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Prolog · Inhalt

Unsere ThemenLiebe Leserinnen und Leser,

in dem vorliegenden Heft haben wir für Sie wieder eine Vielzahl von interessanten 

Themen zusammengestellt. Auf den Seiten 2 bis 5 stellen wir Ihnen in einem Interview 

mit Herrn Michael Koll vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales die wesentlichen 

Ziele und Inhalte der Novellierung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vor. 

Auf den Seiten 12 und 13 finden Sie ein Interview, welches die betriebsärztliche Sicht zu 

diesem Thema wiedergibt. Unsere Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Pieper von der ias 

Aktiengesellschaft.

Unterweisungen sind ein wichtiger Bestandteil des Betrieblichen Arbeitsschutzes. Anre-

gungen, wie Sie Unterweisungen so gestalten können, dass Sie mit der Unterweisung 

nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung erfüllen, sondern mit Hilfe der Unterweisung einen 

Mehrwert für die Sicherheit im Betrieb und das Betriebsergebnis bekommen, erfahren 

Sie auf den Seiten 6 bis 9.

Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit dem Thema Regress. Sobald ein Arbeits- 

oder Wegeunfall von einem Dritten verursacht worden ist, versucht die EUK die Kosten 

bei dem Schädiger zu regressieren. Diese zusätzlichen Einnahmen mindern die Umlage 

der Mitgliedsunternehmen und stellen somit eine finanzielle Entlastung dar. In dem Beitrag 

stellen wir Ihnen die rechtlichen Grundlagen des Regresses vor und zeigen auf, wie Sie 

als Versicherte die Regressarbeit der EUK unterstützen können.

Unser Bericht über die Arbeit des Widerspruchsausschusses, den Sie auf der Seite 11 

nachlesen können, beschäftigt sich mit den Folgen eines Wegeunfalls mit dem Motorrad.

In unserem Telegramm auf den Seiten 14 bis 17 erhalten Sie Informationen zum XX. 

Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, der vom 24. bis 27. August 

2014 in Frankfurt am Main stattfindet und den am 14. Juni 2014 stattfindenden Tag der 

Verkehrssicherheit. Wir stellen Ihnen auch ein Instrument vor, wie Sie die Organisation 

des Arbeitsschutzes in Ihrem Betrieb selbst beurteilen können.

Jetzt kommt die warme Jahreszeit mit hoffentlich viel Sonnenschein. Die Gefahren der 

Sonnenstrahlung sollten wir am Arbeitsplatz ebenso wenig außer Acht lassen wie in der 

Freizeit. Welche schädlichen Wirkungen übermäßige Sonneneinstrahlung auf unsere 

Haut haben kann und wie Sie sich davor schützen können, erläutern wir Ihnen auf den 

Seiten 18 und 19. 

Jeder von uns kann schnell in die Situation kommen, Erste-Hilfe leisten zu müssen. 

Oftmals besteht Unsicherheit darüber, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus einer 

Erste-Hilfe-Leistung ergeben können. Auf den Seiten 20 und 21 geben wir Ihnen hierzu 

Hinweise. Am Schluss unseres Heftes können Sie sich informieren, wie Sie mit geeig-

neten Hilfsmitteln beim Transport von Lasten Ihren Rücken entlasten können.
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des EUK-Dialogs und hoffen, dass auch 

für Sie wieder interessante Beiträge dabei sind.

Bleiben Sie gesund und munter!
Bis zum nächsten Mal, Ihr „EUK-Dialog“ Redaktionsteam
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Novellierung der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge

Interview mit Michael Koll, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Am 24. Dezember 2008 trat die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in Kraft. 

Ziel der Verordnung ist es, durch Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge arbeitsbedingte 

Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und zu verhüten. Arbeits-

medizinische Vorsorge soll zugleich einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur 

Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes leisten.

Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, S. 3882) trat am 31. Oktober 2013 die „Erste Verordnung zur 

Änderung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ in Kraft. Im Interview erläutert Michael Koll, Leiter der 

Unterabteilung Arbeitsschutz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) die wesentlichen Inhalte und 

Ziele der Änderungen.

Die Fragen stellten Prof. Dr. Jürgen Bünger, IPA, und Dr. Matthias Kluckert, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemi-

sche Industrie (BG RCI).
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Herr Koll, knapp fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten der Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) trat kürzlich die Novelle 
der ArbMedVV in Kraft. Was sind die 
Ziele dieser Novelle?

Die Novelle der ArbMedVV verfolgt drei 
Ziele: 
1.  Mehr Rechtsklarheit: Uns ist wichtig, 

dass arbeitsmedizinische Vorsorge 
nicht mit Untersuchungen zum Nach-
weis der gesundheitlichen Eignung 
beziehungsweise Tauglichkeit für 
berufliche Anforderungen verwech-
selt wird. Die ArbMedVV regelte 
auch bisher schon, dass eine Eig-
nungsuntersuchung nicht zusam-
men mit einer arbeitsmedizinischen 
Vorsorge(untersuchung) durchgeführt 
werden soll. Ist dies aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich, müssen die 
unterschiedlichen Zwecke offengelegt 
werden. Neu ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Arbeitgeber den Arzt zu 
dieser Offenlegung verpflichten muss.

2.  Stärkung des Rechts der Beschäftig-
ten auf arbeitsmedizinische Vorsorge: 
Nach dem Arbeitsschutzgesetz haben 
Beschäftigte einen eigenständigen, 
persönlichen Anspruch auf arbeits-
medizinische Vorsorge. Wir haben 
daher die Wunschvorsorge über § 5a 
ArbMedVV stärker als bisher hervor-
gehoben. Denn die individuelle ärztli-
che Aufklärung und Beratung ist eine 
wichtige Ergänzung der allgemeinen 
Arbeitsschutzmaßnahmen.

3.  Aktualisierung des Anhangs: Hier ist 
hervorzuheben, dass wir für Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgut-
verändernden Stoffen die rechtliche 
Grundlage für Pflichtvorsorge geschaf-
fen und für Tätigkeiten mit wesentlich 
erhöhten körperlichen Belastungen 
einen neuen Anlass für eine Ange-
botsvorsorge aufgenommen haben. 
Beides war längst überfällig.

Warum wurden die Begrifflichkeiten 
geändert?

Arbeitsmedizinische Vorsorge muss nicht 
zwangsläufig körperliche oder klinische 
Untersuchungen beinhalten. Das wollen 
wir mit den neuen Begriffen verdeutli-
chen. Außerdem suggerierte der Begriff 
„Pflichtuntersuchung“ eine Verpflichtung 
des Beschäftigten, sich untersuchen zu 
lassen. Die ArbMedVV kannte und kennt 
aber keine Zwangsuntersuchungen.

Wenn ein Beschäftigter zur arbeits-
medizinischen Vorsorge erscheint, 

beinhaltet dies also nicht automatisch 
auch eine körperliche Untersuchung?

Ja, das stimmt. Und das war schon immer 
so, wurde aber in der Praxis unterschied-
lich gehandhabt. Mit der Novellierung 
haben wir das nun klargestellt. Wir haben 
die dem Standesrecht entsprechende 
Pflicht des Arztes, vor Durchführung 
körperlicher oder klinischer Untersu-
chungen nach pflichtgemäßem Ermessen 
deren Erforderlichkeit zu prüfen, ausdrück-
lich aufgenommen. Die Beschränkung 
der Untersuchung auf das erforderliche 
Maß erspart den Beschäftigten unnötige 
Eingriffe in ihre körperliche Unversehrtheit. 
Im Arbeitsschutzrecht kennen wir bezüg-
lich körperlicher oder klinischer Unter-
suchungen keine Duldungspflicht und 
damit auch keinen Untersuchungszwang. 
Körperliche und klinische Untersuchungen 
können nur erfolgen, wenn der Beschäf-
tigte diese Untersuchungen nicht ablehnt. 
Damit der Beschäftigte eine informierte 
Entscheidung treffen kann, muss ihn der 
Arzt über Inhalt, Zweck und Risiken einer 
jeden Untersuchung informieren. Auch 
das stellt die ArbMedVV klar. Damit trägt 
die ArbMedVV zu einem vertrauensvollen 
und zeitgemäßen Arzt-Beschäftigten-
Verhältnis bei.

Warum wird die psychische Gesundheit 
nunmehr explizit im Verordnungstext 
genannt?

Auch dies ist eine Klarstellung. Der 
Gesundheitsbegriff umfasst die Physis und 
die Psyche, Gesundheit ist nicht teilbar. 
Uns ist wichtig, dass bei der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge der ganze Mensch und 
seine gesamte Arbeitssituation in den Blick 
genommen werden. Die alleinige Betrach-
tung von Einzelgefährdungen genügt den 
Anforderungen an eine moderne Arbeits-
medizin nicht mehr. Im Übrigen ist die 
arbeitsbedingte psychische Belastung ein 
wichtiges Thema von Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin. Psychische Erkrankungen 
nehmen zu und sind immer häufiger Anlass 
für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben. Neben privater Vorsorge 
sind auch präventive Maßnahmen zur 
Reduzierung der psychischen Belastung 
am Arbeitsplatz nötig. Das BMAS kümmert 
sich intensiv um diese Thematik. Es hat 
dazu unter anderem eine arbeitsmedizi-
nische Empfehlung veröffentlicht, die im 
Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) 
erarbeitet wurde. Auch die Ausrichtung 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) auf die psychi-
sche Gesundheit trägt dieser Entwicklung 
Rechnung.

In der Verordnung wird besonders 
betont, dass die arbeitsmedizinische 
Vorsorge nicht zum Nachweis der 
gesundheitlichen Eignung für beruf-
liche Anforderungen dient. Warum 
wurde dies so in der neuen Verordnung 
herausgehoben?

Wie eingangs gesagt, darf arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nicht mit Untersuchungen 
zum Nachweis der gesundheitlichen 
Eignung beziehungsweise Tauglichkeit 
für berufliche Anforderungen verwechselt 
werden. Das ist wegen der unterschiedli-
chen Rechtsfolgen wichtig. Eignungsun-
tersuchungen sind gutachtliche Untersu-
chungen im Auftrag des Arbeitgebers. Bei 
Eignungsuntersuchungen muss seitens 
des Beschäftigten der Nachweis der 
gesundheitlichen Eignung für berufliche 
Anforderungen erbracht werden. Gelingt 
das nicht, ist ein Tätigkeitsausschluss die 
Folge, der regelmäßig dazu führt, dass 
der Beschäftigte den Arbeitsplatz nicht 
bekommt oder ihn aufgeben muss. Das 
ist bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
anders. Hier geht es um die persönliche 
Aufklärung und Beratung des Beschäf-
tigten über persönliche Gesundheitsri-
siken bei der Arbeit. Die „DGUV-Grund-
sätze für arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen“ (sog. G-Grundsätze) 
haben diese Unterscheidung bislang nicht 
klar zum Ausdruck gebracht.

Kann man denn arbeitsmedizini-
sche Vorsorge und Eignungsuntersu-
chungen konkret trennen?

Man muss arbeitsmedizinische Vorsorge 
sogar strikt trennen von Eignungsunter-
suchungen. Wie gesagt, es stehen unter-
schiedliche Rechtsfolgen im Raum, über 
die der Beschäftigte informiert sein muss. 
Am besten geht das, wenn arbeitsmedi-
zinische Vorsorge und Eignungsuntersu-
chungen getrennt voneinander durchge-
führt werden. Geht das aufgrund betrieb-
licher Gegebenheiten nicht, muss der 
Beschäftigte über die unterschiedlichen 
Zwecke informiert werden. Verstehen Sie 
mich nicht falsch, auch in der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge können Eignungs-
fragen eine Rolle spielen, aber zunächst 
allein im Innenverhältnis zwischen Arzt 
und Beschäftigtem. Entscheidend ist, 
wie mit den Ergebnissen und Befunden 
umgegangen wird. Der Beschäftigte 
muss sich darauf verlassen können, 
dass personenbezogene Ergebnisse 
und Befunde aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge vom Arzt nicht an den 
Arbeitgeber weitergegeben werden. Aus 
diesem Grund und wegen des möglichen 
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Arbeitsplatzverlustes darf der Arzt dem 
Arbeitgeber einen Tätigkeitswechsel auch 
nur vorschlagen, wenn der Beschäftigte 
eingewilligt hat. 

Eine tiefgreifende Änderung ist die 
neue Form der Vorsorgebescheini-
gung. Auf der Bescheinigung wird 
zukünftig nur der Name des Probanden, 
der Tag der Untersuchung, der Untersu-
chungsanlass und die Frist zur Wieder-
holung der Untersuchung vermerkt 
sein. Aussagen zu dem Ergebnis der 
Vorsorge wird man auf der Beschei-
nigung nicht mehr finden. Ist damit 
zu rechnen, dass diese gravierende 
Neuerung zügig in die Praxis umgesetzt 
werden kann?

Der Ausschuss für Arbeitsmedizin erar-
beitet aktuell eine Arbeitsmedizinische 
Regel (AMR), die Konkretisierungen zur 
Vorsorgebescheinigung vornehmen wird.

Gehört Biomonitoring nach wie vor zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge?

Biomonitoring ist unverändert ein Bestand-
teil der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
wenn dafür arbeitsmedizinisch anerkannte 
Analyseverfahren und geeignete Werte 
zur Beurteilung zur Verfügung stehen. Der 
Arzt muss auch hier die Erforderlichkeit im 
Einzelfall prüfen und den Beschäftigten 

über Inhalt, Zweck und Risiko der Unter-
suchung aufklären. Gegen den Willen des 
Beschäftigten darf Biomonitoring nicht 
durchgeführt werden. Aber ich gehe davon 
aus, dass ein guter Arbeitsmediziner den 
Beschäftigten überzeugen kann, dieses 
wertvolle Instrument im Rahmen der 
Vorsorge anzuwenden.

Neu in den Pflichtenkatalog der Ärztin 
oder des Arztes (§ 6) wurden Impfungen 
aufgenommen. Als Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge sind sie 
den Beschäftigten anzubieten, soweit 
das Risiko einer Infektion tätigkeits-
bedingt besteht und im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung erhöht ist.

