispiel 
anderen Menschen – behinderten und 
nicht behinderten zeigen: „Wir können 
nicht vor uns weglaufen, wir müssen uns 
so akzeptieren und wertschätzen wie wir 
sind.“ Das ist die Voraussetzung für jeden 
Neuanfang nach einem Rückschlag. 
GOLD will dazu beitragen, den Weg in eine 
inklusive Gesellschaft zu ebnen.

GOLD kommt am 28. Februar 2013 in die 
Kinos. Der Film ist eine Produktion der 
Parapictures Film Production auf Initiative 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV). Die Regie führt Michael 
Hammon, gefördert wird das Projekt  von 
der Filmförderung Hamburg Schleswig-
Holstein und dem Deutschen Filmförder-
fond. Schirmherren sind Bundesinnenmi-
nister Dr. Hans-Peter Friedrich und Willi 
Lemke, Sonderberater des UN-General-
sekretärs für Sport im Dienste von Frieden 
und Entwicklung. Als weitere Partner 
unterstützen den Film: das Bundesminis-
terium des Inneren, die Lufthansa Group, 
die Deutsche Zentrale für Tourismus, die 
Barmer GEK, Hertz, Magical Kenya, der 
Deutsche Behindertensportverband und 
der Deutsche Roll-
stuhl-Sportverband.

Weitere Informationen 
zum Film unter 
www.dguv.de/gold/
derfilm/index.jsp     z
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Sicherheit überall

Seit dem 10. Januar 

2013 läuft die neue 

Präventionskampagne 

„Denk an mich. 

Dein Rücken“, die uns auch 2014 und 2015 begleiten wird. Gemeinsam mit der 

Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und der Knappschaft werben 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen dafür, die Belastungen für den Rücken bei 

der Arbeit, aber auch in der Freizeit zu verringern.

„Das richtige Maß an Belastung hält den Rücken gesund“

Mit dieser Botschaft wendet sich die neue Präventionskampagne, über die Dr.-Ing. 
Karsten Schulz im folgenden Beitrag informiert, an Arbeitgeber und Versicherte.

Start der Präventionskampagne

Denk an mich. Dein Rücken
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Sicherheit überall

Der Rücken – könnte er sprechen, er würde 
sich häufiger in Erinnerung rufen. „Benutz‘ 
doch mal eine Hebehilfe.“ – „Ich hätte 
gern etwas Abwechslung. Nicht immer die 
gleiche Haltung oder Bewegung.“ – „Wie 
wäre es mal mit einer bewegten Pause? 
Nicht immer nur sitzen.“ – „Sich immer 
nur über die Kollegen beschweren, bringt 
nichts. Sucht doch mal gemeinsam nach 
einer Lösung für den Stress.“

Leider kann der Rücken nicht sprechen. 
Dass es ihn gibt, merken wir häufig erst, 
wenn er weh tut. Das muss nicht immer 
gleich Schlimmes bedeuten. Nicht jedes 
Zipperlein deutet auf ein ernsthaftes 
Problem hin. Ein Großteil der Rücken-
schmerzen ist wie Schnupfen. Nach ein 
paar Tagen sind sie wieder weg.

Das Problem ist: Ist der Schmerz erst 
einmal da, konzentrieren sich viele 
Menschen nur noch darauf. Sie nehmen 
Schonhaltungen ein und suchen nach 
einem strukturellen Problem. Sie begeben 
sich in einen Teufelskreis, an dessen Ende 
viel zu häufig chronische Schmerzen und 
Erwerbsunfähigkeit stehen.

Rückenbeschwerden gelten inzwischen 
als Volkskrankheit Nummer eins. Mehr als 
zwei Drittel der Deutschen leiden früher 
oder später unter Rückenschmerzen. 
Und fast ein Viertel aller Arbeitsunfähig-
keitstage bundesweit wird durch Muskel-
Skelett-Erkrankungen (MSE) verursacht – 
ein Produktivitätsausfall für die deutsche 
Wirtschaft von rund neun Milliarden Euro 
pro Jahr. Allerdings sind Muskel-Skelett-
Erkrankungen kein typisch deutsches 
Problem. 78 Prozent aller europäischen 
Arbeitgeber haben MSE als wichtiges 
Gesundheitsproblem erkannt.

