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Sicher arbeiten – 
es lohnt zu leben

Liebe Leserinnen und Leser,

während Sie diese Zeilen lesen, halten Sie die letzte Ausgabe des „EUK-Dialog“ in Ihren 

Händen. Über 20 Jahre haben wir Sie mit dem „EUK-Dialog“ über alle wichtigen Ereig-

nisse rund um die Eisenbahn-Unfallkasse sowie die Gesetzliche Unfallversicherung 

informiert. Neben Artikeln über die Arbeit der Selbstverwaltung haben wir stets ausführ-

lich über neue Unfallverhütungsvorschriften berichtet, die Leistungen der Gesetzlichen 

Unfallversicherung dargestellt und vieles mehr. Die Einstellung des „EUK-Dialog“ hängt 

unmittelbar mit der Auflösung der Eisenbahn-Unfallkasse zum 31. Dezember 2014 und 

der nachfolgenden Eingliederung in die Unfallversicherung Bund und Bahn zusammen.

Neben der Eisenbahn-Unfallkasse wird auch die Unfallkasse des Bundes zum 31. Dezember 

2014 aufgelöst und in die Unfallversicherung Bund und Bahn eingegliedert. Dieser neu 

gebildete Unfallversicherungsträger wird auch eine Mitgliederzeitschrift herausgeben. 

Die Zeitschrift wird den Namen „UVB-Dialog“ tragen und einmal im Quartal erscheinen.

Der „UVB-Dialog“ wird mit einem neuen Redaktionsteam, verändertem Layout und neuer 

Aufmachung im 1. Quartal 2015 erstmalig erscheinen. Das erste Heft wird sich schwerpunkt-

mäßig mit Themen rund um die Fusion der Eisenbahn-Unfallkasse und der Unfallkasse 

des Bundes zur neuen Unfallversicherung Bund und Bahn beschäftigen, ab dem zweiten 

Heft wird der „UVB-Dialog“ mit seinen regelmäßigen Themen und Rubriken erscheinen.

Während sich der „EUK-Dialog“ ganz überwiegend mit Themen rund um die Eisenbahn 

beschäftigt hat, wird das Spektrum des neuen „UVB-Dialog“ ungleich größer sein. Neben 

althergebrachten Themen aus dem Bereich der Eisenbahn-Unfallkasse wird sich der 

„UVB-Dialog“ zukünftig auch mit Themen aus dem Bereich der ehemaligen Unfallkasse 

des Bundes beschäftigen. Dies spiegelt sich auch in der veränderten Zusammenset-

zung des Redaktionsteams wider, welches sich aus Mitarbeitern der beiden ehemaligen 

Unfallversicherungsträgern bilden wird. Die personelle und thematische Auffächerung des 

„UVB-Dialog“ ist Folge des vergrößerten bzw. veränderten Leserkreises. Denn wie in der 

Vergangenheit beim „EUK-Dialog“, ist es auch beim „UVB-Dialog“ das Ziel, möglichst 

viele Versicherte und Mitgliedsunternehmen zu erreichen und damit zu informieren.

Das Redaktionsteam des „EUK-Dialog“ verabschiedet sich hiermit von seinen Leserinnen 

und Lesern, bedankt sich für das jahrelange Interesse an unserem Heft und wünscht 

Ihnen für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig würden wir uns 

freuen, Sie im 1. Quartal 2015 als Leser des neuen „UVB-Dialog“ begrüßen zu dürfen.

Ihr „EUK-Dialog“ Redaktionsteam
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Höhengleiche Übergänge im Verlauf von 
innerbetrieblichen Verkehrswegen mit 
Eisenbahnanlagen, das heißt, in den Gleis-
anlagen von Bahnhöfen, Zugbildungs- 
oder Abstellanlagen, gelten nicht als 
Bahnübergänge im Sinne der Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO) sowie 
der Eisenbahnbau-Bau- und Betriebs-
ordnungen für Anschlussbahnen (EBOA/
BOA). Diese Wege werden als „inner-
betriebliche Verkehrswege quer zu den 
Gleisen“ oder „Überwege“ bezeichnet. 

Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter oder 
Rangierer und auch andere Personen, 
soweit befugt, benötigen Überwege, 
um in Arbeitsstätten ihre Arbeitsplätze 
sicher erreichen zu können. Dies können 
zum Beispiel Meldestellen, Stellwerke, 
abgestellte Triebfahrzeuge oder Ablöse-
punkte sein. 

Ein vollständiges Übertragen der sicher-
heitstechnischen Standards an Bahn-
übergängen aus dem Verkehrsrecht und 
dem konkretisierenden Regelwerk auf die 
Überwege ist aufgrund der unterschiedli-
chen Verhältnisse nicht sinnvoll. Beispiels-
weise sind diese Überwege nicht öffentlich 
zugänglich und dürfen nur von Beschäf-
tigten oder befugten Personen mit dienst-
lichem Auftrag benutzt werden. Weiterhin 
ist die zulässige Geschwindigkeit in der 
Regel geringer als an Bahnübergängen.

Unabhängig davon, ob es sich um einen 
Bahnübergang oder um einen Überweg 
handelt, wird jedoch dem Eisenbahnverkehr 
aufgrund der technischen Besonderheiten 
des Eisenbahnbetriebes (Spurgebunden-
heit, große Massen, lange Bremswege) 
immer Vorrang gewährt (§ 11 Abs. 3 (EBO) 
sowie § 19 Straßenverkehrs-Ordnung). 

Was ist zu beachten?

Überwege im Gleisbereich gehören zu den 
Verkehrswegen in Arbeitsstätten und sind 
somit der Arbeitsstättenverordnung (ArbS-
tättV) zuzuordnen. Nach § 3a ArbStättV 
hat der Unternehmer „dafür zu sorgen, 
dass Arbeitsstätten so eingerichtet und 
betrieben werden, dass von ihnen keine 
Gefährdungen für die Sicherheit und die 
Gesundheit der Beschäftigten ausgeht. 
Dabei hat er den Stand der Technik ...“ 
und die Technischen Regeln zur Arbeits-
stättenverordnung zu berücksichtigen. 

Weiterhin hat der Unternehmer nach § 3 
Abs. 1 der UVV „Grundsätze der Präven-
tion“ (DGUV Vorschrift 1) „... durch eine 
Beurteilung der für die Versicherten mit 

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Heres, Eisenbahn-Unfallkasse, Geschäftsbereich 

Prävention und Gesundheitsschutz, Frankfurt am Main

Beschäftigte von Eisenbahnunternehmen benötigen innerbetriebliche Verkehrs-

wege, um ihre Arbeitsplätze in Arbeitsstätten sicher erreichen zu können. Dabei 

müssen sie im Freien auch Gleise überqueren, das heißt, sie benutzen „inner-

betriebliche Verkehrswege quer zu den Gleisen“ bzw. „Überwege“. 

Da Überwege im Gegensatz zu höhengleichen Kreuzungen von Eisenbahnen 

mit öffentlichen Straßen und Wegen (Bahnübergänge) überwiegend ohne 

technische Sicherung ausgerüstet werden und ausschließlich Beschäftigte zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben solche Wege benutzen dürfen, sind diese Überwege 

unter sicherheitstechnischen Aspekten auch anders zu bewerten.

Der folgende Artikel soll dazu dienen, Verantwortliche und Beschäftigte für 

dieses Thema zu sensibilisieren. Weiterhin werden Anregungen für das Planen 

und Einrichten neuer Überwege, aber auch zum Überprüfen vorhandener Über-

wege gegeben. 

Sicherheit an 
Überwegen
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Abbildung 1: 

Überweg mit 

GFK-Gitterrosten
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ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen 
... zu ermitteln, welche Maßnahmen ... 
erforderlich sind.“ In § 8 „Verkehrswege 
für Personen“ der UVV „Eisenbahnen“ 
(GUV-V D 30.1) heißt es in Abs. 1: „Führen 
Verkehrswege für Personen in den Gleisbe-
reich, müssen an Stellen, an denen heran-
nahende Schienenfahrzeuge nicht recht-
zeitig wahrgenommen werden können, 
Einrichtungen vorhanden sein, durch die 
eine Gefährdung von Versicherten durch 
Schienenfahrzeuge vermieden wird.“ 

Folglich gehört es zu den Grundpflichten 
des Unternehmers, mögliche Gefähr-
dungen unter Berücksichtigung der örtli-
chen und betrieblichen Randbedingungen 
an Überwegen zu ermitteln, zu beurteilen 
und erforderliche Maßnahmen zur Sicher-
heit der Beschäftigten festzulegen. Damit 
die Voraussetzungen zum Erfüllen dieser 
Forderungen bereits beim Planen und 
Einrichten von Überwegen geschaffen 
werden, gilt es zu unterscheiden, ob es 
sich um einen Überweg für den Gehver-
kehr oder für einen gemeinsamen Geh- 
und Fahrverkehr handelt. Diese Differen-
zierung ist wichtig, um zum Beispiel die 
maximale Tragfähigkeit oder die Mindest-
breite festzulegen.

Gefährdungen

Die Gefährdungen durch bewegte Eisen-
bahnfahrzeuge müssen aufgrund der 
möglichen Schadensschwere mit hoher 

Priorität betrachtet werden. Die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Unfalles an einem 
Überweg erhöht sich in Abhängigkeit von 
z	 der Anzahl der Fahrten, 
z	 der zulässigen Geschwindigkeit,
z	 der Anzahl der beabsichtigten Que-

rungen,
z	 der Länge des Überweges,
z	 Beeinträchtigungen der Sicht, zum 

Beispiel durch Nebel.

Maßnahmen aus der Praxis

Das Schutzziel für die Beschäftigten 
im Bereich von Überwegen muss sein, 
dass sie diese ohne Gefahr überqueren 
können. Bei der Auswahl und Festlegung 
der Maßnahmen ist in Anlehnung an  
§ 4 ArbSchG die Rangfolge der Schutz-
maßnahmen zu beachten, das heißt, 
die Gefahren sind möglichst an der 
Quelle zu bekämpfen und individuelle 
Maßnahmen sind nachrangig zu techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen 
zu berücksichtigen.

Nachfolgend werden mittels ausgewählter 
Beispiele aus der Praxis unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit 
beim Benutzen von Überwegen aufgezeigt 
und anhand des Standes der Technik 
sowie der Verhältnismäßigkeit bewertet.

Unter- oder Überführung
Aufgrund hoher Eigenkosten sowie 
des benötigten Flächenbedarfs wird 

ein kreuzungsfreier Ausbau nur in sehr 
begrenzter Anzahl umgesetzt. Vorteilhaft 
für eine Umsetzung ist das Interesse von 
weiteren Beteiligten zu einer gemeinsamen 
Nutzung, zum Beispiel von Städten oder 
Kommunen. 

Optische Ankündigungsanlage
Eine hohe Anzahl von Zugfahrten mit hoher 
Geschwindigkeit, verbunden mit einer 
hohen Frequentierung des Überweges, 
erfordert eine hochwertige Maßnahme. 
Deshalb wurde bei einem Fall in der 
Praxis analog zu den Sicherungsmaß-
nahmen bei Bauarbeiten im Gleisbereich 
ein umgebautes „Automatisches Warn-
system (AWS)“ des Typs „Minimel 95 
KWA“ installiert. Die Ankündigung heran-
nahender Fahrten wird durch eingebaute 
Schienenkontakte sowie optische Warn-
leuchten technisch sichergestellt. Die vier 
Warnleuchten am Überweg (Abbildung 
2) geben den Beschäftigten eindeutige 
Hinweise zum weiteren Verhalten. Bei 
einer Störung der Ankündigungsanlage 
ertönt ein akustisches Signal am Überweg; 
gleichzeitig erfolgt ein akustisches „Stör-
Signal“ in der 24 Stunden besetzten Melde-
stelle, um Weiteres zu veranlassen.