Ja, Impfungen waren bis dahin nur im 
Anhang Teil 2 der ArbMedVV bei Pflicht-
untersuchungen bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen ausdrücklich vorge-
sehen. Die Notwendigkeit einer Impfung 
kann aber auch im Rahmen einer Ange-
bots- oder Wunschvorsorge bestehen und 
auch bei Tätigkeiten in Tropen, Subtropen 
und sonstigen Auslandsaufenthalten mit 
besonderen klimatischen Belastungen und 
Infektionsgefährdungen. Zur Klarstellung 
will ich aber betonen: Im Arbeitsschutz 
kennen wir keine Impfpflicht, Beschäftigte 
müssen in die Impfung einwilligen. Ihnen 
kann die Impfung daher lediglich ange-
boten werden. Sie haben es selbst gesagt: 

Das Impfangebot und damit die Impfung 
beschränkt sich auf Fälle, in denen das 
Infektionsrisiko der Beschäftigten tätig-
keitsbedingt und im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung erhöht ist. Das heißt, es 
bedarf eines unmittelbaren Bezugs zur 
Tätigkeit des Beschäftigten. Impfungen 
zum Dritt- oder Bevölkerungsschutz sind 
keine Aufgabe des Arbeitsschutzes. Der 
AfAMed ist dabei, über eine Arbeitsme-
dizinische Regel (AMR) zu konkretisieren, 
welche Impfungen unter welchen Bedin-
gungen in Betracht kommen. 

Mit dem Inkrafttreten der ArbMedVV 
im Jahr 2008 gab es widersprüchliche 
Aussagen dazu, ob bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen der Kate-
gorie 1 oder 2 eine Pflichtuntersuchung 
zu erfolgen hat, da die entsprechenden 
Arbeitsplatz-Grenzwerte fehlten. Wie 
ist dies in der neuen Verordnung 
geregelt?

Für Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder 
erbgutverändernden Stoffen oder Zuberei-
tungen der Kategorie 1 und 2 im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) schrieb 
die ArbMedVV grundsätzlich Angebots-
untersuchungen vor. Einige dieser Stoffe 
waren zusätzlich im Katalog speziell 
benannter Gefahrstoffe enthalten, für die 
Pflichtuntersuchungen vorgeschrieben 
waren, wenn Arbeitsplatzgrenzwerte 
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Weiterführende Informationen

❚  http://www.euk-info.de/aktuelles/aende-
rung-der-verordnung-zur-arbeitsmedi-
zinischen-vorsorge-arbmedvv-in-kraft-
getreten.html

❚  ht tp: / /w w w.bmas.de/DE / Themen/
Arbeitsschutz/Meldungen/2013-10- 
29-aenderung-verordnung-arbeitsmed-
vorsorge.html

❚  ArbMedVV in der aktuellen Fassung: 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Thema-Arbeitsschutz/2013-
10-30-arb-med-vv-text.pdf 

❚  BMAS-Broschüre zur ArbMedVV unter: 
ht tp: //www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/PDF-Publikationen/
a453-arbeitsmedizinischen-vorsorge.
pdf?__blob=publicationFile 

❚  Fragen und Antworten zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge nach der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) – eine Information des BMAS. 
Weitere Informationen unter: http://www.
bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Thema-Arbeitsschutz/2013-10-30-arb-
med-vv-faq.pdf?__blob=publicationFile 

❚  Erste Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge vom 23.10.2013 im Volltext: 
BGBl I, S. 3882; Nr. 64 v. 30.10.2013; 
www.bgbl.de

überschritten wurden oder die Stoffe über 
die Haut aufgenommen werden konnten. 
Für Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
oder erbgutverändernden Stoffen oder 
Zubereitungen der Kategorie 1 und 2 
im Sinne der GefStoffV, die nicht haut-
resorptiv sind, lief der Tatbestand der 
Pflichtuntersuchung mangels Arbeitsplatz-
grenzwerten seinerzeit ins Leere. Dieser 
Zustand war nicht länger hinnehmbar, 
weil die Begründung für die Notwendig-
keit einer arbeitsmedizinischen Pflicht-
vorsorge unverändert geblieben ist. Vor 
diesem Hintergrund entfällt in der aktuellen 
ArbMedVV der Bezug zum Arbeitsplatz-
grenzwert. Damit gilt für Tätigkeiten mit 
den in Anhang Teil 1 Absatz 1 ArbMedVV 
konkret benannten krebserzeugenden 
oder erbgutverändernden Stoffen oder 
Zubereitungen der Kategorie 1 und 2 im 
Sinne der GefStoffV nunmehr grundsätz-
lich die Pflichtvorsorge. 

Es gab einen Untersuchungsanlass, 
der eindeutigen Eignungscharakter 
hatte. Es handelt sich hier um Unter-
suchungen bei Tätigkeiten in Druckluft. 
Was ist mit diesem Untersuchungsan-
lass passiert?

Die Pflichtuntersuchung bei Tätigkeiten 
in Druckluft war der einzige Fall in der 
ArbMedVV, bei dem die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit bescheinigt werden 

musste. Aus diesem Grund wurde dieser 
Anlass in die Druckluftverordnung zurück-
verlagert, die ArbMedVV insoweit berei-
nigt. ❚

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Instituts für Prävention und Arbeitsme-
dizin der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung, Institut der Ruhr-Universität 
Bochum (IPA)
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Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit findet als Mode-
wort in vielen Kontexten Verwendung. 
Herausgehoben seien hier zum Beispiel 
die Themen Klima-/Umweltschutz (ökolo-
gische Nachhaltigkeit), verantwortungs-
volles Wirtschaften (ökonomische Nach-
haltigkeit) und soziale Verantwortung und 
Gerechtigkeit (soziale Nachhaltigkeit). Die 
dahinter steckenden Absichten fußen auf 
der Agenda 21, einem gemeinsamen 
Beschluss (Leitlinie) der Vereinten Nati-
onen (1992), deren Ziel es ist, weltweit 
so zu leben und zu wirtschaften, dass 
die folgenden Generationen gleich gute 
Bedingungen vorfinden.

Auch im Bildungsbereich erlangt der 
Begriff zunehmend an Bedeutung, denn 
die Staaten der Vereinten Nationen haben 
sich verpflichtet, Kindern und Erwach-
senen nachhaltiges Denken und Handeln 
durch Bildung zu vermitteln. 

Hier bedeutet Nachhaltigkeit so etwas wie 
der dauerhafte Erwerb von Fähigkeiten, 
Fertigkeiten oder Kenntnissen. Aus diesen 
kurzen Ausführungen abgeleitet lässt sich 
der Begriff der Nachhaltigkeit auch auf das 
Thema Unterweisung übertragen. Nach-
haltig unterweisen bedeutet somit so etwas 
wie das Erreichen von Unterweisungs-
zielen und die dauerhafte Wirkung davon 
über die eigentliche Unterweisung hinaus.

Unterweisung ist 
Führungsaufgabe

Im Vorschriften- und Regelwerk wird der 
Unternehmer bzw. der Arbeitgeber zur 
Unterweisung verpflichtet, zum Beispiel:

❚ im § 4 der Unfallverhütungsvorschrift 
GUV-V A1 (Grundsätze der Präven-
tion), 

❚ in § 12 des ArbSchG (Arbeitsschutz-
gesetz), 

❚ in § 9 der BetrSichV (Betriebssicher-
heitsverordnung) oder

❚ in § 14 der GefStoffV (Gefahrstoffver-
ordnung).

Der Gesetzgeber geht dabei davon aus, 
dass derjenige der die Gefahren im Betrieb 
schafft auch dazu verpflichtet ist, sich 
darüber Gedanken zu machen, wie die 
Arbeit möglichst gefahrenfrei durch die 
Beschäftigten ausgeführt werden kann. 
Bei verbleibenden Restgefahren ist es den 
Mitarbeitern zu ermöglichen, sich wenigs-
tens sicherheits- und gesundheitsgerecht 
zu verhalten. Wie dieses Verhalten in der 

„Nachhaltig unterweisen“  lautet der Titel eines EUK-Seminars, das mehrfach 

im Jahr angeboten wird. Zielgruppe dafür sind in erster Linie Führungskräfte. 

Aber auch Betriebs-/Personalräte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-

ärzte sind im Seminar willkommen, wo neben den recht-

lichen Grundlagen insbesondere die psychologischen 

Aspekte behandelt werden. Dipl.-Ing. (FH) Dietmar 
Schurig, M.Sc. fasst die wesentlichen Sachverhalte 

zum Thema im nachfolgenden Artikel zusammen.

Nachhaltig 
unterweisen
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Bei der Beauftragung von Fremdfirmen muss eine Abstimmung (Einweisung) zwischen 

Ver- und Entleiher erfolgen.
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Prävention

Praxis umgesetzt werden muss, ist vom 
Unternehmer unter anderem durch Unter-
weisungen zu vermitteln. 

In der betrieblichen Praxis wird bei 
größeren Unternehmen diese Pflicht auf 
den unmittelbaren Vorgesetzten vor Ort 
übertragen. Dies macht auch Sinn, denn 
die Unterweisung ist ein elementares 
Führungsinstrument. Der Delegierende hat 
jedoch die Verpflichtung, sich davon zu 
überzeugen, dass die Unterweisung auch 
angemessen durchgeführt wird. Fachlich 
kann sich der jeweilige Vorgesetzte dabei 
Unterstützung holen, zum Beispiel durch 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit, den 
Betriebsarzt oder einen erfahrenen Mitar-
beiter. Immer dann, wenn es jedoch darum 
geht, im Rahmen der Unterweisung ein 
Verhalten mit den Mitarbeitern zu verein-
baren oder eine Weisung zu erteilen, ist 
die Vorgesetztenfunktion gefordert.

Der Begriff Unter-Weisung verdeutlicht 
schon, dass es hierbei um mehr geht als 
um bloße Informations- und Wissensver-
mittlung. Unter-Weisungen beinhalten oft 
auch verbindliche An-Weisungen des 
Vorgesetzten an seine Mitarbeiter über das 
gewünschte Verhalten. Und Weisungen 
bzw. Anweisungen zu geben, ist nun 
mal Beschäftigten mit Weisungsbefugnis 
vorbehalten, die in der Regel auch die 
Vorgesetztenfunktion ausüben. 

Der Erfolg einer Unterweisung hängt 
entscheidend vom Selbstverständnis des 
Vorgesetzten zum Thema ab. Wenn der 
Vorgesetzte selbst von den zu vermit-
telnden Inhalten der Unterweisung über-
zeugt ist, kann er diese auch besser und 
glaubhafter vermitteln und er verhält sich 
dann auch selbst so, wie er es von seinen 
Mitarbeitern verlangt (Vorbildfunktion). 
Benutzt ein Vorgesetzter zum Beispiel 
nicht die vorgeschriebene Warnweste 
beim Betreten des Gleisbereichs oder 
nicht den Helm bei einer Baustellenkon-
trolle wird er unglaubwürdig und braucht 
auf Nachhaltigkeit nicht weiter zu hoffen. 
Das EUK-Seminar „Nachhaltig unter-
weisen“ versucht den Teilnehmern unter 
anderem diesen psychologischen Aspekt 
zu verdeutlichen, ebenso wie weitere Fall-
stricke bei der Kommunikation und deren 
Abhilfen.

Unterweisungsziele

Die Unterweisung ist eine Sicherheitsmaß-
nahme und ein Instrument, das auf das 
Verhalten der Mitarbeiter Einfluss nehmen 
soll. Beispiele dafür sind:

❚ das Benutzen vorgegebener Dienst-
wege,

❚ das Tragen von persönlicher Schutz-
ausrüstung wie zum Beispiel Schutz-
brille oder Schutzhelm,

❚ die korrekte, vorgesehene, bestim-
mungsgemäße Benutzung von Arbeits-
mitteln,

❚ das Freihalten von Verkehrswegen,
❚ rückenfreundliches Arbeiten oder
❚ die Einhaltung von Ordnung und Sau-

berkeit am Arbeitsplatz.

Immer dann wenn bei der Ausführung 
von Arbeiten Restgefahren verbleiben, 
weil sich diese nicht vollständig durch 
technische und/oder organisatorische 
Schutzmaßnahmen beseitigen lassen, 
ist es erforderlich, die Beschäftigten über 
diese Restgefahren zu informieren und 
entsprechende Verhaltensweisen von 
ihnen einzufordern. 

Unterweisungsinhalte

Themen im Rahmen einer allgemeinen 
Unterweisung sind zum Beispiel Flucht- 
und Rettungswege, Verhalten im Brandfall 
und Erste Hilfe.

Welche Unterweisungsinhalte darüber 
hinaus im jeweiligen Betrieb erforderlich 
sind, ist ein Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung. Nur wenn diese hinreichend 
genug erstellt worden ist, sind die Restge-
fahren im Betrieb bekannt und die Unter-
weisungsthemen ergeben sich daraus 
oftmals zwangsläufig.

Damit Versicherte Sicherheits- und 
Gesundheitsgefährdungen erkennen 
und entsprechend den vorgesehenen 
Maßnahmen auch handeln können, 
müssen sie auf ihre individuelle Arbeits- 
und Tätigkeitssituation zugeschnittene 
Informationen, Erläuterungen und Anwei-
sungen bekommen. 

Die Unterweisung hat mindestens
❚ die konkreten, arbeitsplatzbezogenen 

Gefährdungen,
❚ die von den Versicherten zu beach-

tenden Schutzmaßnahmen,
❚ die getroffenen Schutz- und Notfall-

maßnahmen sowie
❚ die einschlägigen Inhalte der Vorschrif-

ten und Regeln
zu umfassen. Den zuletzt genannten 
Punkt muss man dafür nicht unnötig 
aufblähen. Das Vorlesen von Inhalten aus 
dem Vorschriften- und Regelwerk und der 
Hinweis auf Paragraphen sind für eine 
Unterweisung wenig zielführend. Besser 

ist es, die Inhalte arbeitsplatzbezogen und 
praxisnah aufzubereiten und zu vermitteln.

Auch Leiharbeitnehmer müssen vom 
Entleiher zu den betriebsspezifischen 
Gegebenheiten unterwiesen werden, 
sind also diesbezüglich zu behandeln, 
wie eigene Mitarbeiter (sie gelten als 
„eigene Mitarbeiter auf Zeit“). Sonstige 
Arbeitsschutzpflichten des Verleihers als 
Unternehmer, insbesondere die Pflicht zur 
allgemeinen Unterweisung (unabhängig 
vom konkreten Arbeitsplatz oder Aufga-
benbereich), bleiben davon unberührt.

