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Liebe Leserinnen und Leser, 

vor Ihnen liegt der letzte EUK-Dialog des Jahres 2013. Auch in diesem Heft wollen wir 
Sie wieder umfangreich über Neuigkeiten aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mit dem Schwerpunkt Prävention informieren.

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber zu einer Gefährdungsbeurtei-
lung. Durch eine Änderung dieses Gesetzes wird jetzt deutlich herausgestellt, dass auch 
psychische Belastungen bei der Arbeit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu berück-
sichtigen sind. Obwohl sich damit gegenüber der bisherigen Rechtslage nichts ändert, 
wird die Beurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit künftig eine noch größere 
Rolle spielen. Mit der Handlungshilfe des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen 
zur „Erfassung psychischer Belastungen bei der Durchführung von Gefährdungsbeurtei-
lungen“ liegt jetzt ein branchenorientiertes Hilfsmittel vor, welches Verkehrsunternehmen 
bei dieser Aufgabe unterstützt. Auf den Seiten 2 bis 7 stellen wir Ihnen dieses Hilfsmittel 
und seine Anwendung im Bahnkonzern vor.

Nach dem der Bundesrat am 20. September 2013 dem Gesetz zur Fusion von UK-Bund 
und EUK zugestimmt hat, werden diese beiden UV-Träger zum 1. Januar 2015 zur Unfall-
versicherung Bund und Bahn fusionieren. Informationen zur Fusion sowie der derzeit 
laufenden Fusionsarbeiten in beiden Häusern können Sie auf der Seite 8 nachlesen.

Im Anschluss an unseren Bericht aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses beschäf-
tigen wir uns auf den Seiten 10 und 11 mit der Frage, in wessen Eigentum eigentlich die 
Hilfsmittel in der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Hier gibt es verschiedene Fall-
gestaltungen, die wir Ihnen näher vorstellen wollen.

Unser Interview auf den Seiten 12 und 13 führen wir dieses Mal mit Herrn Dr. Christian 
Gravert, Leiter Gesundheitsmanagement und Leitender Arzt der DB AG sowie alter-
nierender Vorsitzender der Vertreterversammlung der EUK, zur Erfassung psychischer 
Belastungen bei der Gefährdungsbeurteilung.

Die meisten von uns interessieren sich für ihren Rücken erst dann, wenn bei ihnen Rücken-
beschwerden auftreten. Dann erkennen wir plötzlich, wie wichtig unser Rücken für unsere 
Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden ist. Die Rückenmuskulatur darf weder über- 
noch unterfordert werden. Zu hohe Belastungen können den Rücken überstrapazieren, 
langes Sitzen und passiver Lebensstil schwächen die Muskeln. Daher empfiehlt sich eine 
Doppelstrategie: Vermeiden Sie einerseits zu hohe Belastungen bei der Arbeit, halten Sie 
zum anderen Ihren Rücken kräftig und beweglich. Mit der Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ werben die EUK wie auch die anderen Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung dafür, dem Thema Rückengesundheit in der betrieblichen Präventi-
onsarbeit eine größere Bedeutung zu geben.

Auf den Seiten 20 und 21 erfahren Sie, wie Sie mit „moving“ auf einfache Weise Ihren 
Rücken stärken können und wie die Eisenbahn-Unfallkasse dieses Programm bei der 
Bahn unterstützt.

Abschließend möchten wir Sie noch auf unser Seminarprogramm hinweisen, welches 
dieser Ausgabe beiliegt. Sicher ist auch für Sie ein geeignetes Seminar dabei. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Start in das 
Jahr 2014.

Ihr „EUK-Dialog“-Redaktionsteam
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Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in Verkehrsbetrieben

Erfassung psychischer Belastungen

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat mit der VDV-Mitteilung

7045 „Erfassung psychischer Belastungen bei der Durchführung von Gefähr-

dungsbeurteilungen – Handlungshilfe mit Checkliste für Verantwortliche in 

Verkehrsunternehmen“ ein neues branchenspezifisches Verfahren veröffentlicht, 

welches dem Arbeitgeber ermöglicht, gemeinsam mit Betriebsrat, Betriebsarzt 

und Sicherheitsfachkraft psychisch besonders belastende Faktoren am Arbeits-

platz zu erkennen und Abhilfemaßnahmen zu bestimmen. 

Der folgende Beitrag von Dr. Christian Gravert, Leiter Gesundheits-

management und Leitender Arzt der DB AG sowie alternierender Vorsitzender 

der Vertreterversammlung der EUK, und Annett Schlesier, Teamleiterin 

Gesundheitsmanagement bei der DB AG, gibt einen allgemeinen Überblick zur 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen einschließlich ausgewählter 

Instrumente und stellt das neue VDV-Verfahren vor.
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Ausgangssituation

Wer arbeitsbedingte Erkrankungen 
verhüten will, muss auch die psychischen 
Belastungen aus der Arbeit berücksich-
tigen. Die Änderung des § 5 Abs. 3 Arbeits-
schutzgesetz unterstreicht ausdrücklich 
die Verpflichtung zur Betrachtung der 
psychischen Belastungen am Arbeits-
platz bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung. Aufsichtsbehörden und 
Unfallversicherungsträger achten zuneh-
mend auf die Umsetzung dieser gesetz-
lichen Vorgaben und vereinbaren in der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) entsprechende Leitlinien.

Bereits seit langem gibt es in der betrieb-
lichen Praxis der Verkehrsbetriebe umfas-
sende und bewährte Präventionskon-
zepte zu branchenspezifischen psychi-
schen Fehlbelastungen. Genannt seien 
hier beispielhaft die Gefahr posttrau-
matischer Belastungsstörungen nach 
Unfällen und Überfahrungen, Stress-
belastungen bei Fahrzeugführern oder 
die Gefährdung durch Übergriffe bei 
Fahrgeldnacherhebungen. 

Diese speziellen Präventionskonzepte, 
die regelmäßig auch eine Gefährdungs-
analyse der genannten Belastungen 
enthalten, können Vorbild und Ausgangs-
punkt für einen ganzheitlichen Umgang mit 
psychischer Gesundheit in der Arbeitswelt 
werden. Denn eine über die genannten 
Beispiele hinausgehende systematische 
Berücksichtigung psychischer Belas-
tungen bei der Gefährdungsanalyse ist 
heute auch in Verkehrsbetrieben noch 
relativ selten. Sowohl Führungskräfte als 
auch Interessenvertreter und Sicherheits-
fachkräfte schätzen den Umgang mit 
psychosozialen Risiken im Betrieb als 
schwierig ein1). Ziel des VDV-Verfahrens 
ist daher neben der Bereitstellung eines 
wissenschaftlich validierten und gleich-
zeitig pragmatischen Instrumentes auch 
die Erhöhung der Handlungssicherheit der 
betrieblichen Akteure im Umgang mit dem 
gefühlt schwierigen Thema.

Bedeutung psychischer Erkran- 
kungen für die Arbeitswelt

Gemessen an Arbeitsunfähigkeitstagen 
nehmen psychische Erkrankungen heute 
mit den Muskelskelett- und Atemwegs-
erkrankungen einen Spitzenplatz ein. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig. Zuneh-
mend mehr Menschen sehen sich durch 
die Anforderungen und die Komple-
xität unserer modernen Gesellschaft 

belastet. Der Mensch ist für kurzfristige 
Anspannungssituationen geschaffen, 
sie wirken auf ihn positiv aktivierend. 
Stehen wir aber ständig oder zu oft unter 
überhöhten Belastungen, kostet uns 
dies Kraft, Kreativität und Gesundheit. 
Dies bahnt vielen ernsthaften Erkran-
kungen den Weg: sowohl psychischen 
als auch physischen Störungen, wie zum 
Beispiel Rückenbeschwerden, Magen- 
und Herz-Kreislaufproblemen.

Transport- und Verkehrsberufe gehen mit 
hohen psychischen Anforderungen einher. 
Die meisten Beschäftigten und viele ihrer 
Führungskräfte sind in Funktionen tätig, 
die Schichtarbeit, Verantwortung für die 
Sicherheit von Mensch und Material, 
Alleinarbeit und unvorhersehbare betrieb-
liche Ereignisse bedeuten. Sie dürfen 
mit Recht erwarten, dass ihr Arbeitgeber 
sich bemüht, ihre Arbeitsplätze auch in 
psychischer Hinsicht zu betrachten und 
Maßnahmen gegen vermeidbare Belas-
tungen zu gestalten. Dabei darf jedoch 
nicht übersehen werden, dass psychi-
sche Störungen in der Gesellschaft weit 
verbreitet sind, sie gehören genau wie 
körperliche Erkrankungen zum Leben 
dazu: Statistisch gesehen erkrankt fast 
jeder Dritte innerhalb eines Jahres an 
einer psychischen Störung. Daher kann 
aus der Erkrankung von Mitarbeitern 
nicht direkt auf die Qualität der Arbeits-
bedingungen geschlossen werden. Dafür 
sind die Wechselwirkungen von persönli-
cher Veranlagung, sozialem Umfeld und 
Tätigkeit zu vielschichtig. Arbeit hat auch 
viele gesundheitsförderliche Aspekte: 
Sie strukturiert das Leben, macht Frei-
zeit und Beziehungen durch die erzielten 

Einkünfte gestaltbar, sorgt für soziale Aner-
kennung und Einbindung und trägt ganz 
wesentlich zur Sinnhaftigkeit des Lebens 
bei. Menschen, die ohne Arbeit sind, 
leiden weitaus häufiger unter psychischen 
Störungen als Beschäftigte.

Wichtig in der Diskussion des komplexen 
Themas psychischer Belastungen am 
Arbeitsplatz ist eine Schärfung der Begriffe 
Belastung, Beanspruchung, Störung und 
Erkrankung.

Psychische Belastungen und 
ihre Folgen

Diese begriffliche Schärfung dient einem 
gemeinsamen Verständnis aller Betei-
ligten, das eine wesentliche Grund-
lage für die Bewertung arbeitsbedingter 
psychischer Belastungen ist. Psychische 
Belastungen sind definiert als Gesamt-
heit der Einflüsse, die auf die Psyche des 
Menschen von außen einwirken. Anders als 
im umgangssprachlichen Verständnis sind 
sie damit zunächst neutral. In der Praxis 
werden sie jedoch häufig mit psychischen 
Störungen oder Erkrankungen gleichge-
setzt, was zu Begriffsverwirrungen führt. 
Ebenfalls zu Verwirrung führt, wenn psychi-
sche Belastungen kurzerhand als Stress 
bezeichnet werden: Stress ist jedoch das 
Ergebnis einer Belastung, nicht deren 
Auslöser.

Psychische Belastungen bei der Arbeit 
können prinzipiell entweder aktivierend 
(positiv) oder auch ermüdend (negativ) 
wirken. Die Art der Einwirkung ist – wie jeder 
Mensch, auf den sie trifft – individuell: Die 

Abbildung 1: Präzisionsstufen nach DIN EN ISO 10075
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Wechselwirkungen zwischen Menschen 
und ihrer Arbeit werden stark durch ihre 
Persönlichkeit und Erfahrungen geprägt. 
Folgen einer positiven Einwirkung können 
die Weiterentwicklung von Fähigkeiten 
und Wohlbefinden/Bestätigung sein. 
Folge einer Fehlbelastung dagegen kann 
Stress sein, der langfristig zu mangelnder 
Arbeitszufriedenheit oder chronischen 
Erkrankungen führen kann.

Gerade zur Entstehung von Stress gibt es 
viele verschiedene Erklärungsmodelle. 
Alle sind für sich genommen wissenschaft-
lich bewiesen, aber als Modelle können sie 
die Wirklichkeit nicht vollständig abbilden. 
Die am häufigsten genannten Modelle sind 
das Belastungs-Beanspruchungs-Modell 
(Rohmert & Rutenfranz, 1975), das Anfor-
derungs-Kontroll-Modell (Job-Demand-
Control-Model, JDC, Karasek, 1979), das 

transaktionale Stressmodell (Lazarus & 
Folkman, 1984) und das Modell beruf-
licher Gratifikationskrisen (Siegrist, 1996). 
Im Stressreport 2012 der BAuA, Kapitel 2.2 
findet sich eine gut lesbare Einführung in 
diese Stressmodelle2).

Gefährdungsbeurteilung:
Ermittlung psychischer 
Belastungen

Die Norm DIN EN ISO 10075 „Ergono-
mische Grundlagen bezüglich psychi-
scher Arbeitsbelastungen“ unterscheidet 
drei verschiedene Präzisionsstufen bei 
der Ermittlung psychischer Belastungen 
(Abbildung 1). Notwendige Voraussetzung 
für die Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen sind die Entwicklung 

eines gemeinsamen Grundverständnisses 
aller Beteiligten, ihre Bereitschaft zur Ablei-
tung umsetzbarer Maßnahmen sowie zur 
späteren Bewertung deren Wirksamkeit. 
Die Gefährdungsanalyse psychischer 
Belastungen ist in dieser Hinsicht ein 
gemeinsamer Lernprozess der betrieb-
lichen Akteure.

Bei der Gefährdungsbeurteilung sollen 
vorrangig solche psychischen Belas-
tungen berücksichtigt werden, die mit 
Wahrscheinlichkeit zu Beeinträchtigungen 
bzw. Fehlbelastungen führen können. 
Psychische Belastungen mit erwünschter 
Wirkung (zum Beispiel Abwechslung 
im Beruf, Erweiterung von Handlungs-
spielräumen, betriebliche Weiterbil-
dung) können als Gegenmaßnahmen 
(Ressourcen) zu ungünstigen Belastungen 
identifiziert werden.