Verkehrsweg mit längerer 
Wegstrecke
Als alternative Maßnahme werden für 
Triebfahrzeugführer zum Erreichen und 
Verlassen der Ablösestellen im Gleis-
bereich gelegentlich Wege vorgeschlagen, 
für die Beschäftigte bis zu 20 Minuten und 

Abbildung 2: 

Ankündigungsanlage 

mit Warnleuchten und 

Umlaufsperre
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länger benötigen. Da das Nutzen dieser 
Wegstrecke in der Regel zur Arbeitszeit 
zählt, ergeben sich dadurch Mehrbedarf 
an Personal sowie höhere Kosten. Des 
Weiteren ist die Frage der Akzeptanz beim 
Nutzen längerer Wegstrecken praxisnah 
zu beurteilen. Sollte der Unternehmer im 
Rahmen seiner Kontrollpflicht ein Fehl-
verhalten der Beschäftigten feststellen, 
so ist er verpflichtet, entsprechende 
Maßnahmen zur Sicherheit zu veran-
lassen. Dies könnten bei Fehlverhalten 
einzelner Beschäftigter arbeitsrechtliche 
Konsequenzen sein; stellt er jedoch Fehl-
verhalten des ganzen Teams fest, so sind 
die festgelegten Maßnahmen insgesamt 
in Frage zu stellen. Im Ganzen ist festzu-
stellen, dass die Vorgabe eines Verkehrs-
weges mit längerer Wegstrecke aufgrund 
der genannten Randbedingungen nur 
bedingt realisierbar ist. 

Sichern durch Sicht/Übersicht
Das Sichern durch Sicht/Übersicht (mit 
freizuhaltender Sichtfläche) kann als 
Kernelement der „nichttechnischen Siche-
rung“ bezeichnet werden. Sowohl die Ril 
815.0031 Abschnitt 1, Abs. 3 der Deut-
schen Bahn AG als auch die VDV-Schrift 
362 „Bahnüberwege in abgeschlossenen 
Werksbereichen“ enthalten Vorgaben zur 
Ermittlung einer Annäherungsstrecke bzw. 
von Sichtflächen an Bahnübergängen 
bzw. Bahnüberwegen in Abhängigkeit 
von der Verkehrsart (Straßenfahrzeuge, 
Fuß- und Radweg, ...).

Diese mögliche Maßnahme ist im heutigen 
Eisenbahnbetrieb sicherlich am häufigsten 
anzutreffen. Die Sicherheit ist jedoch 
abhängig vom richtigen Verhalten der 
Beschäftigten sowie von der Beantwor-
tung folgender Fragen: 

z	 Können Fahrten am Beginn der An-
näherungsstrecke sicher erkannt wer-
den?

z	 Kann die Sicht durch Witterungsbe-
dingungen kurzfristig beeinträchtigt 
werden?

z	 Ist das Erkennen von Fahrten auch 
bei Dämmerung/Dunkelheit gewähr-
leistet?

z	 Sind die Beschäftigten über Maßnah-
men bei nicht ausreichender Sicht 
unterwiesen?

Die zulässige Geschwindigkeit sollte 
so gering wie möglich sein. Auch bei 
günstigsten Voraussetzungen sollte die 
Geschwindigkeit nicht höher als 100 
km/h sein, da die Sicht auf den Beginn 
der Annäherungstrecke bzw. auf einen 
festgelegten Punkt des „einsehbaren 

Streckenabschnittes“ für das mensch-
liche Auge nur in begrenzten Umfang 
möglich ist. Ein Überqueren der Gleise 
durch Sichern auf Sicht/Übersicht bei 
Geschwindigkeiten von v > 100 km/h 
ohne ergänzende technische/organisato-
rische Maßnahmen ist aus den genannten 
Gründen nicht akzeptierbar.

Umlaufsperren
Das Installieren einer Umlaufssperre 
(Abbildung 3) ist eine kurzfristig zu reali-
sierende Maßnahme, welche die Aufmerk-
samkeit des Nutzers von Überwegen 
erhöht. Als alleinige Maßnahme ist eine 
Umlaufsperre jedoch nicht ausreichend – 
mit dem Einbau von Umlaufsperren muss 
auch immer das Sichern durch Sicht/Über-
sicht gewährleistet sein. Umlaufsperren 
sind im lichten Abstand von 3,00 m zur 
Gleismitte aufzustellen.

Warnkleidung/
Betriebsanweisung
Das Tragen von Warnkleidung im Gleis-
bereich ist als unterstützende Maßnahme 
anzusehen. Triebfahrzeugführer und 
andere Fahrzeugführer können Beschäf-
tigte dadurch frühzeitiger erkennen und 
mit der Abgabe eines Achtungspfiffes 
warnen. Ebenfalls unterstützend sind 
Betriebsanweisungen sowie regelmä-
ßige Unterweisungen. Beide Maßnahmen 
geben Beschäftigten die Möglichkeit, sich 
mit den Gefährdungen sowie den vorge-
gebenen Maßnahmen zur Sicherheit und 
Gesundheit auseinanderzusetzen und 
diesbezüglich Fragen an Vorgesetzte zu 
stellen. Dieses kann für das Verhalten der 
Beschäftigten von wesentlicher Bedeu-
tung sein.

Fazit

Das Feststellen, ob ein Überweg in Arbeits-
stätten sicherheitstechnisch akzeptiert 
werden kann oder neu angelegt werden 
muss, ist immer als Einzelfall unter Berück-
sichtigung der örtlichen und betrieblichen 
Randbedingungen zu betrachten. Die 
Gefährdungen können beim Benutzen 
eines Überweges völlig unterschied-
lich sein. Abhängig von den Gefähr-
dungen und somit in Abhängigkeit von der 
zulässigen Geschwindigkeit, der Anzahl 
der Fahrten sowie den beabsichtigten 
Querungen zeigt sich, dass bei geringerer 
Geschwindigkeit ein Sichern durch Sicht/
Übersicht ausreichend sein kann.

Andererseits können vorhandene Gefähr-
dungen, zum Beispiel höhere Geschwin-
digkeiten in Verbindung mit nicht ausrei-
chender Sicht, aber auch dazu führen, 
dass technische oder technisch/orga-
nisatorische Maßnahmen auf jeden Fall 
erforderlich sind. Um der Forderung nach 
einer optimalen Sicherheit Rechnung zu 
tragen, ist unter Berücksichtigung aller 
Einfluss nehmenden Faktoren stets die 
Maßnahme mit der größten Effizienz auszu-
wählen, umzusetzen und regelmäßig zu 
kontrollieren.  z

Abbildung 3: Umlaufsperre
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„Die Bedeutung von Prävention für unsere 
Gesellschaft liegt auf der Hand. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden dank 
Präventionsmaßnahmen Millionen von 
Leben gerettet und ein hohes Maß an 
menschlichem Leid vermieden“, betonte 
der Präsident der Internationalen Vereini-
gung für Soziale Sicherheit (IVSS), Errol 
Frank Stoové in seinem Grußwort.

Die Bundesministerin für Arbeit und Sozi-
ales der Bundesrepublik Deutschland, 
Frau Andrea Nahles, hob in ihrem Grußwort 
hervor, dass gute Arbeit nur dort entstehen 
kann, wo Sicherheit und Gesundheit in den 
Unternehmen großgeschrieben werden. 
Dabei stehe der Arbeitsschutz immer 
wieder vor neuen Herausforderungen, 
ausgelöst durch den globalen Wett-
bewerb, den demografischen Wandel, 
neue technologische Entwicklungen und 
Gefährdungen.

Zirka 4.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus der ganzen Welt, vor allem 
Entscheidungsverantwortliche, hochran-
gige Regierungsentsandte, Arbeitgeber, 
Gewerkschaftsführende und Arbeits-
schutzfachleute aus den Bereichen Sicher-
heitstechnik, Arbeitshygiene und Wissen-
schaft sowie Arbeitsmediziner nahmen an 
dem XX. Weltkongress teil und erlebten 
einen innovativen und nachhaltigen Welt-
kongress, in dessen Mittelpunkt es um 
den interaktiven Austausch und lebendige 
Diskussionen ging.

Das Herzstück des Weltkongresses 
bildeten sechs Fachveranstaltungen mit 
den Themenschwerpunkten „Präventi-
onskultur – Präventionsstrategien – Vision 
Zero“, „Herausforderungen für die Arbeits-
welt“, und „Vielfalt in der Arbeitswelt“. 
Daneben beschäftigten sich 30 Sympo-
sien mit aktuellen Themen zur Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Ein beson-
deres Highlight war das Forum für Präven-
tion, das es in dieser Form zum ersten Mal 
bei einem Weltkongress gab.

Flankiert wurden die Programmpunkte 
von einer feierlichen Eröffnungs- und 
einer Abschlussveranstaltung. Diverse 
Fachbesichtigungen, kulturelle Ange-
bote, das Internationale Media Festival 
für Prävention (IMFP), die begleitende 
Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“ sowie 
weitere Begleitveranstaltungen rundeten 
das Kongressprogramm ab.

Das Forum für Prävention war in Form 
eines großen Markplatzes gestaltet. An 
verschiedenen Marktständen wurden 
unterschiedliche Themen, die teilweise 

Der XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit 2014 in Frankfurt am Main

Innovativ und nachhaltig

Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) war es eine beson-

dere Ehre, den alle drei Jahre stattfindenden Weltkongress für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit in Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeits-

agentur (IAO) und der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) 

in Frankfurt am Main ausrichten zu dürfen. 
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an die Themen der Symposien angelehnt 
waren, dargestellt. 

Ein Tagungsraum im Congress Center der 
Messe Frankfurt wurde für das Internatio-
nale Media Festival für Prävention (IMFP) 
in einen Kinosaal verwandelt. Mit 290 
Einsendungen aus 33 Ländern verzeich-
nete das IMFP einen bislang unerreichten 
Beteiligungsrekord. Der Weltkongress gab 
damit eine einzigartige Chance, sich einen 
umfassenden Überblick über Präventions-
medien aus aller Welt zu verschaffen. Filme 
und Multimedia-Anwendungen sind ein 

Preisträger des IMFP 3

immer wichtigeres Instrument im Arbeits-
schutz. Ob Gefahrensensibilisierung oder 
komplexe Sicherheitsthemen – bewegte 
Bilder und interaktive Medien unterstützen 
den Wissenstransfer. Die besten Media-
produktionen wurden vorgestellt und mit 
dem Media Award for Prevention von einer 
international besetzten Jury ausgezeichnet

Der Kongress bot den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern vielerlei Möglichkeiten, 
ihre Erfahrungen einem großen Publikum 
vorzustellen, sich über Kenntnisse gegen-
seitig zu informieren, neue Bekanntschaften 

zu machen und die Weichen für zukünftige 
Kooperationen zu treffen.

Vision Zero – eine Welt, in der die 
Menschen sicher und gesund arbeiten 
und vor schweren oder tödlichen Unfällen 
geschützt sind. Dazu bedarf es einer alle 
Kontinente einbindenden Präventions-
kultur für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit und nachhaltige Strategien: zum 
Wohl der Menschen und zum Nutzen der 
Wirtschafts- und Sozialsysteme. z
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Dr. Hiltraut Paridon, Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)

Erreichbarkeit ist immer wieder ein Thema, wenn es um psychische Belas-

tungen und gesundheitsgerecht gestaltete Arbeit geht. Zahlreiche Studien 

zeigen, dass der Großteil der Beschäftigten auch in der Freizeit für Belange 

der Arbeit erreichbar ist. Die genauen Gründe hierfür sind jedoch nicht ganz 

klar. Aber eins ist sicher: (Ständige) Erreichbarkeit sollte in den Unternehmen 

thematisiert werden.

Probleme mit ständiger Erreichbarkeit

Ich bin dann mal weg

Prävention
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Geschafft! Feierabend. Wirklich, oder 
soll ich vielleicht doch noch mal eben 
schauen, ob eine wichtige Mail oder ein 
Anruf gekommen ist? Viele Beschäftigte 
erleben diese Situation regelmäßig. Nach 
Ergebnissen mehrerer Studien ist der 
Großteil der Beschäftigten auch nach 
der Arbeitszeit oder am Wochenende für 
dienstliche Belange erreichbar. Erreich-
barkeit kann aber nicht nur in der Freizeit 
belasten, sondern auch in der Arbeitszeit, 
wenn man viel dienstlich unterwegs ist.

Der Wunsch nach 
Erreichbarkeit

In einer Umfrage des Instituts für Arbeit 
und Gesundheit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IAG) in Koope-
ration mit der Unfallkasse Hessen zeigte 
sich, dass die Erreichbarkeit während der 
Arbeitszeit häufig genauso belastend ist 
wie die Erreichbarkeit während der Freizeit. 