Anders ist es beim Einsatz von Fremd-
firmen. Diese müssen selbständig ihren 
Auftrag erfüllen können. Es muss jedoch 
eine Abstimmung zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer erfolgen – die so 
genannte Einweisung. Diese sprachliche 
Differenzierung (Unterweisung vs. Einwei-
sung) hat etwas damit zu tun, dass der 
Auftraggeber gegenüber den Mitarbei-
tern der Fremdfirma nicht weisungsbe-
fugt ist. Dies ist nur der Auftragnehmer, 
also der Vorgesetzte der Mitarbeiter der 
Fremdfirma. Dieser darf wiederum seinen 
eigenen Mitarbeitern Weisungen erteilen 
und diese deshalb auch unterweisen, 
wobei die Ergebnisse der Einweisung zu 
berücksichtigen sind. 

❚ Bei einem Verhältnis von Verleiher und 
Entleiher spricht man von Unterwei-
sung und

❚ bei einem Verhältnis von Auftraggeber 
und Auftragnehmer spricht man von 
Einweisung.

Diese Besonderheit kann im EUK-Seminar 
Fremdfirmeneinsatz & Leiharbeitnehmer 
mit Hilfe von externen Experten mit juris-
tischem Fachwissen vertieft werden.

Praxisnähe

Praxisnähe beinhaltet, dass man den 
Mitarbeitern zum Beispiel direkt vor Ort 
zeigt, was sie zu beachten haben und das 
gewünschte Verhalten mit ihnen bespricht 
und idealerweise auch einübt. Denkbare 
Beispiele:
❚ Flucht- und Rettungswege mit den 

Beschäftigten entlang gehen,
❚ Standort der Verbandkästen vor Ort 

zeigen,
❚ Standort der Feuerlöscher zeigen und 

evtl. den Umgang damit einüben,
❚ wichtige Ansprechpartner, Zuständig-

keiten und Rufnummern benennen, in 
dem zum Beispiel Kontakte hergestellt 
werden oder vor Ort auf Aushänge 
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und Listen (zum Beispiel Ersthelfer, 
Sicherheitsbeauftragte) hingewiesen 
wird,

❚ Umgang mit Arbeitsmitteln vormachen 
und einüben,

❚ das Tragen von persönlicher Schutz-
ausrüstung demonstrieren und mit den 
Beschäftigten einüben.

Häufigkeit der Unterweisung

Im Vorschriften- und Regelwerk findet man 
relativ wenig konkrete Zeitangaben bezüg-
lich der Häufigkeit von Unterweisungen. 
Dies ist beabsichtigt, denn analog der 
Findung von Themen bzw. der Unterwei-
sungsinhalte sind auch für die Häufigkeit 
der Unterweisung die Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung entscheidend. 
Im Baustellenbereich oder in Werkstätten 
ändern sich die Bedingungen viel häufiger, 
weshalb hier möglicherweise häufiger 
unterwiesen werden muss als im Büro-
bereich. Pauschale Aussagen sind hierfür 
jedoch nicht möglich. Die Unterweisung 
hat jedoch in allen Fällen vor Aufnahme 
einer Tätigkeit zu erfolgen.

Weitere Anlässe für eine Unterweisung 
sind zum Beispiel 
❚ Einstellung oder Versetzung,
❚ Veränderungen im Aufgabenbereich,
❚ Veränderungen in den Arbeitsabläufen,
❚ Einführung neuer Arbeitsmittel, neuer 

Technologien oder neuer Arbeitsstoffe,
❚ Ergebnisse von Betriebsbesichtigun-

gen,
❚ Unfälle, Beinaheunfälle und sonstige 

Schadensereignisse.

In § 4 der GUV-V A1 (Grundsätze der 
Prävention) findet man eine Frist von 
„mindestens einmal jährlich“ für die Durch-
führung und Dokumentation der Unter-
weisung. Jährlich bedeutet dabei, dass 
ein Abstand von rund 12 Monaten einge-
halten werden muss, in dem die wesent-
lichen Unterweisungsinhalte wiederholt 
werden sollen. In der Praxis wird bei jähr-
lichen Fristen der Fristablauf zum Ende 
des betreffenden Monats als unschädlich 
angesehen.

Die zuvor gemachten Ausführungen sollten 
jedoch verdeutlicht haben, dass in Abhän-
gigkeit von Gefährdungen auch häufiger 
unterwiesen werden kann oder muss. Bei 
gleich bleibenden Gefährdungen ist die 
Unterweisung also mindestens jährlich 
zu wiederholen, um die Unterweisungs-
inhalte den Versicherten wieder in Erinne-
rung zu rufen und aufzufrischen. Wieder-
holung ist demnach erwünscht. Ändern 

sich Gefährdungen oder Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung, sind die Unter-
weisungsinhalte und die Unterweisungs-
intervalle anzupassen.

Das JArbSchG – (Gesetz zum Schutz der 
arbeitenden Jugend) fordert, dass die 
Unterweisungen in angemessenen Zeit-
abständen, mindestens aber halbjährlich, 
zu wiederholen sind, das heißt Menschen, 
die noch nicht 18 Jahre alt sind, müssen 
im Betrieb halbjährlich (alle sechs Monate) 
unterwiesen werden. Hintergrund hierfür 
sind die erhöhte Risikobereitschaft und 
die fehlende betriebliche Erfahrung bei 
Jugendlichen, weshalb sie vom Gesetz-
geber besonders geschützt werden.

Unterweisungen müssen übrigens 
während der Arbeitszeit durchgeführt 
werden.

Kontrolle

Unterweisung und Kontrolle hängen 
unmittelbar miteinander zusammen. Zum 
einen gibt es die Verständnisprüfung, die 
unmittelbar im Rahmen der Unterweisung 
erfolgen kann. Der Unternehmer hat sogar 
die Verpflichtung dazu, sich zu vergewis-
sern, dass die Beschäftigten die Inhalte der 
Unterweisung verstanden haben. 

Dies kann zum Beispiel erfolgen
❚ durch das Stellen von Verständnisfra-

gen,
❚ durch Vorführen lassen von Handlungs-

abläufen,
❚ durch Beobachtung der Arbeitsweisen.

Umgekehrt sollte der Beschäftigte jeder-
zeit die Möglichkeit haben, Rückfragen zu 
stellen. Eben weil die Unterweisung „nur“ 
eine verhaltensbezogene Sicherheits-
maßnahme ist, ist die Verständnisprüfung 
umso wichtiger.

Die Inhalte sind also so zu vermitteln, dass 
sie von den Mitarbeitern auch verstanden 
werden. Ist eine sprachliche Verstän-
digung nicht ausreichend, sind andere 
geeignete Kommunikationsmittel, zum 
Beispiel Skizzen, Fotos, Videos, einzu-
setzen. Ein Aushändigen der Vorschriften 
oder Regeln allein reicht nicht aus. Dies 
geht soweit, dass wichtige Informationen 
oder Betriebsanweisungen den Mitarbei-
tern zum Beispiel auch in deren Mutter-
sprache zur Verfügung gestellt werden 
müssen, wenn Zweifel bestehen, ob die 
Unterweisungsinhalte verstanden werden, 
dies jedoch wesentlich für die sicherheits-
gerechte Durchführung der Arbeit ist.

Zum anderen gibt es die zur Führungsver-
antwortung gehörende Kontrolle. Denk-
bare Fragestellungen hierfür sind:
❚ Benutzen die Beschäftigten auch die 

vorgegebenen Dienstwege?
❚ Tragen die Beschäftigten auch die 

vorgesehene persönliche Schutzaus-
rüstung?

❚ Werden die Arbeitsmittel auch so wie 
vorgesehen verwendet?

❚ Sind die Verkehrswege freigehalten?
❚ Wird rückenfreundlich gearbeitet?
❚ Wird die geforderte Ordnung und Sau-

berkeit am Arbeitsplatz eingehalten?

Die Kontrolle sollte stichpunktartig und 
unregelmäßig erfolgen und hat den Sinn, 
sich davon zu überzeugen, ob die verein-
barten Inhalte der Unterweisung auch in 
der Praxis dauerhaft umgesetzt werden 
und somit, ob die Unterweisung auch 
nachhaltig ist.

Erkanntes Fehlverhalten muss vom Vorge-
setzten dann auch angesprochen werden, 
denn „Dulden heißt erlauben“. Auch dieser 
psychologische Aspekt wird im EUK-
Seminar Nachhaltig unterweisen durch 
externe Experten mit psychologischem 
Fachwissen vertieft.

Bleibt die Kritik am falschen Verhalten 
durch den Vorgesetzten aus, führt dies zu 
einer Verstärkung des falschen Verhaltens, 
was eine verhaltensbezogene Sicherheits-
maßnahme wie die Unterweisung sie nun 
mal „nur“ ist, wirkungslos werden lässt. 
Umgekehrt kann Lob zur Verstärkung 
gewünschter Verhaltensweisen führen.

Dokumentation

Unterweisungen müssen dokumentiert 
werden. Die schriftliche und von allen 
Unterwiesenen und den Unterweisenden 
unterschriebene Dokumentation ist für 
den Unternehmer der Nachweis, dass 
er seiner Unterweisungsverpflichtung 
nachgekommen ist. Außerdem werden 
die Unterweisungen dadurch von den 
Beschäftigten ernster genommen.

Die Form der Dokumentation ist nicht 
vorgeschrieben. Ein Musterbeispiel, wie 
man dies dokumentieren kann, ist Kapitel 
2.3 der GUV-R A1 (Grundsätze der Präven-
tion) zu entnehmen. Auch ein Betriebs-
tagebuch ist denkbar. Nicht jede kleine 
Unterweisung vor Ort muss nun auch vom 
Beschäftigten unterschrieben werden. Es 
kommt darauf an, dass der Unternehmer 
im Zweifelsfall nachweisen kann, dass 
er seinen Unterweisungsverpflichtungen 

Prävention
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nachgekommen ist. Wenn seine persön-
lichen Aufzeichnungen mit den Aussagen 
von befragten Beschäftigten überein-
stimmen, kann dies auch ein Beleg dafür 
sein, dass die geforderte Pflicht erfüllt ist. 
Mindestens einmal jährlich muss jedoch 
eine Dokumentation zumindest von der 
allgemeinen Unterweisung auch von den 
Beschäftigten unterschrieben sein.

Hilfsmittel

Informationen der EUK
Die so genannten BGI-/GUV-I sind Infor-
mationsschriften, die konkrete und detail-
lierte Informationen in verständlicher Form 
und oft auch bebildert enthalten. Diese 
Informationsschriften eignen sich zur 
gemeinsamen Durchsprache im Rahmen 
einer Unterweisung und/ oder zur Vertei-
lung an die Mitarbeiter nach einer Unter-
weisung. Einen Überblick über die bei der 
EUK zu beziehenden Informationsschriften 
liefert das aktuelle Druckschriften- und 
Medienverzeichnis. Die meisten darin 
enthaltenen Medien stehen den EUK-
Versicherten kostenfrei zur Verfügung.

Betriebsanweisungen
Betriebsanweisungen sind schriftliche 
Zusammenfassungen der Unterwei-
sungen, die es den Beschäftigten ermögli-
chen, die wichtigsten Punkte zum Beispiel 
für den sicherheitsgerechten Umgang mit 
einer Maschine oder einem Gefahrstoff, 
das Verhalten im Störfall und Erste-Hilfe-
Maßnahmen nachzulesen. Die BGI 578 

Prävention

Der Vorgesetzte weist direkt 

vor Ort auf Besonderheiten 

bei der Benutzung von Arbeits-

mitteln hin.

(Sicherheit durch Betriebsanweisungen) 
liefert Beispiele für die Gestaltung und 
die Erfordernis von Betriebsanweisungen.

Unterweisung mit 
elektronischen Hilfsmitteln
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
Unterweisungen mithilfe elektronischer 
Medien durchzuführen. Dabei ist allerdings 
darauf zu achten, dass 
❚ die Unterweisungsinhalte arbeits-

platzspezifisch aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden,

❚ eine Verständnisprüfung und
❚ ein Gespräch zwischen Versicherten 

und Unterweisenden jederzeit möglich 
ist.

Elektronische Hilfsmittel wie zum Beispiel 
E-Learning-Plattformen im Internet oder 
Software zum Computer Based Training 
(CBT) vermitteln sicherheitsrelevante 
Sachverhalte meist nur in allgemeingül-
tiger Form. Die arbeitsplatzspezifische 
Aufbereitung kann durch entsprechendes 
Bildmaterial oder Skizzen möglich sein, 
was in der Praxis jedoch eher selten 
anzutreffen ist. Eine Verständnisprüfung 
ist durch entsprechende Kontrollfragen 
zum Ende einer Lehreinheit denkbar und 
ein jederzeit zwischen Versicherten und 
Unterweisenden mögliches Gespräch (bei 
Verständnisfragen) zum Beispiel durch 
eine Telefon-Hotline.

Diese Auflistung verdeutlicht jedoch, dass 
persönliche Kommunikation das erste 
Mittel der Wahl bei der Durchführung einer 

Unterweisung sein sollte. Alle Aspekte der 
Unterweisung können auf diese Weise 
meist besser erfüllt werden. Insbesondere 
die Verständnisprüfung gelingt besser, weil 
der Unterweisende durch Kontrollfragen 
kontinuierlich überprüfen kann, ob die zu 
vermittelnden Inhalte verstanden worden 
sind. Das alleinige Austeilen von Informa-
tionsschriften, die alleinige Zurverfügung-
stellung von Informationen am PC oder 
die alleinige Verteilung der Unterweisung 
per E-Mail reichen in den meisten Fällen 
nicht aus. 

Fazit

Die Unterweisung ist ein hohes Gut. Sie 
ist eine Sicherheitsmaßnahme, die jedoch 
technische und organisatorische Schutz-
maßnahmen nicht ersetzen kann. Die 
Unterweisung soll die Beschäftigten zu 
sicherheits- und gesundheitsgerechtem 
Verhalten bewegen und ist, damit sie auch 
dauerhaft und somit nachhaltig wirkt, Chef-
sache.  ❚

Denken Sie daran: 
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Unfallversicherung

Eine wichtige Einnahmequelle der EUK 
zur Finanzierung der ihr durch Gesetz und 
Satzung übertragenen Aufgaben sind die 
realisierten Regressansprüche. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr 2013 waren von 
zirka 82,1 Mio. Euro Einnahmen insge-
samt 2,4 Mio. Euro Regresseinnahmen, 
was einem prozentualen Anteil von fast  
3 Prozent entspricht.