Wichtige Gründe für Arbeitgeber und Versi-
cherte, das Verantwortungsgefühl für den 
Rücken zu stärken. Aber auch ein Grund 
für die gesetzliche Unfallversicherung, auf 
diesem Gebiet aktiv zu werden.

Neben der Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten gehört 
es zum Präventionsauftrag der gesetz-
lichen Unfallversicherung, arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. 
Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-
Systems, hier konkret des Rückens, 
gehören eindeutig zu den arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren. Die 
gesetzliche Unfallversicherung fördert 
die Entwicklung neuer Erkenntnisse für die 
Prävention von Rückenerkrankungen zum 
Beispiel durch ergonomisch optimierte 
Arbeit, sie entwickelt Beurteilungskriterien 

für Rückenbelastungen und psychische 
Belastungen und bietet vielfältige Infor-
mationen zu Präventionsmöglichkeiten.

Das Ziel der durch die Unfallversiche-
rungsträger initiierten Rücken-Kampagne: 
für Belastungen sensibilisieren, Möglich-
keiten zur Prävention aufzeigen und zur 
Umsetzung motivieren. Denn: Körper-
liche und seelische Belastungen bei der 
Arbeit sind keine Seltenheit. Aber viele 
Unternehmen analysieren sie nur unzurei-
chend – gerade mit Blick auf den Rücken. 
Ihnen ist nicht bewusst, dass eine bessere 
Ergonomie die Beschäftigten nicht nur 
gesünder und motivierter macht, sondern 
häufig auch produktiver. Die positiven 
Effekte von Prävention zeigen nicht zuletzt 
die Beratungs- und Forschungsprojekte 
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Dass es noch einigen Spielraum für 
Verbesserungen gibt, zeigen Daten zu 
den Arbeitsbedingungen in Deutschland. 
Noch immer bewegt fast jeder Vierte 
schwere Lasten im Beruf. Jeder Siebte 
nimmt häufig eine Zwangshaltung bei 
der Arbeit ein. Problematisch ist zudem 
der hohe Anteil derer, deren Alltag von 
zunehmendem Bewegungsmangel oder 
pausenlosem Stehen und Sitzen gekenn-
zeichnet ist. Auf der psychischen Ebene 

klagen viele über starken Zeitdruck, Multi-
tasking, häufige Unterbrechungen und 
zu wenig Spielraum für die Einteilung der 
eigenen Arbeit.

Hier könnten die Betriebe für Entlastung 
sorgen. Die Instrumente dafür gibt es. 
Dazu zählen die Gefährdungsbeurteilung, 
betriebliche Gesundheitsförderung und 
Beispiele guter Praxis.

Auch auf Seiten der Versicherten hapert es 
mit dem gesundheitsbewussten Verhalten. 
Zwar hat die Zahl der Menschen, die Sport 
treiben, in den vergangenen Jahren zuge-
nommen. Aber immer noch erfüllt nur jeder 
Vierte die aktuellen Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation zur körperli-
chen Aktivität. „Viele Menschen vergessen, 
dem Rücken etwas Gutes zu tun“, sagen 
Elke Rogosky und Andreas Baader von 
der Kampagnenleitung der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. „Das 
scheitert meist aus zwei Gründen: Präven-
tion gilt entweder als zu anstrengend oder 
als zu teuer. Dabei stimmt weder das eine 
noch das andere.“

Um die Versicherten zu einem gesund-
heitsbewussteren Verhalten zu motivieren, 
setzt die Rücken-Kampagne auf Aufklä-
rung und Freude an der Bewegung. 