Diejenigen, die oft oder immer erreichbar 
sind, wurden nach den Gründen hierfür 
gefragt. Es zeigt sich, dass es den 
Befragten wichtig ist, ständig über Aktu-
elles informiert zu sein und sie es praktisch 

finden, immer erreichbar zu sein. Für die 
Freizeit geben auch viele an, dass sie 
gerne arbeiten.

In beiden Bereichen gehen diejenigen mit 
Vorgesetztenfunktion signifikant stärker 
davon aus, dass Mitarbeiter oder Kollegen 
falsche Entscheidungen treffen, wenn sie 
selbst nicht erreichbar sind. Deutliche 
Unterschiede zwischen Personen mit und 
ohne Führungsfunktion bestehen auch bei 
der Aussage, dass sie ständig wichtige 
Entscheidungen treffen müssen. 

Für die Arbeitszeit kommt bei Personen 
mit Führungsfunktion signifikant stärker 
hinzu, dass ihre eigenen Vorgesetzten 
wiederum Erreichbarkeit erwarten und sie 
bei Nicht-Erreichbarkeit kritisieren. Dieses 

Ergebnis ist ein Hinweis auf die häufig 
beschriebene „Sandwich-Position“ der 
mittleren Führungsebene.

Folgen der Erreichbarkeit

Zu den tatsächlichen (gesundheitlichen) 
Folgen der Erreichbarkeit liegen kaum 
Daten vor. Das Problem bei der Unter-
suchung der Folgen besteht darin, dass 
Personen, die ständig erreichbar sind, 
oft mehreren Fehlbelastungen ausge-
setzt sind. So hat die Führungskraft, die 
viel auf Dienstreisen ist, auch eine hohe 
Verantwortung und steht unter Zeitdruck. 
Das geht den immer erreichbaren Außen-
dienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
genauso. Wenn dann noch die mobilen 

Freitagnachmittag...

Eine Vorgesetzte nutzte gern den späten Freitagnachmittag, um noch in Ruhe etwas abzu-
arbeiten und die nächste Woche zu planen. Dabei kam es regelmäßig vor, dass sie ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mails schrieb. Diese fühlten sich unter Druck gesetzt und 
ärgerten sich, dass die Hinweise oder Arbeitsaufträge erst am Freitagnachmittag erfolgten. 
Daraufhin wurde im Team abgesprochen, dass die Vorgesetzte weiterhin freitagnachmittags 
ihre Mails schreiben kann, aber im Betreff oder am Beginn der Mail deutlich macht, dass sie 
keine direkte Reaktion erwartet.

Prävention
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Urlaub ist Urlaub?

Eine Kollegin hatte einen Tag Urlaub und es gab eine dringende Kundenanfrage, die nur von 
ihr beantwortet werden konnte. Es war bekannt, dass die Kollegin nicht weggefahren war. Was 
tun? Im Nachgang gab es folgende Vereinbarung: Grundsätzlich wird keine private Nummer 
herausgegeben. Wer sich in einem mehrtägigen Urlaub befindet, wird grundsätzlich nicht 
angerufen. Wenn wirklich einmal ein sehr dringendes Kundenanliegen an einem einzelnen 
Urlaubstag vorliegt, können der Kollege, der den Anruf angenommen hat, oder die Führungs-
kraft den betreffenden Mitarbeiter anrufen, um die Kundenfrage zu klären und anschließend 
den Kunden zurückrufen.

Arbeitsgeräte nicht richtig funktionieren, 
ist Stress vorprogrammiert.

Welche Belastung letztendlich zu nega-
tiven gesundheitlichen Folgen führt, 
lässt sich nicht genau sagen. Selbstein-
schätzungen von häufig erreichbaren 
Beschäftigten zeigen vor allem, dass das 
Abschalten in der Freizeit schwerfällt und 
sie an die Arbeit denken. Dies kann lang-
fristig die Erholungsfähigkeit einschränken, 
was dann wiederum Gesundheitsbeein-
trächtigungen nach sich ziehen kann. 
Insgesamt zeigen die Daten des IAG, 
dass sich Vorgesetzte stärker durch die 
Erreichbarkeit belastet fühlen als Beschäf-
tigte ohne Vorgesetztenfunktion. Und hier 
wiederum fühlen sich Vorgesetzte mit 11 
bis 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am stärksten belastet. Vorgesetzte mit 
weniger oder auch mit mehr Beschäf-
tigten als vorgenannt, fühlen sich weniger 
belastet. Auch dieses Ergebnis stimmt mit 
den Auswirkungen der „Sandwich-Posi-
tion“ der mittleren Führungsebene überein.

Präventionsmaßnahmen

Wie sollte denn nun die Erreichbarkeit 
gestaltet werden und welche Maßnahmen 
sind wirksam? Bisher scheint es keine 
Untersuchungen zu geben, in denen 
die Wirksamkeit tatsächlich überprüft 
wurde, sodass man auf Erfahrungen 
oder Annahmen der Beschäftigten ange-
wiesen ist.

Technische Maßnahmen

Als technische Maßnahme schalten 
inzwischen einige Betriebe ihr Mailpro-
gramm zu einer bestimmten Uhrzeit ab. 
Diese Maßnahme wird allerdings von 
den Befragten der IAG-Umfrage als am 
wenigsten hilfreich beurteilt. Interessanter-
weise halten die Vorgesetzten die Möglich-
keit, das Programm auszuschalten, für 
signifikant weniger geeignet als die 
Beschäftigten ohne Vorgesetztenfunktion. 
Möglicherweise liegt dies daran, dass die 
Zahl der Mails letztendlich dieselbe bleibt 
und deren Bearbeitung sich lediglich zeit-
lich verschiebt. Technische Maßnahmen 
können aber vielleicht dazu beitragen, 
dass Führungskräfte ihr Verhalten ändern 
und in der Freizeit auf das Lesen der Mails 
verzichten.

Organisatorische Maßnahmen

Die Umfrage hat gezeigt, dass viele 
Beschäftigte für eine gewisse Zeit während 
ihrer Arbeit nicht erreichbar sein wollen. 

Hier würde vermutlich bereits ein gewisses 
Zeitfenster helfen. Eine Dienst- bzw. 
Betriebsvereinbarung zur Erreichbar-
keit wurde ebenfalls als relativ hilfreich 
eingeschätzt.

Verhaltensbezogene Maßnahmen

Vorgesetzte sollen ihren Beschäftigten 
sagen, dass ständige Erreichbarkeit nicht 
erforderlich ist. Diese Maßnahme wurde 
als hilfreich bei der Umfrage des IAG 
beurteilt. Außerdem ist sie kostenlos und 
sehr schnell umzusetzen. Es gilt also auch 
hier der altbewährte Tipp: Reden Sie mitei-
nander. Zuvor können sich Führungskräfte 
beispielsweise fragen: Was erwarte ich von 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 
Erwarte ich für die telefonische Erreichbar-
keit etwas anderes als für die Erreichbar-
keit per Mail? Gibt es Dienstgeräte oder 
nutzen die Beschäftigten private Geräte? 
Was erwarten meine Beschäftigten eigent-
lich von mir und wie erleben sie mein 
Verhalten? Die unterschiedlichen Erwar-
tungen können Sie dann in einer Bespre-
chung diskutieren und eine gemeinsame 
Abmachung treffen. Das Vorbildverhalten 
der Vorgesetzten spielt an dieser Stelle 
auch eine wichtige Rolle. Vorgesetzte, 
die immer und überall erreichbar sind, 
wirken wenig glaubhaft, wenn sie ihren 
Teams erzählen, dass sie keine ständige 
Erreichbarkeit erwarten.

Vorgesetzte sollten auch für sich selbst 
überlegen, wie sie es mit ihrer eigenen 
Erreichbarkeit handhaben. Wie oben 
dargestellt zeigt die IAG-Umfrage, dass 
Vorgesetzte häufig erreichbar sind, weil sie 
davon ausgehen, dass ihr Team ansonsten 
falsche Entscheidungen trifft. Über die 
Gründe hierfür kann man an dieser Stelle 
nur spekulieren – sind die Beschäftigten 
tatsächlich so unqualifiziert oder ist es 
vielleicht eher mangelndes Vertrauen? 
Falls es an der mangelnden Qualifikation 
liegt, sollten Vorgesetzte darauf hinar-
beiten, dass ihre Teams wissen, wie in 
welcher Situation zu entscheiden ist und 
an welcher Stelle die Entscheidungskom-
petenz überschritten wird. Vertrauen in 

die eigenen Mitarbeiter ist natürlich eine 
wesentliche Voraussetzung für die eigene 
Nicht-Erreichbarkeit.

Gut wäre es auch, die Anzahl der Mails 
zu reduzieren. Hier ließe sich gemeinsam 
überlegen, welche Mails vielleicht 
wegfallen können, da die Informationen 
bereits an anderer Stelle vermittelt werden, 
oder wann man welche Personen in den 
Verteiler aufnimmt. Entsprechend sollte 
man auch vor dem Griff zum Hörer über-
legen, ob dieses Telefonat tatsächlich 
notwendig ist, oder ob man die Entschei-
dung nicht selbstverantwortlich treffen 
kann und darf.

Fazit

Ständige Erreichbarkeit kann eine Fehl-
belastung darstellen und gemeinsam 
mit anderen Belastungen zu negativen 
gesundheitlichen Folgen führen. Aus 
diesem Grund ist es lohnenswert, Erreich-
barkeit im eigenen Unternehmen zu thema-
tisieren. Welche Maßnahmen tatsächlich 
wirksam sind, wurde bisher nicht wissen-
schaftlich überprüft. Auf jeden Fall besteht 
ein erster hilfreicher Schritt darin, das 
eigene Verhalten zu überprüfen und mit 
den Beschäftigten über Erwartungen zu 
sprechen. Die Initiative Gesundheit und 
Arbeit untersucht derzeit die Wirksamkeit 
möglicher Präventionsmaßnahmen. z

(aus DGUV faktor arbeitsschutz, Ausgabe 
01/2014)

Prävention
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In der vergangenen Ausgabe des EUK-
Dialog hatten wir Sie letztmalig über die 
zum 1. Januar 2015 anstehende Fusion der 
Unfallkasse des Bundes und der EUK infor-
miert. Im Rahmen dieses Artikels haben 
wir Ihnen kurz die einzelnen Geschäfts-
bereiche der zukünftigen Unfallversi-
cherung Bund und Bahn dargestellt. 
Zwischenzeitlich konnten innerhalb der 
einzelnen Geschäftsbereiche auch die 
darunter angesiedelten Referate näher 
bezeichnet werden. Einzelheiten dazu 
können Sie dem nachfolgenden Orga-
nigramm entnehmen, welches die Start-
struktur zum 1. Januar 2015 darstellt.

Obwohl die Startstruktur der Unfall-
versicherung Bund und Bahn feststeht 
und eine Vielzahl von Arbeitsprozessen 
bereits vereinheitlich worden sind, ist in 
der wenigen noch verbleibenden Zeit 
bis zum Fusionstermin noch einiges zu 
bewältigen. So müssen Briefköpfe, Muster-
schreiben und Formulare vereinheitlicht 
und eine Vielzahl von Gegenständen, wie 
zum Beispiel Stempel, Siegel usw. neu 
beschafft werden.

Ein Punkt, welcher für das Zusammen-
wachsen der Unfallkasse des Bundes und 
der Eisenbahn-Unfallkasse sehr wichtig 
ist, kann leider zum 1. Januar 2015 noch 
nicht umgesetzt werden. Die Rede ist von 
einer gemeinsamen Branchen-Software. 
Während die Unfallkasse des Bundes mit 
bg.standard arbeitet, setzt die Eisenbahn-
Unfallkasse Cusa (Computerunterstützte 
Sachbearbeitung) ein. Nach intensiver 
Prüfung haben sich die beiden Fusions-
partner dazu entschieden, bei der Unfall-
versicherung Bund und Bahn zukünftig 
bg.standard einzusetzen. Die derzeitigen 
Planungen sehen vor, als gemeinsame 
Branchen-Software bg.standard zum 
1. Januar 2016 in Betrieb zu nehmen. 
Dabei soll der Betrieb dieser Software 
durch ein gemeinsames Rechenzentrum 
in Wilhelmshaven erfolgen.