Je höher die Regresseinnahmen eines 
Unfallversicherungsträgers sind, desto 
niedriger fallen die Beiträge der Mitglieds-
unternehmen aus, die diese im Wege der 
Umlage an die EUK zu zahlen haben. Mit 
anderen Worten: Hohe Regresseinnahmen 
entlasten die Mitgliedsunternehmen und 
stärken somit deren Wettbewerbsfähigkeit.

Gegen wen werden 
Regressansprüche geltend 
gemacht?

Grundsätzlich werden gegen alle Verur-
sacher von Arbeits- und Wegeunfällen 
Regressansprüche geltend gemacht, 
sofern diese von den Mitarbeiterinnen 
des Referats für Regress ermittelt werden 
können. Regressansprüche gegen den 
Unternehmer oder Arbeitskollegen können 
aufgrund der §§ 104, 105 ff. SGB VII aber 
nur dann geltend gemacht werden, wenn 

diese den Unfall vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben oder dieser 
sich auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 4 
SGB VII versicherten Weg ereignet hat. Von 
daher sind Regresseinnahmen der EUK, 
die diese bei Beschäftigten oder Unter-
nehmern erzielen, nur gering. Intention des 
Gesetzgebers ist der Schutz des Betriebs-
friedens. Deshalb sind die Regressmög-
lichkeiten der Unfallversicherungsträger 
in diesen Fallkonstellationen sehr stark 
eingeschränkt. Wenn ein Versicherter 
von einem Kollegen fahrlässig verletzt 
worden ist, sollen Regressansprüche des 
Unfallversicherungsträgers nicht noch 
zusätzliche Unruhe in den Betrieb bringen. 
Vielmehr sollen die betroffenen Kollegen 
auch in Zukunft gut und ohne Angst vor 
drohenden Regressansprüchen weiter 
zusammenarbeiten können. Um diese Ziel-
setzung nicht zu gefährden, sind neben 
den Schadensersatzansprüchen des 
Unfallversicherungsträgers auch eventuell 
bestehende Schmerzensgeldansprüche 
des Geschädigten gegen seine Kollegen 
bzw. den Unternehmer ausgeschlossen.

Wieso stehen die 
Regressansprüche überhaupt 
der EUK zu?

Zunächst stehen die Schadensersatz-
ansprüche, zum Beispiel aus einem 
Verkehrsunfall, dem Versicherten als 
Geschädigten zu. Diese Schadensersatz-
ansprüche gegen den Unfallverursacher 
gehen unmittelbar nach ihrer Entstehung, 
man spricht von einer so genannten „juris-
tischen Sekunde“, aufgrund des § 116 
SGB X auf den Unfallversicherungsträger 
über. Hintergrund dieser Rechtslage ist, 
dass der Unfallversicherungsträger für 
alle durch den Arbeitsunfall entstehenden 
Kosten aufkommt. Als Ausgleich sollen 

ihm dafür dann die Schadenser-
satzansprüche gegen den 

Verursacher zustehen, so 
dass er zumindest einen 

Teil seiner Aufwendungen 
ersetzt bekommt. Ferner hat 

der Versicherte bezüglich seiner 
Verletzungen auch keine eigenen 

Aufwendungen, denn diese werden 
vollständig durch den Unfallversiche-

rungsträger getragen.

Bitte beachten Sie, dass von dem 
gesetzlichen Forderungsübergang nach  

§ 116 SGB X etwaige Schmerzensgeld-
ansprüche nicht erfasst werden. Dies 
bedeutet, dass bei der Verursachung des 
Unfalls durch einen Dritten, zum Beispiel 
bei einem Verkehrsunfall, Schmerzens-
geldansprüche gegen den Unfallverur-
sacher geltend gemacht werden können. 
Dass bei einem Unfall, der von einem 
Dritten verursacht worden ist, ausnahms-
weise auch Schmerzensgeldansprüche 
geltend gemacht werden können, beruht 
auf der Überlegung, dass es in diesen 
Fällen keinen Betriebsfrieden gibt, den es 
zu schützen gilt. Denn anders als bei einem 
Kollegen wird der Geschädigte in aller 
Regel den Schädiger nicht kennen und 
auch zukünftig nicht mit ihm zusammen 
arbeiten.

Wie können Sie als 
Versicherte die Regressarbeit 
der EUK unterstützen?

Wichtig ist insbesondere, dass die EUK 
überhaupt davon in Kenntnis gesetzt 
wird, dass der Arbeits- oder Wegeun-
fall möglicherweise von einem Dritten 
verursacht worden ist. Dieser Hinweis 
kann zum Beispiel mit der Schilderung 
des Unfallhergangs in der Unfallanzeige 
gegeben werden. Wenn dann noch 
Namen, Adressen oder Telefonnummern 
von Schädigern, Zeugen oder anwe-
senden Polizeibeamten in die Unfall-
anzeige aufgenommen werden, sind 
weitere wichtige Hinweise gegeben, um 
erfolgreich einen Regress durchführen 
zu können. Da die Schadensersatzan-
sprüche jedoch auch stets bewiesen 
werden müssen, notfalls auch vor Gericht, 
sind neben Zeugen auch Bilddokumente 
von entscheidendem Vorteil. Insbeson-
dere bei Verkehrsunfällen oder Stürzen 
auf vereisten Gehwegen sind Fotos mit 
der Handykamera leicht zu beschaffende, 
aber sehr gute Beweismittel.

Sollten Sie einmal einen Arbeits- oder 
Wegeunfall erleiden, der möglicherweise 
von einem Dritten verursacht worden ist, 
so scheuen Sie sich nicht, die für die 
Regressarbeit wichtigen Informationen zu 
erheben und an die EUK weiterzuleiten. 
Letztendlich helfen Sie damit auch Ihrem 
Arbeitgeber, der niedrigere Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung zahlen 
muss. ❚

Regress – Eine wichtige Einnahmequelle der EUK
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Unfallversicherung

Versicherte, die Leistungen des Unfallversicherungsträgers EUK 

beantragt haben, werden mittels Bescheid über die Ablehnung des 

Ereignisses als Unfall oder Berufskrankheit informiert.

Ist der Versicherte mit dem Inhalt des Bescheides nicht einver-

standen, kann er innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist  

(1 Monat) Widerspruch einlegen. Daraufhin findet verwaltungsseitig 

eine Überprüfung statt. Sofern hier keine Abhilfe möglich ist, wird 

der Widerspruch dem Widerspruchsausschuss zur Entscheidung 

vorgelegt.

In unserer ständigen Rubrik „Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses“ berichtet Rudi Ludwig, Mitglied des 
Widerspruchsausschusses der EUK, über einen Fall aus der Praxis und die dazu getroffene Entscheidung.

Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses

Hergang

Unser Versicherter Herr B. ist leiden-
schaftlicher Motorradfahrer. Oft wird er 
von seinem Ausbildungskollegen Herrn S. 
begleitet. Beide fahren schon seit ihrem 
16. Lebensjahr Motorrad und haben sich 
vor wenigen Wochen, nach ihrem 18. 
Geburtstag, größere Maschinen zugelegt.

Am Unfalltag waren sie wieder gemeinsam 
auf dem Weg von der Ausbildungsstätte 
nach Hause. Herr S. fuhr hinter seinem 
Kollegen. Plötzlich, in einer langgezo-
genen Kurve, beobachtete er, wie Herr B. 
mit dem Fußraster den Bordstein streifte 
und danach ins Schleudern geriet. Herr 
B. verlor die Kontrolle über sein Motorrad 
und stürzte schwer gegen die Leitplanke. 
Herr S. und einige Autofahrer leisteten 
sofort Erste Hilfe und der Rettungsdienst 
wurde verständigt.

Schon an der Unfallstelle konnte man ohne 
ärztliche Kenntnisse erkennen, dass das 
rechte Bein unterhalb des Knies sehr stark 
verletzt war. Dessen unnatürliche Lage 
und die große Fleischwunde ließen keinen 
Zweifel daran. Auch sonst klagte Herr B., 
der an der Unfallstelle noch ansprechbar 
war, über Schmerzen an fast allen Körper-
teilen. Der Transport ins Krankenhaus 
erfolgte mit dem Rettungshubschrauber.

Im Krankenhaus bestätigte sich der offen-
sichtliche Verdacht. Das Bein war so 
schwer verletzt, dass es nicht mehr gerettet 
werden konnte. Es erfolgte die Amputation 
unterhalb des Kniegelenkes. Die weiteren 
Verletzungen stellten sich hauptsächlich 
als großflächige Hautabschürfungen und 
Prellungen dar. Innere Verletzungen waren 
glücklicherweise nicht vorhanden.

Herr B. war ein junger kräftiger Mann, 
bei dem der Heilungsprozess sehr gut 
verlief. Mit einer Prothese versorgt konnte 
er seine Ausbildung fortsetzen und auch 
erfolgreich abschließen. Nach der Ausbil-
dung stellte der Arbeitsmediziner fest, 
dass Herr B. die erforderliche Tauglichkeit 
für den erlernten Beruf aufgrund seiner 
Prothese nicht erfüllte. Eine Übernahme 
in ein Arbeitsverhältnis wurde deshalb 
abgelehnt. 

Da die Ausübung des erlernten Berufes 
an den Folgen des Wegeunfalles schei-
terte, musste von der EUK geprüft werden, 
ob Umschulungsmaßnahmen gefördert 
werden könnten. Ein Gutachter stellte bei 
der Gesamtbeurteilung der Unfallfolgen 
fest, dass eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf Dauer von 40 v. Hundert 
verblieben ist.

Sachlage

Die Unfallversicherungsträger sind 
verpflichtet, die Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben mit allen geeigneten 
Mitteln zu fördern. Dies umfasst nicht nur 
die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einschließlich der Versorgung mit 
einer Prothese, sondern auch die beruf-
liche Rehabilitation zum Beispiel in Form 
einer Umschulungsmaßnahme für einen 
Beruf, der trotz der bestehenden Behin-
derung ausgeübt werden kann.

Widerspruch

Herr B. war mit allen Maßnahmen der 
EUK einverstanden, nur die Höhe der 
MdE erschien ihm als zu niedrig, weshalb 

er gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einlegte. Die hinzugezogene Rechtsver-
tretung begründete den Widerspruch 
mit der besonderen Betroffenheit und 
Erschwernis, welche aufgrund des noch 
sehr jungen Lebensalters von Herrn B. 
höher zu bewerten sei. Die Festlegung auf 
50 v.H. erschien ihr angemessen.

Entscheidung

Der Widerspruchsausschuss prüfte 
anhand der zahlreichen Arztberichte, 
ärztlichen Stellungnahmen und den bisher 
erstellten Gutachten die Sach- und Rechts-
lage. Nach Sichtung dieses umfangrei-
chen Materials kam der Ausschuss zu dem 
Ergebnis, dass die von der EUK getroffene 
Entscheidung rechtmäßig war.

Ausschlaggebend war dabei insbeson-
dere, dass alle Ärzte ohne Ausnahme 
immer wieder von einer sehr guten Heilung 
ohne jegliche begleitenden erschwe-
renden Folgeerscheinungen berichteten 
und die getroffene Rentenfeststellung den 
allgemein anerkannten Bewertungsgrund-
sätzen in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung entsprach. ❚

Auf Zweirädern 
lebt es sich 
gefährlich
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EUK-Dialog: Frau Dr. Pieper, Sie sind 
Fachärztin für Arbeitsmedizin in der ias 
Aktiengesellschaft und dort als Leiterin 
Key Account DB Konzern verantwortlich für 
das Produkt „Verkehrsmedizin –Schiene–“. 
Stellen Sie doch bitte kurz die ias Aktien-
gesellschaft vor und was Sie vor allem mit 
der Deutschen Bahn verbindet.

Wiebke Pieper: Die ias Aktiengesell-
schaft ist ein Unternehmen der ias-Gruppe, 
die zu Deutschlands führenden Dienst-
leistungs- und Beratungsunternehmen im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) zählt. Unter dem Dach der ias Stif-
tung haben wir in Tochtergesellschaften 
unsere Kompetenzen gebündelt. Ein Teil 
der ias-Gruppe ist aus dem ehemaligen 
bahnärztlichen Dienst hervorgegangen, 
wir haben also langjährige Kenntnisse 
und Verbindungen zur Deutschen Bahn.
Neben einem vielfältigen Dienstleistungs-
spektrum der ias Aktiengesellschaft bietet 
die ias-Gruppe unabhängige Analyse 
und Beratung bei der Einführung von 
Gesundheitsmanagement durch die ias 
Unternehmensberatung GmbH. Hoch-
wertige Check-up Angebote sind die 
Kernkompetenz der ias PREVENT GmbH. 
Ergänzt wird das Spektrum der ias-
Gruppe durch die ias academy AG, der 

Bildungs- und Veranstaltungsakademie 
für das Top-Management.

Ebenso zählen die etablierten BGM-
Dienstleister Sens & Möller Ingenieurge-
sellschaft mbH, AMVZ GmbH Riesa und 
Ge.on Team GmbH (mit ihren beiden 
Tochterunternehmen Ge.on Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement GmbH 
und Ge.on Case Management GmbH) 
als 100-prozentige Tochtergesellschaften 
der ias Aktiengesellschaft zur ias-Gruppe.

Leistungsschwerpunkte der ias-Gruppe:
❚ Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit,
❚ Verkehrsmedizin und Verkehrspsycho-

logie,
❚ EAP-Expertenberatung (Employee 

Assistance Program),
❚ Check-ups,
❚ human capability management (hcm),
❚ Trainings und Seminare.

EUK-Dialog: Die Novelle der ArbMedVV 
soll unter anderem verdeutlichen, dass 
die arbeitsmedizinische Vorsorge nicht 
mit Untersuchungen zum Nachweis der 
gesundheitlichen Eignung bzw. Tauglich-
keit verwechselt wird. Wie können wir uns 
das in der Praxis vorstellen? Wird zuerst 
die Tauglichkeitsuntersuchung und dann 

gleich im Anschluss die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge durchgeführt?