Fotoaufnahmen zur Kampagne im Rangierbahnhof Maschen
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Den Rücken in Erinnerung rufen, ist das 
Ziel der neuen Kampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“. Das fängt bereits beim Logo 
an, einem orangenen Post-it, auf dem das 
Motto der Kampagne erscheint. Das Logo 
findet sich auf Infomaterial und Werbemit-
teln der Kampagne wieder – und auf den 
Poster- und Anzeigenmotiven. „Sie zeigen 
den Rücken in alltäglichen Situationen“, 
so Kampagnenleiterin Elke Rogosky von 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung. „Sie weisen auf die Bedeutung 
des Rückens für Beruf und Leben hin.“

Für betriebliche Aktionstage oder Schu-
lungsmaßnahmen hält die Kampagne 
Veranstaltungsmodule bereit. Der CUELA-
Rückenparcours beispielsweise macht 
Belastungen bei verschiedenen Tätig-
keiten anschaulich. Ein Stresspilot zeigt 
die persönliche Entspannungsfähigkeit 
an. Und eine Sprungwaage verdeutlicht, 
wie sehr die Wirbelsäule bei einem Sprung 
– zum Beispiel aus einem Fahrzeug – 
belastet wird. 

„Unsere Veranstaltungsmodule sensi-
bilisieren nachhaltig für die Rückenge-
sundheit“, so Kampagnenleiter Andreas 
Baader. „Dadurch steigt die Motivation, 
selbst aktiv zu werden – für die Versi-
cherten und für die Arbeitgeber.“ Ideen für 
Veranstaltungen und Informationen zu den 
einzelnen Modulen gibt es auf der Kampa-
gnenwebsite unter www.deinruecken.de.

Bereits Ende 2011 liefen die Vorberei-
tungen zur Kampagne an, die dann 2012 
fortgeführt wurden und immer mehr an 
Dynamik gewannen.

Im Sommer 2012 fand zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Erstellung der 
Plakatmotive zur Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ ein umfangreiches 
Fotoshooting im Rangierbahnhof Maschen 
der DB Schenker Rail AG statt.

Im Rahmen eines Workshops zur Präven-
tionskampagne Ende August 2012 unter 
dem Motto „Wir stärken uns gegenseitig 
den Rücken“ konnten die Unfallversi-
cherungsträger gute Beispiele aus der 
betrieblichen Praxis ihrer versicherten 
Unternehmen präsentieren.

Bereits 2006 hat sich die DB AG mit 
ihrer Initiative „ProAktiv – Prävention 
von Muskel-Skelett-Erkrankungen“ dem 
Thema „Gesunder Rücken“ gewidmet.

In diesem Zusammenhang wurde insbe-
sondere für die vielen Büroarbeitsplätze 
bei der DB AG die movingRücken-fit 

Software angeschafft, die der Konzern 
allen Mitarbeitern mit PC-Arbeitsplatz 
kostenfrei zur Verfügung gestellt hat.

Dieses Beispiel guter Praxis hat die 
EUK im Rahmen der Ideenbörse auf der 
Workshop-Veranstaltung der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
allen Trägern der Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ vorgestellt. 

Das seit Jahren erfolgreiche Programm 
„– moving – macht den Rücken fit“ wurde 
vor 12 Jahren als tägliche Rückenpräven-
tion für alle entwickelt und hat sich seither 
in den unterschiedlichsten Zielgruppen 
bewährt, besonders auch als Rücken-
präventionskonzept am Arbeitsplatz. 
Sowohl für PC-Arbeitsplätze als auch 
an jedem anderen Arbeitsplatz bewirkt 
„moving“ in kürzester Zeit eine Lockerung 
von Verspannungen und dadurch häufig 
auch eine relevante Verbesserung von 
bestehenden Schmerzsituationen. Idea-
lerweise wird „moving“ aber präventiv 
eingesetzt, ehe es überhaupt zu Prob-
lemen kommt – morgens und abends 
wie Zähneputzen und immer wieder am 
Arbeitsplatz zwischendurch.

Im Zusammenhang mit einer Befragung 
von 1.700 Mitarbeitern der DB AG, die zum 

Ideenbörse auf DGUV-Workshop unter Beteilligung der EUK

Teil die movingRücken-fit Software bereits 
seit langem erfolgreich einsetzen, konnte 
festgestellt werden, dass der Einsatz der 
memo-Software, die an eine regelmäßige 
Rückenentlastung am PC erinnert, bei  
88 Prozent eine Verbesserung des Wohl-
befindens bewirkt hat.