Um die Ein- bzw. Weiterführung von 
bg.standard bei der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn voranzutreiben, ist 
eine vierköpfige Projektgruppe gebildet 
worden. Diese soll, unterstützt von einem 
externen Berater, zusammen mit der 
Herstellerfirma und den Fachanwendern 
in den einzelnen Geschäftsbereichen 
sicherstellen, dass alle notwendigen 
Fachfunktionen auch tatsächlich von 
bg.standard unterstützt werden. Ganz 
wichtig ist hierbei, dass die vom Gesetz-
geber vorgesehenen zwei Teilhaushalte 
(Teilhaushalt 1 Bund; Teilhaushalt 2 Bahn) 
auch vom Finanzmodul der Branchensoft-
ware abgebildet werden können. Dies ist 
ganz entscheidend, um auch zukünftig die 
unterschiedliche Finanzierung der beiden 
Teilhaushalte sicherstellen zu können.

Nach der Einführung einer gemeinsamen 
Branchensoftware sind aber die Weiter-
entwicklung bzw. Modernisierung der 
EDV-Landschaft bei der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn noch nicht abge-
schlossen. Zum 1. Januar 2017 ist vorge-
sehen, bei der Unfallversicherung Bund 
und Bahn das Zeitalter des papierlosen 
Büros einzuführen. Dies bedeutet, dass 
alle ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
Schriftstücke gescannt und anschließend 
vernichtet werden. Die eingescannten 
Schreiben werden anschließend auf elek-
tronischem Wege zu den jeweils zustän-
digen Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter geleitet, die diese dann entspre-
chend bearbeiten können. Alle Vermerke, 
Schreiben oder ähnliches werden dann 
nur noch elektronisch erzeugt, so dass 

die Ausgangspost, wenn die entspre-
chenden Voraussetzungen bei den jewei-
ligen Empfängern dies zulassen, auch nur 
noch elektronisch versandt wird. Sofern 
diese Voraussetzungen beim Empfänger 
nicht gegeben sind, wird die Post auch 
weiterhin als normale Briefpost verschickt.

Neben der Einsparung von Papier und 
Lagerraum, es muss keine Aktei mehr 
vorgehalten werden, hat die elektronische 
Akte auch den weiteren Vorteil, dass diese 
von allen PC-Arbeitsplätzen eingesehen 
und bearbeitet werden kann. Das heißt, es 
ist völlig unerheblich, ob die zuständige 
Sachbearbeiterin oder der zuständige 
Sachbearbeiter in Frankfurt/M, Münster 
oder Wilhelmshaven arbeitet. Es versteht 
sich jedoch von selbst, dass es einen 
Übergangszeitraum geben muss, in dem 
die Akten sowohl elektronisch als auch in 
Papierform bearbeitet werden müssen. 
Erst nach dem Einscannen der letzten 
noch benötigten Papierakten wird die 
Arbeit ausschließlich elektronisch erle-
digt werden können. Wie lange der Über-
gangszeitraum sein wird, ist heute noch 
nicht absehbar.

Ebenfalls zum 1. Januar 2017 soll das 
Modul „Prävention“ von bg.standard bei 
der Unfallversicherung Bund und Bahn 
eingeführt werden. Mit diesem Modul ist 
es möglich, auf die Datensätze bezüglich 
der einzelnen Unfälle zuzugreifen, so dass 
hierdurch eine zielgenauere Präventions-
arbeit möglich wird.

Die beiden hauptamtlichen Geschäfts-
führer von UK-Bund und EUK bilden 
nach der Fusion am 1. Januar 2015 eine 
Geschäftsführung, wobei der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Geschäftsführer 
der dann ehemaligen UK-Bund sein wird. 
Bei Abwesenheit der beiden Geschäfts-
führer nehmen die beiden bisherigen 
stellvertretenden Geschäftsführer der 
Fusionspartner die Amtsgeschäfte wahr.

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

EUK aktuell
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Frankfurt am Main Wilhelmshaven beide Standorte

Organigramm der UVB-Startstruktur ab 1. Januar 2015, Stand 15. Oktober 2014

Von der Neuorganisation zum 1. Januar 
2015 sind aber nicht nur die Verwaltungen 
von UK-Bund und EUK betroffen, sondern 
auch die Selbstverwaltungen beider 
UV-Träger. Gemäß § 10 BUK-NOG (Gesetz 
zur Neuorganisation der bundesunmittel-
baren Unfallkassen, zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung 
anderer Gesetze) werden die Mitglieder 
der Vorstände bzw. der Vertreterversamm-
lungen beider UV-Träger, Mitglieder des 
Vorstandes bzw. der Vertreterversamm-
lung der neuen Unfallversicherung Bund 
und Bahn. 

Praktisch bedeutet dies, dass die beiden 
bisherigen Vorstände bzw. Vertreterver-
sammlungen zu einem neuen Vorstand 
bzw. einer neuen Vertreterversammlung 
zusammengelegt werden. Die durch die 
Zusammenlegung vergrößerten Selbst-
verwaltungsorgane stellen jedoch nur 
eine Übergangslösung bis zur nächsten 
Sozialwahl Mitte 2017 dar. Mit Beginn der 

neuen Sozialwahlperiode werden sowohl 
der Vorstand als auch die Vertreterver-
sammlung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn wieder auf eine „normale“ Größe 
zurückgeführt.

Da sowohl der Vorstand als auch die Vertre-
terversammlung sich nicht mit allen anfal-
lenden Themen selbst befassen können, 
werden von ihnen Ausschüsse gebildet. 
Bis zum Ablauf der Sozialwahlperiode Mitte 
2017 wird von der Vertreterversammlung 
der Haushaltsausschuss gebildet und vom 
Vorstand der Haupt-, Finanz und Reha-
Ausschuss. Eine Besonderheit stellen 
der Satzungs- und Gefahrtarifausschuss 
sowie der Präventionsausschuss dar, die 
sowohl aus Mitgliedern des Vorstandes 
als auch aus Mitgliedern der Vertreterver-
sammlung bestehen.

Die zum Fusionszeitpunkt bestehenden 
Renten- und Widerspruchsausschüsse 
von UK-Bund und EUK sollen sowohl 

in ihrer Anzahl als auch in ihrer Zusam-
mensetzung bis zur nächsten Sozialwahl 
bestehen bleiben.

Da der Fusionsprozess mit dem eigent-
lichen Fusionstermin am 1. Januar nicht 
beendet ist, sondern das Zusammen-
wachsen der beiden UV-Träger zu diesem 
Zeitpunkt erst richtig beginnt, werden wir 
Sie auch weiterhin regelmäßig im UVB-
Dialog über diesen informieren. z

EUK aktuell
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Dialog

EUK-Dialog: Herr Krausche, bitte stellen 
Sie den Standort Würzburg kurz vor? 
Welche Dimensionen haben die innerbe-
trieblichen Verkehrswege am Standort?

Veit Krausche: Im Hauptbahnhof Würz-
burg werden täglich zirka 800 Zugfahrten 
und zirka 600 Rangierfahrten betrieb-
lich abgewickelt; das heißt, diese Züge 
durchfahren den Bahnhof bzw. beginnen 
oder enden hier. Am Standort Würzburg 
des Produktionszentrums (PZ) Nürn-
berg erbringen derzeit 190 Beschäftigte 
Verkehrs- und Serviceleistungen im Eisen-
bahngüterverkehr. Zum Erledigen dieser 
Leistungen sind 143 Triebfahrzeugführer, 
28 Lokrangierführer, Rangierbegleiter und 
Wagenuntersuchungspersonale sowie 19 
Verwaltungskräfte tätig. Für das Abwickeln 
der Tätigkeiten in den Zugbildungsanlagen 
werden etwa 10.000 Meter innerbetrieb-
liche Verkehrswege vorgehalten.

EUK-Dialog: Beschäftigte der DB 
Schenker Rail AG werden überwiegend 
in Infrastrukturanlagen tätig, deren Eigen-
tümer und Einrichter die DB Netz AG ist. 
Wer ist verantwortlich für die sichere Infra-
struktur inkl. der Verkehrswege? 

Veit Krausche: Unabhängig von der 
Verantwortung des Infrastrukturunter-
nehmens DB Netz AG hat immer der 
Unternehmer bzw. Vorgesetzte, in dessen 
Auftrag die Beschäftigten tätig werden 
und gegenüber denen er weisungs-
befugt ist, die rechtliche Verpflichtung 
(inkl. Fürsorgepflicht) sowie die morali-
sche Verantwortung für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten. Somit ist 
es unsere Aufgabe, die innerbetrieblichen 
Verkehrswege regelmäßig auf den sicher-
heitsgerechten Zustand zu kontrollieren, 
zum Beispiel durch Begehungen. Werden 
Mängel festgestellt, so ist das Herstellen 
des sicherheitsgerechten Zustandes zu 
veranlassen.

EUK-Dialog: Was können Sie als Leiter 
tun, um Unfälle auf innerbetrieblichen 
Verkehrswegen zu vermeiden bzw. zu 
reduzieren?

Veit Krausche: Zunächst einmal ist fest-
zustellen, dass das Unfallgeschehen am 
Standort Würzburg aufgrund von organi-
satorischen Regelungen sowie dem Sensi-
bilisieren der Beschäftigten derzeit „sehr 
gering“ ist. Um dieses Ziel auch zukünftig 
zu erreichen, sind insbesondere folgende 
Maßnahmen notwendig:
z	 Vorgesetzte, zum Beispiel Gruppenlei-

ter, müssen einheitlich agieren und „eine 
Sprache bzgl. der Sicherheit sprechen“;

Triebfahrzeugführer, Rangierbegleiter und andere Beschäftigte im Eisenbahn-

betrieb müssen innerbetriebliche Verkehrswege in Gleisanlagen benutzen, 

um ihre Arbeitsplätze sicher zu erreichen oder zu verlassen. Dies gilt bei jeder 

Wetterlage und häufig auch in der Nacht. Dabei können die Beschäftigten 

mit den unterschiedlichsten Gefährdungen konfrontiert werden. Sehr oft sind 

es „Kleinigkeiten“, die Unfälle verursachen; gleiches gilt jedoch auch für das 

Verhindern und Vermeiden von Unfällen.

Zur Sicherheit auf innerbetrieblichen Verkehrswegen haben wir mit  

Veit Krausche gesprochen, er ist Leiter am Standort Würzburg des Produk-

tionszentrums Nürnberg der DB Schenker Rail AG.

Arbeitssicherheit vor Ort

Sicherheit auf innerbetrieb- 
lichen Verkehrswegen
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„Aufgaben und Tätigkeiten als Sicherheitsbeauftragter für 
sicheres und gesundes Arbeiten“, Interview mit Lutz Geldner, 
Fahrdienstleiter bei der DB Netz AG,
Regionalnetz Westerwald und dort Sicherheitsbeauftragter 3/2014 - 12

„Sicherheit auf innerbetrieblichen Verkehrswegen“, Interview 
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Produktionszentrums Nürnberg der DB Schenker Rail AG 4/2014 - 12

Sicherheit überall

Die Zweiradsaison beginnt – Was ist zu beachten? 1/2014 - 5
EUK auf dem Gemeinschaftsstand der DGUV vertreten 1/2014 - 18
DGUV Vorschrift 2 – in der Praxis angekommen? 1/2014 - 20
„Runter vom Gas“ präsentiert neue Autobahnplakate 1/2014 - 22
Sonne auf der Haut – Ein ungefährliches Vergnügen? 2/2014 - 18
Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung durch Ersthelfer 2/2014 - 20
Bahnübergänge sicher überqueren 3/2014 - 18
Tag der Sicherheitsbeauftragten auf der A+A 2014 3/2014 - 19
Erfolgreiche Wiedereingliederung eines Lokführers 3/2014 - 19
Eisenbahn-Unfallkasse auf der Messe InnoTrans 2014 4/2014 - 18
Seminarprogram der UVB 2015 4/2014 - 20



EUKDialog Jahresinhalt 2014 III

Jahresinhalt 2014

Die Eisenbahn-Unfallkasse im Internet. Klicken Sie doch einfach mal wieder rein in  
www.euk-info.de. Hier finden Sie neben unseren Kommunikationsverbindungen, aktuellen Meldungen, dem Regel-
werk und den Publikationen einfach alles, was Sie über die EUK wissen möchten. Viele neue Features, natürlich 
auch barrierefrei, machen unsere Website noch benutzerfreundlicher. Durch die leichte Navigation und unsere 
komfortable Volltextsuche kommen Sie sofort zum Ziel. Von A wie „Aufgaben“ bis Z wie „Zahnersatz“.
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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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z	 Vorgesetzte sind angewiesen, erkannte 
Gefahren zu dokumentieren (möglichst 
mit Bild) und unverzüglich Maßnahmen 
einzuleiten;

z	 zum Beseitigen von Mängeln ist der 
direkte Kontakt zu den Verantwort-
lichen für Infrastruktur, zum Beispiel 
Bezirksleiter Fahrbahn, zu suchen. 
Dies soll möglichst über kurze Wege, 
wie E-Mail oder Telefonat, erfolgen;

z	 Beschäftigte im PZ Nürnberg werden 
zwei Mal pro Jahr über die Gefährdun-
gen bei den Tätigkeiten sowie über die 
festgelegten Maßnahmen unterwiesen;

z	 bei sicherheitswidrigem Verhalten 
sind die Beschäftigten umgehend und 
direkt anzusprechen; ggf. sind diese 
schriftlich zu belehren. 