Wiebke Pieper: Der Verordnungsgeber 
hat hier noch einmal deutlich gemacht, 
dass diese Untersuchungen unterschied-
liche Rechtskreise berühren. Während im 
Arbeitsrecht, der Eisenbahn- Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) oder der Trieb-
fahrzeugführerscheinverordnung (TfV) 
Anforderungen an die Eignung eines 
Mitarbeiters, eines Betriebsbeamten bzw. 
eines Triebfahrzeugführers beschrieben 
sind, beantworten Vorsorgen die Frage, 
ob die Belastungen am Arbeitsplatz des 
Mitarbeiters zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen können oder geführt 
haben. Das betrifft den Rechtskreis des 
Arbeitsschutzgesetzes. In der ArbMedVV 
ist vorgesehen, dass Eignungs- bzw. Taug-
lichkeitsuntersuchungen und Vorsorgen 
nicht gemeinsam vorgenommen werden 
dürfen. In der praktischen Umsetzung 
bedeutet das, dass dem Mitarbeiter jeder-
zeit klar sein muss, welcher Teil für welche 
Untersuchung oder Vorsorge notwendig 
ist. Das bedeutet vor allem für die Betriebs-
ärzte eine vermehrte Aufklärungsarbeit. 
Zum einen gegenüber den Mitarbei-
tern, die wir beraten, zum anderen aber 
auch gegenüber den Unternehmen. Dort 
wurden traditionell alle Untersuchungen 
als Tauglichkeiten verstanden und die 
novellierte Verordnung führt nun zu einer 
großen Unsicherheit. Eine arbeitsme-
dizinische Vorsorge Lärm zum Beispiel 
betrachtet, ob und inwieweit Lärm das 
Gehör des Mitarbeiter beeinträchtigt. 
Gerade das Hören ist aber auch für die 
Betriebsdiensttauglichkeit nach EBO oder 
TfV entscheidend. Hier müssen also die 
Anlässe der Untersuchung bzw. Vorsorge 
deutlich voneinander getrennt werden 
und dem Beschäftigten auch ausführlich 
erläutert werden.

EUK-Dialog: Aussagen zu dem Ergebnis 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge werden 
nicht mehr auf der Vorsorgebescheinigung 
erscheinen. Der Unternehmer kann so 
keine Kenntnis mehr darüber erlangen, 
ob der Arbeitsplatz oder die Tätigkeit für 
den Beschäftigten gesundheitsschädi-
gend sein kann. Wie könnten trotzdem 
Maßnahmen angestoßen werden?

Wiebke Pieper: Nach wie vor ergibt 
sich die Verpflichtung des Betriebsarztes, 
die Erkenntnisse aus Vorsorgen auszu-
werten und zu beurteilen. Ergeben sich 
dabei Hinweise, dass Arbeitsschutzmaß-
nahmen nicht ausreichend sind, erfolgt 
eine Mitteilung an den Unternehmer. Über 
einzelne Mitarbeiter wird (und darf) dabei 

Im Oktober 2013 ist die Erste Verord-

nung zur Änderung der Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 

(ArbMedVV) in Kraft getreten. 

Über die Neuerungen und mögli-

chen Auswirkungen in der Praxis gibt  

Dr. med. Wiebke Pieper, Leiterin 

Key Account DB Konzern/Fachärztin 

für Arbeitsmedizin der ias Aktiengesell-

schaft im Interview für diese Ausgabe 

des EUK-Dialogs Auskunft.

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Neue Regelungen zur 
Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV)
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nicht berichtet werden. Es geht hier einzig 
um den Arbeitsplatz.

Zurückkehrend zu unserem Beispiel Lärm 
bedeutet das, dass die Betriebsärzte auf 
eine Überprüfung der Arbeitsschutzmaß-
nahmen hinwirken werden, wenn sich aus 
den Vorsorgen Hinweise ergeben, dass 
diese nicht ausreichend sind, also mehrere 
Mitarbeiter auffällige Untersuchungser-
gebnisse haben. Es geht hier aber nicht 
um den einzelnen Mitarbeiter, sondern um 
eine Verbesserung des Arbeitsschutzes 
insgesamt.

EUK-Dialog: Wie haben Sie sich auf die 
veränderten Vorsorgebescheinigungen 
eingestellt und was geschieht mit den 
alten Bescheinigungen?

Wiebke Pieper: Bislang wurden die 
alten Bescheinigungen verwendet, jedoch 
keine Beurteilung auf der Bescheini-
gung vermerkt. Die Beurteilungsfelder 
wurden durchgestrichen und handschrift-
lich der Vermerk „Vorsorge durchgeführt“ 
gemacht. Am 24. Februar 2014 ist die 
Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 6.3 
veröffentlicht worden, die Aussagen dazu 
macht, wie die Bescheinigung auszusehen 
hat. Eine entsprechende Vorlage wird auch 
bei uns verwendet. In enger Absprache 
mit der Deutschen Bahn werden wir jetzt 
auf eine Anpassung der Bescheinigungen 
hinwirken.

EUK-Dialog: Eine körperliche oder 
klinische Untersuchung im Rahmen der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge darf nur 
noch erfolgen, wenn der Beschäftigte 
dies nicht ablehnt. Können Sie berichten, 
dass Beschäftigte eine körperliche Unter-
suchung abgelehnt haben? Finden Sie 
diesen Ansatz aus ärztlicher Sicht sinnvoll?

Wiebke Pieper: Dieser Ansatz setzt 
auf den mündigen und verantwortungs-
bewussten Mitarbeiter. Dazu müssen wir 
ihn auch durch unsere intensive Bera-
tung machen. Im Fall der Vorsorge Lärm 
bedeutet dies, dass dem Mitarbeiter die 
schädlichen Auswirkungen des Lärms auf 
das Gehör verdeutlicht werden. Anschlie-
ßend wird ihm dann angeboten, anhand 
eines Audiogramms (Hörprüfung) zu 
überprüfen, ob sein Gehör bereits Schä-
digungen aufweist oder aufgrund einer 
Erkrankung besonders zu schützen ist.

Schwieriger ist es da mit den Blutent-
nahmen und der Untersuchung des Blutes 
auf Hinweise für Erkrankungen. Hier ist eine 
besonders ausführliche Aufklärung erfor-
derlich, denn niemand lässt sich gerne 

Blut abnehmen. Da muss der Nutzen für 
den Mitarbeiter schon deutlich gemacht 
werden. Der Mitarbeiter muss aber auch 
bereit und in der Lage sein, diese Verant-
wortung zu übernehmen. Das muss er 
können und wollen.

Aus meiner Sicht bürdet man ihm damit 
eine große Last auf, denn vielfach sind es 
noch ganz andere Faktoren, die hier die 
Entscheidung beeinflussen. Oft sind es 
Arbeitsplatzverlustängste oder finanzielle 
Gründe (zum Beispiel keine Erschwernis-
zuschläge mehr), die eine Entscheidung 
beeinflussen. Dies sind schwierige Voraus-
setzungen, wenn es um den Erhalt der 
Gesundheit des Mitarbeiters geht.

Prinzipiell ist es aber richtig, den Mitarbeiter 
als mündigen Menschen zu sehen und zu 
achten und nicht als jemanden, der alles 
dulden und erdulden muss. 

Ablehnung der körperlichen oder klini-
schen Untersuchungen habe ich selbst 
bislang noch nicht erlebt, wohl aber die 
Ablehnung der Mitteilung bei gesund-
heitlichen Bedenken. Für einen Arzt ist es 
dann schon schwer zuzusehen, wie sich 
jemand bewusst schädigt, weil, wie oben 
erwähnt, andere Gründe zum aktuellen 
Zeitpunkt überwiegen.

EUK-Dialog: Wird sich der Ablauf der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge zukünftig 
dadurch ändern, dass nicht zwingend 
körperliche oder klinische Untersuchung 
durchgeführt werden müssen?

Wiebke Pieper: Zunächst einmal ist 
die Planbarkeit des zeitlichen Aufwandes 
schwierig. Wir können ja im Vorfeld nicht 
wissen, ob ein Zeitfenster mit Untersu-
chungen oder ohne einzuplanen ist. Viel-
fach haben die erfahrenen arbeitsmedizi-
nischen Assistentinnen vorab schon die 
technischen Untersuchungen erledigt, so 
dass die knappe Ressource Betriebsarzt 
zeitsparend eingesetzt werden konnte. 
Jetzt ist zunächst das Anamnesege-
spräch und die Beratung erforderlich, 
dann die klinischen Untersuchungen und 
hinterher noch einmal die Beratung zu den 
Ergebnissen.

EUK-Dialog: Das Impfangebot wurde 
durch die Novellierung erweitert. In 
welchen Bereichen würden Sie eine 
Impfung empfehlen?

Wiebke Pieper: Ein Impfangebot hat es 
immer schon im Rahmen der Vorsorge als 
Ergänzung gegeben. Neu ist jetzt, dass 
dieses nun grundsätzlich Bestandteil der 

Vorsorge ist. Impfungen sind empfehlens-
wert bei allen impfpräventablen Erkran-
kungen, mit deren Erregern Mitarbeiter im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in Kontakt kommen. 
Das ist zum Beispiel die Impfungen gegen 
die von Zecken übertragenen Virusin-
fektion FSME bei Tätigkeiten in niederer 
Vegetation in den so genannten Endemie-
gebieten, also den Gebieten, in den diese 
Erkrankung gehäuft vorkommt.

EUK-Dialog: Rechnen Sie mit einem 
erhöhten Aufkommen an arbeitsmedizini-
schen Vorsorgen durch die Änderungen 
des Anhang I der Verordnung insbeson-
dere durch den Wegfall des Bezuges auf 
den Arbeitsplatzgrenzwert bei Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgutverän-
dernden Stoffen und Tätigkeiten?

Wiebke Pieper: Durch die Novellierung 
der ArbMedVV sind einige Gefährdungen 
neu aufgenommen worden, beispielsweise 
Belastungen des Muskel-Halte-Apparates 
oder auch neue Erkenntnisse zu Erregern 
wie etwa dem Lyssa-Virus. Da wird sich 
die Anzahl der Vorsorgen sicher erhöhen. 
Bezüglich des Umgangs mit krebserzeu-
genden oder erbgutverändernden Stoffen 
ist der Wegfall des Bezuges auf einen 
Arbeitsplatzgrenzwert zu begrüßen. Hier 
ist die persönliche Beratung der Mitar-
beiter im Rahmen der Pflichtvorsorge 
wichtiger Bestandteil der Arbeitsschutz-
maßnahmen. Wünschenswert wäre es, 
wenn ein Umgang mit diesen Stoffen 
abnehmen und weniger gefährliche Stoffe 
verwendet würden. In der Realität wird es 
aber bei einer konsequenten Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilungen zunächst 
zu mehr Vorsorgen kommen.

EUK-Dialog: Werden sich für den 
Unternehmer durch die Novellierung in 
Bezug auf Planung und Durchführung 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge Ände-
rungen ergeben?

Wiebke Pieper: Es ist vermutlich 
die schwierigste Beratungsaufgabe der 
Betriebsärzte, dem Unternehmer zu erläu-
tern wie er trotz fehlendem Ergebnis einer 
Vorsorge seiner Verpflichtung nachge-
kommen ist. Dies wird zwangsläufig zu 
vermehrten Gesprächen zwischen Unter-
nehmer und Betriebsarzt führen. Ein Tatbe-
stand, den ich im Sinne eines ganzheitli-
chen Arbeitsschutzes nur begrüßen kann.

EUK-Dialog: Frau Dr. Pieper wir 
bedanken uns herzlich für das interes-
sante Gespräch.

Das Gespräch führte Vlatko Stark. ❚
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Frankfurt am Main wird im August 2014 zum 
Mittelpunkt der internationalen Arbeits-
schutz-Familie werden: Mehr als 4.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus über 100 
Ländern werden zum „XX. Weltkongress 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit 2014: Globales Forum für Präven-
tion“ vom 24. bis 27. August 2014 in der 
Messe Frankfurt erwartet. Die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist 
gemeinsam mit der Internationalen Verei-
nigung für Soziale Sicherheit (IVSS) und 

der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) Gastgeberin für den Weltkongress.

Die globalisierte Welt, in der wir leben und 
arbeiten, ist voller Herausforderungen, 
die uns alle angehen. Nur wenn alle ihr 
Wissen teilen, werden wir in der Lage 
sein, diese Probleme zu meistern. Der 
Weltkongress 2014 bietet Arbeitsschutz-
expertinnen und -experten, Beschäftigten 
und Sachverständigen sowie Arbeitge-
bern, Entscheidungsverantwortlichen 

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014:

Globales Forum Prävention

Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der 
Homepage des 
Weltkongresses: 
safety2014germany.com

und Regierungsentsandten aus vielen 
Bereichen eine Plattform, um sich mit 
ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihren 
neuen Ideen darüber auszutauschen, wie 
Arbeitsplätze überall auf der Welt sicher 
und gesund gestaltet werden können.

Das Ziel ist, nachhaltige Ergebnisse zu 
erzielen. Es wäre ein großer Erfolg, wenn 
alle Kongressteilnehmer neue Ideen für 
praktische Ansätze und wirkungsvolle 
Maßnahmen mit nach Hause nehmen. 
Der Kongress bietet den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vielerlei Möglichkeiten, 
ihre Erfahrungen einem großen Publikum 
vorzustellen, sich über Kenntnisse gegen-
seitig zu informieren, neue Bekannt-
schaften zu machen und die Weichen für 
zukünftige Kooperationen zu stellen.

Natürlich entstehen in einer sich stetig 
verändernden Arbeitswelt auch ständig 
neue Risiken. Damit man auf diese ange-
messen reagieren kann, muss man bereit 
sein, über den Tellerrand zu schauen 
und international zusammenzuarbeiten. 
Qualität in der Prävention erfordert 
zukunftsorientiertes Denken und Erkennt-
nisse, die stets auf dem neuesten Stand 
sind. Es gibt für nahezu jedes Präventi-
onsproblem irgendwo auf der Welt eine 
Lösung. Unser Ziel ist die „Vision Zero“ 
– eine Welt, in der Menschen sicher und 
gesund arbeiten und in der keine schweren 
oder tödlichen Unfälle passieren.

Mithilfe von neuen und unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten werden alle Teil-
nehmenden in die Veranstaltung einge-
bunden und die Interaktion zwischen 
ihnen gestärkt. Hier wird vor allem auf 
den Netzwerkgedanken gesetzt, der 
eine umfassende Verbreitung von Infor-
mationen zu nachhaltigen Präventions-
maßnahmen fördern soll. Darüber hinaus 
wird es eine Reihe von Fachexkursionen, 
kulturellen Events, eine Fachmesse, ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
und zahlreiche Aktivitäten im Anschluss 
an den Kongress geben. ❚



EUKDialog 2/2014 15

Telegramm

Der GDA-ORGAcheck ist ein von Bund, 
Ländern, Unfallversicherungsträgern und 
Sozialpartnern gemeinsam erarbeitetes 
Instrument zur Selbstbewertung der 
Arbeitsschutzorganisation. 