Die Unfallversicherungsträger bieten ein 
breites Spektrum an Informationen und 
Arbeitshilfen für die betriebliche Durch-
führung von Gefährdungsbeurteilungen in 
digitaler und gedruckter Form. Wichtig ist 
es, anerkannte und für den vorgesehenen 
Zweck geeignete Verfahren anzuwenden. 
Selbstverfasste Fragebögen ohne wissen-
schaftlichen Hintergrund haben keinen 
Wert und bergen die Gefahr, dass die 
Ergebnisse hinterher interessengeleitet 
zerredet werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) erarbeitet zurzeit 
ein Handbuch mit Auswahlkriterien für 
Verfahren zur Gefährdungsbeurteilungen 
psychischer Belastungen. Bereits seit 
langem gibt es die Toolbox psychischer 

EUK aktuell

Abbildung 2: 

Die Einordnung des VDV-Verfahrens in die 

Bewertungssystematik
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Belastungen der BAuA, die etwa 100 
Verfahren erfasst3). Man unterscheidet 
zwischen subjektiven (befragenden) und 
objektiven (beobachtenden) Verfahren.

Beispiele subjektiver 
und objektiver Verfahren

Als Beispiele für subjektive Verfahren 
werden im Folgenden die Verfahren 
SALSA, COPSOQ, MAB und GHQ 12 skiz-
ziert. All diesen Verfahren ist gemeinsam, 
dass aus Datenschutzgründen, aber 
auch zum Ausgleich von nicht repräsen-
tativen Einzelbewertungen, immer nur 
Auswertungen für Gruppen von Beschäf-
tigten erfolgen können. Bei Befragungen 
werden systembedingt keine Belastungen, 
sondern Beanspruchungen gemessen, 
das heißt, wie die Beschäftigten die Belas-
tungen aus der Arbeit erleben. Diese Befra-
gungen können aber wertvolle Hinweise 
auf das Unternehmensklima, die Einstel-
lung und Motivation der Beschäftigten 
sowie ihre Sichtweise auf die Arbeits-
bedingungen im jeweiligen Team oder 
Betrieb geben.

SALSA: Salutogenetische 
Subjektive Arbeitsanalyse
SALSA befragt die Beschäftigten nach ihrer 
Einschätzung der Arbeitsbedingungen. 
Der Fragebogen ist wissenschaftlich vali-
diert und wird beispielhaft vom Ausschuss 
Arbeitsmedizin im BMAS empfohlen. Der 
Schwerpunkt des Verfahrens liegt auf den 
Arbeitsbedingungen und Schutzfaktoren 
der Arbeit (salutogenetische Ressourcen), 
die dazu beitragen, dass Beschäftigte 
ihre Gesundheit trotz Beanspruchungen 

aufrechterhalten und wiederherstellen 
können. Er umfasst 60 kurze schriftliche 
Fragen mit jeweils 5-stufiger Antwort-
möglichkeit, geschätzter Zeitaufwand 20 
Minuten pro Beschäftigtem.

COPSOQ: Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire
Der COPSOQ ist ein in Dänemark entwi-
ckelter Fragebogen zur Erfassung psycho-
sozialer Beanspruchungen im Arbeits-
leben. Er umfasst in der Standardversion 
87 Punkte als Papier- oder Onlineversion. 
Das Verfahren ist ein gut validiertes Scree-
ning-Instrument. In Zusammenarbeit mit 
der Freiburger Forschungsstelle Arbeits- 
und Sozialmedizin können die Ergebnisse 
der Befragung mit berufsgruppenspezifi-
schen Referenzdaten aus vorhergehenden 
Befragungen in anderen Betrieben vergli-
chen werden. Dies erleichtert die Interpre-
tation der Ergebnisse und die Ableitung 
von Maßnahmen.

MAB: Mitarbeiterbefragungen
MAB, die organisatorische Rahmen-
bedingungen abfragen, können eben-
falls als subjektive Screening-Instrumente 
eingesetzt werden. So werden zum 
Beispiel bei der Telekom die Mitarbeiter 
schon in der Einladung zur Teilnahme an 
der alle zwei Jahre stattfindenden MAB 
darauf hingewiesen, dass ihre Antworten 
auch zur Gefährdungsanalyse nach § 5 
Arbeitsschutzgesetz verwendet werden. 
Die entsprechenden Dimensionen der 
MAB, die als Einflussfaktoren für psychi-
sche Beanspruchungen definiert wurden 
(Kategorien Belastungen, Ressourcen 
und Gesundheit), werden teamweise 
ausgewertet. 

GHQ 12: Fragebogen zum 
Allgemeinen Gesundheitszustand
Der GHQ 12 umfasst 12 Fragen nach kürz-
lich erlebten Beanspruchungen, so werden 
zum Beispiel Ängste, Schlafstörungen und 
körperliche Symptome erfragt. Er lässt sich 
in 5 Minuten durchführen und eignet sich 
deshalb besonders für groß angelegte 
Studien. Die französischen Eisenbahnen 
SNCF haben für einige Zeit sämtliche Mitar-
beiter, die sich zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge vorstellten, mit Hilfe des GHQ 12 
befragt. Das Ergebnis zeigte, dass sich 
Beschäftigte aller Berufsgruppen – vom 
Fahrdienst über Werkstätten bis zum Büro 
– gestresst fühlten, unabhängig von den 
objektiven Belastungen in der Tätigkeit. 

Als Beispiele für objektive Verfahren 
werden nachfolgend das Kurzverfahren 
psychische Belastungen (KPB) und 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen (GBP) skizziert. Objektive 
Verfahren erreichen die vom Arbeits-
schutzgesetz geforderte arbeitsplatz- 
bzw. tätigkeitsbezogene Beurteilung 
der Belastungen aus der Arbeit grund-
sätzlich besser, da betriebliche oder 
externe Experten die Arbeitsbedingungen 
beobachten.

KPB: Kurzverfahren psychische 
Belastung
Das KPB ist ein einfaches, stufig aufge-
bautes Verfahren, mit dessen Hilfe betrieb-
liche Experten eine Beurteilung der an den 
Arbeitsplätzen vorliegenden psychischen 
Belastungen vornehmen können. Das KPB 
fahndet nach den Auslösern von Stress, 
psychischer Ermüdung, Monotonie und 
psychischer Sättigung. 

EUK aktuell
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GPB: Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung 
Die GPB wurde im Daimler Konzern 
gemeinsam mit der Universität Heidelberg 
als Verfahren entwickelt, das die objek-
tive Analyse der Arbeitsbedingungen auf 
mögliche psychische Fehlbelastungen 
ermöglicht. Grundlage ist ein Analyseteam, 
das aus Betriebsarzt, Sicherheitsfachkraft 
sowie Betriebsrat und der Führungskraft 
als Inputgeber besteht. Im ersten Schritt 
(Beobachtungsphase) wird das Analyse-
team in der Handhabung des Instruments 
geschult und beobachtet anschließend die 
ausgewählten Arbeitsplätze direkt vor Ort. 

Im zweiten Schritt (Bewertungsphase) 
bespricht das Analyseteam gemeinsam 
die Beobachtungen pro Arbeitsplatz. 
Dabei wird aus den verschiedenen Pers-
pektiven und Gesichtspunkten jedes 

Mitglieds einen Konsens erzielt. Anschlie-
ßend werden Maßnahmen abgeleitet, 
dokumentiert und nachverfolgt.

Verbindung subjektiver 
und objektiver Methoden mit 
Branchenbezug
Das VDV-Verfahren

Trotz der Vielzahl von Instrumenten gab 
es bisher kein in Verkehrsunternehmen 
allgemein anwendbares, wissenschaftlich 
abgesichertes und einfaches Verfahren 
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen. Die im VDV organisierten 
Betriebsärzte der Mitgliedsunternehmen 
haben daher zusammen mit Unfallver-
sicherungsträgern der Verkehrsbranche 
ein solches Verfahren entwickelt. In zwei 

Forschungsprojekten4) wurde es mit 
Wissenschaftlern aus den maßgeblichen 
Fachdisziplinen in der Praxis erprobt und 
verfeinert. Handlungshilfe und Checkliste 
können nun eine branchenorientierte Hilfe-
stellung bei der Ermittlung psychischer 
Belastungen im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung geben. Sie berücksichtigen 
psychische Belastungen beispielsweise 
durch hohe Verantwortung für Menschen 
und Material, Dienste zu ungünstigen 
Tageszeiten, einen minutengenauen Fahr-
plan und Unfälle oder Überfahrungen 
als berufstypisch für viele Tätigkeiten in 
der Branche ÖPNV/Bahnen: Auch bei 
einer optimalen Gestaltung der Arbeits-
bedingungen bleiben sie grundsätzlich 
bestehen.

Ziel des VDV-Verfahrens ist es, den 
Verantwortlichen in den Verkehrsbe-
trieben Handlungssicherheit zu geben, 
besondere psychische Belastungen der 
Arbeitsplätze zu erkennen und geeignete 
Maßnahmen abzuleiten. Die Verantwor-
tung für die Gefährdungsbeurteilung liegt 
beim Unternehmer, der jedoch mit Hilfe 
dieses Verfahrens im Konsens mit der Inte-
ressenvertretung, dem Betriebsarzt und 
der Sicherheitsfachkraft die Bewertung 
und Maßnahmenableitung durchführt. 
Diese Akteure sind die obligatorischen 
Mitglieder des Bewertungsteams. Ergänzt 
werden kann das Bewertungsteam durch 
weitere interne Experten wie Sozialberater, 
Psychologen oder Mitarbeiter der Organi-
sations- und Personalentwicklung.

Arbeitsplätze bzw. Tätigkeiten werden 
nach den einschlägigen arbeitswissen-
schaftlichen Dimensionen/Kategorien der 

Abbildung 3: 

Idealtypischer 

Ablauf einer 
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analyse 
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EUK aktuell

Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsinhalt, Kommunikation, Qualifika-
tion, Arbeitszeit und Führung betrachtet 
und bewertet. 

Das VDV-Verfahren verbindet als bedin-
gungsbezogenes Fremdbewertungsver-
fahren objektive und subjektive Ansätze.
Für die Informationsgewinnung zu den 
einzelnen Kategorien nutzt das VDV-
Verfahren drei Methoden, die für jeden 
Arbeitsplatz individuell festgelegt werden 
können: 
1.  Beobachten des Arbeitsplatzes, 
2.  Befragen von Arbeitsplatzinhabern 

und 
3. Nutzen von Erfahrungswissen über 

den Arbeitsplatz. 

Diese Methoden werden konsensorien-
tiert im Team aus Führungskraft, Sicher-
heitsfachkraft, Betriebsarzt und Betriebs-/
Personalrat angewendet. Gerade hier liegt 
sowohl eine Stärke des Verfahrens als 
auch eine Herausforderung: Es gilt auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Verständ-
nisses der Beteiligten bei der Durchfüh-
rung jeder Bewertung sowohl die Sicht 
aller Mitglieder des Bewertungsteams 
als Fremdeinschätzung sicherzustellen 
als auch die Bewertung bezogen auf die 
Bedingungen, nicht die Personen (Abbil-
dung 2).

Als weitere Stärke des Verfahrens ist seine 
Flexibilität zu nennen: Das Verfahren lässt 
die arbeitsplatzbezogene Anpassung der 
einzelnen Punkte der Checkliste sowohl 
hinsichtlich der Dimension/Kategorie 
zu als auch hinsichtlich der jeweiligen 
Methode der Informationsgewinnung. 

Quellen
1) D. Beck, G. Richter, M. Ertel, M. Morsch-
häuser: Gefährdungsbeurteilung bei 
psychischen Belastungen in Deutschland. 
Verbreitung, hemmende und fördernde 
Bedingungen. Präv. Gesundheitsf. 2012-7, 
S. 115-119
2) A. Lohmann-Haislah: Stressreport 2012, 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin 2012
3) G. Richter: Toolbox Version 1.2 – Instrumente 
zur Erfassung psychischer Belastungen. 1. 
Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2010. 
www.baua.de/toolbox
4) Mobifair: Projektbericht Psychische Bela-
stung am Arbeitsplatz, Frankfurt 2013. www.
mobifair.eu

Unter Berücksichtigung dieser Charakte-
ristika des Verfahrens empfiehlt sich ein 
idealtypischer Ablauf, der eine sorgfältige 
Vorbereitung, eine Verfahrensschulung 
des Bewertungsteams, die eigentliche 
Bewertung sowie die Auswertung und 
das spätere Monitoring beinhalten (Abbil-
dung 3).

Begleitendes Qualifizierungs- 
und Beratungsangebot

Die Erfahrungen aus den Validierungs-
runden des VDV-Verfahrens haben 
gezeigt, dass eine professionelle Beglei-
tung des Bewertungsteams aufgrund der 
dargestellten Herausforderungen sehr zu 
empfehlen ist. Das von DB Training hierfür 
entwickelte Angebot beinhaltet parallel 
zu den Verfahrensschritten die Beratung 
und Unterstützung bei der Vorbereitung, 
die Durchführung der Verfahrensschu-
lung, die Moderation der Konsensrunde 
zur Auswertung sowie die Begleitung des 
abschließenden Monitorings. 

Mit Unterstützung durch DB Training kann 
die Handlungssicherheit des Bewer-
tungsteams bei der Anwendung des 
Verfahrens deutlich verbessert werden. 
Mit überschaubarem Aufwand wird so eine 
hohe Analysequalität erreicht. Das Unter-
stützungsangebot umfasst vier Module 
sowie auf Wunsch eine flankierende fach-
liche Beratung (Abbildung 4).