Im Rahmen der Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“ wird die EUK für die 
nächsten drei Jahre die weitere Verbreitung 
von „moving“ bei den einzelnen Konzern-
unternehmen der DB AG fördern. Ziel dabei 
wird sein, dieses Konzept langfristig in der 
Unternehmenskultur zu verankern und mit 
den anderen Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung zu vernetzen, damit auch 
nach Abschluss der Präventionskam-
pagne die Arbeitgeber und Versicherten 
weiterhin alles dafür tun, Unter- bzw. Über-
belastungen des Rückens zu vermeiden, 
so dass Rückenschmerzen irgendwann 
einmal vielleicht ganz der Vergangenheit 
angehören werden. z
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Wer zum Beispiel an einer Unfallstelle 
vorbei kommt und sich außerstande sieht 
unmittelbar zu helfen, ist hier zumindest 
verpflichtet mit dem Handy Hilfe zu rufen 
(Notruf 112). Er leistet durch seinen Notruf 
bereits Hilfe im Sinne des Strafgesetzbu-
ches. Auch das Absperren oder Absichern 
einer Unfallstelle (zum Beispiel Aufstellen 
eines Warndreiecks) fällt unter den Punkt 
Hilfe im Notfall.

Die Hilfeleistungspflicht entfällt erst, wenn 
ausreichend andere Helfer vor Ort sind 
bzw. wenn bereits Rettungsdienst, Feuer-
wehr oder Polizei an Ort und Stelle sind 
und diese keine Unterstützung benötigen.

Zwei neue Druckstücke befassen sich mit 
dem Themen „Erste Hilfe“ und „Rechts-
fragen bei Erster-Hilfe-Leistung durch 
Ersthelfer“ weiterführend.

Sowohl die BGI/GUV-I 829 „Handbuch 
zur Ersten Hilfe“ wie auch das DGUV-
Heft „Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leis-
tung durch Ersthelfer“ können von den 
Mitgliedsbetrieben der EUK kostenlos beim 
Medienversand der EUK bestellt werden. 
Für alle anderen besteht die Möglich-
keit, das DGUV-Heft zu den Rechts- 
fragen unter publikationen.dguv.de  
(Suche: 10852) kostenlos zu bestellen. 

Hier besteht auch die Möglichkeit, 
beide Druckstücke als PDF-Datei 
herunterzuladen.

Handbuch zur Ersten Hilfe

Mit der Thematik welche Erste-Hilfe-
Maßnahmen im Notfall erforderlich sind, 
beschäftigt sich die neue Informations-
schrift BGI/GUV-I 829 „Handbuch zur 
Ersten Hilfe“. Die Druckschrift veran-
schaulicht im Hosentaschenformat die 
Maßnahmen bei verschiedenen Verlet-
zungsarten und Notfallsituationen. Auf 150 
Seiten werden die Handgriffe, die fast jeder 
schon einmal bei einer Ersten-Hilfe-Schu-
lung geübt hat, noch einmal graphisch 
dargestellt und zusätzlich textlich erläutert.

Die Informationsschrift ist somit ein interes-
santes Nachschlagewerk für die Ersthelfer 
im Betrieb, um das Wissen zwischen zwei 
Erste-Hilfe-Schulungen einmal wieder 
aufzufrischen.

Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-
Leistung durch Ersthelfer

Oftmals fragen sich Ersthelfer; „Was ist, 
wenn ich etwas falsch mache, meine 

Helfen muss jeder, was ist aber, wenn man etwas falsch macht?

Hilfeleistungen im Notfall

Kleidung dreckig wird oder ich selbst zu 
Schaden komme ...?“

Diese und andere Rechtsfragen bei 
Erste-Hilfe-Leistung erläutert das neu 
aufgelegte Heft der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) mit 
„Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung 
durch Ersthelfer“. Das DGUV-Heft befasst 
sich übersichtlich auf 14 Seiten mit 
Haftungsansprüchen von Opfern und 
Erst-Helfern, der Pflicht zur Hilfeleistung, 
fehlerhaft geleisteter Erster Hilfe, Sachbe-
schädigung im Rahmen der Hilfeleistung 
sowie mit möglichen Rechtsverstößen.