Damit ist ein gemeinsamer Standard 
zur Bewertung der Arbeitsschutzorga-
nisation entstanden. Somit ist in den 
Unternehmen auch sichergestellt, dass 
vergleichbare Fragestellungen gleich 
beantwortet werden und unterschied-
liche Auslegungen weitestgehend ausge-
schlossen sind.

Der GDA-ORGAcheck ermöglicht es vor 
allem kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, ihre Arbeitsschutzorganisation 
zu überprüfen und zu verbessern. Damit 
trägt der GDA-ORGAcheck sowohl dazu 
bei, die Potenziale eines gut organisierten 
Arbeitsschutzes für die störungsfreie 
Arbeitsorganisation zu nutzen als auch die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
zu unterstützen. 

Aber auch für Großunternehmen, welche 
unter Umständen bereits über ein Arbeits-
schutzmanagementsystem verfügen, ist 
der GDA-ORGAcheck geeignet. Er kann 
zum Beispiel für die folgenden Punkte 
genutzt werden:

❚ als internes Instrument für die Quali-
fizierung von Führungskräften,

❚ zur Sicherstellung einheitlicher kon-
zernweiter Qualitätsstandards,

❚ zur Überprüfung kleinerer Organisa-
tionseinheiten,

❚ zur Bewertung von Arbeitsschutzleis-
tungen von Partnerfirmen, Fremdfir-
men oder Lieferanten,

❚ als Vorgabe bei Einkaufs- oder Verga-
bevorgängen,

❚ als Beratungsleitfaden für interne 
Arbeitsschutzexperten.

Inhalte des GDA-ORGAchecks

Der GDA-ORGAcheck umfasst 15 Themen. 
Zu jedem Thema ist eine Zielvorstellung 
formuliert, die den Nutzen verdeutlicht. 
Dann wird in 2 bis 5 Fragen der mögliche 
Handlungsbedarf formuliert. So kann der 
Nutzer seinen Handlungsbedarf in Form 
eines Ampelmodells einschätzen.

Kostenfreie Bestellung der 
Druckversion

Die Druckversion kann für die Mitglieds-
unternehmen der EUK unter den folgenden 
Kontaktdaten kostenfrei bezogen werden:

Eisenbahn-Unfallkasse
Herr Becker (1118)
Salvador-Allende-Straße 9
60487 Frankfurt
Fax: 069 47863-573
E-Mail: medienversand@euk-info.de

GDA-ORGAcheck: 
Arbeitsschutz mit Methode – 
zahlt sich aus!

Online-Tool und App

Der GDA-ORGAcheck steht im Internet unter www.gda-orgacheck.de auch online mit erwei-
terten Funktionen gegenüber dem Druckstück zur Verfügung. Die Online-Version bzw. die 
App bieten zum Beispiel die Möglichkeit an einem Benchmark teilzunehmen. Das Benchmark 
ermöglicht es, den Zustand der eigenen Arbeitsschutzorganisation mit den Ergebnissen 
anderer Betriebe zu vergleichen. Bei der Nutzung des Online-Tools bzw. der App werden 
zudem Maßnahmen angeboten, mit denen das Unternehmen die Anforderungen der Fragen 
konkret umsetzen kann.

Zur Gewährleistung von gesunden und sicheren Arbeitsplätzen bedarf es einem gut funktionie-
renden betrieblichen Arbeitsschutz. Je besser der Arbeitsschutz in die alltäglichen Prozesse 

integriert ist, umso wirksamer ist 
dieser. Der GDA-ORGAcheck 
ist ein hervorragendes Instru-
ment, um diese Integration zu 
unterstützen.

www.gda-portal.de/de/Arbeits-
programme2013-2018/Organi-
sation.html

Die Eisenbahn-Unfallkasse im Web. Klicken Sie doch einfach mal wieder rein in www.euk-info.de. Hier finden Sie 
neben unseren Kommunikationsverbindungen, aktuellen Meldungen, dem Regelwerk und den Publikationen einfach alles, was 
Sie über die EUK wissen möchten. Viele neue Features, natürlich auch barrierefrei, machen unsere Website noch benutzer-
freundlicher. Durch die leichte Navigation und unsere komfortable Volltextsuche kommen Sie sofort zum Ziel. Von A wie 
„Aufgaben“ bis Z wie „Zahnersatz“.
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
(EUK) findet am 25. Juni 2014 in Frankfurt am Main statt.

 Tagungsbeginn:  25. Juni 2014 um 10:30 Uhr. 
 Tagungsende:  25. Juni 2014 voraussichtlich um 13:00 Uhr.

 Die Tagungsstätte befindet sich im Le Méridien Parkhotel, Wiesenhüttenplatz 28 – 38, 
 60329 Frankfurt am Main.

 Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. ❚

Öffentliche Bekanntmachung

2. Nachtrag zur Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der 
Eisenbahn-Unfallkasse

Artikel I

Die Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane vom 01. April 2010 in der Fassung 
des 1. Nachtrages vom 01. Oktober 2010 wird wie folgt geändert:

1.  In Abschnitt VI. Nr. 1 wird nach dem Wort „Sitzungsdauer“ die Zahl „62,00“ gestrichen und durch die 
Zahl „64,00“ ersetzt.

2.  In Abschnitt VI.  Nr. 2 a) wird nach den Wörtern „monatlich das“ die Zahl „8“ gestrichen und durch die 
Zahl „7“ ersetzt.

Artikel II

Der 2. Nachtrag zur Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der Eisenbahn-
Unfallkasse tritt am 01. Januar 2014 in Kraft.

Artikel III

Die vorstehende Fassung des 2. Nachtrages wurde von der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
gem. § 13 Abs. 7 Nr. 2 Satzung der EUK im schriftlichen Verfahren beschlossen.

Die Vertreterversammlung

 gez. Dr. Gravert gez. Stark
 (Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender)

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung im schriftlichen Verfahren beschlossene 2. Nachtrag zur 
Entschädigungsregelung der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) wird gem. § 41 Abs. 4 SGB IV i.V.m. § 90 Abs. 1  
SGB IV genehmigt.

Bonn, den 11. April 2014 Bundesversicherungsamt
112 - 69380.1 – 212/95 Im Auftrag
 gez. Dielentheis
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Telegramm

Unter dem Titel „Risikoobservato-
rium“ wurde am 5. und 6. März 2014 
durch den Spitzenverband der deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
zum 13. Dresdner Forum Prävention einge-
laden. Die Eisenbahn-Unfallkasse wurde 
durch den Leiter des Geschäftsbereichs 
Prävention und Gesundheitsschutz Helge 
Kummer, seine Mitarbeiterin Nora Friedrich 
und den Vorsitzenden des Ausschusses 
für Prävention und Gesundheitsschutz 
Vlatko Stark, vertreten.

Das Dresdner Forum Prävention ist die jähr-
liche Veranstaltung in der die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger gemeinsam 
mit den Sozialpartnern aktuelle Themen 
der Prävention diskutieren. Die Entschei-
dungsträger der Prävention der Unfallver-
sicherungsträger nutzen das Forum zum 
Erfahrungsaustausch, als internes Diskus-
sionsforum und zur Meinungsbildung.

Ein Hauptthema des Dresdner Forum 
Prävention war in diesem Jahr die Früh-
erkennung von Risiken.

Die Welt, in der wir leben, dreht sich 
gefühlt immer schneller. Auch die Arbeits-
welt hat sich gewandelt. Sie ist komplexer 
geworden und verändert sich ständig. 
Hightech, Globalisierung und demogra-
fischer Wandel hinterlassen auch am 
Arbeitsplatz ihre Spuren, stellen neue 
Anforderungen an die Beschäftigten 
und verändern Strukturen, Inhalte sowie 
Gewohnheiten. Dies alles stellt die Präven-
tion vor immer neue Herausforderungen. 
Damit die Prävention frühzeitig und ziel-
gerichtet wirken kann, muss Prävention 
pro aktiv werden. Proaktive Prävention 
heißt, arbeitsplatzrelevante Trends und 
neue Risiken zu identifizieren. Um wich-
tige Risikotrends für die Zukunft rechtzeitig 
zu erkennen, arbeitet die DGUV aktiv am 
Risikoobservatorium der Europäischen 
Arbeitsschutzagentur mit. Vor allem die 
Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger können hier mit ihrem engen 
Bezug zur Praxis mit Informationen zu 
neuen Risikotrends beitragen.

Vertieft wurden in der Veranstaltung auch 
die Möglichkeiten von mobilen Anwen-
dungen (Applikationen – Apps) für Smart-
phone und Tablet-PC im Arbeitsschutz. 
Mobile Anwendungen sind ein zunehmend 
wichtiger Kanal für die Informationsverbrei-
tung. Das gilt auch für Präventionsinhalte. 
Die Unfallversicherungsträger müssen 
deshalb prüfen, welche ihrer Präventions-
dienstleistungen auf diesen Kanälen ange-
boten werden sollen und welche Inhalte 
von ihren Kunden gewünscht werden und 
genutzt werden können. Es ist wichtig, 
genau die Inhalte und Anwendungen zu 
identifizieren, die zum Beispiel Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizinern 
oder anderen Präventionsexperten in der 
mobilen Anwendung wichtig sind, damit 
diese auch einen Nutzen bringen.

Ein weiteres wichtiges Thema auf dem 
Forum waren neue Erkenntnisse über 
die natürliche UV-Strahlung, die für die 
Zunahme der Erkrankung an hellem Haut-
krebs bei langjähriger Einwirkung auf die 
Haut mitverantwortlich ist. Im Rahmen 
einer Studie werden zurzeit unter anderem 
offene Fragen zur Bewertung von bereits 
entstandenem hellem Hautkrebs durch-
geführt. Prioritär in der Prävention ist 
jedoch die frühzeitige Erfassung einer 
Gefährdung durch UV-Strahlung bei den 
unterschiedlichsten beruflichen Tätig-
keiten und die Vermeidung der Entste-
hung von Hautschäden durch geeig-
nete und praktikable Maßnahmen. Zum 
Schutz vor UV-Strahlung werden folgende 
Maßnahmen empfohlen:
❚ das Einrichten von Schattenbereichen 

an den Arbeitsplätzen im Freien,
❚ das Aufsuchen von Schatten während 

der Arbeitspausen,
❚ geplante Pausen zur Mittagszeit,
❚ das Tragen von geeigneter Kleidung 

(lange Hosen, langärmlige Hemden), 
einem breitkrempigen Hut (bevorzugt 
mit Nackenschutz) und Sonnenbrillen 
sowie

❚ das Auftragen von Sonnencreme mit 
einem ausreichenden Schutzfaktor auf 
unbedeckte Körperteile.                     ❚

Tag der 
Verkehrssicherheit 
am 21. Juni 2014
Am 21. Juni 2014 jährt sich der Tag der 
Verkehrssicherheit, mit dem der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) seine 
Mitglieder und Partner einlädt, sich mit 
Veranstaltungen am Aktionstag zu betei-
ligen, zum zehnten Mal.

Mit dem Tag der Verkehrssicherheit möchte 
der DVR das Thema Verkehrssicherheit 
im öffentlichen Bewusstsein verankern, 
eine Plattform in der Unfallpräventions-
arbeit bieten, Ideen weiter vermitteln und 
bundesweit eine große Bandbreite an Akti-
onen und Veranstaltungen ermöglichen. 
Es sollen alle Verkehrsteilnehmer erreicht 
und damit eine nachhaltige und effektive 
Unfallprävention gefördert werden.

Alle interessierten Institutionen und Orga-
nisationen, Unternehmen und soziale 
Einrichtungen sind angesprochen, sich am 
„Tag der Verkehrssicherheit“, der wieder 
unter der Schirmherrschaft des Bundes-
verkehrsministers steht, zu beteiligen, um 
gemeinsam mit dem Tag der Verkehrssi-
cherheit die Möglichkeit zu bieten, Unfall-
prävention ein Gesicht zu geben.

Auch in diesem Jahr werden den Besu-
chern auf zahlreichen Veranstaltungen 
vielfältige Möglichkeiten geboten, sich 
über aktuelle Entwicklungen im Bereich 
der Verkehrssicherheit zu informieren. 
Eine Auflistung aller Veranstaltungen sowie 
aktuelle Informationen, Checklisten, ein 
Downloadbereich und vieles mehr findet 
man hier: 
www.tag-der-verkehrssicherheit.de ❚

13. Dresdner Forum Prävention
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Sicherheit überall

Schon lange ist ein positiver Einfluss der Sonne auf das Wohlbefinden des 

Menschen bekannt. Es wird aber zunehmend bewusst, dass dies nur unter 

gewissen Voraussetzungen uneingeschränkt Gültigkeit hat. Durch zu viel Sonne 

auf nackter Haut können auch unterschiedliche Arten von Hautkrebs mitver-

ursacht werden. Dabei kann eine Erkrankung nicht nur so genannte „Outdoor-

worker“, sondern auch Personen, die ihr Leben lang in Gebäuden gearbeitet 

haben, treffen.

Der nachfolgende Artikel von Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Creter, Geschäfts-

bereich Prävention und Gesundheitsschutz der EUK, beleuchtet das Thema 

„UV-Strahlung“. Insbesondere wird dargestellt, warum man sich vor schädlichen 

Einwirkungen durch UV-Strahlung schützen muss und wie dies zu bewerkstel-

ligen ist.

Sonne auf der Haut 
– Ein ungefährliches 
Vergnügen?

Als Hautkrebsfördernd wird die ultravio-
lette Strahlung (UV-Strahlung) als ener-
giereichster Teil der optischen Strah-
lung der Sonne verantwortlich gemacht. 
UV-Strahlung wird in Nanometer (nm) 
gemessen und in die Wellenlängenbereiche 

UV-C-Strahlung (100 bis 280); UV-B-Strah-
lung (280 bis 315 nm) und UV-A-Strahlung 
(315 bis 400 nm) unterteilt.

Die energiereichste UV-C-Strahlung 
wird durch die Ozonschicht vollständig 

zurückgehalten. Die UV-B-Strahlung 
wird dagegen nur teilweise abgeschirmt. 
Ein Teil der UV-B-Strahlung und fast die 
gesamte UV-A-Strahlung dringen bis zur 
Erdoberfläche durch. Dabei schirmt zum 
Beispiel nur dicke graue Bewölkung die 
UV-Strahlung vollständig ab (Abbildung 1).