EUK-Dialog: Wie kann der einzelne 
Beschäftigte zur Sicherheit auf inner-
betrieblichen Verkehrswegen beitragen? 

Veit Krausche: Grundsätzlich ist darauf 
hinzuweisen, dass jeder Beschäftigte 
auch eine Eigenverantwortung für seine 
Gesundheit und Sicherheit hat. Sicher-
heitsgerechtes oder sicherheitswidriges 
Verhalten des Einzelnen kann Auswir-
kungen auf die Sicherheit und Gesundheit 
von anderen Beschäftigten haben. Alkohol 
und Drogen haben beispielsweise nega-
tiven Einfluss auf die Konzentration und die 
Leistungsfähigkeit; Medikamente können 
die Verkehrstüchtigkeit beeinflussen. 
Alle Beschäftigten sind aufgefordert, 
verantwortungsbewusst zu handeln und 
Vorgesetzte über erkannte Mängel zeitnah 
zu informieren. Auch das konsequente 
Anwenden festgelegter Maßnahmen beim 
Ausführen von Tätigkeiten, zum Beispiel 
das Auf- und Absteigen von Triebfahr-
zeugen nur im Stillstand und mit Drei-
punkt-Methode, trägt zum Reduzieren 
von Unfällen bei.

EUK-Dialog: Was ist zu beachten, wenn 
die DB Schenker Rail AG einen neuen 
Überweg benötigt?

Veit Krausche: Das Einrichten eines 
Überweges ist immer ein Einzelfall unter 
Berücksichtigung der örtlichen und betrieb-
lichen Randbedingungen. Deshalb ist für 
jeden Überweg eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen. Damit alle Randbe-
dingungen ausreichend berücksichtigt 
werden, ist ein Ortstermin mit Beteiligung 
des Verantwortlichen für die Infrastruktur, 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit, ggf. 
dem Betriebsarzt, dem Betriebsrat sowie 
dem Vorgesetzten sehr hilfreich. Auch 
die Beschäftigten sollten frühzeitig einge-
bunden werden. Unter Abwägung aller 

Faktoren ist stets die Maßnahme mit der 
größtmöglichen Sicherheit auszuwählen; 
was letztendlich oftmals einen Kompro-
miss darstellt. Wichtig für die Sicherheit 
an Überwegen ist aber auch, dass diese 
regelmäßig kontrolliert werden.

EUK-Dialog: Haben Sie bei den Abstim-
mungen zum Einrichten eines Überweges 
besondere Erkenntnisse und Erfahrungen 
gewonnen?

Veit Krausche: Vor drei Jahren haben 
wir eine neue Meldestelle für die Trieb-
fahrzeugführer gebaut. Beim Erstellen der 
Gefährdungsbeurteilung für die innerbe-
trieblichen Verkehrswege haben wir fest-
gestellt, dass Triebfahrzeugführer zum 
Erreichen und Verlassen der Ablösepunkte 
für die Zugeinheiten ein Gleis überqueren 
sollten, das mit v ≤ 130 km/h befahren 
werden darf. Da einerseits die Strecke in 
einem Bogen liegt und somit die Sicht auf 
die Strecke nur eingeschränkt möglich ist, 
andererseits das Frequentieren des Über-
weges durch Triebfahrzeugführer relativ 
hoch ist, mussten weitere Überlegungen 
angestellt werden. Infolge eines Verbes-
serungsvorschlages eines Beschäftigten 
wurde in Zusammenarbeit mit der DB 
Fahrwegdienste GmbH ein umgebautes 
„Automatisches Warnsystem (AWS)“ 
installiert, dass herannahende Fahrten 
über eingebaute Schienenkontakte am 
Beginn der „Annäherungsstrecke“ erfasst 
und Beschäftigte am Überweg durch 
vier optische Warnleuchten warnt. Bei 
leuchtender Bereitschaftsanzeige sowie 
nicht aktivierten optischen Warnleuchten 
darf der Überweg benutzt werden. Im 
Störungsfall erfolgt ein akustisches Signal 
am Überweg; gleichzeitig ertönt ein akus-
tisches Signal in der Meldestelle, von der 
aus weitere Maßnahmen kurzfristig zu 
veranlassen sind. Insgesamt ist festzu-
stellen, dass die Anlage sehr zuverlässig 
funktioniert, und positiv von den Beschäf-
tigten wahrgenommen wird.

EUK-Dialog: Welche Materialien werden 
am Standort Würzburg beim Erstellen von 
Überwegen eingesetzt?

Veit Krausche: Bei neuen Überwegen 
oder beim Austausch an vorhandenen 
Überwegen werden am Standort Würzburg 
größtenteils GFK-Gitterroste verwendet 
(GFK – glasfaserverstärkte Kunststoffe). 
Gegenüber den in der Vergangenheit 
häufig eingebauten Holzbohlen hat dieses 
Material sehr viele Vorteile, zum Beispiel 
geringes Gewicht, hohe Rutschsicherheit, 
keine Bahnerdung notwendig, farbliches 
Gestalten in der Signalfarbe gelb. Der 

Einbau von Holzbohlen ist aus unserer 
Sicht nicht mehr zeitgemäß; diese sind 
bei Nässe sehr glatt und es besteht große 
Rutschgefahr, welche auch die Ursache 
für viele Unfälle ist. 

EUK-Dialog: Haben Sie zum Abschluss 
einen besonderen Tipp, den Sie den 
Beschäftigten für das Benutzen der inner-
betrieblichen Verkehrswege im Gleisbe-
reich geben möchten?

Veit Krausche: Sicherlich ist es die 
Aufgabe der Vorgesetzten, für sichere 
innerbetriebliche Verkehrswege zu sorgen. 
Jeder Beschäftigte hat das Recht, nach 
seiner Arbeit wieder gesund nach Hause 
zu gehen. Doch wo es Rechte gibt, da 
gibt es auch Pflichten. Jeder Beschäf-
tigte kann durch aufmerksames und 
sicherheitsgerechtes Verhalten entschei-
dend dazu beitragen, dass sich täglich 
weniger Unfälle ereignen sowie vorhan-
dene Mängel frühzeitiger erkannt und 
zeitnah beseitigt werden. 

EUK-Dialog: Herr Krausche, wir 
bedanken uns für das Interview und 
wünschen Ihnen persönlich und dem 
Standort Würzburg weiterhin viel Erfolg.
 
Das Interview führte Vlatko Stark. z
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Öffentliche Bekanntmachung

Die konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) findet 
am 21. und 22. Januar 2015 in Frankfurt am Main statt.

Die Vertreterversammlung wählt am 21. Januar 2015 von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr 
ihre Vorsitzenden. Anschließend wird die Sitzung unterbrochen.

Fortgesetzt wird die Sitzung der Vertreterversammlung am 22. Januar 2015 um 
10:00 Uhr und endet vsl. um 13:00 Uhr.

Die Tagungsstätte befindet sich im Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe, 
Voltastraße 29, 60486 Frankfurt am Main.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z

Außerkraftsetzung der 
Unfallverhütungsvorschrift 
„Arbeitsmedizinische 
Vorsorge“ (GUV-V A4)

Zum 01.12.2014 wird die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge“ (GUV-V A4) der EUK außer 
Kraft gesetzt (siehe auch Öffentliche 
Bekanntmachung links). 

Die Außerkraftsetzung kann erfolgen, 
weil die in dieser Unfallverhütungsvor-
schrift geregelten Sachverhalte seit 
2008 von der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
fast vollständig geregelt werden.

Die über diese staatliche Vorordnung 
hinaus zu regelnden Tatbestände 
werden mit der am 20.September 
2013 vom Bundesrat beschlossenen 
Änderung der ArbMedVV, welche nach 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
am 31.10.2013 in Kraft getreten ist, nun 
ebenfalls staatlicherseits geregelt.

Gemäß den Empfehlungen des 
Ausschusses Arbeitsmedizin der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowie den Beschlüssen 
der Präventionsleiterkonferenz und 
des Grundsatzausschusses Präven-
tion liegen damit die abschließenden 
Voraussetzungen für die Außerkraft-
setzung der UVV „Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge“ vor. Die Vertreterver-
sammlung der EUK hat auf Empfeh-
lung des Ausschusses für Prävention 
und Gesundheitsschutz der EUK die 
Außerkraftsetzung dieser Vorschrift 
zum 01.12.2014 beschlossen. z
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Gut 200 Mitarbeiter der DB JobService 
GmbH aus dem gesamten Norden der 
Republik trafen sich am 31. Juli 2014 in 
der altehrwürdigen Hamburger Hand-
werkskammer, um gemeinsam einen 
kombinierten Kultur- und Gesundheitstag 
zu begehen.

Nach Ansprachen der Geschäftsführerin 
Frau Klingsporn, des Regionalleiters Herrn 
Weiss und der Betriebsratsvorsitzenden 
Frau Pietsch, richtete Frau Vertes-Schütter 
vom Verein Sternenbrücke das Wort an 
die versammelte Runde, da der Erlös 
der parallel verlaufenden Tombola an ein 
Kinderhospiz des Vereins gehen sollte.

Während in einem getrennten Raum die 
Betriebsärztin Frau Dr. Weißbrich Unter-
suchungen, Beratungen und Impfungen 
durchführte, konnten sich die Mitarbeiter 
an Ständen diverser bahnnaher Organi-
sationen wie Bahn-BKK, BSW, DEVK und 
der Sparda-Bank informieren.

Selbstverständlich hatte auch die EUK 
einen Stand, an dem vor allem zu den 
Themen Büroarbeitsplätze, Büroeinrich-
tungen, Versicherungsschutz bei Wege-
unfällen, wechselnde Arbeitsorte, Auswir-
kungen der novellierten Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) oder Einsatz von persönli-
cher Schutzausrüstung beraten wurde. 

Entsprechend der Vielzahl der verschie-
denen Arbeitsplätze an denen Mitarbeiter 
der DB JobService GmbH beschäftigt sind, 

Kultur- und Gesundheitstag bei der DB JobService GmbH

ergaben sich auch die unterschiedlichsten 
Fragestellungen, die von den Mitarbeitern 
der EUK gerne beantwortet wurden. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Beratungen 
waren die Arbeitsprogramme der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) mit den Themen „Verringerung von 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefähr-
dungen und Erkrankungen im Muskel-
Skelett-Bereich“, „Schutz und Stärkung 
der Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung“ und „Verbesse-
rung der Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes“.

Der kulturelle Teil wurde von einer Gitar-
ristin gestellt, die für passende Hinter-
grundmusik gesorgt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass in dieser entspannten Atmosphäre, 
weitab von den jeweiligen Arbeitsplätzen 
der Mitarbeiter, der Kultur- und Gesund-
heitstag der DB JobService GmbH ein 
gelungener Event war. z

Blick in den Versammlungsraum der Hamburger Handwerkskammer
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Stand der EUK auf dem Kultur- und Gesundheitstag der DB JobService GmbH in Hamburg

Öffentliche Bekanntmachung  Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Eisenbahn-Unfallkasse 
(EUK) findet am 18. und 19. November 2014 in Berlin statt.

 Tagungsbeginn:  18. November 2014 um 16:00 Uhr.      Tagungsende:  19. November 2014 voraussichtlich um 13:00 Uhr.   
 Die Tagungsstätte befindet sich im Hotel Maritim proArte, Friedrichstraße 151, 
 10117 Berlin.

 Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich. z
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Rücken die Zweite. 

Diesmal: Der „lebenslange 
Rücken“ im Unterricht

Im vergangenen Jahr legte die Aktion 
„Jugend will sich-er-leben“ ihren Fokus 
auf die Rückengesundheit unter dem 
Aspekt der Gefährdungsbeurteilung 
und rückengerechten Arbeitsweisen.

In diesem Jahr beschäftigt sie sich mit 
der Frage, welchen Einfluss ein kranker 
oder geschädigter Rücken langfristig 
auf die berufliche und private Leis-
tungsfähigkeit und Lebensqualität hat.

Mit der Fragestellung werden also 
nicht mehr nur einzelne Arbeitssituati-
onen, sondern ein ganzes Arbeitsleben 
betrachtet.

Ziel ist es zu verhindern, dass es in 
einer konkreten Arbeitssituation zu einer 
Erkrankung des Rückens kommt, aber 
auch, dass sich viele kleine Über- und 
Unterforderungen des Rückens nicht 
langfristig zu einer schmerzhaften 
Rückenerkrankung summieren.

Die aktuellen Materialien, die in diesem 
Unterrichtskonzept präsentiert werden, 
ergänzen die Materialien des Vorjahres. 

Sämtliche Aktionsmaterialien stehen 
Ihnen als download unter http://www.
jwsl.de zur Verfügung. Zusätzlich hat 
die EUK die DVD zur Aktion mit dem 
Unterweisungskonzept für Ausbilder 
an die Ausbildungswerkstätten und 
Trainingszentren in ihrem Zuständig-
keitsbereich verteilt. z

Die Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung im 
Betrieb umfasst bis zum 31. März 2015 eine 
Grundschulung im Umfang von 16 Unter-
richtseinheiten (UE) und ein Erste-Hilfe-
Training mit 8 UE.

In den letzten Jahren haben sich in den 
verschiedenen Themenfeldern, unter 
anderem im Bereich der Reanimation 
deutliche Vereinfachungen ergeben. 
Gleichzeitig deuten verschiedene wissen-
schaftliche Studien darauf hin, dass die 
Fülle der insbesondere für die Grundaus-
bildung vorgesehenen Themen negative 
Auswirkungen auf die mittel-bis langfris-
tige Verfügbarkeit der Kenntnisse bei den 
Teilnehmern hat.

Sowohl die Unfallversicherungsträger als 
auch die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Erste Hilfe sprechen sich unter anderem 
aus den oben genannten Gründen für 
eine Revision der Erste-Hilfe-Aus- und 
Fortbildung aus.

Die Erste-Hilfe-Ausbildung wird ab 1. April 
2015 auf 9 UE gestrafft und der Umfang 
der regelmäßigen, in Zeitabständen von 
2 Jahren erforderlichen Fortbildung, auf 9 
UE ausgeweitet.

Die Erste-Hilfe-Ausbildung fokussiert sich 
deshalb zukünftig auf die Vermittlung 
der lebensrettenden Maßnahmen und 
einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie 

grundsätzlicher Handlungsstrategien. 
Dies bedeutet Verzicht auf zu hohe Detail-
genauigkeit der Anweisungen und Verzicht 
auf überflüssige medizinische Informati-
onen bei gleichzeitiger didaktischer Opti-
mierung. Die Erste-Hilfe-Fortbildung ist 
deutlich zielgruppenorientierter gestaltet. 
Hierfür stehen optionale Themen zur 
Verfügung, die anhand des spezifischen 
Bedarfs bzw. der Anforderungen der Teil-
nehmer/Unternehmen ausgewählt werden 
können. Auch Erste-Hilfe-Maßnahmen in 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
für Kinder können dann im Rahmen der 
Fortbildungen abgedeckt werden.

Die wesentlichen Neuerungen auf einen 
Blick:
z	 Praxisanteil in der Aus- und Fortbildung 

wird in den Vordergrund gerückt um 
Verfügbarkeit der Kenntnisse zu erhö-
hen,

z	 Zeitaufwand für die Ausbildung redu-
ziert sich durch kompakte Gestaltung 
auf 1 Tag,

z	 Aufwertung der Fortbildung.

Weitergehende Informationen finden Sie 
unter: 

http://www.dguv.de/
medien/fb-erstehilfe/
de/documents/revi-
sion.pdf                    z

Revision der Ersten Hilfe-Aus- und Fortbildung

Die Aus-und Fortbildung der betrieblichen Ersthelferinnen und Erst-
helfer soll ab April 2015 an einem Tag erfolgen.
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Zur Unterstützung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der 
Sicherheitsbeauftragten im betrieblichen Arbeitsschutz hat 
die EUK auch in diesem Jahr die genannten Taschenbücher  
beschafft und im Oktober versandt. Die beiden Taschen-
bücher tragen bereits das Logo der Unfallversicherung Bund 
und Bahn „UVB“, weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
„Informationen zur Fusion der Eisenbahn-Unfallkasse und der 
Unfallkasse des Bundes“.

Die zielgruppenspezifisch gestalteten Taschenbücher enthalten 
Beiträge zu aktuellen Themen der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit sowie Checklisten mit Erläuterungen zu verschie-
denen Sicherheitsthemen.

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit erhalten zusätzlich das 
Datenjahrbuch „Betriebswacht“, welches neben einem Termin-
planer alle wichtigen Anschriften der Institutionen enthält, die 

Neue DGUV-Information 
250-010 
„Eignungsuntersuchungen in 
der betrieblichen Praxis“

Mit dem Inkrafttreten der in wesentli-
chen Teilen neu gefassten Verordnung 
zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) am 31. Oktober 2013 rückt 
das Thema Eignungsuntersuchungen 
weiter in den Focus des Interesses von 
Arbeitgebern, Beschäftigten, Perso-
nalvertretungen sowie Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten. 

Die neue DGUV-Information „Eignungs-
untersuchungen in der betrieblichen 
Praxis“ trägt dem hohen Informations-
bedarf, der sich in einer Vielzahl von 
Anfragen zu diesem Thema widerspie-
gelt, Rechnung.

Die DGUV-Information kann auf der 
Homepage der EUK heruntergeladen 
werden oder von Mitgliedsunternehmen 
der EUK kostenfrei unter medienver-
sand@euk-info.de bestellt werden. z

Anfang September haben viele junge 
Leute ihre Berufsausbildung in einem 
Unternehmen begonnen, für das die Eisen-
bahn-Unfallkasse (EUK) als gesetzlicher 
Unfallversicherungsträger zuständig ist.

Der Start ins Berufsleben hält für die 
Auszubildenden viel Neues bereit: den 
Ausbildungsbetrieb, die Berufsschule, 
neue Arbeits- und Ausbildungskollegen. 
Sicherheit und Gesundheit ist dabei ein 
wichtiges Thema, da das Unfallrisiko 
gerade bei Berufsanfängern besonders 
hoch ist.

Um die Auszubildenden in Fragen zur 
Arbeitssicherheit zu unterstützen, hat 
die EUK auch in diesem Jahr den neuen 
Auszubildenden eine Informationsmappe 
ausgehändigt. Sie enthält unter anderem 
eine Broschüre zum Arbeitsschutz mit 
dem Titel „Start in den Beruf“, einen Flyer 
mit Informationen zur EUK sowie weitere 
Hinweise zum Versicherungsschutz bei 
Wegeunfällen.

Wir wünschen allen Auszubildenden einen 
guten Start ins Berufsleben und allzeit 
unfallfreies Arbeiten. z

Azubi-Aktion 2014 der Eisenbahn-Unfallkasse 

Bei der DB Vertrieb GmbH in Erfurt wurde die Möglichkeit wahrgenommen, die Informationsmappen 
der EUK den neuen Auszubildenden persönlich auszuhändigen.

Taschenbuch „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ und 
„Informationen für Sicherheitsbeauftragte“ sowie Datenjahrbuch „Betriebswacht“

sich mit den Themen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit befassen.  z
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Vom 23. bis 26. September 2014 fand in 
Berlin die Internationale Fachmesse für 
Schienenverkehrstechnik und Schienen-
fahrzeugsysteme InnoTrans statt. Im Laufe 
der Jahre entwickelte sich die InnoTrans 
zur größten und bedeutendsten Fach-
messe, welche die Märkte verbindet und 
die globale Bahnbranche alle zwei Jahre 
in Berlin zusammenführt.

Zirka 2.500 Aussteller aus ungefähr 50 
verschiedenen Ländern präsentierten den 
Besuchern in den Messehallen und auf 
dem Gleis- und Freigelände ihre Produkte. 
Die Messe beschäftigte sich insbesondere 
mit der Präsentation von spurgebundenen 
Fahrzeugen für Personen- und Güterver-
kehr einschließlich deren Baugruppen und 
Komponenten sowie mit der Bahninfra-
struktur und der Fahrwegtechnik.

Aufgrund der Bedeutung der InnoTrans 
nahm die Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) 
auch im Jahr 2014 im Rahmen eines 
Gemeinschaftsstandes verschiedener 
Unfallversicherungsträger an dieser 

Messe teil. Auf dem Gemeinschaftsstand 
waren neben der EUK die Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), 
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) sowie die Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) vertreten.

Dass sich der Stand der Unfallversiche-
rungsträger auf der InnoTrans seit Jahren 
etabliert hat, war am regen Interesse der 
zahlreichen Besucher erkennbar. Fach-
besucher aus verschiedenen Bereichen 
der Deutschen Bahn AG, Ingenieurbüros, 
Industrie und Wirtschaft, Behörden sowie 
aus der Forschung und Lehre nahmen die 
Gelegenheit wahr, sich mit den Mitarbei-
tern der Unfallversicherungsträger fachlich 
auszutauschen und beraten zu lassen.

Die Themen am Gemeinschaftsstand 
waren unter anderem die verschiedenen 
Gefährdungen und die entsprechenden 
Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im 
Gleisbereich sowie der Arbeitsschutz 
an Eisenbahnfahrzeugen. In diesem 

Zusammenhang wurde anhand eines 
Ausstellungsstückes vorgeführt, wie durch 
eine ausfahrbare Stufe das Einsteigen bzw. 
Verlassen der Eisenbahnfahrzeuge ergo-
nomischer gestaltet werden kann. 

Darüber hinaus wurden zu verschiedenen 
arbeitsschutzrelevanten Themen ausführ-
liche Gespräche geführt und Fragen 
beantwortet, zum Beispiel zu
z	 Neuerungen in der Vorschriftenlage, 
z	 aktuellen Entwicklungen im Eisenbahn-

betrieb und 
z	 zukünftigen Forschungsprojekten der 

Unfallversicherungsträger.

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass die Mitarbeiter der EUK 
eine Vielzahl von interessierten Besuchern 
auf dem Messestand begrüßt und beraten 
haben und die Teilnahme an der InnoTrans 
2014 als voller Erfolg zu bewerten ist. 

Aus diesem Grund ist beabsichtigt, auch 
im Jahr 2016 an der InnoTrans teilzu-
nehmen. z

Eisenbahn-Unfallkasse auf der 
Messe InnoTrans 2014

Reges Interesse: 

Die Mitarbeiter der EUK 

konnten eine Vielzahl von 

Besuchern auf der 

InnoTrans 2014 begrüßen 

und beraten
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Unfallversicherung

Versicherte, die Leistungen des Unfallversicherungsträgers EUK 

beantragt haben, werden mittels Bescheid über die Ablehnung des 

Ereignisses als Unfall oder Berufskrankheit informiert.

Ist der Versicherte mit dem Inhalt des Bescheides nicht einver-

standen, kann er innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist  

(1 Monat) Widerspruch einlegen. Daraufhin findet verwaltungsseitig 

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

der Widerspruch dem Widerspruchsausschuss zur Entscheidung 

vorgelegt.

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

Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses

Hergang

Ein bei der DB AG beschäftigter Rangierer 
erlitt einen Unfall, der von der EUK als 
Arbeitsunfall anerkannt wurde.