Wer Erste Hilfe leistet, braucht sich in 
der Regel keine Gedanken darüber zu 
machen, was ist, wenn er etwas falsch 
macht. „Niemand muss mit rechtlichen 
Konsequenzen rechnen, wenn er die ihm 
bestmögliche Hilfe geleistet oder sachge-
recht gehandelt hat, wie er es zum Beispiel 
in der Ersten-Hilfe-Ausbildung gelernt hat, 
oder wie es für ihn nach bestem Wissen 
erforderlich schien.“

Kommt der Ersthelfer bei einer Ersten-Hilfe-
Leistung selbst zu Schaden, zum Beispiel 
verschmutzte Kleidung bzw. gesundheit-
liche Folgeschäden, so sind die hieraus 
abzuleitenden Ansprüche zu Gunsten des 
Ersthelfers klar geregelt. Körperschäden 
sind während des Dienstes über den 
zuständigen Unfallversicherungsträger 
abgedeckt, erlittene Sachschäden kann 
er gegenüber dem verpflichteten Unter-
nehmer geltend machen.

Auch in der Freizeit steht ein Ersthelfer in 
Deutschland hinsichtlich seiner Körper- 
und auch Sachschäden unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Schäden müssen hier der für den Unfallort 
zuständigen Landesunfallkasse angezeigt 
werden. z

Gemäß § 323 c Strafgesetzbuch ist jeder verpflichtet im Notfall Hilfe zu leisten. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob man eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat, als 

Ersthelfer im Betrieb benannt wurde oder eine sonstige Befähigung hierzu 

besitzt. Dabei ist die Hilfe im Notfall nicht zwingend mit medizinischer Hilfe 

gleichzusetzten.
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Prävention

Neues Plakat 

Sicher arbeiten an elektrischen 
Anlagen

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen 
gelten zur Vermeidung von Stromunfällen 
bestimmte Regeln, die so genannten „5 
Sicherheitsregeln“, welche vor Arbeiten 
an elektrischen Anlagen in der festge-
legten Reihenfolge anzuwenden sind. Zur 
Unterstützung der Präventionsarbeit in den 
Mitgliedsunternehmen, welche Arbeiten an 
elektrischen Anlagen ausführen, insbe-
sondere auch an denen von Schienen-
fahrzeugen, stellt die EUK ab sofort ein 
entsprechendes Plakat zur Verfügung.

Drei neue Faltblätter

Schwierige Kundensituationen

Beim Kontakt mit Kunden können für die 
Beschäftigten gefährliche Situationen 
auftreten, die vielfältige Ursachen haben 
können. Im schlimmsten Fall kann es zu 
Übergriffen und sogar Gewaltanwen-
dung durch den Kunden kommen. Zur 
Unterstützung der Unternehmen, deren 
Beschäftigte Umgang mit Kunden haben, 
ist ein Faltblatt zur Gewaltprävention erstellt 
worden, welches sich gleichermaßen an 

Vorgesetzte und Beschäftigte richtet, die 
Umgang mit Kunden haben.

Arbeiten in Zugbildungsanlagen 
– aber sicher

Bei Tätigkeiten in Rangierbahnhöfen, 
insbesondere mit automatisierten Zugbil-
dungsanlagen und Zugförderanlagen, 
bestehen vielfältige Gefährdungen für 
die Beschäftigten. Als Hilfsmittel für die 
Durchführung von Unterweisungen und 
zur Sensibilisierung der in Zugbildungs-
anlagen tätigen Beschäftigten wurde ein 
Faltblatt erstellt, in dem dargestellt wird, 
wie Situationen, die häufig Ursachen für 
Arbeitsunfälle mit schweren Unfallfolgen 
sind, vermieden werden können.