Welche Auswirkungen 
bestehen?

UV-A-Strahlung dringt am tiefsten in die 
Haut ein und führt zu vorzeitigem Altern der 
Haut, zu einem faltigen, ledrigen Aussehen 
(Abbildung 2).

Zu intensive UV-B-Bestrahlung, egal ob 
durch Sonne oder Solarium verursacht, 
kann zu Sonnenbrand führen. Wenn 
die Haut durch bestimmte Chemikalien 
sensibilisiert ist, kann jedoch auch UV-A-
Strahlung einen Sonnenbrand auslösen.

Akute Wirkungen von 
UV-Strahlen

Der Sonnenbrand erscheint akut als sicht-
bare Entzündungsreaktion der Haut in 
Form von Rötungen oder, bei schweren 
Fällen, auch oft mit Blasenbildung und 
Fieber. Er tritt meist zirka drei bis sechs 
Stunden nach der schädigenden Strahlen-
einwirkung auf. Überempfindlichkeits- oder 
allergische Reaktionen der Haut können 
insbesondere beim Zusammenwirken von 
UV-A-Strahlung und bestimmten Medika-
menten, Kosmetika oder auch mit pflanz-
lichen Mitteln, auftreten.

Chronische Wirkungen von 
UV-Strahlen

Als gefährlichste chronische Wirkung ist 
das mögliche Entstehen von Hautkrebs zu 
nennen. Der seit längerem beobachtete 
Anstieg verschiedener Hautkrebsarten 
wird aber vor allem auf das veränderte Frei-
zeitverhalten zurückgeführt, zum Beispiel 
häufige Sonnenbäder, Urlaube im Süden 
oder im Schnee, Solarienbesuche.

Bekannte weitere Erkrankungen durch 
Sonneneinwirkung, wie zum Beispiel 
Sonnenstich und Hitzschlag werden 
dagegen nicht durch UV-, sondern durch 
die Wärmestrahlung hervorgerufen.

Was muss der Arbeitgeber/
Unternehmer tun?

Der Unternehmer hat in der Gefährdungs-
beurteilung die für die einzelnen Tätig-
keiten möglichen Sonnenbestrahlungs-
expositionen zu betrachten und geeignete 

Abbildung 1: Einwirkung von Sonnenstrahlung
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Schutzmaßnahmen hierfür festzulegen. 
Die Kriterien richten sich dabei nach der 
Intensität einer möglichen Exposition, die 
abhängig ist:

❚ von der geographischen Höhe bzw. 
vom geographischen Aufenthalt,

❚ von der Tages- und Jahreszeit,
❚ von den Umgebungsbedingungen 

(zum Beispiel reflektierende Flächen 
wie Schnee, Wasser, Metall, Asphalt) 
und

❚ von der Dauer der ungeschützten 
Bestrahlung.

Anhand dieser Kriterien müssen entspre-
chende Schutzmaßnahmen festgelegt 
und ggf. persönliche Schutzausrüstung 
bereitgestellt werden. Die Maßnahmen 
sind zum Beispiel in Unterweisungen, auch 
in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt, 
bekannt zu machen.

Welche Maßnahmen sind 
möglich?

Die nachfolgenden Empfehlungen gelten 
sowohl für den beruflichen als auch privaten 
Bereich. Grundsätzlich ist ein überlegter 
und maßvoller Umgang mit der Sonne 
angebracht. Der so genannte UV-Index 
(UVI) des Bundesamtes für Strahlenschutz 
als eine mögliche Orientierungsgröße 
beschreibt den am Boden auftretenden 
Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirk-
samen UV-Strahlung. Je größer der UVI 
ist, desto größer ist die UV-Belastung und 
umso schneller bekommt man, in Abhän-
gigkeit von Hauttyp und ungeschützter 
Bestrahlungszeit, einen Sonnenbrand.
In Deutschland werden zum Beispiel 
an unbewölkten Tagen im Hochsommer 
UVI-Werte von bis zu 7 und gelegentlich 
höher erreicht. 

Eine Orientierungshilfe für Maßnahmen 
bieten die nachfolgenden Empfehlungen 
des UVI, der aktuell zum Beispiel über 
den Wetterbericht oder im Internet zu 
erfahren ist.

UVI 1 oder 2: 
Niedrige UV-Belastung
Es sind keine Schutzmaßnahmen 
erforderlich.

UVI 3 bis 7: 
Mittlere bis hohe UV-Belastung
Jetzt sollte man eine Kopfbedeckung 
aufsetzen, eine Sonnenbrille tragen, 
möglichst langärmelige T-Shirts, Hosen 
oder Röcke und Schuhe tragen. Alle freien 
Körperstellen sollten mit einem Sonnen-
schutzmittel gut eingecremt werden und 

zumindest mittags zwischen 11 und 15 
Uhr sollte man sich im Schatten aufhalten.

UVI 8 und mehr: 
Sehr hohe UV-Belastung
Jetzt sollte man zusätzlich zu Kleidung, 
Kopfbedeckung, Sonnenbrille und 
Sonnenschutzmittel so viel wie möglich 
im Schatten bleiben und sich mittags 
zwischen 11 und 15 Uhr in Gebäuden 
aufhalten.

Erläuternde Hinweise

Als organisatorische Möglichkeit könnten in 
den sonnenreichen Jahreszeiten Arbeits-
zeitverlagerungen in die frühen Morgen- 
oder Abendstunden in Betracht kommen.

Beim Arbeiten im Freien, beim Winter-
sport oder beim Urlaub am Meer ist 
besondere Vorsicht geboten, da Schnee, 
Sand, Wasser sowie weitere reflektierende 
Oberflächen die UV-Strahlung verstärken 
können. Die UV-Belastung kann hier 
zudem höher sein, als dies der aktuelle 
UVI angibt.

Für die unbedeckten Körperpartien sollte 
ein Sonnenschutzmittel für den UV-A- und 
UV-B-Bereich mit mindestens Lichtschutz-
faktor 15 ausgewählt werden. Rund dreißig 
Minuten vor Beginn der Arbeit oder dem 
Sonnenbad sollte die Creme großzügig 
aufgetragen werden und das Eincremen 
regelmäßig wiederholt werden. Ein Nach-
cremen verlängert jedoch die Schutzwir-
kung nicht, es erhält sie nur. Wenn die 
Schutzwirkung über den Sonnenschutz-
faktor zu gering gewählt ist, hilft auch das 
Nachcremen nicht. Als Lichtschutzfaktor 
für Kinder wird mindestens 30, für Jugend-
liche und Erwachsene mindestens 20 
empfohlen. Bei empfindlicher Haut sollte 
im Hochsommer, in südlichen Ländern, 
bei Aufenthalt auf Bergen oder Gletschern, 

ein sehr hoher Lichtschutzfaktor (mehr als 
50) gewählt werden.

Während der Arbeit im Freien oder 
während eines Sonnenbades sind die 
Verwendung von Parfüms, Deodorant oder 
Rasierwasser nicht zu empfehlen. Die Haut 
kann in Kombination mit diesen Mitteln 
und UV-Strahlung empfindlich reagieren.

Medikamente oder bestimmte Pflanzen 
können bei Arbeiten im Freien eine Haut-
Reaktion mit UV-Licht hervorrufen. Hier ist 
es ratsam den Arzt zu befragen.

Gegen Augenschäden beugt eine Sonnen-
brille wirksam vor. Preisgünstige Brillen 
von seriösen Händlern sind unbedenklich, 
sofern diese einen Herstellerhinweis zum 
UV-Schutz (100 Prozent UV-Schutz oder 
UV 400) aufweisen, und auf einen ausrei-
chenden Seitenschutz geachtet wird.

Zusammenfassung und Appell

Es besteht die Möglichkeit, einige, jedoch 
nach derzeitigem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand nicht alle, Hautkrebser-
krankungen durch UV-Bestrahlung unter 
gewissen Bedingungen im Rahmen einer 
Berufskrankheit anzeigen zu können. 

Aber besser ist natürlich auf jeden Fall, 
der Entstehung solcher bösartiger Erkran-
kung nicht durch unkontrollierte und unge-
schützte Sonnenbestrahlung Vorschub zu 
leisten. Bereits einfache Verhaltensregeln 
können helfen, das Risiko eines Sonnen-
brandes deutlich zu verringern.

Schützen Sie sich vor schädlicher 
UV-Bestrahlung. Setzen Sie die vorge-
gebenen Maßnahmen des Unternehmers 
konsequent um und richten Sie sich auch 
im privaten Lebensbereich nach den 
einschlägigen Empfehlungen. ❚

Abbildung 2: Aufbau der Hautschichten
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Rechtsfragen bei 
Erster-Hilfe-Leistung 
durch Ersthelfer

Erste Hilfe umfasst medizinische, organisatorische und betreuende Maßnahmen 

an Erkrankten und Verletzten mit einfachen Mitteln. Jeder, der diese Maßnahmen 

ergreift, leistet Erste Hilfe. Solange ein Helfer oder ausgebildeter Ersthelfer die 

ihm bestmögliche Hilfe leistet, sind Befürchtungen vor Konsequenzen grundlos. 

Der folgende Artikel soll dazu beitragen, dass sich Ersthelfer nicht durch die 

Sorgen über mögliche Konsequenzen von der Erste-Hilfe-Leistung abhalten 

lassen.
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Strafrechtliche Gesichtspunkte

Pflicht zur Hilfeleistung

Grundsätzlich macht sich jeder gemäß 
§ 323 c Strafgesetzbuch wegen unter-
lassener Hilfeleistung strafbar, wenn er 
bei einem Notfall nicht unverzüglich die 
ihm bestmögliche (seinen Fähigkeiten 
entsprechende) Hilfe leistet. Die Pflicht 
zur unmittelbaren Hilfeleistung entfällt nur, 
wenn diese den Umständen nach nicht 
zumutbar ist, beispielsweise

❚ wenn die Hilfeleistung mit einer erheb-
lichen eigenen Gefahr verbunden ist, 
zum Beispiel ein Nichtschwimmer ist 
nicht verpflichtet, in tiefes Wasser zu 
springen, um einen Ertrinkenden zu 
retten, oder

❚ wenn die Hilfeleistung mit der Verlet-
zung anderer wichtiger Pflichten ver-
bunden ist, zum Beispiel wenn jemand 
mit seinem eigenen kleinen Kind am 
Abgrund steht, braucht er es nicht 
allein zu lassen, um einem anderen 
Menschen Erste Hilfe zu leisten.

Ist eine unmittelbare Hilfeleistung nicht 
zumutbar, so kann aber zumindest vom 
Ersthelfer das Herbeiholen weiterer Hilfe 
oder das Absetzen des Notrufes als 
„zumutbare“ Maßnahme im Sinne des § 
323 c StGB verstanden werden. Die Pflicht 
zur Hilfeleistung entfällt ebenfalls, wenn 
bereits Hilfe erfolgt, zum Beispiel wenn 
sichere Gewähr für sofortige anderweitige 
Hilfe, wie durch einen am Unfallort anwe-
senden Arzt, besteht. 

Strafbar macht sich nur, wer eine Hilfe-
leistung vorsätzlich (bewusst und gewollt) 
unterlässt und damit zumindest billigend 
in Kauf nimmt, dass der Verletzte oder 
Erkrankte keine (rechtzeitige) Hilfe erhält.

Fehlerhaft geleistete Erste Hilfe

Kommt es trotz der Hilfeleistung zu einer 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes oder gar zum Tod des Verletzten, 
so macht sich der Ersthelfer grundsätzlich 
nicht strafbar, wenn er die Hilfeleistung 
mit der gebotenen Sorgfalt, d.h. seinen 
persönlichen Kenntnissen und Fähig-
keiten und den Umständen entsprechend, 
durchführt. Das Gleiche gilt, wenn der 
Ersthelfer im Zuge der Erste-Hilfe-Leis-
tung zusätzliche Körperschäden beim 
Verletzten verursacht. Zum Beispiel wird 
dem Ersthelfer keinen Vorwurf gemacht, 
wenn er einen Verletzten von einer dicht 
befahrenden Straße wegschleift und dieser 
dadurch zusätzlich noch weitere Verlet-
zungen erleidet. Auch evtl. Rippenbrüche 
durch eine durchgeführte Herzdruckmas-
sage dienen dazu, eine weitergehende 
Schädigung (Herz-Kreislauf-Stillstand) 
zu vermeiden.

Sachbeschädigung im Rahmen 
der Ersten Hilfe

Müssen im Zuge der Ersten-Hilfe-Leis-
tungen Sachen beschädigt werden, wird 
der Ersthelfer in der Regel nicht wegen 
Sachbeschädigung zur Verantwortung 
gezogen. Denn unter dem Gesichts-
punkt des „rechtfertigenden Notstandes“ 
handelt nicht rechtswidrig, wer zum 
Beispiel zur Abwendung einer Gefahr 
für die Gesundheit des Verletzten (zum 
Beispiel starke Blutung aus offener, durch 
die Kleidung verdeckter Wunde) eine 
Sachbeschädigung begeht (Zerschneiden 
der Kleidung).

Sonstige Rechtsverstöße im 
Rahmen der Ersten Hilfe

Es könnte auch der Fall eintreten, dass ein 
Ersthelfer im Rahmen seiner Hilfeleistung 
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eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat 
begeht. 

So wird zum Beispiel die Fahrt eines Erst-
helfers zu einem weitentfernten Telefon 
mit überhöhter Geschwindigkeit nicht 
geahndet, da dies zur schnellstmöglichen 
Erreichung der Hilfeanforderung dient. 
Auch wenn andere Personen genötigt 
werden, ihr Handy zur Verfügung zu stellen, 
führt dies nicht zu einer Bestrafung. Selbst 
die Zerstörung einer Fensterscheibe (Sach-
schaden), zum anschließenden unrecht-
mäßigen Einstieg in ein Haus (Hausfrie-
densbruch), in dem ein Telefon vermutet 
wird, wird nicht geahndet, sofern dies der 
Abwendung von Gefahren für Leben und 
Gesundheit des Verunfallten dient.