Am Unfalltag war der Versicherte als 
Hemmschuhleger eingesetzt. Bei dieser 
Tätigkeit rutschte er beim Absteigen von 
einem Gaswaggon auf dem Trittbrett 
aus und stürzte auf die linke Schulter 
und den linken Arm. Der Durchgangs-
arzt stellte eine Schulterarmprellung mit 
einer starken Bewegungseinschränkung 
fest. Der Verletzte konnte nach zirka 2 
Wochen die Arbeit wieder aufnehmen. 
Eine entschädigungspflichtige Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE) wurde nicht 
festgestellt und der Fall abgeschlossen.

Rund zwei Monate später erlitt dieser 
Beschäftigte erneut eine Verletzung. Bei 
seiner Tätigkeit als Hemmschuhleger 
musste er die Feststellbremse eines 
Waggons andrehen. Bei dieser Bewegung 
wurde sein linkes Schultergelenk ausgeku-
gelt, so dass er mit dem Krankenwagen in 
eine Klinik gebracht werden musste. Das 
Gelenk wurde dort wieder eingerenkt und 
mittels Gipsverband ruhig gestellt.

Sachlage

Die Diagnose des erstbehandelnden 
Durchgangsarztes lautete sinngemäß: 
„Schulter ausgekugelt. Ursache: Vorbe-
stehen einer Schwäche der entspre-
chenden Sehnen und Bänder – kein Unfall.“

Ein Arbeitsunfall im Sinne des Unfallver-
sicherungsrechts ist nur dann anzuer-
kennen, wenn eine von außen auf den 
Körper einwirkende Kraft den Schaden 

verursacht. Eine willentliche Bewegung, 
die zu einem Körperschaden führt, stellt in 
der Regel keinen Arbeitsunfall dar.

In diesem Fall war eine willentliche Bewe-
gung – das Andrehen der Feststellbremse 
– die Ursache für das Auskugeln des linken 
Schultergelenkes.

Die Beschäftigungsstelle des Verletzten 
gab der EUK in einem Vermerk über den 
Unfall den Hinweis, dass die letzte Verlet-
zung ihre eigentliche Ursache in dem 
ersten Unfall haben könnte.

Die EUK befragte daraufhin den erst-
behandelnden Arzt, ob zwischen den 
beiden Verletzungen ein Zusammenhang 
bestünde. In seiner Stellungnahme führte 
der befragte Arzt aus, dass eindeutig kein 
Zusammenhang zwischen den beiden 
Verletzungen zu erkennen ist. Aufgrund 
dieser Feststellung des Facharztes wurde 
von der EUK die Anerkennung des Unfalls 
als Arbeitsunfall abgelehnt.

Widerspruch

Der Versicherte legte Widerspruch gegen 
den ablehnenden Bescheid ein. Er war der 
Meinung, dass die beiden Verletzungen 
sehr wohl in indirektem Zusammenhang 
stünden.

Der mit der Bearbeitung des Widerspruchs 
beschäftigte Sachbearbeiter übergab nun 
den gesamten Vorgang dem Unfallbera-
tungsarzt der EUK mit der Bitte um Stel-
lungnahme. Aus den Akten ergaben sich 
für diesen verschiedene Anzeichen, die ihn 
veranlassten, eine weitere medizinische 
Abklärung durch ein Zusammenhangs-
gutachten anzuregen, das die EUK bei 

einem mit diesem Fall noch nicht befassten 
Chirurgen in Auftrag gab.

Dieser Gutachter kam nach persönlicher 
Untersuchung des Versicherten und 
Auswertung der Akten zu dem Ergebnis, 
dass ein Zusammenhang zwischen den 
beiden erlittenen Verletzungen besteht. 
Er sagte sinngemäß, dass ohne die erste 
Verletzung die zweite Verletzung nicht 
stattgefunden hätte und bewertete das 
zweite Ereignis als mittelbare Folge des 
ersten Unfalles.

Entscheidung

Den Ausführungen des Gutachters schloss 
sich der Unfallberatungsarzt der EUK 
sowie der Widerspruchsausschuss der 
EUK an. Infolgedessen gab der Ausschuss 
dem Widerspruch des Versicherten voll-
umfänglich statt und erkannte auch den 
zweiten Unfall als Arbeitsunfall an. z

Zusammenhangs- 
gutachten



EUKDialog 4/201420

Sicherheit überall

UVB – alles neu? 
Wendebroschüre mit 
Branchenbezug

Im Großen und Ganzen ändert sich für 
die Versicherten beider Bereiche bezüg-
lich des Seminarangebotes im Jahr 2015 
inhaltlich wenig, weil jeweils ein Semi-
narprogramm in ähnlicher Form zu den 
Vorjahren angeboten wird.

Erkennbar ist dies unter anderem daran, 
dass das gedruckte Seminarprogramm 
zwar in einem Druckstück vereint, jedoch 
als Wendebroschüre aufgebaut ist. Die 
eine Hälfte des Programms beinhaltet 
die Seminare der (ab 2015) ehemaligen 
UK-Bund, die andere die der (ebenso ab 
2015) ehemaligen EUK. Um dies noch 
weiter zu verdeutlichen, ist das Deckblatt 
des Seminarprogramms auf der einen 
Seite in blau und mit der Bezeichnung 
„Bund“ und auf der anderen Seite in rot 
mit der Bezeichnung „Bahn“ gestaltet. Die 
Bebilderung und das farbliche Viereck 
(blau = Bund und rot = Bahn) am Seiten-
rand soll Ihnen eine weitere Orientierung 
geben, in welchem Teil der Seminarbro-
schüre Sie sich befinden.

Die dahinter steckende Überlegung ist 
unter anderem, dass der Bildungsbedarf 
unter den Versicherten beider Bereiche 
unverändert besteht. Aus diesem Grund 
macht es Sinn, den Versicherten aus zum 

Beispiel Eisenbahnunternehmen nach wie 
vor maßgeschneiderte Eisenbahn-Semi-
nare anzubieten, in denen auch die Teil-
nehmer aus sehr ähnlichen Unternehmen 
kommen. Unsere Seminare leben insbe-
sondere vom hohen Praxisbezug und vom 
Erfahrungsaustausch unter den Teilneh-
mern. Beides ist umso nachhaltiger, je 
ähnlicher die im Seminar (Lernfeld) bespro-
chenen Beispiele und Beiträge der Teil-
nehmer mit den konkreten Bedingungen 
am Arbeitsplatz im Betrieb (Anwendungs-
feld) sind. Gleiches gilt natürlich für die 
Versicherten der Unfallkasse des Bundes. 

Anmeldung

Zugegeben muss derzeit aber auch noch 
aus organisatorischen Gründen so (Bran-
chentrennung bei den Seminaren) vorge-
gangen werden. 

Bitte berücksichtigen Sie deshalb bei 
der Auswahl der Seminare, dass Sie 
ausschließlich das für Ihre Branche und 
den Seminartyp zutreffende Anmeldefor-
mular verwenden. Weitere Erläuterungen 
dazu finden Sie in der neuen Broschüre.

Die Teilnahme an den Seminaren inklu-
sive der erforderlichen Fahrt-, Unterbrin-
gungs- und Verpflegungskosten ist für 
die Versicherten kostenfrei. Eine recht-
zeitige Anmeldung ist für alle Seminare 
empfohlen! 

Wenn Sie sich als derzeit bei der EUK 
Versicherter für die Seminare aus dem 
„roten Bahnbereich“ anmelden, machen 
Sie alles richtig. Darauf beziehen sich auch 
die nachfolgenden Erläuterungen.

Zielgruppen und Themen 
(Branche Bahn)

Um einen nachhaltigen Nutzen für die 
Präventionsarbeit der EUK (ab 2015 
UVB) zu gewährleisten, orientiert sich die 
Themenauswahl für die Branche Bahn an 
den Zielgruppen, am Gefährdungspoten-
zial, an der aktuellen Vorschriftenlage und 
dem Geschehen im Bereich der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes sowie an 
der Nachfrage und den Erwartungen der 
Versicherten. Die Seminarinhalte werden 
den aktuellen Entwicklungen angepasst 
und sind immer aktuell.

Rund ein Viertel der angebotenen Semi-
nare richten sich wieder an Führungs-
kräfte. Diese können als Weisungsbe-
fugte und Multiplikatoren (einflussreiche 
Akteure) das in den Seminaren erwor-
bene Wissen am effektivsten und nach-
haltigsten in den Betrieben anwenden 
und Maßnahmen direkt umsetzen. Aus 
diesem Grund richtet sich zum Beispiel 
das Seminar „Weniger Stress“ an die 
Vorgesetzten mit Personalverantwortung. 
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, 
weil wir hierfür viele Anmeldungen von 
Kandidaten ohne Führungsverantwortung 
erhalten, die vielleicht selbst unter Stress 
leiden und dagegen etwas unternehmen 
möchten. Diesen Anmeldern kann das 
Seminar jedoch nicht weiter helfen, da 
es hier nicht um Entspannungsübungen 
oder Stärkung innerer Ressourcen geht, 
sondern um die Behandlung von Defiziten 
bei den Arbeitsbedingungen oder der 
Organisationsstruktur, die jeweils nur von 
den Führungskräften beeinflusst werden 
können. Ferner sind die Vorgesetzten für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der ihnen unterstellten Mitarbeiter verant-
wortlich – sie haben eine Fürsorgepflicht 
und eine Garantenverantwortung. Was 
hinter diesen beiden Schlagworten steckt 
und wie man dieser Pflicht und Verantwor-
tung als Führungskraft am besten gerecht 
wird und wie hoch diese Verantwortung 
ist, erfahren Sie in unseren Seminaren 
für Führungskräfte. Je nach Schwer-
punkt werden die Führungskräfteseminare 
durch externe Experten mit juristischem 
(Seminar-Nr. 1 bis 16) oder psychologi-
schem (Seminare 17 bis 28) Fachwissen 
unterstützt. Übrigens richten sich die 
beiden in Berlin stattfindenden Seminare 

Zum 1. Januar 2015 fusionieren die Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) und die 

Unfallkasse des Bundes (UK Bund) zur Unfallversicherung Bund und Bahn 

(UVB). Trotz des dahinter steckenden Ziels der Optimierung, zum Beispiel 

durch Reduzierung der Trägerzahl der gesetzlichen Unfallversicherer, bleibt der 

Qualifizierungsbedarf bei den Versicherten beider Branchen (Bund und Bahn) 

gleich. Dies berücksichtigt auch das Seminarangebot der UVB im Jahr 2015, 

in dem die für beide Bereiche gewohnten Inhalte wiederzufinden sind. Hinter-

grundinformationen dazu liefert der Beitrag von Dipl.-Ing. (FH) Dietmar 
Schurig, M.Sc.

Gut zu wissen – wir qualifizieren Sie

Seminarprogramm 
der UVB 2015
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„Arbeitssicherheit als Voraussetzung 
für den Unternehmenserfolg“ explizit an 
Führungskräften der oberen Führungs-
ebene (Vorstände, Geschäftsführer, Werk-
leiter, Niederlassungsleiter, usw.). Wir 
würden uns freuen, noch mehr von Ihnen 
in unseren Seminaren begrüßen zu dürfen 
und haben diese beiden Seminare auf zwei 
Tage gestrafft.

Nicht weniger bedeutend für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz ist die Tätigkeit der 
Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben, 
da diese als Bindeglied zwischen Beschäf-
tigten und Vorgesetzten wirken und auf 
konkrete Mängel vor Ort hinweisen und 
auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen 
achten. Für sie werden ebenfalls rund ein 
Viertel der EUK-Seminare (Nr. 30 bis 61) 
bundesweit an fünf Standorten (Potsdam, 
Hamm, Bad Hersfeld, Rotenburg a. d. 
Fulda und Nürnberg) durchgeführt. Hier 
gibt es bewusst keine Unterteilung in ein 
„Grund-“ und ein „Aufbauseminar“ wie es 
andere Anbieter praktizieren, denn fach-
liche Besonderheiten können in unseren 
Fachseminaren vertieft werden. In unseren 
Sicherheitsbeauftragtenseminaren geht es 
vielmehr um die Stellung und die Aufgaben 
eines Sicherheitsbeauftragten und um 
dessen Selbstverständnis. Diese Inhalte 
sollten alle vier bis fünf Jahre in Erinnerung 
gebracht werden, um sie zu verfestigen 
(aus gleichem Grund müssen übrigens 
auch Unterweisungen regelmäßig mit glei-
chem Inhalt durchgeführt werden).