Mit Netz und ohne doppelten 
Boden 

An vielen Bauwerken der Bahn sind 
Tauben-, Fang- oder Schutznetze ange-
bracht. Diese werden zwar in der Regel 
nicht von Beschäftigten der Mitglieds-
unternehmen der EUK montiert oder 
entfernt, jedoch nehmen diese Bauher-
renfunktionen wahr bzw. stellen Bauleiter/
Bauüberwacher bzw. Projektanten. Das 
Faltblatt informiert über die grundlegenden 
Sachverhalte zum Thema „Schutznetze“ 
und erläutert die Unterschiede zwischen 

Neue Medien der EUK

Das Plakat und die Faltblätter können von 
den Mitgliedsbetrieben ab sofort kostenfrei 
unter folgender Anschrift angefordert 
werden:

Eisenbahn-Unfallkasse, EUK 1118
Postfach 20 01 52 
60605 Frankfurt am Main
Fax:   069 47863-573
medienversand@euk-info.de

Tauben-, Fang- und Schutznetzen in 
Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit.  z
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Ich bin bei (Stelle)

als (Tätigkeit)

beschäftigt.

Eisenbahn-Unfallkasse

EUK 51

Postfach 20 01 52

60605 Frankfurt am Main

Die Ausgabe 1/2013 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Vertreterversammlung der EUK tagte in Fulda  ..........................□
Die individuelle Warnung  .........................................................□
Zentrales Hilfsmittelmanagement  .............................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
Start der Präventionskampagne 
„Denk an mich. Dein Rücken“  ..................................................□
Hilfeleistungen im Notfall  .........................................................□
Neue Medien der EUK .............................................................□
Checkliste ...............................................................................□

Folgende Beiträge fanden mein Interesse nicht oder nur wenig:

Wer schreibt, gewinnt …

Liebe Leserinnen und Leser,

wie bereits in den vergangenen Ausgaben des „EUK-Dialog“, 
besteht auch weiterhin für Sie die Möglichkeit mit uns in Kontakt 
zu treten und wertvolle Preise zu gewinnen. 

Wir bitten Sie, hiervon regen Gebrauch zu machen. Schreiben 
Sie Ihre Anregungen und Fragen auf die Vordrucke der Seiten 23 
und 24 und faxen diese an 069 47863-571. Selbstverständlich 
können Sie auch eine E-Mail an dialog@euk-info.de mit dem 
Betreff „Leserforum“ an uns senden. Gleichzeitig nehmen Sie 
an unserem Preisausschreiben teil.

Unter dem Motto „Wer schreibt, gewinnt…“ werden unter allen 
Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-Dialog“ 1/2013 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 2. April 2013, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

 1. Preis:  Ein mobiles Navigationssystem für PKW

 2. Preis:  Ein Rucksack

 3. bis 5. Preis:  Je ein ICE-Kugelschreiber

 6. bis 10. Preis:  Je ein DB-Fachbuch Ihrer Wahl

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 4/2012 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt. 

Der 1. Preis, ein Werkzeugkoffer, ging an Stefan Lietzow aus 
Bonn, der 2. Preis, ein MP3-Player, ging an Leonis Treilons aus 
Senden und der 3. bis 5. Preis, je eine große Briefmappe, ging 
an Franz-Josef Hilgers aus Feusdorf, Wolfgang Geiss aus 
Pfungstadt sowie Kornelia Clewing aus Lengerich.

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch.

Name

Privatanschrift

Telefon (mit Vorwahl)
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✄

Das gibt’s im nächsten Heft

Der nächste „EUK-Dialog“ erscheint Mitte Mai 2013. Das Heft 
hat wieder einen Umfang von 24 Seiten. Unter den Rubriken

z EUK aktuell z Prävention z Unfallversicherung z Telegramm 
z Dialog z Checkliste z Sicherheit überall z Leserforum

werden wieder viele aktuelle und interessante Beiträge für die 
Versicherten und die Mitgliedsbetriebe der EUK erscheinen. 

Auf dem Redaktionsprogramm stehen u.a. folgende Themen:

z Gefährdungsbeurteilung als Grundlage für sicheres Arbeiten
z Vorschau auf die A+A 2013
z Kleider- und Wäscheverschleißzulagen
z Neue Arbeitsstättenregel ASR A2.2 Brandschutz
z Schwierige Kundensituationen/Übergriffe
z Aktualisierung der GUV-I 781 „Sicherheitshinweise für Arbeiten 

im Gleisbereich von Eisenbahnen“

Ich möchte Folgendes vorschlagen:

Ich habe folgende Frage(n):

Was mir sonst noch auffiel und Sie wissen sollten:

Mit freundlichen Grüßen

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.euk-info.de
Hier finden Sie wichtige Informationen über die Eisenbahn-
Unfallkasse und interessante Links zu allen Themen rund um 
die gesetzliche Unfallversicherung.
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Checkliste

Bitte testen Sie sich ja nein

Chefsache: Heben und Tragen

 1.  Wird bei der Planung von Arbeitsverfahren sowie bei Neu- oder Umbaumaßnahmen über Hebe- und 
Tragevorgänge nachgedacht?