Ausblick

Aktuell führt die Deutsche Bahn das VDV-
Verfahren in mehreren Gesellschaften für 

ganz unterschiedliche Arten von Arbeits-
plätzen durch. Hierbei wird deutlich, dass 
die Gefährdungsanalyse psychischer 
Belastungen ein gemeinsamer Lernpro-
zess der betrieblichen Akteure ist und 
so zu einem besseren Verständnis im 
ganzheitlichen Umgang mit psychischer 
Gesundheit in der Arbeitswelt beiträgt. z

Fachlicher Ansprechpartner

Dr. Christian Gravert
Deutsche Bahn AG
Christian.Gravert@deutschebahn.com

Ansprechpartner 
Beratungs- und 
Schulungsmodule

Damaris Greiff
DB Training, Learning & Consulting
Damiris.Greiff@deutschebahn.com

Abbildung 4: 

Das Unterstützungs-

angebot von 

DB Training zur 

Gefährdungs-

analyse psychischer 
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In dem von der Bundesregierung initiierten 
Gesetzentwurf zur Neuorganisation der 
bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 
und zur Änderung anderer Gesetze (BUK-
NOG) ist die Fusion der Unfallkasse Post 
und Telekom mit der BG für Transport und 
Verkehrswirtschaft zur BG Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation 
zum 1. Januar 2016 sowie der Unfallkasse 
des Bundes mit der Eisenbahn-Unfall-
kasse zur Unfallversicherung Bund und 
Bahn zum 1. Januar 2015 vorgesehen. 

Nachdem der Deutsche Bundestag dem 
BUK-NOG bereits zugestimmt hatte, 
wurde das Gesetz am 20. September 
2013, zwei Tage vor der Bundestagswahl, 
abschließend im Bundesrat beraten. Da 
die Länderkammer keinen Einspruch 
gegen das BUK-NOK eingelegt hat, ist es 
nunmehr beschlossen. Nach der Ausfer-
tigung des Gesetzes durch den Bundes-
präsidenten und der Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt tritt das BUK-NOK 
in Kraft.

Durch die Verabschiedung des Gesetzes 
besteht nunmehr auch Rechtsklarheit. 
Denn es steht nun endgültig fest, dass die 
Unfallkasse des Bundes und die Eisen-
bahn-Unfallkasse zum 1. Januar 2015 
zur Unfallversicherung Bund und Bahn 
fusionieren werden. 

Durch diese Tatsache können auch die 
bereits weit fortgeschrittenen Fusionsvor-
bereitungen fortgeführt und notwendige 
Investitionsentscheidungen nunmehr auf 
Basis einer gesicherten Rechtsgrundlage 
getroffen werden.

Die Fusion wird von einer Projektgruppe 
gesteuert, welche sich aus den beiden 
Geschäftsführern und den beiden stell-
vertretenden Geschäftsführern der Unfall-
kasse des Bundes und der Eisenbahn-
Unfallkasse zusammensetzt. Für die  
Detailarbeit hat die Projektgruppe insge-
samt fünf Facharbeitsgruppen einge-
setzt. Die Facharbeitsgruppen beschäf-
tigen sich mit den Themen: Unfallver-
sicherung, Verwaltung, IT, Recht und 
Regress sowie Prävention. Da die Fülle 
der zu bearbeitenden Aufgaben von den 

Facharbeitsgruppen nicht alleine bewäl-
tigt werden kann, sind von diesen noch 
eine Vielzahl von Unterarbeitsgruppen 
eingesetzt worden. Die Unterarbeits-
gruppen leiten ihre Arbeitsergebnisse an 
die Facharbeitsgruppen weiter, wo die 
Ergebnisse auf ihre Zweckmäßigkeit und 
Praktikabilität hin überprüft und zu einem 
Gesamtergebnis verdichtet werden. Die 
Ergebnisse der einzelnen Facharbeits-
gruppen werden dann von den jeweiligen 
Leitern in der Projektgruppe vorgetragen 
und entsprechend bewertet.

Ziel ist es, bis zum 30. November 2013 eine 
Startorganisation entwickelt zu haben, mit 
der die Unfallversicherung Bund und Bahn 
zum Fusionszeitpunkt am 1. Januar 2015 
ihre Arbeit aufnehmen soll. Für die Zeit 
danach werden verschiedene Übergangs-
organisationen entworfen, die schluss-
endlich in einer Zielorganisation münden. 
Voraussetzung für die Umsetzung der 
Zielorganisation sind insbesondere die 
Einführung einer einheitlichen EDV-Soft-
ware für die Unfallsachbearbeitung sowie 
eines Dokumenten-Management-Systems 
(DMS), der so genannten E-Akte. Vorbe-
reitende Arbeiten für die Vereinheitlichung 
der EDV-Software sowie der Einführung 
der E-Akte haben bereits begonnen.

Zum Fusionszeitpunkt müssen neben 
einem Organisationskonzept auch weitere 
Arbeiten bereits abgeschlossen sein. Dazu 
zählt unter anderem auch die Erstellung 
einer neuen Satzung für die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn. Die dafür 
notwendigen Vorarbeiten haben ebenfalls 
bereits begonnen. Nach der Erarbeitung 
des Satzungstextes durch die beiden 
Verwaltungen wird die neue Satzung noch 
vor der Fusion von den Vertreterversamm-
lungen der Unfallkasse des Bundes und 
der Eisenbahn-Unfallkasse beschlossen. 

Nach der Genehmigung durch das  
Bundesversicherungsamt und entspre-
chender Veröffentlichung kann dann die 
Satzung pünktlich zum 1. Januar 2015 in 
Kraft treten.

Durch § 14 BUK-NOG ist den beiden 
Fusionspartnern vom Gesetzgeber aufge-
tragen worden, bis zum 31. Juli 2014 ein 
Personal- und Organisationskonzept zu 
entwerfen und dieses dem Bundesver-
sicherungsamt vorzulegen. In diesem 
Konzept sollen mögliche Synergien aufge-
zeigt werden, die durch die Fusion der 
beiden Unfallversicherungsträger erzielt 
werden können. Neben Einsparungen 
soll die Fusion aber auch dazu genutzt 
werden, die Qualität der täglichen Arbeit 
weiter zu steigern.

Die Selbstverwaltung der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn wird sich ab dem 
1. Januar 2015 bis zur Sozialwahl im 
Sommer 2017 aus den beiden bisherigen 
Selbstverwaltungen der Unfallkasse des 
Bundes und der Eisenbahn-Unfallkasse 
zusammensetzen. Das heißt, dass aus den 
beiden bisherigen Vorständen und Vertre-
terversammlungen ein neuer Vorstand und 
eine neue Vertreterversammlung gebildet 
werden. Die dadurch zahlenmäßig stark 
vergrößerten Selbstverwaltungsorgane 
werden mit Beginn der nächsten Sozial-
wahlperiode wieder auf das übliche Maß 
reduziert. Die temporäre Vergrößerung 
der beiden Selbstverwaltungsorgane ist 
notwendig, um dem in der Sozialwahl 
zum Ausdruck gekommenen Wählerwillen 
Rechnung zu tragen.

Über den Fortgang des Fusionsprozesses 
werden wir Sie in den nächsten Ausgaben 
des EUK-Dialogs weiter informieren. z

EUK aktuell

Fusion der Unfallkasse des Bundes und der Eisenbahn-Unfallkasse 
zur neuen Unfallversicherung Bund und Bahn
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Unfallversicherung

Hergang

Bei einem Betriebsunfall vor vielen Jahren 
wurde unser Versicherter Herr A. erheb-
lich verletzt. Beide Beine waren betroffen. 
Durch die ärztliche Kunst konnte ein 
Bein gerettet werden, obwohl mehrere 
tiefe Muskelverletzungen vorlagen. Das 
rechte Bein konnte nicht mehr „hergestellt“ 
werden und musste oberhalb des Kniege-
lenkes amputiert werden. Der Heilungsver-
lauf des linken Beines war zufriedenstel-
lend und nach langer Behandlungsdauer 
verblieb nur eine leichte Fehlstellung.

Aufgrund dieses Körperschadens gehört 
der Versicherte zu dem Personenkreis, 
welcher Zuschüsse vom Unfallversiche-
rungsträger zum Erwerb und zum behin-
dertengerechten Umbau eines privat 
genutzten PKW erhalten kann. Von dieser 
Möglichkeit hat auch Herr A. Gebrauch 
gemacht. Nach erfolgter Beantragung 
und Genehmigung durch die EUK kaufte 
er sich ein neues Auto und erhielt den 
entsprechenden Zuschuss.

Knapp fünf Jahre später stellte Herr A. 
erneut einen Antrag auf Kfz-Zuschuss, 
weil er sich wiederum ein neues Auto 
kaufen wollte. Der Antrag wurde von der 
EUK abgelehnt.

Sachlage

Bevor die EUK den ablehnenden Bescheid 
erließ, hatte sie das Auto von Herrn A. von 
dem Prüfunternehmen DEKRA begut-
achten lassen. In diesem Gutachten 
wurde festgestellt, dass die Fahrleistung 
weit unterhalb des für dieses Fahrzeug-
alter Üblichen liege und somit auch der 
gesamte Zustand des Fahrzeuges als 
sehr gut zu bezeichnen sei. Im Einzelnen 
wurden folgende Mängel aufgelistet:

Angerosteter Auspuff, zwei Reifen an 
der Abfahrgrenze, kleine Dellen an der 
vorderen Schürze sowie leichte Lack-
schäden an den Türen, wie sie durch 
enge Parkplätze hervorgerufen werden. 
Dies alles seien keine so gravierenden 
Mängel, dass eine Weiterbenutzung des 
Fahrzeuges nicht mehr zumutbar sei. 
Insbesondere die behindertengerechten 
Umbauten seien noch ohne jegliche 
Mängel. Im Übrigen gingen die Kosten, 
die durch den Betrieb des Kfz entstünden 
sowie die normale Abnutzung nicht zu 
Lasten des Unfallversicherungsträgers.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung 
hat den Unfallversicherungsträgern aufge-
geben, jeden Einzelfall unter dem Gesichts-
punkt der Wirtschaftlichkeit und Zumut-
barkeit zu prüfen. Frühestens nach einer 
Nutzungsdauer von zehn Jahren ist keine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mehr 
erforderlich, da bei diesem Fahrzeugalter 
die Zumutbarkeit für eine Weiterbenutzung 
als nicht mehr gegeben unterstellt werden 
kann. Bei Fahrzeugen jüngeren Datums 
muss in jedem Einzelfall nach den vorge-
nannten Kriterien vorgegangen werden.

Widerspruch

Herr A. war mit der Entscheidung der EUK 
nicht einverstanden und legte fristgerecht 
Widerspruch ein. In seiner Begründung 
führte er unter anderem an, dass er bisher 
immer nach Ablauf von fünf Jahren die 
Fahrzeuge gewechselt habe und jeweils 
auch die Zuschüsse der EUK erhielt. Die 
Reparatur der auch von der DEKRA fest-
gestellten Mängel seien ihm finanziell nicht 
zumutbar und würde mehrere Tausend 
Euro betragen. Auch sei das Fahrzeug 
aufgrund seiner Behinderung einem 
besonders großen Verschleiß ausge-
setzt. Seit der Antragstellung vor ca. zwei 

Monaten habe sich der Zustand des Autos 
wesentlich verschlechtert und die gefah-
renen Kilometer hätten sich weiter erhöht.

Der Antrag des Herrn A. ist kein Einzelfall 
bei der EUK. Langjährige Praxis bei allen 
Unfallversicherungsträgern in Deutsch-
land war es, bei einem Fahrzeugwechsel 
nach fünf Jahren Nutzungsdauer die 
Zuschüsse erneut zu gewähren. Diese 
Verfahrensweise wurde vom Bundes-
sozialgericht mit dem Hinweis gerügt, 
dass eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
angestellt werden muss. Von allen Unfall-
versicherungsträgern wurden daraufhin 
neue Kfz-Hilfe-Richtlinien erarbeitet. Der 
für diese Leistungen infrage kommende 
Personenkreis wurde mit einem persön-
lichen Anschreiben über die geänderte 
Sach- und Rechtslage sowie über ihre 
Auswirkungen informiert.

Entscheidung

Der Widerspruchsausschuss konnte dem 
Anliegen des Versicherten aufgrund der 
fortentwickelten Rechtsverhältnisse nicht 
Rechnung tragen und musste den Wider-
spruch zurückweisen. z

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

Kfz-Hilfe für 
Behinderte
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Unfallversicherung

Zentrales Hilfsmittelmanagement

Das Eigentum von Hilfsmitteln

Nikolai Kailing (Dipl.-Verwaltungswirt – FH) über das Eigentum von Hilfsmitteln in der gesetzlichen 

Unfallversicherung.

In den vergangenen Ausgaben des EUK-Dialoges hatten wir bereits mehrfach über die Leistungsart „Hilfs-

mittel“ in der gesetzlichen Unfallversicherung berichtet. So wurde in diesen Artikeln unter anderem erklärt, 

dass je nach Verletzung ein Grundanspruch auf die Versorgung mit Hilfsmitteln besteht und über Art und 

Umfang der Versorgung der Unfallversicherungsträger im Rahmen seines Ermessens entscheidet (EUK-

Dialog 1/2013). Es wurden die Grundsätze des Genehmigungsverfahrens erläutert (EUK-Dialog 4/2012) und 

darüber aufgeklärt, dass die Beschaffenheit von einzelnen Hilfsmitteln einen Anspruch auf eine Entschädi-

gung für außergewöhnlichen Kleider- und Wäscheverschleiß auslösen kann (EUK-Dialog 2/2013). Schließ-

lich wurde auch beschrieben, wo der Unterschied zwischen einer gesetzlichen Zuzahlung und einem Eigen-

anteil liegt und in welchen Fällen ein solcher Eigenanteil von den Versicherten zu tragen ist (EUK-Dialog 

3/2012). Die jeweiligen Ausgaben des EUK-Dialogs stehen auf der Webseite der EUK (www.euk-info.de) 

zum Download zur Verfügung.