Die Ausbildung für Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (Sifa) wird in mittler-
weile bewährter Weise durch Dozenten 
des Instituts für Arbeit und Gesund-
heit (IAG) in Dresden durchgeführt. Für  
branchenspezifische Besonderheiten 
(Thema „Eisenbahn“) ist jedoch immer ein 
Dozent der EUK in den Seminaren aktiv 
mit dabei. Die Präsenzphase V muss als 
branchenbezogene Ausbildung nach wie 
vor durch Dozenten mit eisenbahnspezifi-
schen Kenntnissen durchgeführt werden 
und findet im Jahr 2015 ebenso wie unser 
Fortbildungsseminar für Sifa (Nr. 29) erst-
malig in Rotenburg a. d. Fulda statt. 

Fachseminare (Nr. 69 bis 107) mit hohem 
Praxisbezug vervollständigen unser 
Programm. Die Gefährdungsbeurteilung 
ist die wichtigste Grundlage im Arbeits-
schutz und kann in unserem gleich-
namigen Seminar sechs Mal im Jahr 2015 
in Dresden vertieft werden. An reinen Eisen-
bahnthemen bieten wir unter anderem 
wieder „Eisenbahnbetrieb“, „Arbeiten 
im Bereich von Gleisen“, „Schienenfahr-
zeuginstandhaltung“ sowie „Arbeiten an 

oder in der Nähe von Oberleitungsan-
lagen“ an. Achten Sie auch hier jeweils 
auf die angesprochene Zielgruppe. Viele 
Seminare richten sich auch an Betriebs-/
Personalräte und Gesundheitsmanager.

Evaluation von Transfer und 
Nachhaltigkeit

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass die 
Teilnehmerfragebögen und die Art der 
Befragung im Laufe des Jahres verändert 
worden sind (im EUK-Dialog Nr. 4/2013 
wurde dies angekündigt) und dass Sie 
mehrfach zu unseren Seminaren befragt 
worden sind (alles anonym und auf freiwil-
liger Basis), nämlich vor Seminarbeginn  
(Prä-Messung), nach Seminardurchfüh-
rung und zirka drei Monate nach der 
Seminardurchführung (Post-Messung). 

Nur so lässt sich heraus finden, ob unsere 
Seminarziele erreicht werden und in der 
Praxis Wirkung zeigen (Transfer) und ob 
dies dauerhaft so bestehen bleibt (Nach-
haltigkeit). Erste Zwischenergebnisse 
einer Auswertung dazu sind interessant. 
Demnach lässt sich die Einstellung zum 
Aspekt der Vorbildfunktion und die Moti-
vation, etwas im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zu bewirken, noch 
verbessern. Wir arbeiten daran. Erfreu-
lich ist jedoch, dass Ihr Verständnis für 
die Entstehung und Vermeidung von 
Unfällen ansteigt und dass Sie in unseren 
Seminaren einen Wissenszuwachs von 
durchschnittlich über 20 Punkten (auf einer 
Skala von 1 bis 100) erwerben, der auch 
drei Monate nach Seminardurchführung 
ähnlich hoch bleibt. Dies passt zu unserem 
neuen Motto im Bereich Qualifizierung: Gut 
zu wissen – wir qualifizieren Sie! z
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Liebe Leserinnen und Leser, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte 
unterstützen und beraten mit ihrer spezi-
ellen Fachkompetenz die Führungskräfte, 
Betriebs- oder Personalräte und die 
Beschäftigten in allen Fragen der Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit. 

Als Ihr Unfallversicherungsträger ist es 
Aufgabe der Eisenbahn-Unfallkasse, 
sich mit allen geeigneten Mitteln für die 
Verhütung von Arbeits- und Wegeunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren einzusetzen. Daher 
haben wir ein hohes Interesse an einer 
umfassenden, kompetenten, arbeitsplatz-
orientierten und praxisgerechten Beratung 
in allen Mitgliedsbetrieben durch Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 

Um ein objektives Bild über die aktu-
elle Situation der Betreuung in unseren 
Mitgliedsbetrieben zu erhalten, benötigen 
wir Ihre Unterstützung: Das Institut für 
Arbeit und Gesundheit (IAG) in Dresden 
hat im Auftrag der EUK eine online-Befra-
gung eingerichtet, die sich an Sie als 
Beschäftigte, Personalvertretungen oder 
Führungskräfte richtet. Der hinterlegte 
Fragebogen umfasst 18 kurze Fragen zu 
Ihren eigenen Erfahrungen mit der sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Betreuung. Führungskräften werden 
einige Zusatzfragen gestellt. 

Der Fragebogen kann in etwa 10 Minuten 
ausgefüllt werden. Selbstverständ-
lich ist die Umfrage anonym und es 
sind alle Belange des Datenschutzes 
berücksichtigt.

Wir bitten Sie als Leserin oder Leser des 
EUK-Dialog, sich an der Umfrage zur 
Verbesserung der sicherheitstechnischen 
und arbeitsmedizinischen Betreuung zu 

beteiligen, denn ein wesentliches Ziel 
dieser Beratung ist es, Ihre Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit – nicht nur am Arbeits-
platz – auch langfristig zu erhalten. Dieses 
Ziel kann nur bei einer dauerhaft hohen 
Qualität der Beratung erreicht werden.

Zur Teilnahme an der Umfrage senden Sie 
bitte eine E-Mail mit dem Betreff „online 
Befragung“ an folgende E-Mailadresse: 

Ihre Erfahrung ist gefragt

Scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet zum direkten 
Zugang zu unserer E-Mailadresse, über die Sie alle 
notwendigen Angaben zur Teilnahme an der Online-
Befragung erhalten (leserumfrage@euk-info.de)

leserumfrage@euk-info.de. Sie erhalten 
dann von uns per Mail alle notwendigen 
Angaben zur Teilnahme an der online 
Befragung.

In einer der nächsten Ausgaben werden 
wir Sie über die Ergebnisse der Befragung 
informieren.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. z

Umfrage der Eisenbahn-Unfallkasse zur Verbesserung der sicherheitstechnischen und arbeitsmedi- 
zinischen Betreuung in ihren Mitgliedsbetrieben
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Leserforum

✄

Ich bin bei (Stelle)

als (Tätigkeit)

beschäftigt.

Eisenbahn-Unfallkasse

EUK 51

Postfach 20 01 52

60605 Frankfurt am Main

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“4/2014 wieder 
zehn Preise verlost.

Einsendeschluss ist der 30. Dezember 2014, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 1. Preis:  Ein Navigationsgerät für Pkw

 2. Preis:  Eine Akku Handlampe

 3. bis 5. Preis:  Je eine Briefmappe

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

Unter den Einsendern der Leserzuschriften zum „EUK-
Dialog“ 3/2014 wurden die Gewinner ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt.

Der 1. Preis, ein Fahrsicherheitstraining, ging an Detlef Wagner 
aus Abtsteinbach, der 2. Preis, eine Armbanduhr, ging an Anja 
Kobelt aus Leipzig und der 3. bis 5. Preis, je eine Vielzweck 
Handleuchte, ging an Alfred Mayer aus Badem, Stefan Winter 
aus Perleberg sowie Stefan Feddersen aus Husum.

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch.

Name

Privatanschrift

Telefon (mit Vorwahl)

Die Ausgabe 4/2014 vom „EUK-Dialog“ habe ich  durchgesehen.
Sie gefiel mir gut □	 weniger gut □	 überhaupt nicht □

Besonders interessant waren die Beiträge

Sicherheit an Überwegen .......................................................□
Der XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 2014  ................................................................□
Ich bin dann mal weg  ............................................................□
Fusion der UKB und der EUK zur UVB  .................................□
Dialog  ....................................................................................□
Telegramm  .............................................................................□
Eisenbahn-Unfallkasse auf der Messe InnoTrans 2014  ........□
Aus der Arbeit des Widerspruchsausschusses  ....................□
Seminarprogramm der UVB 2015  .........................................□
Ihre Erfahrung ist gefragt  ......................................................□
Checkliste ...............................................................................□

Folgende Beiträge fanden mein Interesse nicht oder nur wenig:
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✄
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

Das gibt’s im nächsten Heft

Freuen Sie sich mit uns auf das erste Heft des „UVB-Dialogs“, 
der Mitte Februar 2015 mit einem Seitenumfang von 24 Seiten 
erscheinen wird.
 
Unter den Rubriken Editorial, Inhalt, Aktuelles, Titelthema, Präven-
tion, Unfallversicherung, Dialog, Meldungen und Praxis werden 
aktuelle und interessante Beiträge aus dem gesamten Leistungs-
spektrum des neuen Unfallversicherungsträgers erscheinen.
 
Auf dem Redaktionsprogramm stehen unter anderem folgende 
Themen, mit denen wir Ihnen die UVB als kompetenten, leis-
tungsstarken und zukunftsorientierten Unfallversicherungsträger 
vorstellen möchten:

z Fusion von UK Bund und EUK zur UVB
z Neuorganisation
z Leistungen der Prävention nach der Fusion
z Weitergelten von Unfallverhütungsvorschriften
z Pilotprojekt Reha-Management
z Dialog mit der Geschäftsführung der UVB
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Checkliste

Bitte testen Sie sich ja nein

Chefsache: Sicherheit auf 
innerbetrieblichen Verkehrswegen

1.  Sind alle Verkehrswege frei von Einbauten und Hindernissen?

2. Haben alle Verkehrswege eine befestigte, ebene und ausreichend rutschsichere Oberfläche?

3.  Liegt die Wegoberkante von Verkehrswegen, die Gleise kreuzen, in Höhe der Schienenoberkante? 

4.  Sind an Verkehrswegen, die an unübersichtlichen Stellen direkt in den Gleisbereich führen, Schutzeinrichtungen 
vorhanden?

5.  Ist der Verlauf der Verkehrswege deutlich erkennbar?

6.  Sind die innerbetrieblichen Verkehrswege festgelegt und den Beschäftigten bekannt gegeben?

7.  Sind Absturzstellen an Verkehrswegen mit Geländern oder Brüstungen gesichert?

8.  Sind die Verkehrswege bei allen Bedingungen (zum Beispiel abgestellte Schienenfahrzeuge) ausreichend 
beleuchtet?

9.  Sind Treppen im Freien ausreichen gegen Ausrutschen, zum Beispiel durch Trittflächen aus Gitterrosten, 
gesichert?

10.  Sind an Treppen Handläufe bzw. Geländer vorhanden?

11.  Verfügen Arbeitsbühnen über stabile Auf- und Abgänge?

12.  Ist sichergestellt, dass auf den Verkehrswegen keine Stolperstellen zum Beispiel durch herumliegende 
Kabel oder abgestelltes Material vorhanden sind?

13.  Ist eindeutig geregelt, wem Gefahrstellen auf den innerbetrieblichen Verkehrswegen zu melden sind 
und wer für deren Beseitigung und die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit der Verkehrswege 
verantwortlich ist?

14.  Ist sichergestellt, dass die Verkehrswege im Winter frei von Schnee und Eis gehalten werden?

15. Werden alle Verkehrswege regelmäßig kontrolliert und erkannte Gefahrstellen schnellstmöglich beseitigt?

16. Wird das Thema „Gefahren bei der Benutzung innerbetrieblicher Verkehrswege“ regelmäßig in Unterweisungen 
thematisiert?

17. Tragen alle Beschäftigten geeignetes Schuhwerk?

18. Werden die Beschäftigten bei Fehlverhalten vom Vorgesetzten angesprochen und für ein sicherheitsgerechtes 
Verhalten sensibilisiert?

Verkehrswege sind immer dann erforderlich, wenn Arbeitsplätze 

in Betriebsstätten oder auf Fahrzeugen regelmäßig erreicht 

oder verlassen werden müssen. 

Unfälle auf innerbetrieblichen Verkehrswegen sind in vielen 

Unternehmen ein Unfallschwerpunkt. Durch die richtige Gestal-

tung der Verkehrswege, die Beseitigung baulicher Mängel und 

richtiges Verhalten lässt sich die Zahl und Schwere der Unfälle 

auf Verkehrswegen verringern.

Die folgende Checkliste richtet sich insbesondere an Unter-

nehmer und Führungskräfte, die in Ihrem Betrieb für Sicherheit 

und Gesundheit verantwortlich sind, aber auch an Betriebs- 

und Personalräte sowie an die Beschäftigten. F
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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