Schadensansprüche bei 
Erster-Hilfe-Leistung

Ansprüche gegen den Ersthelfer

Im Rahmen einer Erste-Hilfe-Leistung kann 
der Ersthelfer grundsätzlich nicht zum 
Schadensersatz herangezogen werden, 
es sei denn, er handelt grob fahrlässig 
oder vorsätzlich durch unsachgemäßes 
Vorgehen, was zum Tode oder zu einer 
Verschlimmerung der Schädigung führt. 
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn dem 
Erste-Hilfe-Leistenden persönlich vorge-
worfen werden kann, einfachste Über-
legungen nicht angestellt bzw. Regeln 
der Ersten Hilfe, die jedem anderen 
einleuchten, nicht beachtet zu haben. 

Das Fehlen von Wissen und Erste-Hilfe-
Praktiken kann ihm grundsätzlich nicht als 
grobe Fahrlässigkeit angelastet werden. 
Vorsatz liegt dann vor, wenn jemand 
bewusst und gewollt bei einer Hilfeleis-
tung eine Verletzung zufügt oder einen 
Schaden verursacht oder dies zumindest 
billigend in Kauf nimmt. 

Ansprüche des Ersthelfers bei 
Eigenschaden

Ist mit der Hilfeleistung zugunsten Verletzter 
ein Eigenschaden verbunden, kann der 
Ersthelfer den Ersatz der Eigenaufwen-
dungen verlangen. Vom Verletzten kann 
er die Aufwendungen für unvermeidbare 
Schäden (Sachschäden, Körperschäden) 
verlangen. Je nach Gegebenheiten kann 
der Ersthelfer seine Schadensersatzan-
sprüche (Körperschaden, Sachschaden) 
aber nicht nur beim Verletzten, sondern 
auch direkt bei dem zuständigen gesetz-
lichen Unfallversicherungsträger geltend 
machen. 

Bei Körperschäden hat der Ersthelfer bei 
Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen gegen den zuständigen gesetz-
lichen Unfallversicherungsträger insbe-
sondere Anspruch auf kostenlose Heil-
behandlung, Verletzten- bzw. Übergangs-
geld, Berufshilfe und Verletztenrente. 
Kommt der Ersthelfer bei der Hilfeleistung 
zu Tode, haben seine Hinterbliebenen 
Anspruch auf Rente und Sterbegeld.

Im Sinne des Verletzten 
handeln, heißt sicher handeln

Handelt der Ersthelfer nach bestem 
Wissen und Gewissen und leistet er – 
seinen Fähigkeiten entsprechend – die 
ihm bestmögliche Hilfe, so braucht er 
grundsätzlich weder mit Schadenersatz-
ansprüchen noch mit strafrechtlichen 
Konsequenzen zu rechnen. Selbst wenn 
ihm bei der Hilfeleistung ein Fehler unter-
laufen sollte, bleibt er straffrei, da er in 
jedem Falle seine Hilfe leistete, um einem 
anderen zu helfen. ❚

Weiterlesen – 
Alle Details im Überblick

In der Broschüre der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) mit dem 
Titel „Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung 
durch Ersthelfer“ werden alle Details zu 
diesem Thema zusammengefasst. Diese 
Broschüre können Sie ebenfalls durch 
unseren Medienversand beziehen oder 

durch scannen 
des QR-Codes 
d i rek t  zum 
D o w n l o a d 
a u f r u f e n . 
Die E-Mail -
A d r e s s e 
d e r  E U K , 
zur Beste l -
lung unserer 
Medien lautet: 
m e d i e n v e r -
s a n d @ e u k -
info.de
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Haltung bewahren! Dies gilt auch beim 
Einsatz von rollenden Hilfsmitteln wie 
Sackkarre, Handwagen, Griffroller und Co. 
Mit den wendigen Helfern fällt der Trans-
port von mittelschweren Lasten deutlich 
leichter. Damit die Entlastung jedoch nicht 
zu einer Belastung wird, gibt die Präven-
tionskampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“ Tipps zum sicheren Umgang mit 
rollenden Hilfsmitteln.

Ob Säcke mit Streusalz, Paketanlieferung 
oder Getränkekisten: Rollen ist oftmals 
besser als tragen. „Doch beim Ziehen und 
Schieben kann der Hand-Arm-Schulter-
Bereich besonders belastet sein“, erläu-
tert Prof. Dr. Rolf Ellegast, stellvertretender 
Leiter des Instituts für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA). „Abhängig vom Kraftaufwand 
und von der Körperhaltung können zudem 
die Lendenwirbelsäule sowie die Hüft- und 
Kniegelenke in Mitleidenschaft gezogen 
werden.“ Um diese Belastungen weitestge-
hend zu vermeiden, empfiehlt der Experte, 
folgende Hinweise zu beachten:

❚ Haltung bewahren! Die beladenen 
Hilfsmittel sollten nicht ruckartig an-
gehoben, gezogen oder geschoben 
werden. Um einseitige Belastungen 
und Zwangshaltungen zu vermeiden, 
sollten Beschäftigte eine aufrechte 
Körperhaltung mit nicht verdrehtem 
und möglichst geradem Rücken ein-
nehmen. 

❚ Auf das richtige Hilfsmittel setzen: 
Nicht jedes Hilfsmittel ist für jede 
Last und jeden Transport geeignet. 
Wer etwa Stufen überbrücken muss, 
sollte einen Treppenkarren nutzen. 
Ist der Untergrund uneben und nicht 
befestigt, wie zum Beispiel auf unweg-
samen Gelände, sollten die Reifen des 
Hilfsmittels eine ausreichende Größe 
und ein tiefes Profil haben.

❚ Auf das Maximalgewicht achten! 
Die Hilfsmittel sollten niemals über 
das von den Herstellern angegebene 
Maximalgewicht überladen werden. 

Die Last sollte nach Möglichkeit mittig 
aufgesetzt werden.

❚ Richtig einkaufen: Wer bereits beim 
Einkauf auf das GS-Zeichen achtet 
(Geprüfte Sicherheit), erspart sich 
Folgekosten und unangenehme Über-
raschungen. Sollen verschiedene 
Personen mit dem Hilfsmittel arbeiten 
können, sollte die Griffhöhe in der Höhe 
verstellbar sein.

❚ Gefährdungsbeurteilung ist Pflicht! 
Im Job ist beim Transportieren von 
Lasten eine Gefährdungsbeurteilung 
Pflicht. Nach den so genannten Leit-
merkmalmethoden können die Risiken 
für die körperliche Überbelastung 
für jeden Beschäftigten individuell 
ermittelt werden. So ist die Höhe der 
körperlichen Belastungen abhängig 
von der Art des Hilfsmittels, vom Last-
gewicht, der Körperhaltung und Be-
wegungsgeschwindigkeit, der Dauer 
und Häufigkeit der Lastenhandhabung 
und den Ausführungsbedingungen. 

Denk an mich. Dein Rücken: Lasten besser rollen statt tragen

Präventionskampagne gibt Tipps 
zum Umgang mit Hilfsmitteln

Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen beraten bei der Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung und bei 
der Wahl der richtigen Hilfsmittel.

Auch in den Mitgliedsunternehmen der 
EUK sind viele Tätigkeiten anzutreffen, 
wo mittelschwere Lasten bewegt werden 
müssen. Die nachfolgenden Links geben 
Ihnen weitere Hinweise, damit die Lasten 
nicht zu einer Last für den Rücken und die 
Gelenke werden. ❚

Informationen über die wichtigsten 
Hilfsmittel zum Ziehen und Schieben leichter 
bis mittelschwerer Lasten finden Sie auf der 
Internetseite www.deinruecken.de 
Webcode: dam12951 

Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung bei 
körperlichen Belastungen 
finden Sie ebenfalls auf der 
Internetseite 
www.deinruecken.de 
Webcode: dam10793
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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 2/2014 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Novellierung der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge  ..............................................□
Nachhaltig unterweisen ...........................................................□
Regress – Eine wichtige Einnahmequelle der EUK .................□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  .....................□
Dialog  .....................................................................................□
Telegramm  ..............................................................................□
Sonne auf der Haut – Ein ungefährliches Vergnügen?  ..........□
Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung durch Ersthelfer  ........□
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“2/2014 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2014, der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

 1. Preis:  Eine Digitalkamera mit Speicherkarte

 2. Preis:  Eine thermoelektrische Kühlbox 
  für Auto und Steckdose

 3. bis 5. Preis:  Je ein ICE-USB-Stick

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-Dialog“ 
1/2014 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich benachrichtigt. 
Der 1. Preis, ein Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining ging 
an Thomas Markgraf aus Baunatal, der 2. Preis, ein Lokführer-
Rucksack ging an Bernd Schubert aus Bamberg und der 3. 
bis 5. Preis, je ein Lamy-2-pen Kugelschreiber, ging an Helmut 
Alzinger aus Wasserburg, Siegfried Fillips aus Schwetzingen 
sowie Jörg Freiling aus Schlangenbad. 

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 August 2014. Das 
Heft hat wieder einen Umfang von 24 Seiten. Unter den Rubriken

❚ EUK aktuell ❚ Prävention ❚ Unfallversicherung ❚ Telegramm 
❚ Dialog ❚ Checkliste ❚ Sicherheit überall ❚ 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:

❚ Vertreterversammlung der EUK tagt in Frankfurt am Main
❚ Neue Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ 

– DGUV Vorschrift 1
❚ Aufgaben und Tätigkeiten als Sicherheitsbeauftragter
❚ Erfolgreiche Wiedereingliederung eines Triebfahrzeugführers 

der DB AG
❚ FSA-Projekt „Individuelle Warnung von Arbeitsstellen der 

Vegetationsdurcharbeitung“
❚ Informationen zur Fusion von EUK und UK Bund

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: Arbeitsmedizinische Vorsorge

1.  Gibt es in Ihrem Unternehmen für alle Arbeitsplätze bzw. Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung, in welcher 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt werden und die ArbmedVV berücksichtigt wird?

2.  Kennen die Vorgesetzten die Anforderungen der ArbmedVV und der zugehörigen arbeitsmedizinischen 
Regeln?

3.  Liegen in Ihrem Unternehmen sämtliche Informationen hinsichtlich Gesundheitsgefahren, Schutzmaßnahmen 
und Verhaltensregeln bzgl. der Gefahrstoffe, der biologischen Arbeitsstoffe und der physikalischen Einwir-
kungen bzw. bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten und beim Tragen von Atemschutzgeräten vor?

4.  Werden Erkenntnisse aus den Ergebnissen der arbeitsmedizinischen Vorsorge für die Verhältnisprävention 
im Unternehmen genutzt?

5.  Ist sichergestellt, dass alle Arbeitsstoffe, mit denen Mitarbeiter umgehen, hinsichtlich ihrer möglichen 
Gesundheitsgefahren regelmäßig geprüft und ggf. gegen weniger problematische Ersatzstoffe ausgetauscht 
werden?

6.  Wird auf die durchzuführende arbeitsmedizinische Vorsorge in den Betriebsanweisungen hingewiesen?

7.  Werden bei Tätigkeiten oder an Arbeitsplätzen, wo mit möglichen Gesundheitsgefahren der Beschäftigten 
zu rechnen ist, an erster Stelle stets technische oder arbeitsorganisatorische Schutzmaßnahmen getroffen?

8.  Ist bekannt, dass bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge nicht die gesundheitliche Eignung für einen Arbeits-
platz geprüft wird?

9.  Wissen alle Beschäftigten, dass Ergebnisse und Befunde der arbeitsmedizinischen Vorsorge der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegen und der Arbeitgeber keine Ergebnisse und Befunde über die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge erhält?

10.  Ist bekannt, dass die Beschäftigten vom Betriebsarzt über Ergebnis und Befunde der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge zu beraten sind und Ihnen das Ergebnis auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird?

11.  Werden in Ihrem Unternehmen Vorsorgekarteien geführt und die vorgeschriebenen Fristen für die Pflicht- 
oder Angebotsvorsorge überwacht und eingehalten?

12.  Ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten, die bei ihrer Tätigkeit Gesundheitsgefahren und Belastungen 
ausgesetzt sind, in die arbeitsmedizinische Vorsorge einbezogen werden? 

13.  Ist gewährleistet, dass bestimmte besonders gefährdende Tätigkeiten, für die eine Pflichtvorsorge vorge-
schrieben ist, erst nach Durchführung der Pflichtvorsorge aufgenommen werden?

14.  Werden bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge auch die Beschäftigten erfasst, die nur kurzzeitig oder vorü-
bergehend mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt werden?

15.  Werden die Beschäftigten über Bedeutung, Notwendigkeit und Zweck der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
unterwiesen?

16.  Sind die Beschäftigten darüber informiert, dass sie einen Anspruch auf arbeitsmedizinische Wunschvor-
sorge haben?

17.  Bekommen Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen arbeitsmedizinische Vorsorge regelmäßig angeboten?

18.  Ist die Durchführung nachgehender arbeitsmedizinischer Vorsorge bei Tätigkeiten mit Exposition gegen-
über krebserzeugenden oder erbgutverändernden Stoffen und Zubereitungen der Kategorie 1 oder 2 im 
Sinne der Gefahrstoffverordnung sichergestellt?

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist eine individuelle Arbeitsschutzmaß-
nahme. Sie darf technische und organisatorische Arbeitsschutzmaß-
nahmen nicht ersetzen, kann diese aber wirksam ergänzen. Grund-
lage für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist immer 
die Gefährdungsbeurteilung.

Die folgende Checkliste gibt Ihnen Hinweise, was bei der Organisation 
und Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge unter Berück-
sichtigung der Novellierung der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) vom Oktober 2013 zu beachten ist. Die Check-
liste richtet sich insbesondere an Unternehmer und Vorgesetzte, die 
für Sicherheit und Gesundheit in den Betrieben verantwortlich sind, 
aber auch an Betriebs- und Personalräte sowie an die Beschäftigten. F
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DB Altersvorsorge
Doppelte Zugkraft fürs Alter

mit dem Pensionsfonds

Die DB Altersvorsorge wird Ihnen angeboten
von der Deutschen Bahn in Kooperation mit derFo
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So kommt Ihre Altersvorsorge in Fahrt: Wenn Sie monatlich 30 Euro
aus Ihrem Bruttogehalt zugunsten des DEVK-Pensionsfonds umwandeln,
erhalten Sie im Rahmen der DB Altersvorsorge eine Förderung von
20 Euro + 3 Euro Bonus*. Interessiert?

www.bahn.devk.de oder 0221 757-7373

* Gilt für Arbeitnehmer vieler Unternehmen im DB-Konzern soweit tarifvertraglich vereinbart. Ob und wie
Sie gefördert werden, erfahren Sie unter 0221 757-7373.
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