In der aktuellen Ausgabe möchten wir nun darüber informieren, wem die Hilfsmittel grundsätzlich gehören, 

welche Rechte und Pflichten der Versicherte bei der Nutzung der Hilfsmittel hat und was mit Hilfsmitteln 

passiert, die nicht mehr benötigt werden.
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Unfallversicherung

Sachleistungsprinzip

Nach den Grundsätzen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung werden Leistungen 
zur Heilbehandlung, also auch Hilfsmittel, 
grundsätzlich als Sachleistung erbracht. 
Das bedeutet, dass den Versicherten 
diese Hilfsmittel in der Regel in „natura“ 
zur Verfügung gestellt werden. Dies macht 
das Leistungsverfahren, insbesondere 
auf Seiten der Versicherten einfach und 
schützt diesen vor der Verauslagung von 
Kosten, die ggf. für besonders kostspie-
lige Hilfsmittel (zum Beispiel Pflegebetten, 
Rollstühle, Prothesen) sehr hoch sein 
können. Eine Leistungsgewährung nach 
dem Kostenerstattungsprinzip kennt man 
regelmäßig „nur“ aus der privaten Kran-
kenversicherung. Darüber hinaus werden 
die Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung von Amts wegen erbracht, 
sodass insbesondere auch eine Antrag-
stellung entfällt.

Dreiecksverhältnis

Durch das Sachleistungsprinzip entsteht 
nun ein Dreiecksverhältnis zwischen den 
Versicherten, dem Unfallversicherungs-
träger und dem Leistungserbringer (zum 
Beispiel Sanitätshaus, Orthopädie-Tech-
niker oder -Schuhtechniker).

Der Versicherte hat gegenüber dem Unfall-
versicherungsträger einen Anspruch auf 
ordnungsgemäße Versorgung mit den 
notwendigen Hilfsmitteln. Der Unfall-
versicherungsträger hat aufgrund des 
Beschaffungsverhältnisses zum Leis-
tungserbringer ebenso ein Anspruch 
darauf, dass der Versicherte ordnungs-
gemäß mit den notwendigen Hilfsmitteln 
versorgt wird. Dazu gehört nicht nur die 
Lieferung des Hilfsmittels in technisch 
einwandfreiem und vollfunktionsfähigem 
Zustand, sondern auch die Einweisung 
des Versicherten in den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch des Hilfsmittels. Der 
Leistungserbringer hat gegenüber dem 
Unfallversicherungsträger den Anspruch 
auf die vereinbarte Vergütung, wenn die 
Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde. 
Der Unfallversicherungsträger hat gegen-
über dem Versicherten das Recht, das 
Hilfsmittel zurückzuholen, wenn dieses 
nicht mehr benötigt wird.

Eigentumsverhältnisse

Je nachdem, wie die Versorgung im 
Beschaffungsverhältnis zwischen dem 
Unfallversicherungsträger und dem 

Leistungsträger vereinbart wurde, geht 
das Eigentum an dem Hilfsmittel auf 
den Unfallversicherungsträger über oder 
verbleibt beim Leistungserbringer. Dass 
das Eigentum auf den Versicherten über-
geht, ist in der Regel nicht der Fall. Wer 
bei der Versorgung der Eigentümer des 
Hilfsmittels wird oder bleibt, ist im Einzelfall 
zu entscheiden und richtet sich danach, 
um welches Hilfsmittel es sich handelt 
und wie lange dieses vom Versicherten 
benötigt wird. 

Erfahrungsgemäß bestehen folgende 
Arten der Versorgung:

Miete/Versorgungspauschalen

Diese Art der Versorgung wird gewählt, 
wenn abzusehen ist, dass der Versicherte 
nicht dauerhaft auf das Hilfsmittel ange-
wiesen ist. Zwischen dem Unfallversiche-
rungsträger und dem Leistungserbringer 
wird eine pauschale Vergütung oder ein 
Mietzins vereinbart. Das Hilfsmittel bleibt 
im Eigentum des Leistungserbringers. 
Dieser ist auch für notwendige Folgekosten 
innerhalb des vereinbarten Leistungszeit-
raums, insbesondere für Reparaturen, 
Inspektionen und sicherheitstechnische 
Kontrollen, verantwortlich.

Wiedereinsatz

Die EUK ist an einem Hilfsmittelpool ange-
schlossen, in dem bereits eine große 
Anzahl von Hilfsmitteln eingelagert sind. 
Diese Hilfsmittel befinden sich sämtlich 
in einem sofort wiedereinsatzfähigem 
Zustand. Nach den geltenden Bestim-
mungen sind die Leistungserbringer und 
die angeschlossenen Unfallversiche-
rungsträger dazu angehalten, vor einer 
Neuversorgung zunächst zu prüfen, ob 
der Wiedereinsatz eines bereits am Lager 
befindlichen Hilfsmittels möglich ist. Ist 
dies der Fall, geht mit der Gewährung 
des Hilfsmittels das Eigentum auf den 
gewährenden Unfallversicherungsträger, 
zum Beispiel die EUK, über. 

Neuversorgung

Nicht jedes Hilfsmittel eignet sich für ein 
Versorgungsmodell als Miete/Versor-
gungspauschale oder als Wiedereinsatz. 
Unter anderem können Bandagen und 
mit Ausnahmen (zum Beispiel Rahmen-
orthesen zur Führung und Stabilisie-
rung des Kniegelenkes mit Extensions-/
Flexionsbegrenzung) auch Arm- und 

Beinorthesen unter anderem aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht wieder 
aufbereitet werden, sodass diese üblicher-
weise den Unfallversicherungsträgern zum 
Kauf angeboten und regelmäßig auch in 
dieser Art von der EUK genehmigt werden. 
Sollte ein spezielles Hilfsmittel benötigt 
werden, welches nicht als Wiedereinsatz 
im Hilfsmittelpool zur Verfügung steht, 
dann wird ein entsprechendes Hilfs-
mittel auch als Neuverkauf von der EUK 
übernommen.

Rechte und Pflichten

Wie bereits beschrieben, haben Versi-
cherte einen gesetzlichen Anspruch auf 
die Versorgung mit den notwendigen 
Hilfsmitteln, um die durch den Unfall 
oder die Berufskrankheit verursachten 
Gesundheitsschäden zu beseitigen oder 
zu bessern, seine Verschlimmerung zu 
verhüten und seine Folgen zu mildern. 
Insbesondere werden dabei auch die 
Kosten für deren Instandhaltung, für 
die Ausbildung im Gebrauch der Hilfs-
mittel vom Unfallversicherungsträger 
übernommen. Dabei hat der Versicherte 
aber auch die Pflicht, das überlassene 
Hilfsmittel zu pflegen und schonend zu 
behandeln, gegen Beschädigung durch 
Dritte und gegen Diebstahl ausreichend zu 
sichern und das Hilfsmittel auf Verlangen 
des Unfallversicherungsträgers zurückzu-
geben, wenn es nicht mehr benötigt wird.

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

Kontakt

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

E-Mail  hilfsmittel@euk-info.de
Fax 069 47863  - 430
Telefon  069 47863  - 431 (Herr Kailing)
   - 432 (Herr Schultheis)
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EUK-Dialog: Herr Dr. Gravert, Sie sind 
Arzt und haben sich seit Jahren intensiv 
mit dem Thema psychische Gesundheit 
befasst. Die Medien sind voll von Berichten 
über Burnout. Sind psychische Störungen 
denn wirklich so häufig?

Christian Gravert: Es stimmt, dass 
sich der Anteil von psychischen Diagnosen 
bei Krankschreibungen in den letzten 

Diagnosen, meistens eine behandlungs-
bedürftige Depression, aber auch chroni-
sche Erschöpfungszustände.

EUK-Dialog: Welche Rolle spielt denn 
Stress bei der Entstehung psychischer 
Krankheiten?

Christian Gravert: DB-Mitarbeiter sind 
in ihren Berufen oft mehr als in anderen 
Berufen besonderen psychischen Belas-
tungen ausgesetzt: Nacht- und Wechsel-
dienste, Alleinarbeit, Arbeit mit schwie-
rigen Kunden und Unfallgefahren. Für 
die Triebfahrzeugführer sind die Überfah-
rungen ein großes Problem. Der aktuelle 
Stressreport 2012 der BAuA (Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 
bestätigt die hohe Stressbelastung in den 
Verkehrsberufen. Aber man kann nicht 
pauschal sagen, dass uns die Arbeitswelt 
krank macht. Stress ist ganz sicher nervig, 
er beeinträchtigt unsere Leistungsfähigkeit 
und er ist durch bessere Organisation 
und Planung oft vermeidbar. Doch der 
Zusammenhang von Stress mit psychi-
schen Erkrankungen ist nicht höher als 
mit organischen Erkrankungen wie dem 
Herzinfarkt. Psychische Erkrankungen 
entstehen meistens schicksalhaft, und 
arbeitslose Menschen sind viel häufiger 
psychisch krank.

EUK-Dialog: Warum kümmert sich die 
Deutsche Bahn dann so intensiv um das 
Thema „Psychische Gesundheit in der 
Arbeitswelt“?

Christian Gravert: Wenn unsere 
Mitarbeiter unter psychischen Störungen 
leiden, dann geht uns das als Arbeitgeber 
unabhängig davon, ob die Störungen mit 
der Arbeit zusammenhängen, etwas an. 
Beschäftigte mit einer unbehandelten 
Suchterkrankung gefährden eventuell 
die Sicherheit, und eine unerkannte 
Depression beeinträchtigt vermutlich die 
Zusammenarbeit im Team. Eine vorzeitige 
Erwerbsunfähigkeit möchten wir auf jeden 
Fall vermeiden. Rein statistisch liegt die 
Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres 
an einer psychischen Störung zu leiden, 
bei etwa 30 Prozent, das heißt ein Drittel 
unserer Beschäftigten braucht innerhalb 
eines Jahres möglicherweise Rat und 
Unterstützung zur Stärkung von Eigenver-
antwortung und zur Bewältigung persön-
licher Krisen. Mit dem Mitarbeiter-Unter-
stützungsteam (MUT) hat jeder DB-Mitar-
beiter in Deutschland einen einfachen 
Zugang zu unserem Netzwerk von Unter-
stützungsmöglichkeiten und zu Experten-
Rat in allen Lebenslagen, von der Vermitt-
lung von Pflegeplätzen für Angehörige 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung vor Ort

Erfassung psychischer 
Belastungen bei der 
Gefährdungsbeurteilung

15 Jahren fast verdoppelt hat. Über 40 
Prozent der Erwerbsunfähigkeitsrenten 
beruhten 2011 auf psychischen Erkran-
kungen. Gleichzeitig spricht aber einiges 
dafür, dass psychische Krankheiten auch 
früher schon oft auftraten und heute nur 
häufiger diagnostiziert werden, weil sie 
gesellschaftlich nicht mehr so sehr stigma-
tisiert werden. Hinter dem Begriff Burnout 
verbergen sich verschiedene psychische 

Die Thematik „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ und der Umgang 

mit psychischen Belastungen bei der Arbeit erfährt in jüngster Zeit eine immer 

größere Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt dabei stehen insbesondere die Folgen 

der daraus entstehenden psychischen Fehlbeanspruchungen wie Stress, emoti-

onale Erschöpfung, Depression oder andere psychische Störungen.

Das Interview im EUK-Dialog 4-2013 haben wir mit Dr. Christian Gravert, 

dem Leiter des Gesundheitsmanagement und Leitendem Arzt der DB AG 

sowie alternierendem Vorsitzenden der Vertreterversammlung der EUK  

geführt.
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Die Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) publiziert neben dem Mitteilungsblatt  
„EUK-Dialog“ noch folgende Periodika:

BahnPraxis B

Die Zeitschrift zur Förderung der Betriebssicherheit und der Arbeitssicherheit 
bei der Deutschen Bahn AG informiert über aktuelle Themen der Betriebs-
führung, über Betriebsabläufe und Betriebsanlagen aus dem Fachgebiet 
„Betriebsdienst“. Aufgabe dieser Zeitschrift ist die Verhaltensbeeinflussung 
der Beschäftigten mit dem Ziel einer betriebssicherheitsbewussten und 
mitverantwortlichen Arbeitsausführung. 

„BahnPraxis B“ wird von der EUK in Zusammenarbeit mit der DB Netz AG 
monatlich herausgegeben.

BahnPraxis E

Die Zeitschrift für Elektrofachkräfte zur Förderung der Betriebssicherheit und 
der Arbeitssicherheit bei der Deutschen Bahn AG informiert über aktuelle 
Themen aus dem Fachgebiet „Elektrotechnik“ und erläutert Regelungen 
zur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten an elektrischen Anlagen 
und Geräten. 

„BahnPraxis E“ wird von der EUK in Zusammenarbeit mit der DB Netz AG 
sowie DB Energie GmbH etwa dreimal jährlich herausgegeben.

BahnPraxis W

Die Zeitschrift zur Förderung der Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 
Werkstätten der Deutschen Bahn AG informiert über aktuelle Themen aus dem 
„Werkstättenbereich“. Ziel ist die Verhaltensbeeinflussung der Beschäftigten 
zu einer sicherheitsbewussten und mitverantwortlichen Arbeitsausführung. 

„BahnPraxis W“ wird von der EUK in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bahn AG zweimal jährlich herausgegeben.
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über die Unterstützung bei Suchtprob-
lemen bis zur Burnout-Beratung.

EUK-Dialog: Die DB ist doch auch 
Mitglied bei den Initiativen für eine neue 
Qualität der Arbeit (INQA) und für psychi-
sche Gesundheit in der Arbeitswelt 
(PsyGA)?

Christian Gravert: Ja, und wir werden 
zunehmend angefragt, über unsere Erfah-
rungen im Umgang mit psychischer 
Gesundheit zu berichten. Auch an der 
neuen Gemeinsamen Erklärung vom 
Bundesministerium für Arbeit und Gesund-
heit, dem Bund Deutscher Arbeitgeber und 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund zur 
Psychischen Gesundheit in der Arbeits-
welt waren wir beteiligt, und ganz frisch 
haben wir auf europäischer Ebene gemein-
same Empfehlung der Sozialpartner zu 
psychosozialen Risiken bei den Bahnen 
mit erarbeitet.