 2.  Werden manuelle Transportvorgänge, soweit es möglich ist, vermieden?

 3.  Werden für unvermeidbare manuelle Transportvorgänge Hilfsmittel zur Verfügung gestellt?

 4.  Wird bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln darauf geachtet, dass auf das Gewicht der angelieferten 
Einheiten Einfluss genommen werden kann?

 5.  Sind die in Betracht kommenden Lasten in Form und Abmessung für eine manuelle Handhabung geeignet?

 6.  Wird das Gewicht von manuell zu handhabbaren Lasten soweit als möglich verringert?

 7.  Ist die Zahl von Hebevorgängen so niedrig wie möglich?

 8.  Ist die Dauer von Tragevorgängen so kurz wie möglich?

 9.  Berücksichtigen Sie bei der Unterweisung der Beschäftigten den Anhang der Lastenhandhabungsverordnung?

 10.  Werden die Beschäftigten über die sachgemäße manuelle Handhabung von Lasten und über Gefahren 
unsachgemäßer Ausführung dieser Arbeiten unterrichtet?

 11.  Sind alle Beschäftigten für die auszuführende Tätigkeit körperlich geeignet und qualifiziert?

 12.  Ist den Beschäftigten bewusst, dass die Belastung von Rückenmuskeln und Bandscheiben durch eine 
gerade Rückenhaltung beim Tragen von Lasten verringert wird?

 13.  Treten die Mitarbeiter beim Anheben von Lasten möglichst nah an diese heran und achten sie dabei darauf, 
immer mit geradem Rücken in die Hocke zu gehen und dann die Last anzuheben?

 14.  Werden die Beschäftigten zum Beispiel durch Gesundheitszirkel zu gesundheitsförderndem Verhalten 
motiviert?

 15.  Steht an jedem Arbeitsplatz ausreichend Bewegungsraum zur Verfügung?

 16.  Sind die Verkehrswege sicher und bequem zu begehen und ausreichend beleuchtet?

 17.  Entspricht das Raumklima am Arbeitsplatz der Arbeitsanforderung?

Eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähig-

keit sind Rückenbeschwerden, die durch Heben 

und Tragen verursacht werden. Durch eine günstige 

Gestaltung der Arbeitsabläufe und richtiges Verhalten 

der Beschäftigten können Rückenbeschwerden beim 

Heben und Tragen vermieden und die Produktivität 

gesteigert werden.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen Hinweise, wie Sie 

diese Risiken für Rückenbeschwerden durch Heben 

und Tragen reduzieren können. Fo
to

: D
G

U
V



Fo
to

: D
B

 A
G

/B
ar

tl
om

ie
j B

an
as

za
k

DB Altersvorsorge.
  Doppelte Zugkraft fürs Alter
  mit dem Pensionsfonds.

So kommt Ihre Altersvorsorge zusätzlich in Fahrt: Wenn Sie monatlich 
30 Euro von Ihrem Bruttogehalt zugunsten des DEVK-Pensionsfonds
umwandeln, erhalten Sie im Rahmen der DB Altersvorsorge eine
Förderung von 20 Euro + 3 Euro Bonus.1 Interessiert?
www.bahn.devk.de oder 0180 2 050 1132

1 Gilt für Arbeitnehmer vieler Unternehmen im DB Konzern, soweit tarifvertraglich vereinbart. 
Welche Förderung Sie erhalten, erfahren Sie unter 0180 2 050 1132

2 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute.

Die DB Altersvorsorge wird Ihnen angeboten
von der Deutschen Bahn in Kooperation mit:
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