EUK-Dialog: Nach einer Studie der 
BAuA schätzen 50 Prozent der Führungs-
kräfte und über 80 Prozent der Betriebs-
räte den Umgang mit psychosozialer 
Belastung als schwierig im Vergleich zu 
anderen Arbeitsschutzthemen ein. Ist die 
Deutsche Bahn denn da eine Ausnahme?

Christian Gravert: Für unsere 
Führungskräfte, Interessenvertreter und 
Sicherheitsfachkräfte bei der DB haben 
wir keine solchen Zahlen, aber wenn wir 
Veranstaltungen zum Umgang mit psychi-
schen Belastungen durchführen, treffen 
wir auf allen Seiten auf ein hohes Inte-
resse und eine große Bereitschaft, sich 
mit dem Thema näher zu befassen. Mit 
dem Betreuungskonzept nach traumatisie-
renden Belastungen haben wir ja bereits 
seit über 10 Jahren positive Erfahrungen 
und sehen, was eine gute Stresspräven-
tion bewirken kann. Im Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) haben wir 
jetzt eine Handlungshilfe und Checkliste 
zur Gefährdungsanalyse psychischer 
Belastungen speziell für unsere Branche 
erarbeitet. Sie wurde mit Unterstützung 
von mobifair e.V. durch die Uni Dortmund 
wissenschaftlich erprobt und wird jetzt 
sukzessive bei der DB und in anderen 
Verkehrsbetrieben erprobt und eingeführt.

EUK-Dialog: Es gibt doch schon so 
viele Methoden zur Gefährdungsanalyse 
psychischer Belastungen, wozu jetzt noch 
eine weitere?

Christian Gravert: Sie haben Recht, 
allein die Toolbox der BAuA führt fast 100 
Instrumente zur Erfassung psychischer 

Belastungen auf. Viele dieser Instrumente 
wurden aber nie auf ihre Anwendbarkeit 
für eine Gefährdungsbeurteilung nach 
Arbeitsschutzgesetz getestet und waren 
auch gar nicht dafür gedacht. Bei anderen 
Methoden bekommt man vielleicht einen 
hübschen Bericht, aber kann wenig damit 
anfangen. Das VDV-Verfahren kombiniert 
subjektive (befragende) und objektive 
(beobachtende) Elemente, fokussiert 
dabei auf die Bedingungen am Arbeits-
platz und nutzt die Methode der Fremd-
einschätzung. Außerdem wird es von den 
betrieblichen Akteuren (Arbeitgeber, Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt 
und Interessenvertreter) gemeinsam und 
konsensorientiert durchgeführt. Dadurch 
entwickeln alle ein gemeinsames Grund-
verständnis zu psychischen Belastungen 
in der Arbeitswelt.

EUK-Dialog: Aber mit einem so aufwen-
digen Verfahren wird man doch nicht alle 
Arbeitsplätze der DB bewerten können?

Christian Gravert: Mit der letzten Über-
arbeitung des § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes ergibt sich jetzt auch ausdrücklich 
die Verpflichtung des Arbeitgebers, die 
Gefährdungen aus der Arbeit hinsichtlich 
psychischer Belastungen zu bewerten. 
Die Betriebe werden hier stufenweise 
vorgehen, wie bei anderen Belastungen 
auch. In einer orientierenden Gefähr-
dungsbeurteilung wird bewertet, ob die 
Arbeit mit Gefährdungen wie Lärm, Gefahr-
stoffe, Absturzgefahren und jetzt auch 
psychischen Belastungen verbunden ist. 
Wenn sich hieraus dann Hinweise ergeben, 
wird man mit dem VDV-Verfahren genauer 
hinschauen müssen, es ist ein Screening-
Verfahren nach Stufe 2 der maßgeblichen 
DIN 10075. Daraus werden sich dann in 
der Regel die wichtigsten Maßnahmen 
ergeben. Bei ganz speziellen Fragestel-
lungen kann man dann noch ein Exper-
tenverfahren oder ein wissenschaftliches 
Forschungsprojekt anschließen, wie man 
es bei speziellen Gefahrstoffen vielleicht 
auch machen würde. Und sowohl die 
Erkenntnisse aus der Stufe 2 wie auch aus 
Expertenverfahren wird man natürlich für 
gleiche Tätigkeiten in anderen Betrieben 
wiederverwenden.

EUK-Dialog: Ist psychische Gesund-
heit denn wirklich ein Thema des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes oder geht es 
dabei vorrangig um Wohlbefinden und 
Arbeitgeberattraktivität?

Christian Gravert: Früher sind Themen 
wie Stressprävention oder Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz stark über das 

Gesundheitsmanagement im Personal-
ressort getrieben worden. Mit der DGUV 
Vorschrift 2 und der letzten Anpassung 
des § 5 Arbeitsschutzgesetz ist der Schutz 
der psychischen Gesundheit jetzt klar im 
gesetzlichen Arbeits-und Gesundheits-
schutz verankert worden. Deshalb ist 
die psychosoziale Beratung MUT ein Teil 
der arbeitsmedizinischen Betreuung und 
bei der neuen Gefährdungsbeurteilung 
nach VDV-Verfahren sind die Sicherheits-
fachkraft und der Betriebsarzt die ersten 
Ansprechpartner. Dass der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz damit auch zur Attrak-
tivität der DB als Arbeitgeber beitragen 
wird, ist ein positiver Nebeneffekt. Das 
Personalmanagement wird sich deshalb 
nicht aus dem Thema zurückziehen: Vielen 
psychischen Belastungen kann man durch 
Personal- und Führungskräfteentwicklung 
entgegen wirken und die Weiterentwick-
lung der Unternehmenskultur wird bei der 
DB ebenfalls aus dem Personalressort 
betrieben.

EUK-Dialog: Vielen Dank, Herr Dr. 
Gravert, für dieses Interview. Eine letzte 
Frage: Fühlen Sie sich selbst gestresst?

Christian Gravert: Ich bin in der 
glücklichen Lage, dass mir meine Arbeit 
Freude bereitet, und dass ich die Hand-
lungsspielräume erkennen kann. Natürlich 
bin ich auch öfters gestresst, manches 
muss ja schnell bearbeitet werden. Meine 
Aufgaben enden nicht mit dem Verlassen 
des Büros, als Leitender Arzt will ich rund 
um die Uhr und am Wochenende für 
wirkliche Notfälle bei der DB per Telefon 
erreichbar sein, obwohl es vermutlich 
niemand von mir verlangt. Aber ich kann 
mich darauf verlassen, nicht unnötig ange-
rufen zu werden. Wichtig ist im Umgang 
miteinander eine Kultur des Maßhaltens 
und der Achtsamkeit. Und auch sich 
selbst gegenüber sollte man realistisch 
mit selbstgesteckten Zielen sein, sei es bei 
der Arbeit, in der Familie, im Urlaub oder 
in den neuen sozialen Netzen. Weniger ist 
manchmal mehr.

Das Gespräch führte Vlatko Stark. z
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Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl 
Nr. 46 vom 5. September 2013) hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) die Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten ASR A1.2 „Raumabmes-
sungen und Bewegungsflächen“, ASR 
A4.1 „Sanitärräume“, ASR V3a.2 „Barri-
erefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ 
(ergänzende Anforderungen zur Sicher-
heitsbeleuchtung) sowie abweichende/
ergänzende Anforderungen für Baustellen 
zu den ASR A1.5/1, 2 „Fußböden“ und ASR 
A3.4 „Beleuchtung“ bekannt gemacht.

Eine Änderung mit geringem Umfang gab 
es auch bei der ASR A2.3 „Fluchtwege 
und Notausgänge, Flucht- und Rettungs-
plan“, die ebenfalls im GMBl Nr. 46 bekannt 
gemacht wurde. Die ASR werden vom 
Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermit-
telt bzw. angepasst, um den Praktikern in 
den Betrieben Hinweise zur Umsetzung 
der Schutzziele und allgemein gehaltenen 
Anforderungen aus der Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) zu geben.

Bei Einhaltung der ASR kann der Arbeit-
geber insoweit davon ausgehen, dass 
die entsprechenden Anforderungen der 
ArbStättV erfüllt sind. Wählt der Arbeit-
geber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und 
den gleichen Gesundheitsschutz für die 
Beschäftigten erreichen.

ASR A1.2 „Raumabmessungen 
und Bewegungsflächen“

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen 
an Raumabmessungen von Arbeits-
räumen und Bewegungsflächen in § 3a 
Absatz 1 und § 6 Absatz 1 der ArbStättV 
sowie insbesondere in den Punkten 1.2 
Absätze 1 und 3 und 3.1 Absätze 1 und 
2 des Anhanges der ArbStättV.

Sie gilt für das Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsräumen. Die Abmessungen 
aller weiteren Räume, Sanitärräume (ASR 
A4.1), Pausen- und Bereitschaftsräume 
(ASR A4.2), Erste-Hilfe-Räume (ASR A4.3) 
und Unterkünfte (ASR A4.4) richten sich 
gemäß Punkt 1.2 Absatz 2 des Anhanges 
der ArbStättV nach der Art ihrer Nutzung.

Die neue ASR konkretisiert unter anderem 
Anforderungen zu folgenden Themen:
z Grundflächen von Arbeitsräumen,
z Lichte Höhen von Arbeitsräumen,
z Luftraum.

Nachfolgend einige Angaben zu 
den Anforderungen der ASR:
z Als Arbeitsräume dürfen nur Räume 

genutzt werden, deren Grundflächen 
mindestens 8 m2 für einen Arbeitsplatz 
zuzüglich mindestens 6 m2 für jeden 
weiteren Arbeitsplatz betragen. 

z Dem Beschäftigten muss am Arbeits-
platz mindestens 1,50 m2 an Bewe-
gungsfläche zur Verfügung stehen. Ist 
dies aus betriebstechnischen Gründen 
nicht möglich, muss den Beschäftigten 
in der Nähe des Arbeitsplatzes eine 
mindestens 1,50 m2 große Bewegungs-
fläche zur Verfügung stehen.

z Die lichte Höhe von Arbeitsräumen 
ist abhängig von der Grundfläche 
und muss beispielsweise bei 50 m2 
mindestens 2,50 m betragen.

z Arbeitsräume sind bei überwiegend 
sitzender Tätigkeit so einzurichten, 
dass der freie, durch das Volumen von 
Einbauten nicht verringerte Luftraum 
für jeden ständig anwesenden Be-
schäftigten mindestens 12 m3 beträgt. 

ASR A4.1 „Sanitärräume“

Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 
1, § 4 Absatz 2 und § 6 Absätze 2 und 6 
der ArbStättV sowie die insbesondere in 
den Punkten 4.1 und 5.2 Absatz 1 a), d) 
und f) des Anhanges genannten Anforde-
rungen für das Einrichten und Betreiben 
von Sanitärräumen und Waschgelegen-
heiten für Arbeitsstätten. Sie gilt für das 
Einrichten und Betreiben von Sanitär-
räumen sowie von Waschgelegenheiten 
in Arbeitsstätten, die den Beschäftigten 

zur Verfügung stehen. Sanitärräume sind 
Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume.

Nachfolgend einige Angaben zu 
den allgemeinen Anforderungen 
an Sanitärräume der ASR sowie 
zur Mindestanzahl von Toiletten:
z In Sanitärräumen dürfen keine Gegen-

stände oder Arbeitsstoffe (insbeson-
dere keine Gefahrstoffe) aufbewahrt 
werden, die nicht zur zweckentspre-
chenden Einrichtung dieser Räume 
gehören.

z In Sanitärräumen darf eine lichte Höhe 
von 2,50 m nicht unterschritten werden.

z Trennwände, Türen und Fenster von 
Sanitärräumen müssen so angeord-
net oder beschaffen sein, dass eine 
Einsicht von außen nicht möglich ist.

z Auf Sanitärräume ist deutlich erkennbar 
hinzuweisen.

z Vorhandene Bodeneinläufe müssen 
mit einem Geruchsverschluss ausge-
stattet sein.

z Arbeitsstätten sind mit Toiletten für die 
Beschäftigten auszustatten. Dazu ist 
die in der oben stehenden Tabelle für 
niedrige Gleichzeitigkeit aufgeführte 
Mindestanzahl an Toiletten bereit-
zustellen. In Abhängigkeit von der 
Gleichzeitigkeit der Nutzung kann eine 
höhere Anzahl von Toiletten erforderlich 
sein.

ASR V3a.2 „Barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten“

Die ASR V3a.2 wurde durch die ergän-
zenden Anforderungen zur ASR A3.4/3 

Neue und ergänzte Technische Regeln für Arbeitsstätten (Arbeitsstättenregeln – ASR)
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„Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicher-
heitsleitsysteme“ ergänzt.

Hier wurden insbesondere Beispiele von 
Möglichkeiten aufgeführt, wie die Informati-
onen des optischen Sicherheitsleitsystems 
für Beschäftigte mit Sehbehinderung taktil 
erfassbar oder hörbar zu ergänzen sind.

ASR A1.5/1, 2 „Fußböden“

Die ASR A1.5/1, 2 wurde um den Punkt 
„Abweichende/ergänzende Anforde-
rungen für Baustellen“ ergänzt.

Die Ergänzung befasst sich mit der ausrei-
chenden Trittsicherheit bei Fußböden und 
Trittflächen von Treppen mit temporären 
Belägen auf Baustellen. Es werden insbe-
sondere Beispiele von Maßnahmen zur 
Sicherung gegen Verrutschen genannt 
(z.B. Verkleben/Befestigen von Rändern 
und Stößen als technische Maßnahme).

ASR A3.4 „Beleuchtung“

In der ASR A3.4 wurde der Punkt „Abwei-
chende/ergänzende Anforderungen für 
Baustellen“ geändert und ergänzt. Es 
wurde insbesondere ergänzt, dass Sani-
tärräume sowie Pausen- und Bereit-
schaftsräume auf Baustellen mit den 
Beleuchtungsstärken nach der ASR A3.4 
zu beleuchten sind.

ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge, Flucht- und 
Rettungsplan“

In der ASR A2.3 gab es eine Änderung 
mit geringem Umfang. In der 1. Strichauf-
zählung Nr. d) unter Punkt 2 Anwendungs-
bereich wurde der Text „Bereichen in 
Gebäuden und vergleichbaren Einrich-
tungen, in denen Menschen mit Behinde-
rung beschäftigt werden“ durch das Wort 
„entfallen“ ersetzt.

Hinweis

Auf der Homepage der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
können alle bisher veröffentlichten Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 
als pdf-Datei angesehen, gedruckt oder 
heruntergeladen werden.

Direktlink: 
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html z

Zahlreiche Jugendliche haben Anfang 
September ihre Berufsausbildung in Unter-
nehmen begonnen, für die die Eisenbahn-
Unfallkasse (EUK) zuständiger gesetzli-
cher Unfallversicherungsträger ist.

Der Start in das Berufsleben hält für die 
Auszubildenden viel Neues bereit: den 
Ausbildungsbetrieb, die Berufsschule, 
neue Arbeits- und Ausbildungskollegen. 
Auch neue Rechte und Pflichten sowie 
mehr Eigenverantwortung sind jetzt an 
der Tagesordnung. 

Ein wichtiges Thema gerade zum Beginn 
des Berufslebens betrifft die Sicherheit 
und Gesundheit im täglichen Arbeitsleben. 
Denn europaweit haben unter 25-jährige 
ein um mindestens 50 Prozent höheres 
Risiko sich am Arbeitsplatz zu verletzen 
als Beschäftigte anderer Altersgruppen.

Aufklärung und Information sind die 
ersten Schritte um Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
vermeiden. Denn wer die Gefährdungen 
und Belastungen am Arbeitsplatz kennt, 
über die Sicherheitsmaßnahmen informiert 
ist und in sicheres Verhalten umsetzt, hat 
die besten Voraussetzungen für einen 
sicheren und unfallfreien Start in das 
Berufsleben.

Um die neu eingestellten Auszubildenden 
in Fragen zur Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu unterstützen hat die 
EUK auch in diesem Jahr allen neuen 

Auszubildenden eine Informationsmappe 
ausgehändigt.

Sie enthält unter anderem eine Broschüre 
zum Arbeitsschutz mit dem Titel „Start 
in den Beruf“, einen Flyer mit Informati-
onen zur Eisenbahn-Unfallkasse als dem 
zuständigen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger sowie weitere Hinweise zum 
Versicherungsschutz bei Wegeunfällen.

Auch bei der DB Regio AG Südwest 
haben im September 19 Auszubildende 
ihre Ausbildung begonnen. Sie werden in 
den nächsten Jahren zum Eisenbahner im 
Betriebsdienst – Fachrichtung Lokführer 
und Transport, Industriemechaniker, Elek-
troniker für Betriebstechnik oder Mecha-
troniker ausgebildet. Die zuständige 
Aufsichtsperson Nora Friedrich konnte bei 
einer Einführungsveranstaltung in Saar-
brücken die Ausbildungskoordinatorin 
Frau Weis sowie einige Auszubildende 
kennenlernen. Bei dieser Gelegenheit 
hat Frau Friedrich über die Aufgaben und 
Leistungen der EUK sowie über präven-
tive Arbeits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen informiert und die Informations-
mappen persönlich übergeben. Sie hat 
motivierte und engagierte junge Menschen 
kennengelernt, die sich interessiert dem 
Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zugewandt haben. 

Wir wünschen allen Auszubildenden einen 
guten Start ins Berufsleben und allzeit 
unfallfreies Arbeiten. (Quelle: Universum Verlag) z

Azubi-Aktion 2013 der EUK

In Saarbrücken wurde die Möglichkeit wahrgenommen die Informationsmappen der EUK den neuen 

Auszubildenden persönlich auszuhändigen 
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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“.

Öffentliche Bekanntmachung  Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
(EUK) findet am 18. und 19. November 2013 in Dresden statt.

 Tagungsbeginn: 18. November 2013 um 16:00 Uhr. 
 Tagungsende: 19. November 2013 vrsl. um 12:00 Uhr.

 Die Tagungsstätte befindet sich im Hotel Elbflorenz, Rosenstraße 36, 01067 Dresden.

 Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) und 
Sicherheitsbeauftragte (Sibe) nehmen 
eine wichtige Aufgabe im betrieblichen 
Arbeitsschutz wahr.

Zur Unterstützung der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und der Sicherheits-
beauftragten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben hat die EUK auch in diesem 
Jahr die Taschenbücher „Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ und „Sicher-
heitsbeauftragte“ beschafft und im 
Oktober an die Mitgliedsunternehmen der 
EUK zur Weiterleitung an die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit und die Sicherheits-
beauftragten versandt.

Die Taschenbücher sind zielgruppenspe-
zifisch gestaltet und enthalten für das Jahr 
2014 Beiträge zu aktuellen Themen der 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
sowie Checklisten mit Erläuterungen zu 
verschiedenen Sicherheitsthemen. Unter 
anderem wird in den Taschenbüchern 
des kommenden Jahres auch auf die 
Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ eingegangen. 

Im Taschenbuch für Sicherheitsbeauf-
tragte werden darüber hinaus die 
Themen „Psychische Gesundheit“ und 
„Raucherentwöhnung“ schwerpunktmäßig 
behandelt.

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
erhalten zusätzlich den Jahreskalender 
„Betriebswacht“, welcher neben 
einem Terminplaner alle wichtigen 
Anschriften der Institutionen enthält, die 
sich mit den Themen Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit befassen.

Sofern die Sicherheitsbeauftragten bzw. 
die Fachkräfte für Arbeitssicherheit die 
Taschenbücher noch nicht erhalten haben, 
können Exemplare aus dem Restbestand 
bei der Eisenbahn-Unfallkasse unter der 
E-Mail ute.fleckenstein@euk-info.de abge-
fordert werden. z

Taschenbücher „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und 
„Sicherheitsbeauftragte“ sowie Jahreskalender „Betriebswacht“
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Rückenschmerzen, die „Volkskrankheit“ 
Nummer eins in Deutschland, ist selbst 
für Auszubildende und junge Erwach-
sene ein Thema. Schaut man sich die 
Statistiken an, hatten in der Altersgruppe 
der 18 bis 29-jährigen mehr als die Hälfte 
der jungen Männer und zwei Drittel der 
jungen Frauen im vergangenen Jahr 
wenigstens einmal Rückenschmerzen. 
Jeder zehnte männliche und jede fünfte 
weibliche Befragte hatte sogar gestern 
Rückenschmerzen. Gründe genug für 
die Aktion „Jugend will sich-er-leben“, 
sich der Dachkampagne der Unfallver-
sicherungsträger anzuschließen und das 
Präventionsthema „Denk an mich. Dein 
Rücken“ im kommenden Schuljahr 2013/14 
bundesweit in Berufsschulen und Betriebe 
hineinzutragen. Knapp 900.000 Berufs-
schülerinnen und -schüler werden über 
diese Kampagne angesprochen.

Die Landesverbände der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung unter-
stützen die berufsbildenden Schulen mit 
Jahresaktionen, mit denen sie Unterrichts-
materialien zu jährlich wechselnden bran-
chen- und berufsübergreifenden Themen 
jeweils im Herbst zur Verfügung stellen. 
Ziel ist es, Auszubildende für die Bedeu-
tung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz zu sensibilisieren.

Der Aktionsfilm „Die Kampagne“
Ein umfangreiches und vielfältiges Medien-
paket für die Zielgruppen Lehrkräfte, 
Ausbilder und junge Berufseinsteiger 
wurde erstellt. Allen voran der Aktions-
film „Die Kampagne“. In dem zehnminü-
tigen Spielfilm debattieren die Darsteller 
Winston und O‘Brien, ob „Die Kampagne“ 
bei jungen Menschen ankommt und sie 
motivieren kann, auf die Gesundheit des 
eigenen Rückens zu achten. So richtig 
deutlich wird im Film jedoch nicht, wer sich 
hinter den beiden Protagonisten verbirgt, 
die sich in einer futuristisch verfremdeten 
Welt bewegen. Bei näherer Betrachtung 
erweisen sich die beiden Schauspieler als 
personifizierte Argumente für und gegen 
rückenschonendes Verhalten und immer 
wieder wird der Dialog der beiden durch 
kurze Filmsequenzen ergänzt. Hier werden 
Azubis in ihrer realen Arbeitswelt gezeigt, 
wie sie mal mehr und mal weniger gesund-
heitsbewusst mit rückenbelastenden 

Tätigkeiten umgehen. Während der eine 
bereitwillig Hebe- und Tragehilfen nutzt, 
hat der andere nicht ausreichend Mut, das 
Thema „Rückengesundheit“ im Betrieb 
anzusprechen. Eine junge Bürokauffrau 
erkennt, dass auch Stress Auslöser für 
Rückenbeschwerden sein kann, und eine 
junge Erzieherin zeigt, dass man auch 
abseits von Kampagnen und Aktionen 
selbst viel für die Rückengesundheit tun 
kann.

Unterrichtsmedien: 
Rückentest in 3 Minuten
Mit einem kurzen und sehr einfachen 
Test ergänzt Prof. Ingo Froboese von der 
Deutschen Sporthochschule Köln, den 
Aktionsfilm und das Unterrichtskonzept. 
Vier Übungen geben einen guten und 
validierten Aufschluss über die Fitness 
des eigenen Rückens. Dazu sind weder 
Sportkleidung noch eine besondere 
Umgebung erforderlich. Und es dauert 
nur wenige Minuten, bis man eine Aussage 
zur Rückengesundheit erhält.

Die im vergangenen Jahr erfolgreich 
eingeführten Schiebeanimationen finden 
sich auch in diesem Jahr auf der Aktions-
DVD wieder. Die schon bekannte Figur 
Nico wird durch die Auszubildende Lisa 
ergänzt. Sie erklären den Aufbau des 
Rückens, geben Verhaltenshinweise für 
Arbeitssituationen oder entwickeln die 
Idee eines Rückentagebuches. Auch 
prominente Interviewpartner äußern sich 
zur Rückengesundheit und zur Aktion. Mit 
dabei sind unter anderem Matthias Steiner 

Neue Berufsschulaktion der gesetzlichen Unfallversicherung

Jugend will sich-er-leben 2013/14 mit „Denk an mich. Dein Rücken“
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(Olympiasieger Gewichtheben) und Dr. 
Eric Schweitzer (IHK-Präsident).

Unterweisungskonzept für 
Betriebe/Ausbilder
Für den betrieblichen Einsatz mit Auszu-
bildenden wurde parallel ein spezielles 
Unterweisungskonzept für Ausbilder 
entwickelt. Dabei geht es vor allem um 
die Entwicklung eines adäquaten Selbst-
bewusstseins der Auszubildenden. Sie 
sollen erkennen und lernen, dass es in 
jedem Betrieb ausreichend technische 
und organisatorische Möglichkeiten gibt, 
um eine zu hohe Belastung des Rückens 
zu vermeiden. Aber auch, dass körper-
licher Ausgleich sowie das Verhalten in 
der Freizeit ebenfalls für die Rückenge-
sundheit verantwortlich sind.

Spezielle Checkliste „Rücken“
Ergänzend zu der allgemeinen Check-
liste Arbeitssicherheit (www.jwsl.de/
aktion2013/lehrer) wurde eine modifizierte 
Checkliste erstellt, die speziell auf Gefähr-
dungen für die Rückengesundheit junger 
(aber auch älterer) Beschäftigten eingeht. 

Die EUK hat dieses, auf die Berufsschul-
aktion aufbauende betriebsspezifische 
Medienpaket, in Form einer DVD inklu-
sive Unterweisungskonzept an die Ausbil-
dungswerkstätten und Trainingszentren in 
ihrem Zuständigkeitsbereich verteilt.

Ausführliche Informationen und alle Unter-
lagen zum Herunterladen finden Sie unter 
www.jwsl.de. z
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Lernziele, Transfer und 
Nachhaltigkeit

Im letzten Jahr wurde an dieser Stelle 
über die erfolgreiche Auditierung des 
Seminargeschäftes der EUK berichtet. Im 
Rahmen dieses Prozesses fiel auf, dass 
die Aspekte Lernziele, Transfer und Nach-
haltigkeit einer Konkretisierung bedürfen. 
Was bedeutet das?

Lernziele für Bildungsmaßnahmen im 
Bereich der Unfallversicherung sind:
z Informationsvermittlung,
z Sensibilisierung und Aufklärung,
z Vermittlung von Wissen und Kenntnis-

sen,
z Motivation und Aktivierung zum Han-

deln (am Arbeitsplatz),
z Bewirken einer Verhaltens-/Leistungs-

änderung (am Arbeitsplatz).

Es ist erkennbar, dass die Reichweite 
dieser Lernziele unterschiedlich ist und 
von oben nach unten zunimmt. So bewirkt 
die reine Vermittlung einer Information 
noch kein Verstehen oder Wissen eines 
Sachverhaltes beim Teilnehmer und erst 
recht nicht wird er motiviert oder aktiviert, 
etwas zu tun (zumindest nicht beabsichtigt) 
oder gar zu einer Verhaltensänderung am 
Arbeitsplatz bewogen. Ziel von EUK-Semi-
naren ist es, eine möglichst hohe Reich-
weite zu erlangen, wobei dies bei einem 
dreitägigen Seminar realistisch betrachtet 
werden muss. Wenn es jedoch gelingt, den 
einen oder anderen Seminarteilnehmer/-in  
zum sicherheitsgerechten Verhalten am 
Arbeitsplatz zu bewegen oder gar Arbeits-
bedingungen positiv für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu beeinflussen, ist 
eine hohe Reichweite erzielt worden.

Transfer (im Sinne von Lerntransfer) ist 
der Übertrag von etwas Gelerntem aus 
einer Bildungsmaßnahme (zum Beispiel 
ein EUK-Seminar) in eine Anwendungs-
situation. Im Idealfall entspricht das 
Gelernte dem beabsichtigten Lernziel. 
Das bedeutet, dass Seminarteilnehmer 
zum Beispiel im EUK-Seminar „Nachhaltig 
unterweisen“ zunächst Kenntnisse über 
die richtige bzw. nachhaltige Durchführung 
einer Unterweisung erlernen. Wenn diese 
Kenntnisse nun erfolgreich in die Praxis, 
also auf den Arbeitsplatz (zum Beispiel 
Werkbank oder Gleisbaustelle) übertragen 
werden können, ist der Transfer geglückt. 
Mit Transfer ist also nicht die Übertragung 
von Kenntnissen vom Dozenten an den 
Seminarteilnehmer gemeint, sondern 
die Übertragung dieser Kenntnisse vom 
Seminarteilnehmer auf den Arbeitsplatz!

Im Jahr 2014 bietet die EUK im Rahmen der Aus- und Fortbildung 110 Semi-

nare zu Themen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an. Ein paar 

Hintergrundinformationen aus dem Seminargeschäft liefert der Beitrag von 

Dipl.-Ing. (FH) Dietmar Schurig, M.Sc., wobei diesmal unter anderem 

die Aspekte Lernziele, Transfer und Nachhaltigkeit von EUK-Seminaren näher 

betrachtet werden.

Seminare für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz 
Programm 2014
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Zur Sicherstellung des Transfers trägt es 
bei, wenn versucht wird, die Einstellung 
und Motivation zu den Themen Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit beim 
Teilnehmer positiv zu beeinflussen, für 
angenehme Rahmenbedingungen im 
Seminar zu sorgen und wenn ein Praxis-
bezug hergestellt wird, der dem realen 
Anwendungsfall (Arbeitsplatz) möglichst 
nahe kommt. Auch diese Ziele werden 
durch EUK-Seminare verfolgt. Die Verla-
gerung vieler Seminare an den Standort 
Dresden (IAG) zur Erhöhung der Praxis-
anteile durch Nutzung der Praxisfelder 
ist deshalb eine gute, transferförderliche 
Maßnahme, die auch einen höheren Reise-
aufwand rechtfertigt. 

Nachhaltigkeit (im Sinne von nachhaltigem 
Lernen) ist das Erreichen von Lernzielen 
und die dauerhafte Wirkung davon über 
die Bildungsmaßnahme hinaus. Beab-
sichtigt ist also ein langfristiges Beibe-
halten dessen, was im EUK-Seminar 
gelernt wurde, für die Anwendung am 
Arbeitsplatz. So ist es denkbar, dass eine 
Führungskraft durch ein EUK-Seminar eine 
positive Einstellung zum Thema Vorbild-
funktion erwirbt, die dazu führt, dass diese 
Führungskraft ab diesem Moment immer 
Sicherheitsschuhe und Schutzhelm im 
Werkstattbereich trägt und dies auch von 
seinen Mitarbeitern/-innen stärker als zuvor 
einfordert und kontrolliert. Auch das Ziel 
Nachhaltigkeit wird durch EUK-Seminare 
verfolgt. 

Damit sich die Ziele auch überprüfen 
lassen, ist Evaluation (Teilnehmerbefra-
gung und Auswertung) unabdingbar. Die 
Form der Evaluation wird sich im Jahr 2014 
für die Teilnehmer ein wenig ändern. Es ist 
geplant, eine kurze Abfrage vor Seminar-
beginn durchzuführen, denn nur so ist das 
Ausmaß einer Veränderung (zum Beispiel 
Wissenszuwachs, Motivation) gegen-
über einer Befragung zu Seminarende 
erkennbar sowie, ob diese auch tatsäch-
lich auf die Seminardurchführung zurück-
zuführen ist. Ferner ist eine Befragung 
ausgewählter Teilnehmer (auf freiwilliger 
Basis) drei Monate später, zur Evaluation 
der Nachhaltigkeit, in Vorbereitung.

Seminarinhalte und -themen

Passend zum Aspekt der Nachhaltigkeit 
orientiert sich die Themenauswahl an den 
Zielgruppen, den Beschäftigtenzahlen, am 
Gefährdungspotenzial, an der aktuellen 
Vorschriftenlage und dem Geschehen im 
Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit sowie an der Nachfrage und 

den Erwartungen der Versicherten, um 
einen nachhaltigen Nutzen für die Präven-
tionsarbeit der EUK zu gewährleisten. Die 
Seminarinhalte sind immer aktuell. 

EUK-Seminare richten sich an Multipli-
katoren, die ihr im Seminar erworbenes 
Wissen betriebsintern an Mitarbeiter/
innen und Kollegen/innen weiter vermitteln 
können. Wichtige Multiplikatoren, die auch 
in ihrem Bereich Einflussmöglichkeiten 
haben und Arbeitsbedingungen schaffen 
oder ändern können, sind Führungskräfte 
aller Hierarchieebenen, weshalb sich rund 
ein Viertel der angebotenen EUK-Seminare 
an Führungskräfte richtet.

Für Sicherheitsbeauftragte werden im 
kommenden Jahr 32 Seminare ange-
boten. Dies sind erneut zwei mehr als im 
laufenden Jahr, auf Grund der gestiegenen 
Nachfrage.  Als neuer Standort kommt für 
Sicherheitsbeauftragte Michendorf dazu, 
neben den bewährten Standorten in Bad 
Hersfeld, Nürnberg, Hamm, Potsdam, 
Rotenburg a.d. Fulda und Nürnberg. Um 
den Aufwand und die Kosten für Reisen 
wirtschaftlich zu gestalten, erfolgt eine 
regionale Zuordnung der Anmelder auf 
diese Standorte. 

Die Seminare für Sicherheitsbeauftragte 
sind als Grundausbildung, aber auch als 
Fortbildung für Sicherheitsbeauftragte, die 
seit mehr als vier Jahren an keinem Seminar 
teilgenommen haben, zu verstehen. Eine 
Durchmischung der Teilnehmer aus unter-
schiedlichen Konzernteilen der DB AG ist 
dabei beabsichtigt. Die Teilnehmer sollen 
lernen, über ihren Tellerrand zu schauen. 
Ferner soll dadurch der Erfahrungstausch 
gefördert werden, was nebenbei bemerkt 
auf alle EUK-Seminare zutrifft.

Bei den Fachseminaren finden sich im 
Jahr 2014 im Programm auch wieder 
Seminare, die ein bis drei Jahre mangels 
Nachfrage von der EUK nicht angeboten 
wurden: Verwendung von Flüssiggas, 
Elektromagnetische Felder sowie Sicher-
heit im Straßenverkehr.

Die Ausbildung für Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (Sifa) erfolgt wie mittlerweile 
gewohnt im Institut für Arbeit und Gesund-
heit (IAG) in Dresden, wobei die EUK 
darauf achtet, dass Eisenbahner unter 
sich einen geschlossenen Lehrgangszug 
bilden können, der auch immer von einem 
EUK-Dozenten mit betreut wird.

Die einwöchige Präsenzphase PV der 
Sifa-Ausbildung (branchenbezogene 
Ausbildung) wird zum zweiten Mal im 

Kolpinghaus in Fulda stattfinden. In dieser 
Woche kommen auch weitere, bereits fertig 
ausgebildete Sifa mit dazu, die zuvor in 
anderen Bereichen (zum Beispiel Chemie, 
Verwaltung, Bau) tätig waren und nun 
zukünftig im Bereich der Bahn als Sifa tätig 
werden wollen. PV bietet dafür eine solide 
Grundlage, um die erforderlichen Bran-
chenkenntnisse (Eisenbahn) zu erwerben.

Seminarprogramm 2014

Dieser Ausgabe des EUK-Dialogs liegt wie 
gewohnt als Broschüre das Seminarpro-
gramm 2014 bei, dem Sie weitere Informa-
tionen sowie Formulare für Anmeldungen 
entnehmen können. 

Ebenso finden Sie das Programm auf der 
Internetseite: 
www.euk-info.de unter der Rubrik Präven-
tion und Gesundheitsschutz => Aus- und 
Fortbildung.

Die Teilnahme an den Seminaren inklusive 
der erforderlichen Fahrt-, Unterbringungs- 
und Verpflegungskosten ist für die Ver-
sicherten der EUK kostenfrei. 

Die EUK ist zuversichtlich, durch ihr 
Angebot den Bedürfnissen aller versicher-
ten Betriebe gleichermaßen gerecht zu 
werden. Eine rechtzeitige Anmeldung ist 
für alle EUK-Seminare empfohlen! z

Fulda

Michen-
dorf

Die Seminarorte
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Sicherheit überall

„moving“ wurde vor 12 Jahren als tägliche 
Rückenprävention für alle entwickelt 
und hat sich seither in den unterschied-
lichsten Zielgruppen bewährt, besonders 
auch als Rückenpräventionskonzept am 
Arbeitsplatz. 

Das Wissen um die wohltuende Wirkung 
von Entspannung und sanfter langsamer 
Bewegung, welches seit urdenklichen 
Zeiten existiert, wurde in dem Rückenprä-
ventionsprogramm „moving“ in moderner 
und gut in den Alltag integrierbarer Form 
verankert.

Das Konzept von „moving“ soll die 
Menschen motivieren, sich zu bewegen. 
Es beinhaltet vier einfache und angenehme 
Grundbewegungen, welche mit einpräg-
samen Bildern verknüpft sind:

1. Grundbewegung „die Krone“ – (die 
man aufgesetzt bekommt)

 beinhaltet das Strecken nach oben und 
die Rückkehr in die Ausgangsstellung.

2.  Grundbewegung „die Medaille“ – (die 
man umgehängt bekommt)

 beinhaltet das Beugen nach vorn und 
wieder zurück.

3. Grundbewegung „die Palme“ – (die 
sich im Wind wiegt)

 beinhaltet das Beugen nach rechts 
und links.

4.  Grundbewegung genannt „die  
Schraube“, die eine Drehung (besser 
Verdrehung) bei festem Stand nach 
links und rechts beinhaltet.

Was spricht für „moving“? 
Was verändert sich durch 
„moving“?

z Bei der Streckung – der Krone – bewe-
gen sich die Wirbelplatten auseinander 
und es entsteht ein Sog. Die Band-
scheiben saugen sich mit Nährflüssig-
keit voll (Saug-Press-Mechanismus). 
Sie werden somit voluminöser und 
elastischer und sind dadurch viel bes-
ser in der Lage alle Erschütterungen 
und Belastungen abzufedern.

z Durch „moving“ dehnen sich die klei-
nen Sehnen zwischen den Wirbeln 
– dadurch werden auch die Blockie-
rungen zwischen den Gelenken der 
einzelnen Wirbelkörper gelockert und 
man wird wieder beweglicher.

z Die kleine Muskulatur wird gestärkt 
und die gesamte Muskulatur – auch 
die großen Muskeln im Schulter-
Nacken-Bereich und die Rückenstre-
cker – werden besser durchblutet.  

Über die Einführung der movingRücken-fit-Software bei der DB AG im 

Jahr 2007 und die Beweggründe der EUK im Rahmen der 

Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ die weitere Verbrei-

tung von „moving“ bei den einzelnen Konzernunternehmen der  

DB AG zu fördern, informiert Dr.-Ing. Karsten Schulz im 

folgenden Beitrag.

Bewegungsförderung

„moving macht den 
Rücken fit“ bei der DB AG

Ergebnisse der Evaluationen in den Jahren 2007 und 2011 im Zusammenhang mit dem Einsatz von 

„moving“ bei der DB AG
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Sicherheit überall

Schlackenstoffe, die sonst Verhärtun-
gen verursachen, werden abtranspor-
tiert und Myogelosen (Knoten) , die 
sehr schmerzhaft sein können, lösen 
sich auf.

z Insgesamt wird die Wirbelsäule stabi-
lisiert und beweglicher.

z Der ganze Körper wird besser durch-
blutet – das merkt man am Kribbeln 
in den Händen, die wärmer werden 
– aber auch das Gehirn wird besser 
durchblutet.

Wenn „moving“ regelmäßig praktiziert 
wird, fühlt man sich einfach frischer und 
leistungsstärker. Langfristig tritt durch die 
verbesserte Körperwahrnehmung eine 
effiziente Bewegungsökonomie ein, die 
als angenehm empfunden wird und sich 
ganzheitlich positiv auf die Gesundheit 
auswirkt.

Sowohl für PC-Arbeitsplätze als auch 
an jedem anderen Arbeitsplatz bewirkt 
„moving“ in kürzester Zeit eine Lockerung 
von Verspannungen und dadurch häufig 
auch eine relevante Verbesserung von 
bestehenden Schmerzsituationen. Idea-
lerweise wird „moving“ aber präventiv 
eingesetzt, ehe es überhaupt zu Prob-
lemen kommt.

Die vier Basisbewegungen der Wirbel-
säule sind angenehm durchzuführen und 
fördern nachweislich die Lockerung der 
Muskulatur, die Beweglichkeit des Band-
apparates und die Funktion der Band-
scheiben. Neben der effizienten physio-
logischen Wirkung wird „moving“ durch 
die langsamen und sanft durchgeführten 
Bewegungen auch als mental ausglei-
chend empfunden und senkt dadurch 
relevant den Stresspegel.

Studien zeigen nicht nur eine schnelle 
physiologische Wirkung des moving-
Konzeptes (nach vier Wochen hatte jeder 
zweite Proband weniger Rückenverspan-
nungen), sondern es wurde auch die 
stressreduzierende Wirkung des moving-
Konzeptes deutlich (jeder dritte Proband 
fühlte sich nach vier Wochen ausgegli-
chener, obwohl er die gleiche Stress-
belastung hatte). Die hohe Wirksamkeit 
von „moving“ wurde in einer präventiven 
Studie der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität Mainz aus dem Jahre 2006 nachge-
wiesen: Nach 6 Monaten hatten 70 Prozent 
der Probanden weniger Verspannungen, 
60 Prozent der Probanden hatten zudem 
das Gefühl einer aufrechteren Haltung und 
45 Prozent fühlten sich ausgeglichener.

Führende Gesundheitsmanager der DB 
AG haben das Potentzial dieses Konzeptes 
frühzeitig erkannt und sich dafür einge-
setzt, die moving-Software 2007 in einem 
Pilotprojekt zu erproben.

In einer Evaluation wurde der Status der 
Mitarbeiter festgehalten und die moving-
User nach 7 Monaten über ihre Erfah-
rungen mit moving befragt. Das Ergebnis 
überzeugte: 67 Prozent der Mitarbeiter 
nutzen die Software noch nach 7 Monaten, 
bis zu 5-mal pro Tag – und dies ohne 
weitere Maßnahmen zur Implementierung 
von „moving“.

Darüber hinaus gaben 80,6 Prozent der 
befragten Mitarbeiter an, dass ihnen die 
Durchführung von „moving“ Spaß macht, 
59,7 Prozent verspürten einen spürbare 
Verbesserung ihres Wohlbefindens, 75,2 
Prozent würden „moving“ jederzeit ihren 
Freunden und Kollegen empfehlen und 
84,2 Prozent wollten „moving“ auf jeden 
Fall weiterhin nutzen.

Die Deutsche Bahn AG reagierte prompt 
mit der Anschaffung weiterer Software-
Lizenzen, die aber innerhalb kurzer Zeit 
wieder vergeben waren – es zeichnete sich 
ab, dass nur eine konzernübergreifende 
Lösung einen kostengünstigen Einsatz der 
moving-Software gewährleisten würde. 
Da die 2004 gegründete moving GmbH 
als vertrauenswürdiges Unternehmen auf 
dem Markt bekannt war und sich gut als 
Partner für eine konzernweite Initiative zur 
Implementierung von „moving“ eignete 
begannen 2010 die Verhandlungen über 
einen Rollout der moving-Software für 
alle PC-Arbeitsplätze in der Deutschen 
Bahn, der durch den engagierten Einsatz 
der Mitarbeiter der DB AG im Jahr 2011 
verwirklicht werden konnte. 

Damit war der Weg für die Erfolgsstory von 
„moving“ bei der DB AG frei, die Anzahl 
der genutzten Lizenzen stieg Jahr um 
Jahr und ist jetzt 2013 bei zirka 10.000 
moving-User angekommen.

Zusammen mit der DB AG 
möchte die EUK diese große 
Anzahl von moving-Usern in 
den nächsten Jahren noch weiter 
steigern.

Verschiedene movingRücken-fit-
Print-Medien, die die Beschäftigten 
an die tägliche Rückenentlastung 
durch „moving“ erinnern sollen, 
können von den Mitgliedsbetrieben 
kostenfrei über den Medienversand 
der EUK bezogen werden.

In Einzelnen sind das die moving-memo-
Card, die idealerweise an jeden einzelnen 
Mitarbeiter ausgegeben werden sollte und 
das moving-memo-Poster, welches in den 
Formaten DIN A 3 und DIN A 2 angeboten 
wird. Die moving-Poster sind bewährte 
Reminder, die am Kopierer, Kaffeeauto-
maten oder an anderen zentralen Punkten 
des Unternehmens ausgehangen werden 
sollten, mit dem Ziel, die Mitarbeiter zu 
aktivieren, mal wieder etwas für ihren 
Rücken zu tun.

Angeschafft wurden 2013 bei der EUK 
auch fünf moving-Rücken-fit Trainings-
filme, die nun an interessierte Beschäf-
tigte bzw. zu Präventionsmaßnahmen in 
den Betrieben wie zum Beispiel Gesund-
heitstagen ausgeliehen werden können.

Der Videotrainingsfilm (Laufzeit zirka 
35 Minuten) klärt über die medizinische 
Wirkungsweise von „moving“ auf und gibt 
Auskunft über die einzelnen Bewegungs-
abläufe innerhalb der vier Grundbewe-
gungen, welche sowohl im Stehen als auch 
im Sitzen – also nahezu in allen Alltagssi-
tuationen praktiziert werden können.

Mit dem unterhaltsamen Rücken-Trai-
ningsfilm ist man sofort startbereit und 
kann seinen Rücken auf einfache und 
angenehme Weise fit halten.

In Jahr 2014 plant die EUK in Kooperation 
mit der moving GmbH die Durchführung 
von moving-workshops, in denen inter-
essierte Mitarbeiter aus den bei der EUK 
versicherten Unternehmen mit „moving“ 
und den medizinischen Hintergründen 
von „moving“ vertraut gemacht werden 
sollen. In einem praktischen Part erlernen 
dann die Workshop-Teilnehmer die vier 
einfachen und angenehmen Grundbe-
wegungen – Krone, Medaille, Palme und 
Schraube, die sie dann später im Alltag 
zur Entlastung ihres Rückens nutzen 
können. z

moving-memo-Card
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Unfallversicherung

Antwort EUK-Dialog

Nach § 8 Sozialgesetzbuch, Siebtes Buch 
(SGB VII) handelt es sich bei Arbeits-
unfällen um Unfälle von Versicherten 
infolge einer den Versicherungsschutz 
nach §§ 2,3 oder 6 SGB VII begründenden 
Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). 

Eine versicherte Tätigkeit ist gem. § 8 Abs. 
2 SGB VII auch das Zurücklegen des mit 
der versicherten Tätigkeit zusammenhän-
genden, unmittelbaren Weges nach und 
von dem Ort der Tätigkeit.

Für das Vorliegen eines Arbeitsunfalles ist 
es somit erforderlich, dass das Verhalten 
des Versicherten/der Versicherten, bei 
dem sich der Unfall ereignete, der versi-
cherten Tätigkeit zuzurechnen ist.

Dem privaten Bereich zuzurechnende 
Tätigkeiten dienen den Interessen des 
Versicherten/der Versicherten und nicht 
dem Unternehmen. Bei derlei „eigenwirt-
schaftlichen Tätigkeiten“, dazu gehören 
auch die Nahrungsaufnahme selbst und 
die Verrichtung der Notdurft, besteht daher 
im Allgemeinen kein Versicherungsschutz.

Es handelt sich um die notwendigen und 
selbstverständlichen Dinge, denen jeder 
Mensch völlig unabhängig von seiner 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen pflegt.

Ebenso besteht kein Versicherungsschutz 
beim Vorliegen einer so genannten „Gele-
genheitsursache“. Das heißt, wenn wegen 
einer Vorschädigung oder Veranlagung 
auch ohne das Unfallereignis im versi-
cherten Lebensbereich, der dadurch 
eingetretene Gesundheitsschaden mit 
Wahrscheinlichkeit etwa zu derselben 
Zeit (in naher Zukunft) in ungefähr glei-
chem Ausmaß auch bei jeder normalen 

Verrichtung des privaten täglichen Lebens 
oder sogar ohne äußeren Anlass aufge-
treten wäre und das Unfallereignis alleine 
diesen Schaden wahrscheinlich hätte nicht 
bewirken können.

Unter diesen Voraussetzungen ist ein 
Unfall am Wochenende gesetzlich unfall-
versichert, wenn er sich in Ausübung der 
beruflichen Arbeit ereignete (zum Beispiel 
Wochenenddienst).

Unfälle auf direkten Dienstwegen während 
der Arbeitszeit sind versichert, ebenso der 
Weg zur und von der Toilette, nicht jedoch 
die Verrichtung der Notdurft selbst.

Grundsätzlich ist jeder Arbeitnehmer und 
jede Arbeitnehmerin gesetzlich unfallver-
sichert, sobald ein Arbeitnehmer-Arbeit-
geber-Verhältnis eingegangen wurde 
(unabhängig von einer Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Krankenkasse).

Abgerechnet wird bei und mit der für den 
Arbeitgeber zuständigen Berufsgenos-
senschaft bzw. des Unfallversicherungs-
trägers der öffentlichen Hand. Der Ort des 
Unfalles spielt dabei keine Rolle, lediglich 
die Ausübung der versicherten Tätigkeit 
(siehe oben).

Eine exaktere Antwort zur Bejahung oder 
Verneinung des Versicherungsschutzes 
ist unter Beachtung der vorgenannten 
Voraussetzungen nicht möglich. Hier 
ist jeder Einzelfall unter Maßgabe der 
zu berücksichtigenden Rahmenbedin-
gungen sowie rechtlichen Grundlagen zu 
prüfen. z

Im EUK-Dialog 4/2011 wurden bereits die Fragen zum Unfallversicherungsschutz 
auf den Wegen von und zur Arbeit bei Einwirkung von Alkohol oder Drogen sowie 
der Nahrungsaufnahme und der Gang zur Toiletten behandelt.

Seitens eines Unternehmens der DB AG wurden zu diesem Thema folgende 
zusätzliche Fragen gestellt:

Besteht Unfallversicherungsschutz wenn,
z sich der Unfall am Wochenende ereignet,
z sich der Unfall auf einem Dienstweg ereignet,
z sich der Unfall auf der Toilette selbst ereignet und
z wo sind die Beschäftigten eigentlich gesetzlich unfallversichert?

Fragen zum Unfallversicherungsschutz

F
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o:
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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 4/2013 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Erfassung psychischer Belastungen  .....................................□
Fusion der Unfallkasse des Bundes und der EUK 
zur neuen Unfallversicherung Bund und Bahn  .....................□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  ....................□
Das Eigentum von Hilfsmitteln ...............................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
Seminare für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
Programm 2014  .....................................................................□
„moving macht den Rücken fit“ bei der DB AG  ....................□
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“4/2013 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 3. Januar 2014, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 1. Preis:  Eine Micro-Stereo-Anlage

 2. Preis:  Ein Akku-Handscheinwerfer

 3. bis 5. Preis:  Je eine große Briefmappe

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 3/2013 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt.

Der 1. Preis, ein Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining, ging 
an Christoph Bechtold aus Gundelfingen, der 2. Preis, eine 
elektrische Zahnbürste, ging an Michael Pfister aus Kaisheim 
und der 3. bis 5. Preis, je ein TROIKA-Tintenroller, ging an Elisa-
beth Jäger aus Leonberg, Marianne Braun aus Brandenburg 
sowie Cornelia Rentzsch aus Winsen.

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

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

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

Auf dem Redaktionsprogramm stehen u.a. folgende Themen:

z Die Vertreterversammlung der EUK tagte in Dresden
z Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenregeln
z Informationen zur Fusion EUK und UK-Bund
z Bericht über die A+A 2013 mit Tag der Sicherheitsbeauftragten
z Workshops der EUK zur DGUV Vorschrift 2

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: Erfassung psychischer 
Belastungen bei der Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen

1.  Erste Hinweise auf psychische Fehlbelastungen können überdurchschnittliche Unfallzahlen, hohe Fehlzeiten 
oder Produktivitätsverluste sein. Trifft das auf Ihren Zuständigkeitsbereich zu? Oder beobachten Sie eine 
vermehrte Mitarbeiterfluktuation?

2. Erfüllt der betrachtete Arbeitsplatz die geforderten ergonomischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen?

3.  Werden Beschäftigte im Fahrdienst auf mögliche Suizide in ihrer Arbeitsschicht vorbereitet? Sind 
entsprechende Maßnahmen organisiert, welche greifen, wenn sich ein Suizid ereignete? 

4.  Haben die Beschäftigten entsprechenden Handlungsspielraum, um den Arbeitsfortschritt zu 
 beeinflussen?

5.  Haben die Beschäftigten einen Ansprechpartner, wenn technische Störungen auftreten und ist dieser 
jederzeit zu erreichen?

6.  Sind die Mitarbeiter mit Kundenkontakt über deeskalierende Maßnahmen informiert und geschult?

7.  Können Beschäftigte im Schichtdienst über ihre Schichteinteilung mitbestimmen?

8.  Sind die Beschäftigten entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt? Besteht evtl. weiterer Schulungsbedarf?

9.  Erhalten die Beschäftigten zeitnah über ihre Arbeitsergebnisse ein Feedback?

10.  Besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit sich mit Kollegen auszutauschen? Werden auch alleinarbeitende 
Beschäftigte ins Team mit einbezogen?

11.  Bestehen Personalentwicklungsmaßnahmen? Können die Beschäftigen an Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen teilnehmen?

12.  Sind die Arbeitsaufträge eindeutig und verständlich formuliert? 

13.  Steht der Vorgesetzte als Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung? 

14.  Ist sichergestellt, dass Beschäftigte mit hoher Aufmerksamkeitsleistung in einem ruhigen Arbeitsbereich 
arbeiten?

15. Ist es evtl. sinnvoll, als Einstieg in die Ermittlung von psychischen Belastungen eine wissenschaftlich 
validierte Mitarbeiterbefragung durchzuführen?

Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist für alle Unternehmer nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtend. 

Die Ermittlung von möglichen psychischen Belastungen und daraus abgeleitete Maßnahmen sind ein wichtiger 

Bestandteil um Unfallgefahren und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern bzw. zu minimieren.

Die folgenden Fragestellungen und Hinweise sollen Ihnen als Hilfestellung dienen evtl. vorhandene psychische 

Belastungen u.U. unter Hinzuziehung eines Fachexperten (zum Beispiel Arbeitspsychologen, Arbeitsmediziner) 

zu ermitteln.



Profil zeigen!

E i s e n b a h n - U n fa l l k a s s e

Sicher arbeiten – es lohnt zu leben




